"Als das Lamm das siebente Siegel aufbrach." "Ihr seid gekommen zum Berg
Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem...Seht
zu, daß ihr den nicht abweist, der da redet!...Noch einmal werde ich nicht
nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel... Deshalb laßt uns, da wir
ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott
wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht!" "Christus aber ist gekommen
als Hoherpriester...in das Heiligtum hineingegangen und hat eine
ewige Erlösung erworben." - Off. 8:1; Heb. 12:22, 25, 26, 28; 9:11-12
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Jahresrückblick
Eine Rückschau
EINFÜHRUNG

Es ist traurig, daß sich viele Länder, die vor 100 Jahren
unentwickelt waren, immer noch in demselben
entsprechenden Zustand befinden. Kriege, Hungersnöte,
Krankheiten – besonders AIDS und Malaria – haben zum
wirtschaftlichen Mangel beigetragen und lassen viele
Regionen Afrikas südlich der Sahara verarmt bleiben.
Die Entdeckung großer Ölreserven, andauernde
Entwicklung des Freihandels, die Miniaturisierung
elektronischer Komponenten, das sich ausbreitende
Kommunikationsnetz, der Fortschritt in der
Computerentwicklung – diese alle haben fast überall den
Standard des Lebens und der Ausbildung gehoben. Die Welt
des Jahres 2000 ist viel wohlhabender als die Welt von 1900.
Das vergangene Jahrhundert sah soziale Theorien
kommen und gehen (Faschismus, Kommunismus) und
begrüßte das Aufkommen von sozialer Wohlfahrt und
Unterstützung auf der ganzen Linie. Wie damals ist der
Reichtum der Welt in den sogenannten westlichen Nationen
konzentriert, obwohl viel mehr Regionen der Welt in größerem
oder kleinerem Maße Anteil an den Gewinnen der
Industrialisierung und der technologischen Innovation
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ie Jahreswende bringt für The Present Truth ein neues
Aussehen. Aus praktischen Gründen haben wir den
verzierten Umfang ihrer Seiten reduziert und das Druckbild
verändert. Der Titel dieses wiederkehrenden Berichts wurde
auch abgeändert.
In den vorherigen Jahren blickte der Jahresbericht ziemlich
ausführlich auf Weltereignisse zurück. Dabei war die Absicht,
diese Ereignisse für den wachenden Forscher der Bibel in
den Zusammenhang zu bringen. Wir beabsichtigen nicht,
diese Behandlung vollständig einzustellen. Diese Zeitschrift
ist jedoch kein Nachrichtenmagazin – viele solche Magazine
sind erhältlich und gut ausgestattet, um den
Informationsbedarf auszufüllen. Unsere Behandlung
aktueller Ereignisse wird eine Auswahl und im Stil häufig
redaktionell sein. Wir bemühen uns aber, unparteiisch zu sein.

DIE WELT IM JAHR 2000
Befürchtungen, daß der Beginn des Jahres 2000 von
weitverbreitetem Versagen komplizierter Computersysteme
begleitet werden würde, erfüllten sich nicht. Der Ankunft
des neuen Jahres begegnete man mit bunten Feuerwerken
auf der ganzen Erdkugel, sobald jede Zeitzone die
Mitternachtsstunde erreichte. Interessanterweise waren die
ungeheuren feiernden Menschenmengen, die sich in der
ganzen Welt versammelt hatten, überwältigend friedlich und
wohlwollend.
Eine Anzahl an Führern in der Welt der Verkündigung
des Evangeliums hat deren Heilsbotschaft durch
übertriebenen Nachdruck auf die globale Katastrophe, zu
deren Erwartung sie ihre Gemeinde aufriefen, ungültig
gemacht. Alles von der Anarchie in den Straßen bis zum
zweiten Kommen Christi wurde für den Anbruch des
Datumswechsels erwartet.

"IHR WISSET; UND IN DER GEGENWÄRTIGEN WAHRHEIT
BEFESTIGT SEID."
2 Petrus 1:12
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A.D. 2000 - A.M. 6128
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DAMALS UND JETZT
Der Gegensatz zwischen unserer Welt und der Welt von 1900
ist deutlich; umgekehrt gibt es viele Ähnlichkeiten.
Vor hundert Jahren hatten wenige Leute Autos oder
Telefon. In den meisten Häusern war kein Strom vorhanden.
Angetriebene Flüge und drahtlose Kommunikation sollten
noch kommen. Öffentliche Ausbildung war unzureichend,
Wahlrechte waren ungleichmäßig verteilt. Die politische Welt
bei der letzten Jahrhundertwende wurde von den
europäischen Mächten beherrscht, mit der pax Brittanica in
Kraft. Das Bild von heutzutage ist ganz anders; das
vergangene turbulente Jahrhundert hat unsere Welt in
vielerlei Hinsicht verändert – beinahe bis zur Unkenntlichkeit.
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"UND WARTEN AUF DIE SELIGE HOFFNUNG UND EPIPHANIA
DER HERRLICHKEIT DES GROSSEN GOTTES UND UNSERES
HEILANDES JESUS CHRISTUS" -Titus 2:13
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haben, die über den Globus gejagt sind, besonders in den
vergangenen 50 Jahren.
Vor hundert Jahren war der Name „Israel“ der Gegenstand
der Träume. Bevor das halbe Jahrhundert verging, nahm es
in einer Nation Gestalt an. Israel, das bei der Hälfte des
Jahrhunderts erschien, nimmt heute eine Zentralstellung ein
– geographisch, politisch und metaphorisch. Als
Bibelforscher bereitet es uns Freude, diese lebendige
Prophezeiung erfüllt zu sehen.
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wichtigen Wertsysteme, die mit der Religion
verbunden sind, auch beeinträchtigt wurden,
besonders die Kunst und die Moral. Es ist nicht
ohne Bedeutung, daß die 50 Jahre, die auf das Jahr
1900 folgten, von den größten Kriegen der
Geschichte und der Entwicklung von Atomwaffen
zeugten.
Die Technologie des 19. Jahrhunderts hatte die Industrielle
Revolution hervorgebracht; die Technologie des 20.
