„Als das Lamm das siebte Siegel aufbrach.“ „Ihr seid gekommen zum Berg
Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem...Seht
zu, daß ihr den nicht abweist, der da redet!... Noch einmal werde ich nicht
nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel... Deshalb laßt uns, da
wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott
wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht!“ „Christus aber ist gekommen
als Hoherpriester...in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige
Erlösung erworben.“ - Off. 8:1; Heb. 12:22, 25, 26, 28; 9:11-12
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UNSER 77. JAHRESBERICHT
MIT GROßER WERTSCHÄTZUNG und viel Dankbarkeit
freuen wir uns unseren 77.Jahresbericht darzureichen. Immer
noch führen wir das Werk mit einer kleinen ergebenen Gruppe weiter, die am Dienst die größte Freude hat. Natürlich vermissen wir unsere vorherigen Führer und schätzen ihre Beispiele und Schriften als Leitung unserer Aktivitäten. Wir fangen mit dem Abschnitt der Wichtigkeit der vergangenen
Geschichte an, und geben jetzt viele Anhaltspunkte und Information.
DIE WAHRE LEKTION DER
GESCHICHTE
Die Geschichte ist ein hilfreicher
Begleiter für den nachdenklichen
Bibelstudenten. Der kurze Zeitraum der menschlichen Existenz
auf dieser Erde, brachte der biblischen Bemerkung: „Trügerisch ist
das Herz, mehr als alles, und
unheilbar ist es“ umfassende
Bestätigung (Jer. 17:9).

wicklung des Eisenbahnverkehrs und des Welthandels, die
durch freien Handel begünstigt wurden. Diese technologischen Entwicklungen regten beides an, ein wachsendes
Bewußtsein menschlicher Errungenschaften und gleichzeitig
eine Bestürzung über die Ungerechtigkeit der menschlichen
Gesellschaft, die die Viktorianische Ära umgestaltete. Es wurden Organisationen wie das Internationale Rote Kreuz und
die Heilsarmee ins Leben gerufen um das Los der Menschen
zu verbessern.

„Wiewohl ihr es wisset, und in der euch Gegenwärtigen
Wahrheit befestigt seid".
2. Petrus 1:12
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Früh führte Deutschland die Sozialversicherung ein und stellte ein
Modell für Reformen, welches
Rücksicht auf die Arbeiterklasse
nahm, und ähnliche Programme in
England und den Vereinigten Staaten förderte.
Die wissenschaftliche Errungenschaft des Deutschen Wilhelm
Konrad Röntgen, der die Röntgenstrahlen entdeckte, und die Pionierarbeit des Franzosen Louis
Pasteur in der Bakteriologie und
später die von Marie und Pierre
Curie auf dem Gebiet der Strahlung, leisteten einen gewaltigen
Beitrag auf dem Gebiet der Medizin und Physik.

Diese Zulassung des Bösen ist es,
welche sowohl die Weisheit als
auch die Macht des Gottes, dem
wir dienen, zeigt. Des Menschen
Herzen gewähren sich selbst zu
47
lenken, und sie dennoch an der
Selbstvernichtung zu hindern,
„Und warten auf die selige Hoffnung und Epiphania
erforderte göttliches Vorherwissen
Auf der anderen Seite des Atlander Herrlichkeit des großen Gottes und unseres
und Macht - ganz zu schweigen
tiks gedeihten die Vereinigten
Heilandes Jesus Christus“ - Titus 2:13
von der Macht der göttlichen
Staaten überaus, sie versorgten das
Selbstkontrolle. Obwohl Gott
Britische Reich mit Rohstoffen,
geschmäht wurde, hatte Er es dennoch zugelassen die Zügel
insbesondere Baumwolle. Sie kamen aus dem Bürgerkrieg als
der Kontrolle nachzulassen, um der Menschheit zu ermöglivereinigtes stärkeres Land hervor, und so wie jetzt frei von
chen die Tiefe der Bosheit zu erfahren, und in der Zukunft
europäischen Verwicklungen, welches überaus viele natürlibelehrt zu sein.
che und gesellschaftliche Mittel besaß, errichtete die Republik
eine vitale und reiche ökonomische Struktur. Obwohl sie keine
Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten. Viele Nationen beganrealistische militärische Abteilung hatten, waren sie im Weltnen vor nicht mehr als 150 Jahren sich an einem bis dahin
maßstab dennoch eine mächtige moralische Stimme.
unbekannten Aufschwung der Technologie und des Wohlstandes zu erfreuen. Die industrielle Revolution die sich aus EngAber im Dickicht der Politik und der hohen staatlichen Diploland im frühen 19. Jahrhundert ausdehnte, verbreitete sich in
matie lauerte das Schreckgespenst des Krieges. Die TechnoEuropa und den Vereinigten Staaten und brachte rasche Entlogie die uns die Telegrafie, mechanische Mähmaschinen, das
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Telefon brachte, produzierte auch gezogene Geschützrohre,
den Revolver, Stahl ummantelte Zerstörer und andere Menschenschlächter.
Konflikte in Europa, Afrika und Asien waren gewaltige Mahner, daß obwohl sie gedeihlich und progressiv waren, die Welt
nicht in Frieden war. Dennoch erschien es, als der Große Krieg
1914 ausbrach, daß eine Illusion zerbrach. Die moderne Welt
war nie wieder so wie vorher.
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10. Susan Smith wurde die Todesstrafe erlassen.
Die nächsten zehn:
Der Unabomber, Nordirland, Schwierigkeiten des Baseballs,
der Millionen-Mann Marsch, Colin Powell’s Annäherung zur
Präsidentschaftskandidatur, Shannon Faulkner betrat die Zitadelle und hörte auf, Fernsehnetz verkauft, der Ebola Virus, der
Mord des Sängers Selena durch einen Fan, Cal Ripkin wird
die neue Nr. 1 des Baseballs.
ARBEIT IM BIBELHAUS

UNSER ERBE
Seit des großen Weltkonflikts seit über sieben Jahrzehnten,
zeigte diese Zeitschrift viele Einzelheiten der Geschichte des
20. Jahrhunderts, insbesondere wie diese die dynamische
Erfüllung der Prophezeiung illustrierten. Geschichte ist erfüllte Prophezeiung, denn nichts geschieht ohne das Vorherwissen des Gottes des Himmels, oder daß Er es - direkt oder indirekt - bewirkt (Dan. 4:31, 32).
Wir hoffen, daß viele Ereignisse, die unsere Leser vielleicht
schon kennen, dabei helfen zu zeigen wohin die Welt geht schwerfällig aber sicher zur Aufrichtung von Gottes Königreich. Laßt uns als Beobachter der Ernte- und Epiphaniawahrheit unser Erbe nicht aus den Augen verlieren. Noch schauen
wir nach dem Königreich aus, daß so viele von uns schon
lange erwarteten, aber laßt uns nicht entmutigt sein. Möge
Gott uns ein gutes Gedächtnis schenken, um die Vergangenheit der Geschichte zu ergründen, und es bestätigen, daß Er
der es verheißen hat tatsächlich treu ist. „Wenn sie[die Vision e.A.] sich auch hinzieht, so harre ihrer; sie wird gewiß
kommen und nicht ausbleiben“ [Luther e.A.] (Hab. 2:2,3;
2.Petr. 3:1-4,17).
In vergangenen Ausgaben, und in vergangenen Jahresberichten haben wir uns umfassend mit weltlichen und religiösen
Angelegenheiten befaßt und verweisen den Leser auf diese
Darlegungen. Dieser Bericht wird sich auf die Arbeit im und
durch das Bibelhaus konzentrieren. Wir hoffen Ereignisse der
religiösen oder nichtreligiösen Welt in zukünftigen diesjährigen Ausgaben darzulegen.

Einige unser üblichen Verfahrensweisen haben wir beibehalten und einige unserer Berechnungen machen wir jetzt per
Computer. Weiterhin leitet das Bibelhaus ein Großteil der notwendigen Arbeit die in Zusammenhang mit der Veröffentlichung und Versendung der Wahrheitsliteratur steht, dazu kommen Anweisungen und Schriftverkehr und Aufstellung von
Pilger- und Evangelistendienste und Konventionsprogrammen (hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, aber auch
anderswo). Die regulär dienenden Brüder sind die gleichen wie
im vergangenen Jahr, und wir schätzen ihre tüchtige Hilfe
sehr.
Zusammenfassend: Schwester Ethel Fullen hilft weiter Zeitschriften für den Versand vorzubereiten. Bruder Leon Jordan
arbeitet sehr schwer bei der Versendung und Zustellung in
Gebiete außerhalb. Br. Mark Hedman widmet seine Aufmerksamkeit Computeretiketten, Berichten und Nachforschungen
für den Herausgeber. Br. Bradley Hedman beschäftigt sich
weiterhin mit Schnee schieben, Gras mähen, fortgeschrittenen
Computeranalysen, Schreibmaschine schreiben, falten von
Zeitschriften und Instandhaltungspflichten. Schwester Donna
Hedman ist immer noch in der Küche und in der Abonnementabteilung. Schwester Loisann Lounsbury leitet unsere
Computerbestellungen, -briefe, -akten, und ist ein universeller Helfer in Verwaltungspflichten. Schwester Betty Hedman
(Frau des Herausgebers) hilft bei der Buchhaltung und arbeitet in gewissen Vertrauensfragen mit dem Herausgeber. Br.
John Davis widmet seine Aufmerksamkeit dem Schreibmaschine Schreiben, und der Gestaltung unserer Zeitschriften, sowie
der Untersuchung und Ausarbeitung von Artikeln. Viel Zeit
wird an seinem Aufenthaltsort an seinem Computer verbracht.

HÖHEPUNKTE DES JAHRES 1995
Hier sind die wichtigsten Nachrichten des Jahres 1995, ausgewählt durch die Herausgeber der Zeitung Associated Press
und Direktoren der Rundfunknachrichten der Vereinigten Staaten. In der Umfrage haben 312 leitende Nachrichtensprecher
eine Rangordnung der Schlagzeilen aufgestellt.
1. Explosion in Oklahoma ebnete Regierungsgebäude ein.
2. Krieg und Friedensbemühungen im ehemaligen Jugoslawien.
3. O.J Simpson wurde im Fall des Doppelmords seiner Frau
und ihres Freundes freigesprochen.
4. Israels Premierminister Yitzhak Rabin ermordet.
5. Erdbeben in Kobe, Japan.
6. Konservative Republikaner führen Krieg im Kongreß.
7. Gasanschlag in japanischer Untergrundbahn.
8. Pilot Scott 0’ Grady befreit.
9. Tötende Hitze in Chicago.