Jahrhunderts hat phänomenale Veranschaulichungen
VERÄNDERUNGEN IN DER
erzeugt, wie die Menschheit die unsichtbare Beherrschung
GESELLSCHAFT
versteht, die unsere Welt am laufen hält.
Die sozialen Veränderungen, die auf das weitverbreitete
Zwei Technologien kennzeichnen die letzte Hälfte des
Aufgeben des christlichen Glaubens folgte, waren
Jahrhunderts, das gerade vergangen ist, besonders: die
tiefgreifend. Es wäre ein Irrtum, wenn man vermuten würde,
Erforschung des Weltraums und die Entwicklung des
daß die Christenheit vor dieser Zeit vollständig aus
Digitalrechners. Beide haben den menschlichen Verstand
waschechten Gläubigen, die ein geheiligtes Leben führten,
dadurch befreit, daß sie die Reichweite sowohl des Leibes
bestand. Dies war niemals wahr. Die sozialen Strukturen
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Zweite Weltkrieg – der in
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Religion unter das Niveau der Naturtheologie wegen:
von Europa vieles in Ruinen, strukturell und finanziell, und
1. des Darwinismus, der den Schöpfer seiner
zwang zu einer Umgestaltung der politisch-ökonomischen
Landschaft. Die Vereinigten Staaten, die aus diesem Konflikt
Verantwortlichkeiten enthob und sie der
weitgehend unbeschädigt herauskamen, traten in den
Zufallsgelegenheit und des ‚Überlebens der
Vordergrund und lieferten die Grundlage für den
Tüchtigsten‘ überließ;
wirtschaftlichen Wiederaufbau und die politischen und
2. des Zweiten Gesetzes der Thermodynamik, das
sozialen Regelungen, die wir jetzt um uns herum sehen.
hervorhebt, daß sich das Universum unter einer Last
Bibelforscher, die erwarteten, daß sich die Angelegeneskalierender Entropie [Zustandsgröße der
heiten der Erde kurz nach 1914 anspannen würden, wurden
Thermodynamik – Anm. d. Üb.] bis zum Erlöschen
stark enttäuscht. Bru. Russell und den Geschwistern, die auf
auflöst; und
das Bild der Welt vor 100 Jahren schauten, schien es sicher
3. Insofern als das Universum einen Sinn hatte,
zu sein, daß die Gesellschaft ins Unglück stürzte. Der Bau
war es ein Bild des Mechanischen ohne Werte.
großer Schlachtschiffe – Dreadnoughts [engl. Ausdruck –
Der Gesamteffekt auf die Gesellschaft bestand
Anm. d. Üb.] –, die Produktion riesiger Kanonen verbunden
nicht nur darin, daß die Religion nicht mehr länger
mit der offensichtlichen Unruhe der arbeitenden Massen,
einen bedeutenden Einfluß besaß, sondern daß alle
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dies alles trug insgeheim dazu bei, daß man predigte, die
Gesellschaft müsse bald fallen.
Der Zusammenbruch des Weltwährungssystems wurde
durch gemeinsame Anstrengungen der weltweiten
Wirtschaftsgemeinschaft und einige kluge Feinabstimmungen abgewehrt. Das Finanzwesen der Welt, das lange
auf dem Pfund Sterling basierte, übernahm den Dollar der
Vereinigten Staaten als einen stabilen Maßstab. Das
Aufgeben der Gold- und Silberwährungen erlaubten der
Wirtschaft größere Flexibilität und die Zauberkraft der
Ausgaben durch Schulden. Die Folge davon war, daß eine
Generation von großem Wohlstand in den
Hauptabsatzländern und eine bemerkenswerte Zunahme im
Pro-Kopf-Vermögen in den meisten hochentwickelten
Ländern entstand.
Die bemerkenswerte Verbreitung an Information durch
die neueren Technologien, besonders über das World-WideWeb, führte nicht nur zu einer Zunahme der Auswahl an
allgemeinem Wissen, sondern hat auch die politische und
finanzielle Landschaft verwandelt. Große Geldsummen
können fast unverzüglich transferiert werden und rücken das
Spektrum der ökonomischen Instabilität näher zusammen.
Kapitalmanager und Währungsspekulanten bestimmen das
Finanzwohlergehen von Nationalstaaten und üben oft
größeren Einfluß aus als gewählte Regierungen.

EIN PASSENDER BRIEF
Es folgt ein sehr langer Auszug aus der Korrespondenz im
Jahre 1977 durch den damaligen Herausgeber der The Present
Truth, Bru. R. G. Jolly, gerichtet an einen Bruder, der die
Bedeutung der Szene des Elia in der Höhle am Horeb (1. Kön.
19:8-12) in Frage stellte, und der durch das Fehlschlagen
bestimmter von Bru. Johnson dargelegter Erwartungen
verwirrt war.
In Bezug auf das Aufnehmen Elias in 2. Kön. 2:11 schreibt
er:
Wir lehren nicht, daß sich der „Wirbelwind“ nur aus den
Planungsphasen der Revolution und Anarchie zusammensetzt.
Während es wahr ist, wie Bru. Johnson zeigte (P’49, S. 80; ’50, S.
7, Abs. 2), daß der Charakterzug der Weltrevolution im
„Wirbelwind“ als solcher in seiner Planungsphase im Jahre 1949
begann, es damals und seit dieser Zeit zunehmende revolutionäre
und anarchistische Elemente gegeben hat, die augenblicklich in
nominellen Kirchenkreisen und in der Welt als Ganzes tätig sind...
(P’51, S. 12, Sp. 2 unten – S. 13 oben; ’54, S. 36, Abs. 5, 6). Wir bezweifeln nicht, daß die Weltrevolution (das „Erdbeben“ von 1. Kön.
19:11, 12) als erster getrennter und unterschiedlicher Charakterzug
des „Wirbelwindes“ in der heftigen, kämpferischen Phase von
Harmagedon zu ihrem Höhepunkt gelangen wird. Darin befinden
wir uns im Einklang mit dem, was Bru. Johnson lehrte. Die
Weltanarchie (das „Feuer“ von 1. Kön. 19:12) als zweiter getrennter
und unterschiedlicher Charakterzug des „Wirbelwindes“ wird
ebenfalls sehr vernichtend sein, besonders in Verbindung mit dem
entscheidenden Angriff auf Israel – der zweiten Phase der Trübsal
Jakobs – und mit der endgültigen Vernichtung des Reiches Satans
(E6, S. 580; P’54, S. 36, Abs. 6).
Mit der wiederholten Lehre Bru. Johnsons, daß die Kirche die Erde
zum Ende des Epiphania-Zeitraumes in seinem engen Sinne 19541956 verlassen würde, stimmt die Tatsache überein, daß die Kleine
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Herde im Jahre 1950 verherrlicht wurde (E4, S. 51, 217, Zeilen 612; E6, S. 482, Zeilen 10-15; P’50, S. 189, Abs. 6; ’51, S. 13, Sp. 2
oben, S. 107, Sp. 1 oben).
Bru. Johnsons Erwartung, wie er sie in E3 (veröffentlicht 1938),
S. 128 Absatz 3 ausdrückte, daß „die Kleine Herde während der
Revolution in der Welt sein wird“, das heißt während der
Weltrevolution als eine Phase der Drangsal, die von der Weltanarchie
getrennt und verschieden von ihr ist, hat sich als unrichtig erwiesen,
und wir sollten daran nicht als seine feststehende und unwiderrufliche
Lehre klammern. Die späteren Lehren Bru. Johnsons zeigen, daß er
auf diesem Gedanken nicht bestand (P’51, S. 107, Sp. 1 oben). Wir
müssen im Gedächtnis behalten, daß das Bild in 1. Kön. 19:9-12
nicht dasselbe wie der Hintergrund von 2. Kön. 2:11 ist. Der Wind
von 1. Kön. 19:11 stimmt nicht mit dem Wirbelwind von 2. Kön.
2:11 überein.
Das Bild in 1. Kön. 19:9-12 zeigt, daß die Elia-Klasse im Fleisch
– die Kirche [einschließlich Jesus – Schriftstudien Band 2, S. 252] –
bestimmte Dinge, die sich ereignen sollten, verstehen würde
(eingegeben durch die Vision, die Elia hatte) und zeigt nicht ihre
tatsächliche Erfahrung mit dem gegenbildlichen Wind, Erdbeben
und Feuer und selbstverständlich nicht das Hören des Tones des
leisen Wehens [der stillen kleinen Stimme – nach engl. Text] (beachte
besonders P’71, S. 91, „Die Große Vision Elias“). Dagegen zeigt
der Hintergrund von 2. Kön. 2:11 die gegenbildlichen Zustände, die
sich tatsächlich abspielten, und von denen die Kirche die Erfahrung
bei ihrer Verherrlichung machte; denn sie alle wurden eineinhalb
Jahre, nachdem der Wirbelwind in seiner Anfangsphase einsetzte
[1949], verherrlicht.
Die gegenbildliche Erfüllung von 2. Kön. 2:11 nimmt einen viel
kürzeren Zeitraum als das Gegenbild von 1. Kön. 19:9-13 ein.
Letzteres erstreckt sich bis an das Reden der stillen kleinen Stimme
– unmittelbar vor der Aufrichtung des Königreiches Gottes auf der
Erde.
Jedes Glied der Elia-Klasse, das sich nach 1914 – dem Beginn
der Zeit der Drangsal – im Fleisch befand, war nicht gefordert, in
jeder der aufeinanderfolgenden Phasen des Krieges, Revolution und
Anarchie, zu leben. Dies war sogar bei der Elia-Klasse in ihren
stellvertretenden Gliedern nicht der Fall. Denn falls wir darauf
bestehen sollten, daß dies der Fall war, müßten wir, um konsequent
zu sein, auch darauf bestehen, daß sie sich in der Zeit des Ertönens
des „leisen Wehens“ im Fleisch befunden haben mußten. Dieses
Ertönen erfolgt nach dem Feuer (Anarchie), wenn Gott anfängt, zu
den Nationen Frieden zu sprechen. Zum Beweis, daß ein Wirbelwind
in Bibelsymbolen anders als ein Wind ist, siehe in R4822; C225,
Abs. 1; E3, S. 188; E5, S. 148; P’31, S. 175, Sp. 2 oben.
Wir haben nicht nötig, an Bru. Johnson etwas für seine unreife
Lehre, daß die Kleine Herde während der Revolution hier wäre,
auszusetzen zu haben, besonders im Hinblick auf seine spätere,
genauere Lehre, daß die ganze Kleine Herde vor dem Ende des
Epiphania-Zeitraumes verherrlicht wäre. Der Herr hat sein Volk oft
in Ungewißheit über manche Einzelheiten der Wahrheit gelassen.
Dies war eine Gelegenheit für zukünftige Prüfungen, um die Loyalität
ihrer Herzen und das Verständnis der Wahrheit zu prüfen.
Hinsichtlich der Bezugnahme auf den Band E6, S400 (oben)
war die Lehre Bru. Johnsons ein Versuch und nicht festgelegt, da er
drei mögliche Arten angab, in der die Anarchie im Jahre 1954 eine
„Krise“ erreicht haben könnte, nämlich durch ihren Anfang, durch
ihr Fortschreiten und durch ihr Ende. Somit berücksichtigte er die
Möglichkeit, daß sich die Revolution und Anarchie als Wirbelwind
vor den Jahren 1954-56 ereignet haben könnten, als er erwartete,
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daß der Epiphania-Zeitraum in seinem engen Sinne enden würde.
Stolpere nicht über das, was als innerer Widerspruch in den
Lehren Bru. Johnsons zu sein scheint. Es wäre falsch, das Studium
der großen Menge an Wahrheit, die der Herr nach Seinem
Wohlgefallen durch Bru. Johnson gab, zu verwerfen und es zu
vermeiden.