HELFER VON AUßERHALB DIENEN DEM
BIBELHAUS
Zum Glück sorgt der Herr von Zeit zu Zeit für befähigte und
ergebene Geschwister, die sehr bereit sind im Bibelhaus, an
großen nicht so dringlichen aber wichtigen Projekten die ausgeführt werden müssen zu helfen. Diese können wir nicht aus
Zeitmangel als Teil unserer täglichen Pflichten erfüllen. Einige dieser Dinge warteten Jahre darauf erledigt zu werden,
wobei sie unsere Wirksamkeit vergrößern und unsere Lagerhaltung verbessern. Diese Brüder kommen gewöhnlich auf
ihre eigenen Kosten zum Bibelhaus. Wir sind für diese Hilfe
und Gemeinschaft so dankbar. Wir werden jetzt einige Personen und solche Arbeiten aufführen, um unseren Lesern eine
Vorstellung zu geben an welchen Orten Geschwister geholfen
haben.
Verschiedene male besuchte uns Schwester Stella Johnson
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(aus Grand Rapids, aus der Gemeinde Michigan). Sie sammelte B.S. und P.T. um sie als Bände zusammenzubinden, sortierte und beschaffte alte Zeitschriften, Wachttürme, usw. für den
späteren Gebrauch. Sie half auch beim Saubermachen, Kochen
und bei den Pflichten der Abonnementabteilung.
Anfang Juli kam Schwester Virginia Snyder (auch aus Grand
Rapids). Sie half im Büro indem sie Antworten auf Inserate
zum Versand vorbereitete. Sie half auch bei der Bereitung der
Speisen, beim Saubermachen und den Pflichten der Abonnementabteilung, und anderen Pflichten die draußen Anfang Juli
erledigt werden mußten. Sie sortierte und sammelte einige
alte zu Hause verfertigte gebundene Bände unserer Zeitschriften, die unseren Geschwistern KOSTENLOS gegeben wurden.
Alle wurden mitgenommen und wir hoffen, daß sie verwendet werden.
Im April fuhr Evangelist Jack Detzler und seine Frau Schwester Mary, den ganzen Weg von Südkalifornien, sie halfen bei
der Speisezubereitung und bei der Arbeit der Abonnementabteilung, einschließlich des Falten von Zeitschriften. Bruder
Jack sammelte P.T. und B. S. Zeitschriften für gebundene
Bände. Auch sorgten sie sich um das Bibelhaus, was die meisten von uns regulär Ansässigen in die Lage versetzte zur
Springfield Mass., Konvention zu fahren.
Nach der Konvention im Juli blieben Schwester Carlla Olson,
Sena Siplon und Carol Augustine von Süd Michigan um bei
der Wäsche, allgemeiner Reinigung und einer freiwilligen
Sendung zu helfen.
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Ein weiteres Arbeitsgebiet, welches wir anführen, und des
Herrn Segen dafür erbitten sollten ist der fortwährende Dienst,
den Geschwister im laufe des Jahres in ihren eigenen Häusern
meistens an Computern ausführen. Unter ihnen ist Schwester
Edith Wilkinson aus England, welche am B.S. Index arbeitet.
Auch unser Pilgerbruder H.W. Roberts, unser Repräsentant in
Großbritannien hat langzeitige Anweisungen vom Bibelhaus
(bei Untersuchung und Ausarbeitung von Artikeln).
Zusätzlich bearbeiten Br. William und Schwester Judy Sturges aus West Pennsylvania den analytischen Themen-Index
der P.T. von 1950 bis in die Gegenwart. Schwester Roberta
White aus Belden, Mississippi, gab den P.T. Themen Index in
den Jahren 1918-1950 in den PC ein. Bruder Richard Blaine
aus Florida, entwickelte auch den Index.
Schwester Kathy Larkin, Michigan, fährt fort Etiketten für
Inserat Antworten herzustellen, wie dies auch Schwester
Roberta White für den Versand von 2 B.S. Ausgaben tat.
INSERIEREN IN NATIONALEN ZEITSCHRIFTEN
Wir setzen unsere Tätigkeiten gegenüber Neuinteressierten
fort. Wir inserieren in Zeitschriften und Zeitungen (sowohl
lokal als auch national); zur Zeit sind es etwa 22, mit einer
Gesamtauflage von ungefähr 24 Millionen.
Die Zeitungen die unsere Annoncen während unseres Haushaltjahres veröffentlichen, sind:

Sie entfernten all den Wildwuchs vom Gästehaus, ebneten
den Garten und pflanzten Grassamen. Sie ordneten Bücher im
grünen Metallgebäude. Es wurde auch ein kleines grünes
Holzgebäude gesäubert, so daß es als Lager genutzt werden
kann.

Almanac for Farmers and City Folk
The Atlantic
Back Home in Kentucky
Christian Homesteader
Cooking Light
Country Life
E [for Environment] Magazine
Family Circle
Gardener’s Companion
Grier’s Almanac
Grit
Hearth and Home Companion
J. Gruber’s Hagerstown Town and Country Almanac
The Landers Herald
New Choices
Old Farmers’Almanac
Organic Gardening
Popular Mechanics
Successful Retirement
Trail Blazers
Your Health

Nachdem Br. Jerzy nach Deutschland zurückging, arbeiteten
die Puzdrowskis im grünen Metallgebäude und machten
Metallregale um B.S. und P.T. Zeitschriften zu lagern. Die
Zeitschriften die in Papier verpackt waren wurden ausgepackt,
und in zahlenmäßiger Reihenfolge in die vorhandenen Regale und die neu gebauten Regale gelegt. Dies erleichterte das
Sammeln der Zeitschriften wesentlich. Die erledigte Arbeit
im grünen Metalllagergebäude brachte uns viel benötigten
Raum.

Unsere Sekretärin Schwester Loisann Lounsbury verwendet
hier ein Computerprogramm um Zeit zu sparen und um die
Antworten besser verfolgen zu können. Es sind in etwa 75 Antworten im Monat (ungefähr 900 im Jahr). Zweimalige Antworten belaufen sich auf 100. Diese Antworten verfolgen wir und
studieren sie, damit wir die Entscheidung treffen können, welche Zeitungen die Annoncen weiterhin erscheinen lassen sollen. Die Anzahl kostenlos versandter Broschüren war 3452;
die der Flugblätter 4313.

Nach der Juli Konvention blieb auch Br. Daniel Podstawka aus
Kanada um beim allgemeinen Reinemachen und einigen
Instandhaltungspflichten zu helfen.
Im August kam Evangelist Br. Puzdrowski, Schwester Puzdrowski und Br. Jerzy Zywicki aus Deutschland um zu helfen. Br. Jerzy für zwei Wochen und die Puzdrowskis für fast
einen Monat. Sie säuberten und strichen die 1. Etage des
Lagerraums des Gästehauses. Nach der Säuberung brachten
sie Bücher aus dem grünen Metalllagerhaus in den Lagerraum des Gästehauses. Dann säuberten sie den oberen Lagerraum im Dachgeschoß des Gästehauses. Durch ihre Anstrengungen wurde unser nutzbarer Lagerraum wesentlich vergrößert.
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VERSENDEN DER ZEITSCHRIFTEN
Versenden der Present Truth
Regelmäßige Abonnements sind im Vergleich zu 1994 um 2
Prozent gestiegen. Der Umfang der unentgeltlichen Nummern
der P.T. ging gegenüber letztes Jahr etwas zurück.
Mai und Juni - die laufenden Ausgaben plus die Ausgabe des
„Gnade“ Artikels - wurden zusammen mit einen Begleitbrief
an insgesamt 1719 der „T-Liste“ (Abkürzung für Truth-Liste)
und an Abonnenten, deren Abonnement abgelaufen war, versandt. Wir erhielten 72 Abonnements und Anfragen nach
kostenlosen Exemplaren.
September - Die Abonnenten der „T-Liste“ und diejenigen,
deren Abonnement abgelaufen war, erhielten eine unentgeltliche Ausgabe. Die Juli-August 1995 Ausgabe der P.T. und
ein Abonnementformular wurden beigelegt.
Br. Bradley Hedman machte spezielle Buchstaben mit seinem
Macintosh Computer für unseren LHMM Briefkopf, der sich
auf jedem Briefumschlag befand. Die soeben dargestellte Statistik, wurde von Schwester Donna Hedman von unserer Abonnementabteilung angefertigt.
Versenden des Bible Standard
Unsere Abonnements im Ausland nahmen ab, aber unsere
Abonnements in der USA nahmen gegenüber den Zahlen von
1994 um 7 1/2 Prozent zu. (Auswärtige Abonnements sind
gesunken, was in erster Linie auf hohe Kosten für den Versand
in die USA zurückzuführen ist). Unentgeltliche Bible Standards wurden um 19 Prozent mehr als letztes Jahr abgeschickt
- mit sehr guten Antworten. Viele kauften für sich Abonnements und als Geschenk auch für andere.
Im laufe des Jahres versandten wir Postsendungen auf denen
wir die Etiketten der Zeitschrift Christian Reader verwandten.
Die Anzahl adressierter Einzelstücke war 34856. Wir erhielten Anfragen für 420 Abonnements (so auch viele Traktate).
Insgesamt wurden 148 Bücher verkauft.
Wir machten Postsendungen auf denen wir die Etiketten der
Zeitschrift Christian Inquirer verwandten. Die insgesamt
adressierten Einzelstücke für diese Postsendung beliefen sich
auf 13159. Die Erwiderung war gut. Erhaltene B.S. Abonnements beliefen sich auf 231; verkaufte Bücher, 72. Nach Broschüren und Traktaten wurde nachgefragt.
DRUCKEN DER LITERATUR
Wesentlich für den Druck der Literatur ist unsere vorbereitende Arbeit. Jahrzehnte lang haben wir fertige Fotovorlagen
geliefert, die dann der Drucker fotografierte um Negative herzustellen, von denen Metalldruckplatten hergestellt wurden.
Dann gingen wir von der damaligen Schreibmaschine auf den
„Editwriter“ auf den „MCS“ Schriftsetzer über, sie liefern
Filme für die Kamera. Auch benutzten wir, das was man
„Desktop Publishing“ (DTP) nennt, indem Schreibmaschinenkopien an einen Laserdrucker geschickt wurden. Z.B.
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benutzten wir diese Methode beim B.S. 1995 (Der Artikel mit
den Karten und Illustrationen wurde auf einem Macintosh
Computer vorbereitet, die Anzeigen auf unserem bestehenden
MCS System.) Br. John Davis fährt fort unsere Zeitschriften
zu schreiben und zu gestalten. Br. Bradley Hedman fährt fort
einige unserer Schreibarbeiten zu machen. Wir schätzen ihre
wirksame Hilfe sehr.
Während des Geschäftsjahres druckten wir tausender extra
P.T. und B.S. Ausgaben und Briefe, um diese unserem kostenlosen Versand zur Verfügung zu stellen.
Wir arbeiten immer noch an einer Bestellung von 10 oder
noch mehr unterschiedlichen 24 - Seiten Broschüren in unterschiedlicher Stückzahl, und hoffen sie 1996 zu erhalten. Die
Kosten dieser Broschüren werden zwischen 6,5 bis 19,5 cents
pro Exemplar liegen, abhängig von den bestellten Stückzahlen. Für diesen Druck planen wir etwa 20000 Dollar.
Wir versuchen immer noch den Nachdruck (lange aufgeschoben) von Schriftstudien Band 1 (die Ausgabe von 1937), ebenso wie von E. Band 16, The Chart of God’s Plan, und E Band
17, The Millennium. Die Kosten für alle drei werden annähernd
50000 Dollar betragen.
ÜBERSICHT UNSERES WERKES
1. November 1994 bis 3 1. Oktober 1995
KORRESPONDENZ
Briefe und Postkarten empfangen ............................9109
Briefe und Postkarten abgesandt (beinhaltet erste,
zweite und dritte Tarifkategorie) ............................66 453
IN UMLAUF GESETZTE LITERATUR
Present Truth unentgeltlich ............................................4 994
Present Truth abonniert/bestellt ....................................10 755
Present Truth gesamt ....................................................15 749
Bible Standard und Herald unentgeltlich ....................120188
Bible Standard abonniert/bestellt ..................................57228
Bible Standard und Herald gesamt ..............................177416
Schriftstudien (in Leinen gebunden) .................................962
Band 1 (Standard- und Zeitschriftenausgabe) ...................605
Epiphania Schriftstudien ...................................................570
Fotodrama der Schöpfung .................................................154
Leben-Tod-Danach ............................................................230
Liederbücher ......................................................................563
Manna-Bücher ...................................................................262
Poem Books .......................................................................278
Broschüren (Hölle, Spiritismus, Die Stiftshütte) ..............594
JHP, JW, RSV, Al, GT, HUD, PYR, SAT,
BA, FOZ, RI, usw. .................................................…......2 114
Inhaltsverzeichnisse .............................................................52
Gebundene Zeitschriftenbände...........................................120
Andere Bibelforscher Bücher ............................................220
Andere Veröffentlichungen, Bibeln usw ............................283
Rahmen und Schaubilder des Göttlichen Planes
der Zeitalterder Stiftshütte und Pyramide ........................325
Kinderbücher.........................................................................89
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Bibelkassetten ......................................................................25
Unentgeltliche Broschüren ...........................................45 144
Traktate als Flugblätter ...............................................243 000
Hinterbliebenenbriefe und Gute Nachricht Briefe.............30 000