[Gezeichnet] R.G. Jolly

ERFÜLLTE ERWARTUNGEN
Die Jahre, die seit Bru. Johnsons Verlassen der Erde
vergangen sind, sahen einige der gewaltigsten sozialen
Erschütterungen des vergangenen Jahrhunderts. Die
Entwicklung von anarchistischer Einstellung und
anarchistischem Verhalten verleiht der Erwartung von
universaler sozialer Umwälzung, bevor das Königreich
aufgerichtet ist, Glauben. Wir wissen nicht genau, welche
Form dies annehmen wird.
Obwohl sich Bibelforscher vor Vorhersagen hüten,
erkennen sie im allgemeinen an, daß diese sich entfaltenden
Ereignisse mit dem Faden der Erntewahrheit verflochten sind.
Von der quälenden Doktrinen des ewigen Leidens befreit zu
sein und vor uns die wunderbare Aussicht auf Gottes Liebe
für die ganze Menschheit geöffnet zu haben – das sind
Segnungen, die den Preis übersteigen.
Es kann kaum bezweifelt werden, daß die Welt durch
fortgeschrittene Milleniumssegnungen umgewandelt
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worden ist. Dieses gegenwärtige Täuschungsmanöver des
Wohlstands, obwohl es bis jetzt für diesen Überlappungszeitraum nicht erwartet wurde, ist zweifellos ein notwendiger
Charakterzug der Zeit der Drangsal. Sicherlich wird es für die
Welt, zur geeigneten Zeit des Herrn, einen Tag der
Abrechnung geben, worauf die langerwarteten herrlichen
Segnungen des Königreiches folgen werden. Wir dürfen in
Geduld darauf warten, aktiv und – in Hoffnung – beschäftigt,
so wie wir handeln.
[Weitere Einzelheiten über das Werk im Bibelhaus und
über die Statistiken des Geschäftsjahres werden zusammen
mit Zwischenberichten aus Skandinavien, Polen und
Großbritannien in einer nachfolgenden Ausgabe erscheinen.]
* * *

Eine persönliche Anmerkung des
Herausgebers
Wie immer schätzen wir die Anstrengungen der Brüder weltweit
bei der Verbreitung und Erklärung der Botschaft der Wahrheit.
Der Herausgeber schätzt die Liebe und die Gebete für ihn
während seiner kritischen Krankheit in sehr hohem Maße. Die
Anzeichen sind gut, daß die kommenden Monate weiterhin
eine Stärkung seiner Gesundheit und eine erneuerte Kraft sehen
werden, um seine Verantwortlichkeiten weiterhin
wahrzunehmen. Dies alles, selbstverständlich, durch Gottes
Gnade.

P T '2000, 6-8

Pilger Bru. Ernst Maschyk
Geboren am 25. Dezember 1924 – Starb am 22. Januar 2000
Bruder Ernst Maschyk, Pilger und Repräsentant der Laien-Heim
Missionsbewegung, Deutschland, starb am 22. Januar an einem Herzanfall.
Bru. Maschyk wurde in Szopienice, einem Stadtbezirk von Kattowitz, Polen
geboren. Seine Erziehung in der Lutheranisch-Augsburger Kirche beeinflußte
seine frühzeitige geistliche Entwicklung und seine Kenntnis der Bibel. Der Zweite
Weltkrieg unterbrach seine Ausbildung. Er wurde in die deutsche Luftwaffe
einberufen und diente als Mechaniker, von den Frontlinien entfernt. Im Jahre
1948 heiratete er Edith Zipzer, die noch lebt. Im darauffolgenden Jahr fand er
die Epiphania-Wahrheit. Er und Schwester Edith wurden im Jahre 1950 getauft.
Gemeinsam dienten sie inhaftierten Wehrdienstverweigerern in Polen. Im Jahre
1957 wurde der Bruder zum Evangelisten und 1960 zum Hilfspilger ernannt.
Obwohl sich Schwester Edith jahrelang nicht wohl fühlte, half sie ihrem Mann
bis zu seinem Tod. Medizinische Gründe veranlaßten das Ehepaar, im Jahre
1990 nach Deutschland zu ziehen. Dort trafen sie sich mit zerstreuten
Geschwistern in der Wahrheit. Bru. Maschyk leistete große Arbeit, um
Conventionen zu organisieren, und arbeitete eng mit dem Bibelhaus zusammen. Im Mai 1993 wurde er
Repräsentant und später Pilger. Er hatte die Aufsicht über die Veröffentlichung der deutschen Ausgabe von
The Present Truth, Die Gegenwärtige Wahrheit.
Seine Beerdigung fand am 26. Januar statt. Daran nahmen ungefähr 75 Geschwister aus Deutschland,
Polen und Frankreich teil. Die Beisetzungsrede hielt Pilger Bru. Piotr Woznicki, der Repräsentant für Polen.
Das Bibelhaus spricht Schwester Edith Maschyk und allen Freunden des deutschen Feldes sein Mitgefühl
aus. Bru. Janusz Puzdrowski, der Assistent von Bru. Maschyk, ist zu unserem neuen Repräsentanten für
Deutschland ernannt worden.
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GEDANKEN FÜR DIE ZEIT DES GEDÄCHTNISMAHLS

W

enn die Zeit des Passahfestes naht, ist es gut, wenn
stattfand, und daß das Todesurteil für Sünder ebenso
wir über seine Bedeutung nachdenken. Ein Lehrer
Wirklichkeit ist, wie das Leben, das wir uns erhoffen,
einer höheren Lehranstalt, der einen Vortrag über ,,Religion“
Wirklichkeit sein wird.
hielt, sagte, daß Christen die Kommunion zur „Erinnerung an
Für alle, die wirklich erkennen, daß „der Tod der Lohn der
das letzte Abendmahl“ feiern würden. Er verstand diese
Sünde ist“, und daß das Lösegeld das Leben unseres Erlösers
Angelegenheit nicht und hat sie daher falsch interpretiert.
war, das Er durch Seinen Tod für alle hingegeben hat, muß
Unser Herr hat dieses Ereignis genau erklärt, Er sagte: ,,Dies
Sein Kreuz immer das Zentrum des Interesses sein, von dem
tut zu Meinem Gedächtnis!“ (Lk. 22:19). Die Teilnahme am
alle unsere Hoffnungen auf ein zukünftiges Leben und
Abendmahl ist eine Handlung, aber der bzw. das, woran wir
zukünftige Segnungen ausgehen. All diese Menschen sehen
uns erinnern wollen, ist Christus, und was Er tat. „Denn auch
ein Vorrecht darin, der sterbenden, erlösenden, anhaltenden
unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Darum laßt
und kraftvollen Liebe, die durch Jesus vom Jordan bis
uns Festfeier halten“ (1. Kor. 5:7, 8; 11:23-26).
Golgatha offenbart wurde, zu gedenken.
Wenn jemand eine Geburtstagsparty feiert, so steht
„Größere Liebe hat niemand als die, daß er sein Leben
wahrscheinlich eine Geburtstagstorte auf dem Tisch. Die
hingibt für seine Freunde“ (Joh. 15:13). „Gott aber erweist
Gäste essen von dieser Torte. Aber der Mittelpunkt der
seine Liebe zu uns darin, daß Christus, als wir noch Sünder
Aufmerksamkeit ist nicht die Geburtstagstorte, sondern viel
waren, für uns gestorben ist“ (Röm. 5:6-8), „der Gerechte für
mehr die Person, die Geburtstag feiert. Auch wenn die Torte
die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe“ (1.Petr. 3:18),
aufgeschnitten und gegessen wird, sind die Gäste jedoch
damit Er das Recht und die Gelegenheit habe, für die
nicht eingeladen worden, um an sie zu denken, sondern an
Menschen die Wiederherstellung in den Zustand der
die Person, deren Geburtstag
Vollkommenheit und zur
mit der Torte geehrt werden
Harmonie mit Gott zu bewirken,
... nämlich daß der Herr Jesus in der Nacht,
soll.
die durch Adams Übertretung
Auch die Symbole des
verwirkt wurden.
da er verraten wurde, Brot nahm, es mit
Gedächtnismahls nehmen
Dadurch, daß Jesus Sein
Danksagung brach und sprach: Nehmet, esset
ihren Platz auf dem Tisch ein.
vollkommenes Leben als Lösedas ist mein Leib, der für euch gebrochen
Aber wir preisen nicht das Brot
geldopfer für Adam und sein
wird,
und den Kelch. Wir gedenken
Geschlecht hingegeben hat,
solches tut
nicht des Abendmahls - nein
öffnete Er „einen neuen und
nicht einmal des „letzten“
lebendigen Weg“, einen Weg zu
zu meinem Gedächtnis!
Abendmahls - sondern des
ewigem Leben. Die Heilige
Desgleichen auch den Kelch, nach dem Mahl,
Todes des Herrn. „Denn der
indem er sprach: Dieser Kelch ist der neue und in Schrift nennt die Kirche Gottes
Lohn der Sünde ist der Tod“
die „Gemeinde der Erstmeinem Blut; solches tut, so oft ihr ihn trinket,
und „Christus ist für unsere
geborenen“, „gewissermaßen
zu meinem Gedächtnis!
Sünden gestorben nach den
eine Erstlingsfrucht seiner
Schriften“ (Röm. 6:23; 1. Kor.
Geschöpfe“ und eine „ErstlingsDenn so oft ihr dieses Brot esset und den
15:3). Somit bewahrt Er uns
frucht für Gott und das Lamm
Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des
jetzt vor der Verdammung
erkauft“ (Heb. 12:23; Jak. 1:18;
Herrn, bis daß er kommt.
aufgrund der Sünde, und
Off. 14:4). Diese Ausdrucksletztendlich wird Er uns von der
weisen besagen, daß letzten
1. Kor. 11:23-26
Macht und den Auswirkungen
Endes noch andere, die später
der Sünde retten, um uns das ewige Leben zu schenken.
geboren, Gottes Familie angehören würden, sie besagen, daß
Deshalb soll uns alles, was mit der Feier des
es noch eine spätere Frucht gibt. Man kann ganz allgemein
Gedächtnismahls in Verbindung steht, daran erinnern, daß
sagen, daß Christen diese Schriftstellen, soweit dies deren
wir durch den Tod Jesu und durch unsere Rechtfertigung,
richtige Anwendung betrifft, scheinbar übersehen haben,
die wir uns im Glauben aneignen, mittels Seines gebrochenen
und sie sind im allgemeinen zu der Schlußfolgerung gelangt,
Leibes und Seines vergossenen Blutes, errettet worden sind.
daß nur diejenigen für immer gerettet werden, die in der Bibel
Das ungesäuerte Brot erinnert uns an Seinen Leib, der für
mit Erstlingsfrucht bezeichnet werden, und daß es keine
uns gebrochen wurde und der Saft der Reben erinnert uns
andere Frucht geben würde, niemanden, der im Millennium
an Sein vollkommenes Lebensblut, das für uns vergossen
gerettet werden würde.
wurde. Beides zusammen bedeutet, daß Sein vollkommenes
Aber das Passah-Vorbild weist darauf hin, daß Gott nicht
menschliches Leben – ein gleichwertiger Preis für Adam und
nur die Absicht hatte, die Erstgeborenen sondern das ganze
die Menschheit, die sich in seinen Lenden befand, als er
Volk Israels zu befreien. Und das Volk Israel ist ein Bild für die
gesündigt und sein Leben und das Leben seines Geschlechts
ganze Menschheit, die für immer zur Harmonie mit Gott
verwirkt hatte - als Lösegeld bis hin zum Tod geopfert wurde.