PILGER UND EVANGELISTENDIENST
Pilger ......................................................................................7
Hilfspilger ............................................................................64
Evangelisten .........................................................................78
Öffentliche und halböffentliche Versammlungen ..............312
Anwesende .....................................................28 248
Gemeinde Versammlungen .............................................1 621
Anwesende ......................................................18 500
gereiste Meilen ...........................................................226 194
FINANZEN
ALLGEMEINER FONDS Einnahmen
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ALLGEMEINER FONDS Ausgaben
Pilger, Evangelisten, Konventionen ...........................$ 67 867
Büro, Reparaturen, Steuern, Ausstattung,
Drucken der Zeitschriften, Postversand usw. .............225 820
Gesamtausgaben ......................................................$ 293 687
Guthaben im allgem. Fonds am 3l Okt. 1995 ...........$ 13 063
BÜCHER FONDS Einnahmen
Gaben, Verkauf von Büchern usw .............................$ 15 291
Guthaben am 1. Nov. 1994 .............................................1 020
Gesamteinnahmen ......................................................$ 16 311
BÜCHER FONDS Ausgaben
Kauf von gebundenen Zeitschriftenbänden
und anderen Büchern ...................................................12 274
Guthaben im Bücher Fonds am 31.Okt., 1995 ...........$ 4 037

Gaben, Abonnements, usw . ....................................$ 298 129
Guthaben am 1. Nov. 1994 .............................................8 621
Gesamteinnahmen ...................................................$ 306 750

* * *
PT’96, 21-26

DIE ZEIT DER GNADE FÜR ZION
„Du wirst aufstehen, wirst dich Zions erbarmen. Denn es ist die Zeit ihn zu begnadigen, denn gekommen ist
die bestimmte Zeit. Denn deine Knechte haben Gefallen an seinen Steinen,
sie haben Mitleid mit seinem Schutt. Die Nationen werden den Namen des HERRN
fürchten, alle Könige der Erde deine Herrlichkeit. Denn der HERR wird Zion
aufbauen, er wird erscheinen in seiner Herrlichkeit.“ (Ps. 102:14-17)
(Für den Leser dieses Artikels ist es hilfreich, sich die schematischen Darstellungen auf den Seiten 40 und 41 anzuschauen)

G

OTTES VERHEIßUNG FÜR DAVID - „die zuversichtlichen Gnaden Davids” - bestand darin, daß einer
aus der Frucht seiner Lenden für immer auf dem Thron
des Herrn sitzen sollte (2 Sam. 7:12-16). Der eigentliche Sinn
dieser Verheißung war, daß der Messias, derseit langem verheißene König Israels, die Wurzel und der Sproß aus dem
Geschlecht Davids und vom HERRN gesegnet sein würde
(Jes. 11: 10). Sein Königreich würde nicht enden, wie das
vorbildliche Königreich, sondern ewig dauern, es würde völlig ausreichend sein, alle göttlichen Verheißungen, die Abraham gegeben wurden zu erfüllen –„in deinem Samen sollen
alle Geschlechter der Erde gesegnet werden“ (1.Mose 12:1-3;
22:15-18).

Beachte aufmerksam, daß Gott Ersten und Zweiten Weltkrieg
nutzte um Israel von der Herrschaft der Nationen zu befreien. Der Erste Weltkrieg, 1914, öffnete ihnen den Weg nach
Palästina; der Zweite Weltkrieg, 1939, ebnete ihnen den Weg
um eine unabhängige Nation zu werden. Wir können die wahre
Bedeutung der Zeit der Drangsal nicht richtig einschätzen, es
sei denn, wir betrachten sie im Licht von Gottes Umgang mit
Israel und Seiner Vorbereitung für eine neue Ordnung, in der
Israel der Kanal des Segens für die ganze Welt der Menschheit sein wird.

Als die Herrschaft von Zedekia genommen wurde, wurden
die Regierungen der Nationen anerkannt, aber nicht auf die
gleiche Art und Weise wie Israel. Keine von ihnen wurde zum
Nachfolger Israels bestimmt. Es wurde ihnen gestattet zu herrschen. Keine von ihnen war das Königreich Gottes und auch
keiner wurde eine immerwährende Herrschaft gegeben. Während der Zeit als Israel von der Gnade Gottes abgeschnitten
war, erhielten sie nur ein Machtlehen. Zur festgesetzten Zeit
sollte ihr Lehen ablaufen und Gottes ursprüngliche Bestimmung für Israel, Sein Königreich auf der Erde zu repräsentieren, zurückkehren.

Zum Zeitpunkt von Zedekias Sturz, übergab Gott das Lehen
der irdischen Macht an Nebukadnezar und seine Nachfolger,
wie in der Prophezeiung Daniels berichtet wird (Dan.2). Nebukadnezar hatte einen Traum, aber er konnte sich nicht an seine
Vision erinnern. Daniel der Prophet, der zu einem früheren
Zeitpunkt gefangen genommen worden war, wurde, durch
Gottes Vorsehung, dem König als einzige Person im ganzen
Land vorgestellt, die in der Lage war, den Traum des Königs
wiederzugeben und zu deuten (Vers 28).
Die Vision war ein großes Standbild (Dan. 2:31-45). Sein
Haupt aus Gold stellte Nebukadnezars Imperium, Babylon, dar.

DIE VISION VON DER HERRSCHAFT DER
NATIONEN
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Seine Brust und Arme aus Silber stellten das Medo - Persische Imperium dar. Sein Bauch und seine Lenden aus Kupfer
stellten das Römische Reich (Ost und West) dar. Seine Füße
aus Eisen und Ton repräsentierten das vermischte weltlich –
kirchliche „Imperium“ des Papsttums.
„DIE SIEBEN ZEITEN“
Die ganze Zeitspanne, in der diese Regierungen der Nationen
die Welt beherrschen sollten, sollte bis zum verheißenen
Königreich des Messias dauern. Diese Zeitspanne sollte „sieben Zeiten“ dauern, wie mehrmals erklärt wird (3.Mose
26:14-46). An ihrem Ende würde das Lehen der Nationen
beendet sein und die Großmächte würden von einer großen
Zeit der Drangsal zur Räumung ihres Feldes gezwungen werden (Dan.12:1). Dann würde der Messias „auftreten“ die Kontrolle übernehmen - und alle Nationen würden Ihm dienen.
Israel würde dann als die sichtbare, nationale Repräsentation
des Königreichs Gottes in den Vordergrund treten (Jes.2:1-5).
Wir könnten nun fragen, wie lange dauern diese „sieben Zeiten“? Der unbestimmte Ausdruck „Zeiten“ wird in Daniel 7:25
gebraucht –„eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit“ und
Dan.12:7 –„Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit“. Beide Ausdrücke sind ähnlich, aber in ihnen liegt kein Hinweis betreffs
ihrer Dauer.
Wir finden Hilfe im Buch der Offenbarung. Kapitel 11:2
bezieht sich auf eine Periode von 42 Monaten, während Vers
3 eine Zeitspanne von 1260 Tagen erwähnt. Wenn wir zu Kapitel 12:6 gehen finden wir wieder die Zeitspanne von 1260
Tagen, während in Vers 14 der gefragte Ausdruck auftaucht,
„eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit“. Vergleicht man Vers
14 mit Vers 6 wird klar, daß die gleiche Zeitspanne gemeint
ist, mit anderen Worten, daß:
Zeit + Zeiten + 1/2 Zeit = 1260 Tage.
Durch diese Formel können wir zu der Annahme kommen,
daß:
1 Zeit = 360 Tage
Wenn diese Annahme richtig ist, können wir zu der Schlußfolgerung gelangen, daß:
Zeiten = 2 Zeiten = 2 x 360 = 720 Tage
und daß:
1/2 Zeit = 180 Tage
Addiert man das zusammen:
360 + 720 + 180 = 1260 Tage.
Indem wir mit der vernünftigen Annahme, daß eine „Zeit“
von 360 Tagen daher ein prophetisches (hypothetisches) Jahr
von 360 Tagen ist, arbeiten, können wir die Länge der 42
Monate bestimmen.
42 Monate = 3 1/2 Jahre oder 1260 Tage.
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Wenn wir folgende Rechnung machen:
1260 : 42 = 30
bestimmen wir, daß:
1 „Monat“ = 30 Tage
Das folgende wird unsere Annahme bestätigen was die Länge
des prophetischen oder symbolischen Jahres betrifft:
12 x 30 = 360 (Tage).
Die Schlußfolgerung lautet also, daß die „Zeit und Zeiten und
eine halbe Zeit“, die 1260 Tage und die 42 Monate alle gleich
lang sind und auf dem prophetischen Jahr mit 360 Tagen basieren.
Das eigentliche jüdische Jahr war niemals gleichmäßig in seiner Länge; ein zusätzlicher Monat wurde periodisch „zwischengeschaltet“ um die Jahreszeiten aufeinander auszurichten. Wir können also vermuten, daß das prophetische Jahr ein
chronologisches Instrument ist, daß uns von Gott mit der
Absicht gegeben wurde, um bestimmen zu können, wo biblische Ereignisse im Laufe der Zeit erscheinen. Dieses Instrument wird beim Studium des Themas der „sieben Zeiten“ eine
unermeßliche Hilfe sein.
Ein zweites, biblisches Prinzip beim Arbeiten mit der Chronologie ist es, an das Maß „ein Tag für ein Jahr“ zu denken.
Darauf wird in 4.Mose 14:34 angespielt. In diesem Fall hat
Gott die untreuen Israeliten mit dem Umherwandern von 40
Jahren bestraft als größeres Gegenstück ihrer 40 Tage der Auskundschaftens des Landes (was unglückliche Folgen gehabt
hat). Dieses Prinzip wird in dem Text deutlich bestätigt. Ein
anderes Beispiel wurde in Hes. 4: 1-8 gefunden.
Mit diesen Verständnis als unsere Grundlage wollen wir
3.Mose 26:14-45 betrachten:
In dieser Textstelle haben wir eine bemerkenswerte Prophezeiung der Strafen, die Gott vorhergesagt hat, die über Israel
kommen würden wegen seiner Verstöße gegen Seinen Bund.
In den Versen 14-17 werden Israels Übertretungen und die
folgenden Strafen während der Zeit der Richter und Könige
dargelegt. Dann falls bessern sie sich immer noch nicht,
bedroht Vers 18 sie mit einer „siebenfachen“ Züchtigung. Die
Verse 19 und 20 kehren zurück und handeln wieder prophetisch von den Züchtigungen zur Zeit der Richter und Könige,
die nicht ausreichend sind, und ein zweites Mal wird in Vers
21 von der Bedrohung einer „siebenfachen“ Züchtigung
gesprochen (hier sollte das Wort „weiter“ nicht in dem Text
sein, denn nicht siebenfaches „weiteres“ Schlagen wird angedroht). Das gleiche wird ein drittes Mal in den Versen 22-24
wiederholt. Dies wird zum vierten und letzten Mal in den Versen 25 und 28 gesagt. (Das wurde getan, um diese Aussage
zu betonen).
Da wir sehen, daß im Laufe der Geschichte der Richter und
Könige ein so großer Wert auf die Züchtigung Israels gelegt
wurde, was hat es dann mit der zusätzlichen „siebenfachen“
Züchtigung, von der Gott gesagt hat, daß Er sie über sie brin-
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gen wird, auf sich?
In der vorangegangenen Darstellung haben wir festgelegt, daß
eine „Zeit“, einem symbolischen Jahr von 360 Tagen entspricht. Die folgende Rechnung zeigt uns die Länge der „sieben“ Zeiten:
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che als Jesus diese Worte sprach. Es ist daher unwahrscheinlich, daß Er sich auf eine Unterdrückung bezog, die kommen
sollte. In Wirklichkeit sagte Er, daß die Juden weiterhin den
Nationen unterworfen sein würden, sogar ganz und gar, bis die
Zeiten der Nationen beendet sein würden („erfüllt sein werden“) zur festgesetzten Zeit.