zurückkehren wird, und der das ewige Leben im verheißenen
Die Tatsache, daß wir echtes Brot essen und buchstäblichen
Land bewilligt werden wird. Wir können feststellen, daß es
Saft der Reben trinken, ist sehr eindrucksvoll und kann unter
zwei Arten des Vorübergehens gab, nämlich, erstens, das
anderem ein Hinweis darauf sein, daß der Tod Jesu wirklich
Vorübergehen des Todesengels an den Erstgeborenen und
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zweitens, das größere Vorübergehen, das Durchschreiten des
Roten Meeres, als durch die göttliche Macht das ganze Volk
Israel wunderbar gerettet und auf einem Weg, der durch den
Wind und die Gezeiten gebildet wurde, durch das Meer
geführt worden ist. Im Gegensatz zum Heer Pharaos, das
eine Darstellung aller ist, die letzten Endes in den Zweiten
Tod gehen werden, und das vom Meer überschwemmt wurde,
gingen die Israeliten trockenen Fußes durch das Meer und
wurden gerettet. Das Durchschreiten des Roten Meeres ist
ein Bild für die endgültige Befreiung aller von Adam
stammenden Geschöpfe von der Sünde und vom Tod, deren
Herzen im Millennium im Einklang mit dem Herrn sein und
Ihn anbeten werden. Das gilt für alle, die für immer ein Teil
des wahren gegenbildlichen Israels sein werden, denn kein
einziger Israelit wurde in der ägyptischen Sklaverei zurückgelassen.
Aber nicht dieses Vorübergehen werden wir bald feiern.
Wir werden das Gegenbild des Vorübergehens des Engels
an den Erstgeborenen Israels in Ägypten feiern. Nur die
Erstgeborenen Israels befanden sich in dieser Nacht in
Ägypten in Gefahr, obwohl die Befreiung der ganzen Nation
von ihrer Rettung, vom Vorübergehen, an diesen
Erstgeborenen, abhing. So verhält es sich auch mit den
Erstgeborenen Söhnen Gottes auf der menschlichen Ebene,
der Kirche Christi, die jetzt in dieser Nacht des
Evangeliumzeitalters das Vorübergehen erfährt, nur sie
befinden sich in der Gefahr vom Todesengel berührt zu
werden. Sie alle befinden sich unter dem besprengten Blut.
Deshalb sehen wir, im Einklang mit allen Schriftstellen, daß
in diesem Zeitalter allein „die Kirche“, ,,die Erstlingsfrucht
seiner Geschöpfe“, „die Gemeinde der Erstgeborenen“,
verschont wird und das Vorübergehen erfährt.
Wir sehen auch, daß der Rest der Menschheit, der
wünschen könnte, Christus, dem großen gegenbildlichen
Moses zu folgen, wenn Er, im nachfolgenden Zeitalter das
Volk aus der Knechtschaft der Sünde und des Todes führt,
sich jetzt nicht in der Gefahr der ewigen Vernichtung befindet.
Wie uns das Vorbild zeigt, befinden sich nur die
Erstgeborenen in dieser Gefahr. Die Kirche der Erstgeborenen
setzt sich aus den Menschen zusammen, die dem Rest der
Menschheit voraus haben, daß die Augen ihres
Verständnisses den Zustand ihrer Knechtschaft, die
Notwendigkeit ihrer Befreiung wahrnehmen, und daß ihre
Augen für Gottes Bereitschaft, alle Seine guten Verheißungen
an ihnen zu erfüllen geöffnet sind. Desweiteren sind das
solche Personen, die auf die göttliche Gnade der
Rechtfertigung reagiert, und sich daraufhin Ihm und Seinem
Dienst ganz geweiht haben und dafür von Seinem heiligen
Geist gezeugt worden sind. Bei diesen geht es in der
Angelegenheit um Leben oder Tod, ob sie im Haushalt des
Glaubens, im Bereich des besprengten Blutes bleiben oder
nicht.
JESUS UNSER PASSAHLAMM
So wie im Vorbild das Verlassen des Hauses, dessen
Oberschwelle und Türpfosten mit dem Blut des vorbildlichen
Lammes besprengt waren, den Tod bedeutete, so würde für
die Geistgezeugten das Verlassen des Wirkungsbereichs von
Jesu Blut gleichbedeutend mit der Mißachtung der göttlichen
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Barmherzigkeit sein. Das würde bedeuten, daß sie entgegen
der göttlichen Güte so handelten, und daß nachdem sie an
ihrem Anteil an der Barmherzigkeit Gottes, wie durch das
Blut des Lammes repräsentiert wird, Freude hatten, diese
Barmherzigkeit nicht zu würdigen wußten. Die Bibel erklärt,
für solche „...bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr
übrig“; „Christus stirbt nicht mehr“ (Heb. 10:26; Röm. 6:9).
Sie müssen als Feinde Gottes angesehen werden, deren
Geschick in der Vernichtung der Erstgeborenen Ägyptens
symbolisiert ist. Die Kirche der Erstgeborenen hat aufgrund
dessen, daß sie durch den heiligen Geist gezeugt wurde, weil
sie sich in jeder Hinsicht an einer größeren Erkenntnis und
an einem größeren Vorrecht erfreuen, eine viel größere
Verantwortung als die Welt, denn zu ihr gehören die einzigen,
die sich jetzt in der Gefahr des Zweiten Todes befinden.
Das ist die Lektion des Passah-Vorbild. Es kann nur auf
diese wahren Christen angewendet werden. Aber bald wird
die Nacht der Sünde und des Todes vorüber sein und der
herrliche Morgen der Befreiung wird kommen. Christus der
gegenbildliche Moses wird alle Menschen, die zu Gott
gehören, vorwärts führen und befreien alle – die, wenn sie
die Wahrheit kennengelernt haben gern den Willen Gottes
verehren, ihm Ehre und Gehorsam erweisen werden. Dieser
Tag der Befreiung wird das ganze Millenniumzeitalter über
andauern, an dessen Ende alles Böse und alle Übeltäter symbolisiert durch die ägyptischen Heerscharen - endgültig
durch den Zweiten Tod, die Vernichtung, beseitigt werden.