360 Tage x 7 = 2520 Tage.
Wir haben bereits Beispiele für das ein - Tag - wie - Jahr Prinzip genannt, so schließen wir auf dieser Grundlage, daß:

Nehmen wir nun das Datum Oktober 607 v.Chr., subtrahieren
diese von den 2520 Jahren der „siebenfachen“ Zeiten:
2520 - 606 1/4 = 1913 3/4

2520 Tage = 2520 Jahre sind.
„DIE ZEITEN DER NATIONEN“
Der Schlüssel zum Verständnis von Israels Fall und seiner
Aufrichtung als Nation liegt in der richtigen Beurteilung dessen, was mit den „Zeiten der Nationen“ gemeint ist. In
Luk.21:24 erklärt Jesus, „und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein
werden“. Wir verstehen diese Erklärung als eine Bestätigung
unseres Herrn, daß die Unterdrückung durch die Nationen
bereits begonnen hatte - obwohl sie in vielerlei Hinsicht noch
größer werden sollte - mit der Belagerung Jerusalems durch
Titus im Jahre 69 n. Chr. und seiner Zerstörung in darauffolgenden Jahr und der nachfolgenden Zerstreuung der Nation
bis in die Neuzeit. Der griechische Ausdruck „wird zertreten
werden“ könnte mit „wird zertreten werden und bleiben“ wiedergegeben werden, was beinhaltet, daß Israel auf eine Art
und Weise unterdrückt werden würde, wie niemals zuvor.
Könnten wir nicht denken, daß die Worte Jesu bedeuten, daß
„die Zeiten der Nationen“ dann erst beginnen sollten? Nicht,
wenn wir die Prophezeiung Hes.21:18-27 richtig verstehen.
Diese Worte umfassen das Gericht Gottes gegen Israel (das
durch Juda repräsentiert wurde). Diese Prophezeiung wurde
auf das Schrecklichste in dem Angriff Nebukadnazars gegen
Jerusalem im Herbst 607 v.Ch., erfüllt, als Judas letzter König,
Zedekiah, entthront wurde, die Stadt geplündert und die
Bewohner in die Gefangenschaft nach Babylon getrieben wurden (2.Kö.25:1, Jer.39:1,52:1). Da begannen die 70 Jahre der
Verödung, von denen in Jer.34:21,22, 25:9-12 gesprochen
wird. Seit dieser Zeit war das jüdische Volk keine freie Nation mehr. Obwohl sie von Cyrus in ihr Land zurückgebracht
wurden und die persönliche Freiheit erhielten, als Nation waren
sie nacheinander den Medo-Persern, Griechen und Römern
unterworfen. Die Unterworfenheit unter Rom war eine Tatsa-

Das Ende des Jahres 1913 n.Chr. markierte den Beginn des Jahres 1914. Addiert man das 3/4 Jahr dazu kommen wir zum
Oktober 1914.
Der Erste Weltkrieg
Der „Große Krieg“ begann offiziell am 28. Juli 1914, als
Österreich Serbien den Krieg erklärte. Bis zum 4. August
waren Russland, Frankreich und England gegen Österreich
und Deutschland in den Krieg eingetreten. Mit dem Einsetzen
des Stellungskrieges im Herbst 1914, dessen Verlauf, für die
Christenheit zur großen Schwächung führte, Leben verschwendete und für das hohe Ansehen zerstörerisch war, war das
Lehen der Nationen abgelaufen. Der Stellungskrieg verhärtete die Kampflinien und gab dem Konflikt einen Anstrich der
Verzweiflung. Dadurch und durch den Krieg als Ganzes, der
die Unaufrichtigkeit der Christlichkeit der Christenheit bloßlegte, begann das Abbröckeln der Macht der Nationen (und der
stetige Aufstieg des jüdischen Volkes). (Einiges aus der
Geschichte dieser Zeit haben wir in dem Artikel „Das Haus
Israels wird gesegnet werden“ in der engl. Ausgabe des Bible
Standard Sept. 1995. umrissen).
Bemerkenswerterweise wurde die Bedeutung von 1914 in „Die
Zeit ist herbeigekommen“, 1889 geschrieben, beachtet. Auf
Seite 89 (Ausgabe 1916) erklärt der Autor, C.T. Russell, über
Israel:
„Und kein Grund ist vorhanden, ihre nationale Reorganisation früher als 1914 - am Endpunkt ihrer „sieben Zeiten“, der
2520 Jahre, zu erwarten. Doch da diese lange Periode ihrer
nationalen Züchtigung sich ihrem Ende nähert, so können wir
deutliche Anzeichen sehen, daß der unfruchtbare Feigenbaum
(Israel als Nation) im Begriff ist auszuschlagen, ein Zeichen,
daß die Winterszeit des Bösen zu Ende läuft und der Sommer
des MIleniums herbeikommt, der sie völlig zu ihrem verhei-
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ßenen Erbe und zu nationaler Unabhängigkeit wiederherstellen wird.“ (Denjenigen, die dieses Thema weiter vertiefen
möchten, empfehlen wir besonders die Bände Die Zeit ist herbeigekommen und Dein Königreich komme.)
***
DIIE PARALLELEN DER 1845 JAHRE
Israels kephel und mishneh

in Jerusalem ein. Von 1813 v. Chr. bis zum Jahre 33 n.Chr.,
können wir die Zeitspanne folgendermaßen berechnen:
1812 3/4 + 32 1/4 = 1845 (Jahre)
Wir ziehen daraus die Schlußfolgerung, daß die Periode der
nationalen Begünstigung für Israel 1845 Jahre dauerte. Dies
war die erste Hälfte ihres „Doppelten“.

Eine zweite Beweisstelle, die zeigt, daß die Zeit für Israels Wiederherstellung und seinen Aufstieg gekommen ist, finden wir
in Jes.40:1,2: „Redet zum Herzen Jerusalems, und ruft ihm zu,
daß sein Frondienst vollendet, daß seine Schuld abgetragen ist!
Denn es hat von der Hand des HERRN das Doppelte empfangen für all seine Sünden.“

Indem wir die Länge der ersten Hälfte des Doppelten kennen,
liefert sie uns Informationen über die Länge der zweiten Hälfte. Wenn wir die Zeitspanne von 33 n. Chr. über 1845 Jahre
abmessen, bringt uns dies zu 1878. Daher:

Bitte, beachte den Ausdruck „das Doppelte empfangen für all
seine Sünden“. Auf welcher Rechtsgrundlage konnte Israel
zweimal so viel bestraft werden wie es verdient hatte? Das
könnte man beim flüchtigen Lesen dieser Textstelle tatsächlich zuerst so verstehen. Aber so ist das nicht gemeint.

oder April 1878. Geschah um diese Zeit irgend etwas von
Wichtigkeit im Bezug auf das jüdische Volk?

Das hebräische Wort kephel, in Vers 2, übersetzt mit „das Doppelte“, bedeutet eine Seite, die in sich gefaltet ist, die Faltstelle muß genau in der Mitte sein. Oder anders gesagt, ein Gegenstück.
In Jer. 16:18 und Sach. 9:12 finden wir einen ähnlichen Ausdruck, außer, daß in diesen Textpassagen das hebräische Wort
mishneh für „das Doppelte“ verwendet wird, was eine genaue
Wiederholung in der Zeit und im Hauptcharakter bedeutet.
Der Verweis aus Sacharija gibt uns den Schlüssel, daß „das
Doppelte“ Israels um die Zeit von Jesu Einzug in Jerusalem
begann.
Nach der biblischen Chronologie, starb Jakob, das patriarchalische Haupt der 12 Stämme Israels im April 1813 v.Chr.. Sein
Tod beendete das Zeitalter der Patriarchen und begann das
Zeitalter, welches wir das Jüdische Zeitalter nennen. Bemerke jetzt: Jesus ritt kurz vor dem Passahfest (im April) 33 n.Chr.

32 1/4 + 1845 = 1877 1/4

Der Berliner Kongreß der Nationen
Dieser Kongreß der europäischen Großmächte fand im Juni
1878 statt (obwohl die Vorbereitungen dafür schon früher
begonnen hatten). Das erstrangige Ziel dieses Kongresses war
es, die Grenzlinien der Balkanstaaten nach dem Russisch-Türkischen Krieg festzulegen und einen möglichen Krieg zwischen England und Russland zu verhindern. Von größter
Bedeutung, im Zusammenhang mit unserem Thema, war eines
seiner Nebenergebnisse, daß von Lord Beaconsfield eingefädelt wurde.
Lord Beaconsfield, Englands wichtigster Gesandter dieser
Konferenz, ist heute besser unter dem Namen Benjamin Disraeli bekannt. Obwohl er zum Christentum konvertiert war, war
er der erste Jude, der ein Premierminister wurde (1874).
Wie wir in der Ausgabe vom letzten Monat (The Bible Standard, Sept. 1995 Anm. d.Ü) bemerkt haben, war Disraeli für
den Erwerb des Suez Kanals 1875 von Ägypten verantwortlich (mit dem Geld von Baron Rothschild). Dieser Schachzug
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war gedacht, um der Vormachtstellung Russlands im Mittleren Osten zuvorzukommen, von dem England befürchtete,
daß es seinen Einfluß in diesem Teil der Welt zerstören würde
und England den Zugang zu seinen Kolonien, in Indien und
im Fernen Osten entziehen würde.
Als Jude war Disraeli von Natur aus bereit sein Volk zu begünstigen und es scheint, daß seine Bemühungen in dieser Hinsicht von Gott gesegnet wurden. Das folgende Zitat ist interessant:
„Die letzten Wahlen in England, die einen Wechsel im Ministerium und die Amtsaufhebung des weltberühmten Hebräers,
Lord Beaconsfield zur Folge hatten, könnten auf den ersten
Blick als Behinderung für die Wiederherstellung Israels in
Palästina scheinen. Einige Jahre lang haben die Dinge besonders günstig für die Juden gestanden und eine der Haupthilfen in dieser Richtung schien das Interesse, die Staatskunst und
die politische Chance, die durch den hohen Rang dieses
berühmten Mannes gewährt wurden, gewesen zu sein. Aber
jetzt, eine kurze Zeit nachdem er für sein Volk große Erleichterungen von der Verfolgung usw. in Palästina und in der Türkei erwirkt hat und Großbritanien veranlaßte, daß es zum Protektorat über das Heilige Land bestimmt wurde und als er auf
eine gerechte Art und Weise schien, ihnen nützlicher zu sein,
ist er von der Macht entfernt worden. Zuerst mag das katastrophal erscheinen, aber vielleicht ist es das schließlich gar nicht.“
(Zion’s Watch Tower, Mai 1880, Seite 7; Reprints 101).
Über die politischen und militärischen Auswirkungen dieses
Kongresses wird in einigen Einzelheiten in Dein Königreich
komme, Seite 246-250, berichtet (Auf Wunsch kann ein Exemplar des Buches besorgt werden).
„In jenen Tagen“, sagt Sacharja 8:23, „da werden zehn Männer aus Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen zugreifen,
ja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben
gehört, daß euer Gott mit euch ist“.
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Die Rückkehr der Gnade zu Israel
Wie wir schon vorher bemerkt haben, wurde die Verwüstung
über das Haus Israel von Jesus im Jahre 33 n.Chr. ausgesprochen. Es war 36 Jahre später, im Jahre 69, als Jerusalem von
der römischen Armee unter der Führung von Titus umlagert
wurde, was ein Jahr später zu seiner völligen Zerstörung führte.
Vom Zeitpunkt des Berliner Kongresses 1878 führt uns eine
Zeitperiode von 36 Jahren in das Jahr 1914 - das Jahr, das wirklich den Beginn der Freiheit für das zerstreute Volk säte. Somit
war das „Doppelte“ für Israel beendet.
DIE „FISCHER“ UND „JÄGER“
Da Jer. 16:14-16 eine der klarsten Schriftstellen ist, die Israels Wiederversammlung im Heiligen Land beschreibt, werden
wir sie in diesem Zusammenhang prüfen:
„Darum siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da wird man
nicht mehr sagen: So wahr der HERR lebt, der die Söhne Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat!“
„sondern: So wahr der HERR lebt, der die Söhne Israel aus
dem Land des Nordens herauf geführt hat und aus all den
Ländern, wohin er sie vertrieben hatte! Und ich werde sie in
ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe.“
„Siehe, ich will zu vielen Fischer senden, spricht der HERR,
die sollen sie fischen. Und danach will ich zu vielen Jäger senden, die sollen sie jagen von jedem Berg und von jedem Hügel
und aus den Felsenklüften.“
Wir verstehen, daß „das Land des Nordens“ Russland war,
wo um die Jahrhundertwende fast die Hälfte des hebräischen
Volkes lebte. „Aus all den Ländern“ scheint sich auf die anderen Länder zu beziehen, in denen es große jüdische Enklaven
gab, wie in Polen, Deutschland, Rumänien und Ungarn.
Die „Fischer“

Die zehn Nationalsprachen Europas hielten in einem gewissen Sinn den „Rockzipfel“ von Israels „Beauftragtem“, Disraeli.
Um diese Zeit herum begann auch der Theologe und Hebraistikforscher, Franz Delitzsch, seine Ausgabe des Neuen Testaments in Hebräisch in Umlauf zu bringen.
Interessanterweise, säte der Kongreß, der den Juden einige
Verbesserungen ihres Leids brachte, auch den Samen für den
Ersten Weltkrieg. Ein Ergebnis des Kongresses war die Abtretung Bosniens-Herzegowinas an Österreich-Ungarn; es war die
Kugel eines bosnischen Attentäters, die den Erben des österreichischen Thrones tötete, und Österreich zwang, Serbien
eine scharfe Erwiderung zu erteilen (Österreich hielt Serbien
verantwortlich dafür) und den Krieg von 1914 - 18 entfachte.
Dieser Krieg wurde, wie wir gesehen haben, dann wieder die
Antriebskraft der nationalen Rückkehr Israels in das Heilige
Land.

Seit 1878 hat Gott im Einklang mit Seiner Verheißung in Jer.
16:16 „Fischer“ ausgesandt. Ihr Köder war der Zionismus.
Wir sahen in dem Artikel über den Zionismus (The Bible Standard Sept. 1995 - Anm. d. Übers. ) wieviele Staatsmänner Juden und Christen - und andere einflußreiche Personen in die
Förderung der Sache des Zionismus einbezogen waren, insbesondere folgten sie der Arbeit Theodor Herzls und dem Zionisten Kongreß von 1897 nach.
Das Lied des Zionismus appellierte an viele Juden und sie
kamen aus weiter Ferne um ihr altes Heimatland zurückzufordem. Andere blieben da, wo sie waren, bis sie von den „Jägern“
verfolgt wurden.
Die „Jäger“
Die grauenhafte Verfolgung und versuchte Ausrottung des
jüdischen Volkes durch das Nazi-Regime Adolf Hitlers, war
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wahrscheinlich das schrecklichste Kapitel der Neuzeit, dieses
zwanzigsten Jahrhunderts. Ungewöhnlich grausam und zielstrebig in seiner Entschlossenheit, die Juden vom Antlitz der
Erde auszulöschen, hat seine Barbarei des Wort „Holocaust“
neu definiert und die westliche Zivilisation mit einem Schandfleck versehen, der weder entfernt noch vergessen werden
kann.
Was der Zionismus nicht schaffte, vervollständigte die Verfolgung, indem sie Tausende von Juden nach Palästina trieb und
den Rest der Welt dazu zwang, wach zu werden für ihre Ziele
und historischen Rechte. Der Holocaust gab der jüdischen
Nation so eine Entschlossenheit zum Überleben und zur Identität, wie kein anderes Ereignis jemals zuvor ihrer Geschichte der Zerstreuung.
Warum hat der HERR das getan? Diese Frage wurde von vielen gestellt, deren Leben zerstört wurde, die ihre ganzen Familien verloren haben und deren Körper für immer von Narben
des Leidens und der Qual gekennzeichnet sind.
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menhang mit der Zeit der großen Drangsal, die seit 1914 über
der Welt ist, Israel noch bevorsteht. Keines dieser beiden Dinge
sollte Gottes Volk daran hindern sich an den neuen Himmeln
und der neuen Erde, die Gott, wie Er es selbst erklärt, bald
errichten wird, zu freuen. –„Vielmehr freut euch und frohlockt allezeit über das, was ich schaffe“ Jes. 65:17,18; 66:22).
Das Licht der Wahrheit, auf diese prophetische Seite gerichtet, zeigt uns, daß die Zeit schnell herannaht, wenn derjenige,
dessen Recht es ist, Seine große Macht und Herrschaft an sich
nehmen wird (Hes. 21:27).
JUDEN SOLLEN JUDEN BLEIBEN
Eine Stimme erklang aus der „Wildnis“, und Juden überall
haben sie gehört. Sie ruft sie nicht dazu auf, Christen zu werden; vielmehr ihren Idealen treu zu bleiben, die ihnen ihr Bundesgott vorgelegt hat, so wie sie durch das Gesetz und die
Propheten übergegeben wurden.
Wie wir feststellten, wurde das frühe Erklingen dieser Stimme zuerst in der Zionistenbewegung gehört.

Die Zulassung des Bösen
Wir können den Grund für irgendein Maß des Leidens, nicht
verstehen, es sei denn, wir begreifen zuallererst, daß wir in
einer Welt leben, die durch der Sünde gestraft ist; in einer
Welt, in der die Zulassung des Bösen überwiegt. Das jüdische
Volk wurde für das, was es war, gehaßt und verfolgt. Schon
seitdem in Eden die Verheißung eines erwählten Samens gegeben wurde, der die Menschheit segnen sollte (1.Mose 3:14,15),
hat Satan - der große Gegner Gottes und der Menschen beschlossen, ihn auszurotten. Er versuchte es in Ägypten und
unter dem Römischen Imperium und während all der langen
Jahrhunderte ihrer Zerstreuung. Er schürte den Haß auf „die
Juden“, wo immer er konnte.

Und wie viel ist seitdem geschehen! Zwanzig Jahre nach dem
ersten Zionisten Kongreß 1897 sah man, daß Jerusalem den
Türken weggenommen wurde. Etwas mehr als 30 Jahre später, 1948, wurde Israel ein freier Staat. Und nicht ganz 20
Jahre danach, 1967, sah man wie Israel endlich die Kontrolle über die Heilige Stadt hat. Betrachtet man das im Zusammenhang mit den Jahrhunderten in der Diaspora, ging das
Versammeln und die Wiederherstellung in diesen Jahrzehnten
schnell vonstatten.
ZWEIERLEI NACHKOMMEN ABRAHAMS

Die Heilige Schrift spricht oft von Gott, daß Er etwas tut, was
Er eigentlich nur zuläßt. Diese Zulassung durch Ihn beinhaltet keineswegs Seine moralische Zustimmung, obwohl dieser
Unterschied von vielen übersehen wird, und denen dies nicht
erklärt werden kann, die den Glauben nicht haben um zu verstehen, daß Gott ein höheres Ziel vor Augen hat (Ps. 50:16-21).

Abraham, der Vater der Gläubigen, verstand nicht, daß sein
„Same“ aus zweierlei Arten bestehen sollt - einem himmlischen und einem irdischen. Gott deutete dies an, als Er zu
Abraham sagte (1.Mose 22:15-18) „darum werde ich dich
reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich
machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der
am Ufer des Meeres ist“ (die Betonung wird hinzugefügt).
Hier wird von zwei „Israels“ gesprochen: Die geistlichen Verheißungen gehörten der himmlischen Klasse („Zion“) und die
irdischen Verheißungen dem natürlichen Israel („Jakob“).
Schließlich wird die ganze Menschheit, gesegnet unter der
Herrschaft Messias, zu „Israeliten“ werden - der Same Abrahams im weitesten Sinne (Gal.3:6-9).

ISRAEL, EIN KANAL DES SEGENS

SCHLUSSFOLGERUNG

Wie in unserer September-Ausgabe (engl. Ausgabe The Bible
Standard, Sept. 1995) hingewiesen wurde, wurde Israel wieder zum Leben gebracht und wieder eine unabhängige Nation. Nicht nur das, sondern die seit langem verheißene Zeit von
Israels wahrer Erhöhung als Kanal des messianischen Segens
für die Menschheit, ist nicht mehr in weiter Ferne. Während
diese alte Welt sich ihrem Ende zuneigt und eine neue Ordnung anfängt, geboren zu werden, erwarten wir dennoch einen
anderen und größeren Anfall der Drangsal. Die Schrift sagt uns
auch, daß „die Zeit der Drangsal Jakobs“ (Jer. 30:7) im Zusam-

Wie auch immer wir es zu erklären versuchen, sind wir mit
der Tatsache konfrontiert, daß das jüdische Volk, verspottet,
verstreut und fast ausgerottet, heute ein wirkliches nationales
Dasein hat. Daß dies durch Israels Gott vorhergesagt wurde,
kann jeder in Seinem Wort nachlesen. Durch ihre „sieben Zeiten“ und ihr „Doppeltes“ hindurch, hat der Gott Israels sie in
das Land ihrer Verheißung gebracht. Wir wollen unsere Augen
auf Israel gerichtet halten!