Apostel Paulus identifiziert das Passahlamm klar und
deutlich mit unserem Herrn Jesus, indem er sagt: „Denn auch
unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Darum laßt
uns Festfeier halten!“ Er teilt uns mit, daß wir alle die
Besprengung des Blutes benötigen, nicht an unseren
Häusern sondern an unseren Herzen. Wir sollen an dem Lamm
teilnehmen. Wir müssen uns das Verdienst Christi aneignen,
den Wert Seines Opfers; wir müssen auch das ungesäuerte
Brot der Wahrheit essen, wenn wir für die Befreiung am
Morgen des neuen Zeitalters gestärkt und vorbereitet sein
wollen. Auf diese Art und Weise ziehen wir Christus an,
nicht nur durch den Glauben. Aber so eignen wir uns Seinen
Charakter immer mehr an und werden in unseren Herzen und
Leben in Sein Bild umgestaltet. Wir sollen uns an Christus
sättigen, so wie sich die Juden an dem buchstäblichen Lamm
gesättigt haben. Statt bitterer Kräuter, die ihren Appetit
verstärkten und angeregten, haben wir bittere Erfahrungen
und Prüfungen, die der Herr für uns vorbereitet, und die uns
dabei helfen, unsere Gefühle von irdischen Dingen
abzuwenden, und unseren Appetit auf das Lamm und das
ungesäuerte Brot der Wahrheit verstärken. Wir müssen uns
auch daran erinnern, daß wir keinen festen Wohnsitz hier
haben, sondern daß wir Pilger und Fremde sind, mit dem
Stab in der Hand, wir müssen uns für unsere Reise in das
gegenbildliche Kanaan gürten, wir müssen für all die
herrlichen Dinge, die Gott der Kirche der Erstgeborenen in
Verbindung mit unserem Erlöser vorbehalten hat, vorbereitet
sein.
Auch unser Herr Jesus hat sich selbst ganz mit dem
Passahlamm identifiziert. In der Nacht, in der Er verraten
wurde, vor Seiner Kreuzigung, versammelte Er Seine Apostel
im Oberraum und sagte: „Mit Sehnsucht habe ich mich
gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu essen, ehe ich leide“
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(Lk. 22:15). Für sie als Juden war es notwendig, daß sie das
Passahmahl in jener Nacht feierten - in der Nacht des
Jahrestages des Tötens des Passahlammes in Ägypten, des
Verschones der vorbildlichen Erstgeborenen vom
vorbildlichen "Fürsten dieser Welt" - Pharao - demselben
Datum, an dem das wirkliche Passahlamm getötet werden
sollte. Aber sobald die Anforderungen des Vorbildes erfüllt
waren, setzte unser Herr Jesus auf der alten Grundlage eine
neue Gedenkfeier ein, Er sagte: „Dies tut zu meinem
Gedächtnis“.
DIE SYMBOLE REPRÄSENTIEREN DEN LEIB
UND DAS LEBEN JESU
Wir wollen uns die Umstände des ersten Gedächtnismahls
in Erinnerung rufen – die Segnung des Brotes und des
Kelches, der Frucht des Weines. Wir erinnern uns an die
Erklärung unseres Herrn, daß diese Seinen gebrochenen Leib
und Sein vergossenes Blut repräsentierten, und daß alle Seine
Nachfolger daran teilhaben sollten, daß sie sich nicht nur an
Ihm sättigen, sondern mit Ihm gebrochen werden sollten.
Seine Nachfolger sollten nicht nur am Verdienst Seines Blutes,
Seines Opfers teilhaben, sondern sie sollten auch ihr Leben
im Dienst für Ihn hingeben und in jeglicher Hinsicht mit Ihm
zusammenarbeiten, damit sie später im Königreich an Seiner
Ehre und Herrlichkeit teilhaben könnten. Was für kostbare
Gedanken sind das für diejenigen, die sich im Einklang mit
unserem Herrn befinden! Sie sind ihnen sehr hilfreich.
Indem Er den Jüngern das ungesäuerte Brot als Symbol
des Gedächtnisses reichte, sagte Jesus: „Nehmt, eßt, dies ist
mein Leib!“ Die offensichtliche Bedeutung Seiner Worte ist:
dieses symbolisiert oder repräsentiert Meinen Leib. Das Brot
war nicht wirklich Sein Leib, denn in keiner Weise war Sein
Leib bereits gebrochen. Weder wirklich noch gegenbildlich
wäre es zu dem Zeitpunkt für sie möglich gewesen an Ihm
teilzuhaben, das Opfer war noch nicht vollendet. Aber wenn
wir erkennen, daß das ungesäuerte (reine, nicht fermentierte)
Brot den sündlosen Leib unseres Herrn repräsentierte, ist
das Bild vollständig. Denn Sauerteig war für Juden, die unter
dem Gesetzesbund lebten, ein Symbol für die Sünde und es
wurde ihnen besonders geboten, diesen in der Zeit des
Passahfestes zu entfernen.
Bei einer anderen Gelegenheit gab Jesus eine Lektion,
die das Symbol für uns deutet. Er sagte: „Denn das Brot
Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der
Welt das Leben gibt.“ „Ich bin das Brot des Lebens.“ „Ich
bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen
ist; wenn jemand von diesem Brot ißt, wird er leben in
Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch
für das Leben der Welt“ (Joh. 6:33, 35, 51).
Um richtig einzuschätzen, wie wir dieses lebendige Brot
essen oder uns aneignen sollen, ist es erforderlich, daß wir
verstehen, welche Bedeutung das Brot hat. Laut der Erklärung
unseren Herrn war das Brot Sein Fleisch, das Er für uns
geopfert hat. Nicht Seine vormenschliche Existenz als ein
geistiges Wesen wurde geopfert, obwohl sie hingegeben
und ihre Herrlichkeit aufgegeben wurde, damit Er unsere
menschliche Natur annehmen konnte. Die Tatsache, daß Er
heilig, unschuldig, rein und von den Sündern abgesondert
war – ohne Verunreinigung vom Vater Adam, und daher frei
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von Sünde – ermöglichte Ihm, der Erlöser Adams und seines
Geschlechts zu werden, sie erlaubte Ihm, Sein Leben „als
Lösegeld für alle“ zu geben, „als Zeugnis zur rechten Zeit“
(1.Tim. 2:4-6).
Wenn wir erkennen, daß zugunsten der Sünder die reine
unbefleckte menschliche Natur unseres Herrn Jesus
hingegeben wurde, so erkennen wir auch, was es bedeutet,
das Vorrecht der Aneignung zu besitzen. Genau das, was Er
für uns niederlegte, sollen wir „essen“, uns aneignen, das
heißt, Sein vollkommenes menschliches Leben wurde für die
ganze Menschheit hingegeben, um sie vom Todesurteil zu
erlösen, um ihr, wenn sie möchte, zu ermöglichen, zur
menschlichen Vollkommenheit und immerwährendem Leben
zurückzukehren. Und wir müssen das erkennen und Ihn als
unseren Erretter vom Tod annehmen.
Die Heilige Schrift zeigt uns jedoch, selbst wenn Gott
erwogen hätte, all die vergangenen Sünden rückgängig zu
machen, und wenn Er unser Recht auf die menschliche
Vollkommenheit anerkannt hätten, würde uns dieses immer
noch nicht vollkommen machen und uns das Recht auf ewiges
Leben geben. Damit jeder aus dem Geschlecht Adams von
dem Opfer Jesu profitieren könne, war es erforderlich, daß Er
zur göttlichen Stufe von den Toten auferstehe, daß Er zum
Vater emporsteige und das Opfer-Verdienst Seines Todes,
das zu unseren Gunsten in den Händen der Gerechtigkeit
hinterlegt wurde, für uns anrechne und vom Vater die Position
der Ausübung „aller Macht [Autorität] im Himmel und auf
Erden“ erhalte. Bezüglich der Welt war es auch erforderlich,
daß Er, ein herrliches göttliches Wesen, in der vom Vater
festgelegten Zeit wieder auf die Erde kommen sollte, um dann
für die ganze Welt ein Mittler, Prophet, Priester und König zu
sein, um allen, die sich des wunderbaren Vorrechts bedienen
wollen, daß dann der ganzen Menschheit – den Lebenden
und den Toten – angeboten werden wird, zu helfen, wieder
zur Vollkommenheit und in Harmonie mit Gott zu gelangen.
Das ist derselbe Segen, den die Kirche dieses Evangeliumzeitalters durch den Glauben an ihren Erlöser erhalten
hat, nämlich, die Rechtfertigung durch den Glauben – nicht
die Rechtfertigung, eine geistige Natur zu erhalten, die wir
niemals besaßen und nie verloren haben und die Christus
nicht erlöst hat, sondern damit ist die Rechtfertigung, die
menschlichen Natur zu besitzen, gemeint, die Vater Adam
besaß und verloren hat, und die Christus erlöst hat, indem
Er Sein eigenes sündloses Fleisch, Sein vollkommenes
menschliches Leben als Lösegeldopfer - als gleichwertigen
Preis - hingab. Wenn wir in der Zeit des Gedächtnismahl
ungesäuertes Brot zu uns nehmen, bedeutet das also in erster
Linie, daß wir uns durch den Glauben, die Rechtfertigung
auf die menschlichen Lebensrechte - und das Recht auf
menschliches Leben – mit allen seinen Vorrechten, die der
Herr auf Seine eigenen Kosten für uns bewirkt hat, aneignen.
Desgleichen symbolisiert die Frucht des Weinstocks in erster
Linie das Leben unseres Erlösers, das Er für uns hingegeben
hat, Sein menschliches Leben, Sein Wesen, Seine Seele, die
Er zu unseren Gunsten in den Tod ausgeschüttet hat. Und
wenn wir uns das Brot und die Frucht des Weinstocks
aneignen, so bedeutet das in erster Linie, daß wir die Rechte
und Vorrechte der Wiederherstellung - die Rechtfertigung -,
die durch das Opfer dieses menschlichen Lebens unseres
Herrn gesichert wurden, annehmen.
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DIE TIEFERE BEDEUTUNG DER SYMBOLE
Nun wollen wir berücksichtigen, daß Gottes Ziel, die
Kirche während des Evangeliumzeitalters durch den Glauben
zu rechtfertigen, bevor die Welt durch Werke des Gehorsams
im Millenniumzeitalter gerechtfertigt werden würde, genau
darin lag, dieser Klasse zu gestatten, ihre Leiber als lebendiges
Opfer darzubringen und auf diese Weise – als Glieder Seines
Leibes - am Opfer des Herrn Jesus teilzuhaben. Auf diese
tiefere Bedeutung des Gedächtnismahls geht Jesus nicht sehr
ausführlich ein, obwohl Er sich, laut dem Bericht des Lukas,
hinsichtlich des Kelches darauf bezieht (Lk. 22:20). Auf diese
Angelegenheit bezog Er sich zweifellos unter anderem als Er
sagte: „Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt
es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit,
gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; ...
und das Kommende wird er euch verkündigen“ (Joh. 16:12,
13). Dieser Geist der Wahrheit, die Kraft und der Einfluß des
Vaters, der durch Christus gewährt wurde, erklärt sehr
deutlich, indem er durch den Apostel Paulus sprach, die
große Bedeutung des Gedächtnismahls. Denn Paulus sagt,
indem er an die geweihte Kirche schreibt: „Der Kelch der
Segnung, für den wir danken, ist er nicht die Teilnahme des
Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht
die Teilnahme des Leibes des Christus?“ – Ist damit nicht
die Teilnahme der Kirche am Opfer Christi, selbst bis zum
Tode hin, gemeint, damit dadurch die Glieder des Leibes an
der Herrlichkeit, die Er als Belohnung für Seine Treue erhalten
hat, teilhaben? - „Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen“
(1. Kor. 10:16, 17, Diaglott).
Unser Herr erklärt deutlich, daß der Kelch, die Frucht des
Weinstocks, Sein Blut repräsentiert, was Leben bedeutet –
nicht Leben, das erhalten sondern das ausgeschüttet,
hingegeben wird – geopfertes Leben. Er sagt uns, daß das
Leben das hingegeben wurde, für Tilgung der Sünden sei,
und daß alle, die zu Ihm gehören wollen, davon trinken, Sein
Opfer annehmen, und es sich mit Hilfe des Glaubens aneignen
müßten. Nur aus dieser Quelle können sie das Leben erhalten.
Ohne Christus kann niemand ewiges Leben fordern. Es wird
nicht genügen zu behaupten, das