Er sah, wie sich die Verheißung, Israel wiederherzustellen,
während der ersten Jahre dieses Jahrhunderts, allmählich entfaltete, was ihn zweifellos bei seinem Versuch in größere Wut
trieb, den erwählten Samen loszuwerden.

BS ‘95,73-78
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DER GROBE WERT WAHRER FREIHEIT
„Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und laßt euch nicht wieder durch ein Joch
der Sklaverei belasten“ (Gal. 5:1).

O

BWOHL der Christ seine besondere Ergebenheit zum
himmlischen König erkennt, seine Neigungen insbesondere auf das himmlische Heim richtet und eine weitreichende Verwandtschaft mit der gesamten seufzenden Schöpfung
jeder Nation, jeden Volkes, Geschlechts und jeder Sprache
fühlt, sieht er sich dennoch, z.B. wenn er von einer Auslandsreise zurückkehrt, und an der Freiheitsstatue im Hafen von
New York vorbeikommt, verpflichtet Gott für Amerika und die
Fackel der Erleuchtung, die es vor der Menge der Menschheit
emporhob, zu danken.
Laßt uns nicht am ungerechtfertigten Extrem einiger halten,
und dieses freie Land, das auf Erden aufgerichtete Königreich
Gottes nennen. Laßt uns im Gegenteil erkennen, daß Amerika mit allen seinen Segnungen, seiner Erleuchtung und Vorteilen für arm und reich in jeder Hinsicht, weit vom Vollkommenen entfernt ist! Laßt uns, während wir unser herrliches
Land und unsere wunderbaren Segnungen darin schätzen, uns
darüber freuen, daß eine noch bessere Regierung und noch
günstigere Umstände Teil von Gottes Verheißung für die Menschenwelt sind! Laßt uns freudig fortfahren, zum Herrn zu
beten, „dein Reich komme; dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden“ (Math. 6:10).
Der heilige Paulus drängte die Gläubigen (Röm. 12:3) nüchtern zu denken, insoweit Gott jedem ein Maß Glauben gegeben hat. Folglich ist die Freude des Christen nicht prahlerisch,
sondern durch Milde gemäßigt (Phil. 4:5). Er sympathisiert mit
der seufzenden Schöpfung in anderen Teilen der Welt und
ignoriert nicht die Fehler seines Heimatlandes selbst wenn er
sie nicht übertriebenerweise verherrlicht und zur Schau stellt.
Dennoch entspricht Bartholdis Freiheitsstatue, welche die Welt
erleuchtet, dem Sachverhalt. Derjenige, der verfehlt, den großen Einfluß zu erkennen, welchen der hier gegründete Grundsatz der Freiheit auf die ganze Welt ausübt, ist tatsächlich
blind. Als Freiheit an diesen Küsten geboren wurde und in der
Wiege der Revolution geschaukelt wurde, hatte sie in anderen Teilen der Welt keine Freunde und Verwandte. Europa
hatte zwar Zivilisation, aber keine Freiheit. Überall regierten
Freiherren, und die vergleichsweise unwissende Menge erfreute, sich untertan zu sein. Freiheit, Gleichheit und Menschlichkeit waren beinahe nicht anerkannt. Als Freiheit aus der Wiege
in die gefestigte Jugend überging, erschütterte ihr Einfluß und
Beispiel Europa und bedrohte, es mit Revolution niederzureißen, wie es z.B. in Frankreich der Fall war. Letztendlich sah
die Aristokratie, als sich besser beraten ließ, daß ihre Tage
gezählt sind, wenn nicht gegenüber der Freiheit des Volkes
Zugeständnisse gemacht würden. Sie traten mehr oder weniger freiwillig ab, mit dem Ergebnis, daß einige der Regierungen Europas nicht länger despotisch, sondern eingeschränkt,
parlamentarisch sind; die Menschen haben in ihrer eigenen
Regierung ein Mitbestimmungsrecht und eine Stimme.
Für die Europäer kamen die Segnungen der Freiheit so langsam, daß heute wahrscheinlich nur wenige von ihnen erken-

nen, wie sehr verschieden die Zustände vor einem oder zwei
Jahrhunderten waren, und wie stufenweise der Wechsel von
statten ging. In dieser Zeit haben die fortgeschrittensten Nationen Europas ihrem Volk die Wahlstimme eingeräumt, und in
manchen von ihnen ist sie sogar jetzt noch eingeschränkt. Nirgends wird das Niveau der Menschlichkeit so wie in diesem
Land anerkannt. Alle von Europas Reformen dieser Periode
scheinen ihren Anstoß direkt oder indirekt, dem Beispiel Amerikas zu verdanken. So wie Tausende ja Millionen von Söhnen und Töchtern Europas an diese Küsten kamen, erkannten
sie die Segnungen der Freiheit und die Bedeutung der Menschlichkeit. Ihre Briefe nun an die Geschwister zuhause, mit den
neuen Gedanken der Menschenrechte, hatten einen durchdringenden Einfluß auf die bürokratischen und monarchistischen
Theorien und Einrichtungen der alten Welt. Ja, Bartholdi hatte
recht! Freiheit erleuchtete insbesondere im vergangenen Jahrhundert die Welt.
Auch erwachten in der letzten Zeit die Menschen Afrikas und
Asiens mehr und mehr zur Verwirklichung von Freiheit und
Selbstregierung, und erreichen diese schrittweise, obwohl sie
in manchen Fällen, wie im Kongo, auf ihre bevorstehende
Realisierung nicht richtig vorbereitet waren, und viel Gewalt
resultierte.
Was Amerika betrifft gewahren wir natürlich den heutigen
Trend zur Bürokratie, Zentralisierung der Regierung und merkbarer Begrenzung der Freiheit der Staaten und Menschen, um
welche die Gründungsväter kämpften. Trotz dieser haben wir
noch viele Vorteile auf zahlreichen Gebieten vor denen in
anderen Ländern.
DIE QUELLE WAHRER FREIHEIT
Wir sollten nicht prahlen sondern nüchtern denken. Woher
kam das Licht der Freiheitsfackel? Darauf antworten wir, der
Funke war ein göttlicher. Dieser Funke und diese Fackel wurden in gewissem Sinne und Grade dem natürlichen Samen
Abrahams, der jüdischen Nation, im göttlichen Gesetz durch
Moses Hände gegeben. Später brachte das Gegenbild von
Mose, Christus, „Leben und Unvergänglichkeit ans Licht...
durch das Evangelium“ (2. Tim. 1:10). Von unserem Herrn
steht geschrieben: „Das war das wahrhaftige Licht, das, in die
Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet“ (Joh.1:9). Deshalb ist unsere Behauptung, daß welche Segnungen auch
immer aus dem Licht der Freiheitsfackel ausstrahlen, es vom
Licht des Evangeliums sind.
Bemerke die Sprache unseres Textes: „Für die Freiheit hat
Christus uns freigemacht.“ Natürlich mußte der Mensch, der
ursprünglich nach dem Gleichnis Gottes erschaffen wurde,
die Liebe zur Freiheit in seiner Natur gehabt haben. Aber tausende Jahre der Erfahrung in Knechtschaft von Sünde und
Tod unterdrückten diese rechte Auffassung von Freiheit beachtlich - gottähnliche Freiheit. Diesen Sündern oder Abtrünnigen
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von gottes Gleichnis bietet unser Herr Jesus die wahre Freiheit. Bemerke die Wirkung die diese Evangeliumsbotschaft auf
die frühe Kirche hatte. Es machte sie zum „Eigentumsvolk“.
Es machte sie frei von den Fesseln des Aberglaubens, die sie
und ihre Nächsten festhielten. Es gab ihnen höhere, breitere,
tiefere Ansichten über Menschenrechte und der menschlichen
Verantwortlichkeit. Es lehrte sie, daß alle Menschen Sünder
sind, daß der König und der Kleinbauer, der Gelehrte und der
Unwissende vor dem einen Gott verantwortlich sind, und daß
Er nicht die Person ansieht.
Infolge dessen wurden Christen im allgemeinen wegen des
Einflusses der Freiheitsbotschaft Christi anerkannt, die auf
jede ihrer Angelegenheiten mit ihrem erleuchtenden Einfluß
wirkte. Wir lesen, daß die Menschen sie erkannten, daß sie mit
Jesus waren, und von Ihm gelernt hatten (Apg.4:13). Von Jesus
lernten sie nicht die Lektionen von Anarchie und Streit sondern jene, die die richtige Beziehung von Mensch zu Mensch
lehrten. Sie wurden auch gelehrt, friedsam zu leben, zu ertragen, zu leiden, auf Gerechtigkeit zu warten, bis Gottes rechte Zeit kommen würde; wenn beim zweiten Advent Christi,
Sein Königreich aufgerichtet und Recht zur Richtschnur und
Gerechtigkeit zur Waage gemacht würde (Jes.28:17). Wir erinnern uns daran, daß von den Aposteln geschrieben ist, daß die
Herrscher über ihren Mut erstaunt waren, indem sie in Treue
zum Worte Gottes für Prinzipien eintraten. Sie bewunderten
solchen Mut in den Menschen, von welchen sie dachten, sie
wären „ungelehrt und ungebildet“. Tatsache ist, daß sie in der
Schule Christi die wahren Grundsätze der Gerechtigkeit und
die richtige Beziehung der Dinge der jetzigen Zeit zu den ewigen Dingen gelernt haben - diese waren umgeformte Menschen, deren Ausgeglichenheit der Gesinnung und der Urteilskraft im Einklang mit ihrer Kenntnis - im Einklang mit den
in der Schule Christi gelernten Lektionen war.
EIN GROßER ABFALL
Der heilige Paulus und tatsächlich alle Apostel erklärten prophetisch (siehe z.B., 2. Thess.2:3), daß in der Kirche vor dem
Zweiten Kommen Christi ein großer Abfall stattfinden würde,
der die ganze Welt betrifft. Diese Erklärungen erfüllten sich
in dem als „dunkle Zeitalter“ bekannten Zeitraum. Dort war
für das Volk das Wort Gottes unerreichbar, und die Kirchenlehrer wandten sich davon ab, auf Gottes Sohn zu warten, um
das tausendjährige Königreich aufzurichten, und arbeiteten
mit irdischen Fürsten zusammen, um den Namen Christi verflochten mit Unwissenheit und Aberglauben und einer Kette
der Knechtschaft zu benutzen, wodurch die Menschen von
ihren religiösen Freiheiten abgehalten wurden, damit sie ihre
politischen Freiheiten nicht erkennen. Rechtmäßig ist die Schule Christi und ihre erleuchtende Macht nur für den völlig
Geweihten, „den Geheiligten in Christus Jesus.“ Andere
jedoch, ihre Verwandten, Nachbarn, und Freunde nahmen in
großer Anzahl am Geist der Freiheit teil, ohne den Geist der
Weihung anzunehmen. Es kann leicht erkannt werden, daß
unter jetzigen Umständen, das Resultat dessen die Anarchie
sein würde. Folglich waren die Fürsten, Könige und Kaiser
froh, die ihnen behilflichen Kirchenführer zu haben, welche
das Volk banden und in Schranken hielten. Dennoch geschah
nichts, was Gott nicht vorausgesehen hätte, und wo Er nicht
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in der Lage wäre, letztendlich zum Segen und zum Nutzen
derer, die wahrhaftig die Seinen sind, zu überwalten.
DAS HEBEN DES VORHANGS IN GOTTES
RECHTER ZEIT
Die Anhänger der Evolutionstheorie sagen uns, daß Freiheit
und die sie begleitenden Segnungen unserer Tage der Evolution zu verdanken sind; jedoch erklären sie nicht, warum oder
wie die Evolution den Vorhang der Unkenntnis und des Aberglaubens so plötzlich von der Rasse heben würde. Warum
sollte sie so plötzlich die Segnungen der Erfindungen und
Fertigkeiten durch Maschinen für uns bringen, die unserer
Bequemlichkeit in zehntausendfacher Weise dienen, wovon
die vorherige Generation nicht geträumt hat?
Die biblische Antwort auf diese Frage ist, daß Gottes rechte
Zeit gekommen ist (Dan. 12:4). Diese Segnungen, die ein Teil
der Verhältnisse des Tausendjährigen-Zeitalters sind und zu
diesen hinführen, gehören deshalb uns. Unter Gottes Regulierung zeigt die große Uhr des Universums die rechte Zeit.
Genau zur Stunde beim Glockenschlag begann beim Ende des
Patriarchalischen Zeitalters das Jüdische Zeitalter. Das Evangeliumzeitalter wiederum begann beim rechten Glockenschlag
zur Stunde am Ende des Jüdischen Zeitalters. So ist es auch
jetzt beim Anbruch des Millennium - Zeitalters und dem Ende
des Evangeliumzeitalters - was gerade zur rechten Zeit
geschieht - all die richtig zusammengefügten und recht verstandenen Ereignisse zeigen, daß unser großer Schöpfer alle
Dinge gemäß dem Ratschluß Seines eigenen Willens bewirkt,
und daß die gegenwärtigen Erfahrungen der Welt, göttlich
angeordnet sind.
Von diesen Standpunkt schauend gewahren wir, daß durch
Gottes Vorsehung Amerika vor der Welt verborgen blieb, bis
Gottes rechte Zeit für die Entdeckung kam. Es wurde zu einer
Zeit für die Besiedlung geöffnet, als religiöse Verfolgung in
Europa vorherrschte, als ein Mensch keine Freiheit hatte, sogar
für sich selbst zu denken - keine Freiheit, seinen Gott gemäß
den Anforderungen seines eigenen Gewissens zu verehren.
Zweifelsfrei war es unter Gottes Vorsehung, daß die Pilgerväter diese Küsten erreichten und ihren Einfluß zusammen mit
anderen verbreiteten und das Kind der Freiheit hervorbrachten. Durch Gottes Vorsehung waren verschiedene religiöse
Haltungen zu dieser Zeit so ausgeglichen, daß alle Ansiedelungen religiöse Freiheit bereitwillig einrichteten. Tatsächlich
bedeutete dies ein höheres Maß, ein Christus - ähnlicheres
Maß, als je in der Welt seit den Tagen der Apostel bekannt war.
Dieser Geist der Freiheit ist es, in dem ein beträchtliches Maß
des Lichtes des Kreuzes, das Licht der Welt, vermischt ist, welcher die segnende und erleuchtende Wirkung für dieses Land
und die Welt gebracht hat; und damit kam durch Gottes Vorsehung eine intellektuelle Erleuchtung, die teilweise auf dieser Freiheit und teilweise auf Habsucht beruht.
WAS WIRD DIE ZUKUNFT BRINGEN?
Gott hat uns keine prophetischen Bilder gegeben, wodurch
wir die Zukunft dieses guten Landes verkünden könnten, das
soviel Seines Segens bis jetzt gehabt hat. In allgemeiner Weise
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beschreibt Er dennoch in der Schrift, was vor uns liegt. Von
einer Seite betrachtet ist es leider aber ein trauriges Bild. Die
Schrift zeigt eine dunkle Wolke der Drangsal über Freiheit
und der Welt (Dan. 12: 1; Math. 24:21). Aber Gott sei Dank,
zeigt sie hinter dieser Wolke für diejenigen, die Augen haben,
es zu sehen - ein geistiges Verständnis - , auch einen Lichtblick (Dan. 12: 10; Math. 13:16). Die Bibel lehrt uns, daß die
Erfindungen unserer Tage und ihre Erleuchtung unter der
Wirksamkeit von Habsucht stehen, die sich als oberer und
unterer Mühlstein erweisen und die Menschheit furchtbar zermalmen.
Ihr fragt, wie dies geschehen konnte? Wir antworten, daß die
Erfindungen unserer Tage, die allen Menschen so viele Segnungen mit so wenig Mühe bringen, schrittweise in “starke
Hände“, den Händen von Monopolen und Kapital übergingen.
Einige von ihnen, auf mancherlei Weise hilfreich, waren und
sind noch tatsächlich Segnungen. Dennoch ist die Konzentration der Macht in den Händen von wenigen eine zu starke
Versuchung, der nicht lang widerstanden werden kann. Der Tag
ist nicht weit entfernt, wo die Druckmittel stärker angewandt
werden, um den Wohlstand in die Taschen der Monopole zu
ziehen.
In der Zwischenzeit hat Freiheit und Erleuchtung mehr getan
als uns nur mechanische Erfindungen und hilfreiche Einrichtungen und Komfort zu geben. Sie haben uns Verstand, Intelligenz, obligatorische Bildung, Gedankenvielfalt und allgemeine Information gegeben. Sie haben den armen Menschen
aus Aberglauben, Knechtschaft und Unkenntnis emporgehoben, und ihm einen Verstand gegeben und haben seine Freiheiten und Rechte, sogar mehr als er sie bis jetzt tatsächlich
erfaßt hat, theoretisch anerkannt. Von den Massen kann nicht
gesagt werden, daß sie schlafen, und daß sie geweckt werden
müssen. Sie sind wach, was durch ihre völlige Organisation,
die sich auf jede Geschäftsrichtung erstreckt, bezeugt wird.
Obwohl der Riese wach ist, hat er noch nicht ganz seine Macht
erkannt. Er weiß nicht, wie er seine Kräfte völlig koordinieren, und sie bei Abstimmungen verwenden kann.
Wir können nicht daran zweifeln, daß der Mensch diese Lektion sehr bald lernen wird. Dann wird die gewaltsame Phase
Harmagedons dieser großen Trübsalszeit kommen, wenn der
Riese, Arbeit, gegen seinen Meister, Kapital, schlagen wird,
und wenn die mächtigen Mittel beider mit Raserei angewendet werden. Das Ergebnis davon wird das sein, was die Schrift
anschaulich als den Krieg von Harmagedon darstellt (Off.
16:16).
WIRD GOTT NICHT EINGREIFEN?
Darauf antworten wir, ja Gott wird eingreifen, aber nicht in
der Zeit und Art und Weise noch in der allgemein erwarteten
Absicht. Derselbe große Schöpfer, der die Vergangenheit überwaltete und der später die Entwicklung der Freiheit und die
Bereitung der mechanischen Errungenschaften für das Millennium - Zeitalters bewirkte - dieser gleiche Gott hat die Trübsalzeit beabsichtigt, die über uns seit 1914 ist. Er beabsichtigte sie, weil durch sie besser als durch irgend eine andere
Art und Weise, der Welt große Lektionen gelehrt werden kön-
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nen und sie für das tausendjährige Königreich Christi vorbereitet werden kann. Gemäß der Schrift soll in dieser Trübsalzeit, der Reiche, der Stolze, der Große, der Mächtige, bitter
weinen und großen Schmerz haben (Jak.5:1-5). So auch der
Arme.
Ja das Wort Gottes erklärt (z.B. in Sach. 8:10), daß keiner
Frieden haben wird - die Drangsal wird allgemein sein. Es führt
kein Fluchtweg von ihr. Die Schrift zeigt an, daß in dieser
Trübsalzeit, der Reiche und Große, sowie auch die Massen,
eine verschiedenartige Lektion erhalten - beide aber zu ihrem
gegenseitigen Nutzen.
DER HOFFNUNGSSCHIMMER
Gott sei Dank gibt uns die Schrift einen Einblick auf den Hoffnungsschimmer hinter den Wolken der Trübsal und versichert
uns, daß an ihrem Ende die ganze Welt die wertvollste Lektion in ihrer Feuerprobe gelernt haben wird. Beide Parteien des
Streites, durch ihr völliges Versagen gedemütigt werden, dazu
vorbereitet sein, den Messias als den König der Könige und
Herrn der Herren anzuerkennen. Viele Völker werden hingehen und sagen: „Kommt, laßt uns hinaufziehen zum Berg des
HERRN, zum Haus des Gottes Jakobs, daß er uns aufgrund
seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen! Denn
von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des HERRN
von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen
und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre
Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu
Winzermessern. Nicht [mehr] wird Nation gegen Nation das
Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr lernen“
(Jes. 2:3, 4). Die alten Prophezeiungen sind ausgefüllt vom
Zeugnis der Herrlichkeiten und Segnungen dieses Millenniumtages.
Der Hauptsegen, der dann unter der Regierung des Königreichs des Messias der Menschheit gebracht werden soll, wird
die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn sein (4. Mose 14:21;
Jes. 40:5). Alle Menschen werden dazu geführt den göttlichen
Charakter und seine Prinzipien der Rechtschaffenheit (Gerechtigkeit, Liebe, Weisheit und Macht) zu würdigen, daß jeder
Mensch, nachdem er das Bittere und Süße, das Böse und Gute
geschmeckt hat, weiß, wie man das Gute in Harmonie mit
dem göttlichen Gesetz wählt, und durch Gehorsam das ewige
Leben und Freude und Segen erhält. Von dieser freudigen Zeit,
wie wir wissen, versichert uns der heilige Petrus und sagt,
„damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des
Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende!
Den muß freilich der Himmel aufnehmen [zurückbehalten]
bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen
Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher
geredet hat.“ Zusätzlich informiert uns der Apostel, daß jeder
der die gerechten Regeln dieser Regierung nicht annimmt, im
Zweiten Tod umkommt: „Es wird aber geschehen: jede Seele,
die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk
ausgerottet werden“ (Apg.3:19-21,23).

***
BS’95, 51-53

Juli - September 1996

DIE GEGENWÄRTIGE WAHRHEIT

47

DIE LIEBE ZU DEN GESCHWISTERN EINE ÄUSSERST WICHTIGE
PRÜFUNG
„Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen.“ (Ps. 133:1)

D

ER PSALM 133 ist offensichtlich prophetisch und scheint
sich auf die Geschwister „in der Kirche, die der Leib
Christi ist“, zu beziehen. Dieser Gedanke wird in Vers 2 angedeutet, der lautet, „wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das
herabfließt auf den Bart, auf den Bart Arons, der herabfließt
auf den Halssaum seiner Kleider“. Das ist ein Bild für den heiligen Geist, der über den Leib Christi, die Kirche, herabfließt.
Der Psalm kann auch in unseren Tagen Anwendung finden,
denn es ist immer ein erfreulicher Anblick, wenn die Geschwister einträchtig bei-einander wohnen.
In Zeiten der Verfolgung herrscht oft eine größere Einmütigkeit. Das ist deshalb so, weil Verfolgungen von außen geeignet sind, alle, außer die wahrhaft Geweihten, daran zu hindern,
sich selbst unter Gottes wahre Nachfolger einzureihen. Solche Verfolgungen sind geeignet um von allen wahrgenommen
zu werden, und nur diejenigen, die gemeinsame Interessen
und eine gemeinsame Sache hatten, werden sich näherkommen.
Aber so bald die Verfolgungen aufhören und je mehr Leute,
die nicht so eifrig sind, sich Gottes wahrem Volk anschließen,
werden die Gelegenheiten für Meinungsunterschiede zunehmen. Selbst wenn es heutzutage großen Widerstand gegen die
Kinder des Lichts gibt, so scheint es doch wenig Verfolgung
zu geben. Die Wahrheit hat eine Menge angezogen, einige
von ihnen sind aber nicht ganz so wie sie sein sollten. In der
Tat, keiner von uns ist so, wie er es zu sein wünscht - eine
Kopie von Gottes teurem Sohn; dennoch sollte jeder bemüht
sein, diesen Standard zu erreichen.
GRÜNDE FÜR REIBEREIEN SIND HÄUFIG
ANZUTREFFEN

Zunächst könnte es seltsam scheinen, daß es irgendwelche
Reibereien unter Gottes auserwählten Kindern geben könnte.
Man könnte meinen, daß ihre Herzen so vom heiligen Geist
erfüllt seien, daß es da keinen Raum für das Unkraut des Hasses, des Neids, des Unfriedens, der Eifersucht gäbe und diese
durch die Gaben des Geistes verdrängt sein würden. Vielleicht
befanden wir uns am Anfang unserer Weihung in so einem
Zustand und es gab da keinen Platz für diese Werke des Fleisches. Aber es scheint, daß die Gründe für Reibereien eher
zunehmen als sich verringern.
Deshalb ist es richtig, daß wir der Ursache der Schwierigkeit
Beachtung schenken sollen und folglich in der Lage sind, die
Gefahr abzuwenden und Friedensstifter unter den Geschwistern zu sein. „Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die
Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen“ (Röm.15:1). Wenn
diese Norm maßgebend wäre, dann gibt es nicht so viele Starke, wie wir es erhofft hätten; deshalb geziemt es sich für jeden
von uns, stark zu werden und den schwachen Geschwistern
unter dem Volk Gottes behilflich zu sein.

Eine Sache, die bedacht werden muß, ist die, daß es mehr
Gelegenheiten für Reibereien unter denen gibt, die mit dem
Geist erfüllt sind als in der Welt in ihrer Gesamtheit; das heißt,
einer Gemeinschaft von Menschen in der nominellen Kirche
fällt es leichter in Einigkeit und Frieden zusammenzuleben als
einer Gruppe von Menschen, die gründlicher erleuchtet sind
und von der Wahrheit angetrieben werden. Das dürfte zunächst
unwahrscheinlich klingen, wird aber klarer, wenn wir es überprüfen.
In der nominellen Kirche ist die Religion eher eine Formsache. Unter den nominellen Christen ist es üblich, sich fein zu
machen und in die Kirche zu gehen, sich still hinzusetzen und
dann nach Hause zu gehen. Angenehme Dinge werden
bemerkt, wie zum Beispiel, der Sonnenschein, die Blumen, die
Hüte. So vergeht der Tag. Diejenigen aber, die eine größere
Erleuchtung haben, deren Verstand und Gedanken sind viel
aktiver. Sicher, auch wir lieben Blumen, sowie alle Dinge, die
der himmlische Vater uns zur Verfügung gestellt hat. Wir diskutieren über das, was uns interessiert - und es gibt viele Gelegenheiten für Diskussionen, denn so wie es keine zwei Personen gibt, die genau gleich aussehen, so gibt es auch keine
zwei Personen, die gleich denken.
Einige aus dem Volk des Herrn prahlen damit, daß sie ihre
eigene Meinung haben. Die weiseste Vorgehensweise für uns
ist, nach unserer eigenen Überzeugung zu handeln. Manche
Themen sind mehr eine Frage der Logik als des Wissens. Wir
werden von Gott belehrt. Er teilt uns dies und jenes in Seinem
Wort mit und wenn wir diese Vorschläge akzeptieren, da sie
vom Herrn kommen, sind wir in der Lage danach zu handeln,
ohne zu viel darüber zu diskutieren. Sicher, es macht uns Freude über die Lehren von Gottes Wort zu philosophieren; wir sind
verpflichtet das zu glauben, was der Herr uns dargelegt hat.
Aber ganz gleich welche philosophische Lehre wir auch benutzen, wir sollten es im Maß und in Einklang mit der göttlichen
Aussage tun. Und wenn wir daran denken, daß während wir
philosophieren, die anderen auch philosophieren, dann können wir erkennen wo die doktrinäre Schwierigkeit entsteht.
WENN WIR UNS AN GOTTES WORT HALTEN,
VERMEIDEN WIR STREIT
Diese unterschiedlichen doktrinären Fragen sind von der
Schrift abgeleitet. Sobald wir aber beginnen über Dinge, die
nicht geschrieben sind, nachzusinnen, besteht die Gefahr einer
Auseinandersetzung. Wer daher möglichst nahe bei dem Wort
Gottes bleibt, wird dadurch nicht nur sich selbst Gutes tun, sondern, der wird auch in der Lage sein, Streit mit anderen
Geschwistern und ihren Philosophien zu vermeiden. Wir nehmen an, daß der Herr, bestimmten Überlegungen unsererseits,
in einer gewissen Richtung, nicht abgeneigt gewesen wäre.
Dennoch sollten wir daran denken, daß, wenn wir einen
Gedanken haben und diesen den Geschwistern darlegen und
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er ihnen unlogisch erscheint, wir ihnen diesen Gedanken nicht
aufzwingen dürfen und auch sie dürfen uns ihre Ansichten
nicht aufdrängen.
Die Schwierigkeit scheint darin zu liegen, daß bei solchen
Themen die Tendenz besteht, jeden Gedanken bis zum Ende
durchzufechten. Wir wollen, daßjeder mit uns übereinstimmt,
wobei der richtige Weg ist zufrieden zu sein und das Thema
ruhen zu lassen. Alle Geschwister haben ein Recht auf ihre
eigene Meinung. Wir haben kein Recht darauf unsere eigenen
Ansichten zum Prüfstein zu machen.
Die Dinge, die unsere Prüfsteine sind, wurden uns in der Heiligen Schrift gegeben. Ein Prüfstein für uns und unsere Beziehung zu den Geschwistern ist, zum Beispiel, daß wir daran
glauben sollten, daß Jesus Christus der Gesalbte und der Erlöser der Welt ist; daß die Kirche Seine Miterbin und an Seinem
Erbe teilhaben sollte; daß sie mit einem Preis gekauft worden
ist; daß auch wir an den Leiden dieser gegenwärtigen Zeit
teilhaben werden, wie auch an dem Königreich.
Derartige klare Aussagen der Schrift müssen die Grundlage
unseres Glaubens sein und nicht phantastische Interpretationen, die ihnen von einigen anderen auferlegt werden. Einige
können ein Thema nur in groben Zügen umreißen; einige
sehen die Einzelheiten und es gelingt ihnen nicht die groben
Züge zu sehen. Während diejenigen, die eine andere Gesinnung besitzen, weder beschuldigt noch gelobt werden sollen,
und müssen sie dennoch den Gedanken begreifen, daß wir
gewillt sein werden für die Wahrheit zu leiden - in unserer
Loyalität gegenüber Gott, den Geschwistern und der Wahrheit
im allgemeinen.
DIE WAHRHEIT ZIEHT STARKE CHARAKTERE AN
Wir müssen uns daran erinnern, daß diese Geschwister, denen
es so schwer fällt in Einigkeit zusammenzuleben, diese
Schwierigkeiten zum Teil den Eigentümlichkeiten oder Charakter ihres Wesens zu verdanken haben. Es gibt einige Menschen, deren Charakter wie Wachs ist; es gibt andere, in die
man vorübergehend eine Delle drücken kann, wie in einen
Gummiball; noch andere sind wie Diamanten. Die Gruppe, die
dem Diamanten gleicht, hat eine Festigkeit an Substanz, hat
Charakterstärke erreicht. Wenn wir eine Anzahl von Wachsbällen, Gummibällen und Diamanten in einen Topf tun und sie
gut schütteln, so werden die Diamanten, weil sie so hart sind,
alles womit sie in Berührung kommen aufscheuern. Der Herr
sucht jetzt nicht nach Menschen, die wie ein Wachsball oder
ein Gummiball sind. Zur gegebenen Zeit wird der Herr sich
mit allen Gruppen befassen - mit den Menschen, die wie
Wachs sind und mit denen, die wie ein Gummiball sind. Wir
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wissen aber, daß die Wahrheit jetzt nur den Menschen der
Juwelengruppe, der Diamantengruppe zusagt.
Wenn wir lernen, daß Gefahr besteht sich gegenseitig zu behindern, zu verwunden, sollte uns das Wissen darüber Weisheit
verleihen. Wir sollten dankbar über die Tatsache sein, daß
diese Geschwister einen wirklichen Charakter haben und daß
sie nicht zu den wachsartigen Menschen gehören. Sogar ihre
Unterschiede zeigen Charakter. Wir sollten versuchen uns dieser Tatsache bewußt zu sein und uns selbst darin üben, sie
nicht zu verärgern. Wir sollten sie beraten und daran denken,
daß dem Herrn genauso gefallen wollen wie wir. Deshalb
müssen wir Langmut füreinander haben. Im Neuen Testament
gibt es einen Text, der erklärt, „wir wissen, daß wir aus dem
Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder
lieben“ (1.Joh.3:14). Damit wird angedeutet, daß es schwer ist,
einige Geschwister zu lieben, und daß wir dazu nicht in der
Lage wären, es sei denn wir sind vom Tode zum Leben übergegangen.
Die Wahrheit scheint eher auf die stärkeren als auf die schwachen Persönlichkeiten Einfluß zu nehmen. Die ersten haben
in ihrem irdischen Zustand mehr Standhaftigkeit, Mut und
Kampfbereitschaft als viele andere, die zu formbar und sanft
und kraftlos sind, um vom Herrn angenommen zu werden.
Daher sehen wir, daß genau diese Eigenschaft, die uns dem
Herrn annehmbar macht und uns qualifiziert die Position der
Überwinder zu erreichen, in mancherlei Hinsicht ein ernsthafter Nachteil ist, dann wenn eine Anzahl solcher Persönlichkeiten als eine Gemeinde von geweihten Gläubigen zusammenkommt.
Sogar ein Diamant, der von Schlamm umgeben ist, würde
nichts schneiden, nichts zerkratzen können; aber legt man ein
Dutzend Diamanten zusammen und entfernt den Schlamm
immer mehr, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß sie
zersplittern, zerkratzen und schneiden. So verhält es sich mit
den Juwelen des Herrn -je öfter sie zusammenkommen, um
so aufmerksamer sind sie, um so mehr Gelegenheiten für Reibereien entstehen und um so mehr wird es nötig sein, daß alle
ganz und gar in den Heiligen Geist eingebettet sind und
bedeckt davon werden, wie von Öl, das sanft und glatt ist und
dazu neigt Reibung zu verhindern.
Liebe Geschwister, wir wollen danach streben zusammen zu
weilen und „die Einheit des Geistes zu bewahren durch das
Band des Friedens“ (Eph.4:3) und an unserer Liebe füreinander festzuhalten und sie wachsen zu lassen.
***
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teidigung der Parousia-Wahrheit, die der Herr als Grundlage
für jegliche weitere Entwicklung der Wahrheit durch „den
Knecht“ gab; für die Verteidigung der Anordnungen, der Charter und des Testaments, die der Herr durch „den Knecht“ gab,
um kontrollierende Körperschaften und Vereinigungen unter
dem Volk der Wahrheit zu binden; und für die Darstellung
und Verteidigung der sich entwickelnden Epiphania-BasiläaWahrheit, der Speise zur rechten Zeit für das Volk des Herrn,
so wie es Ihm gefällt sie zu geben.

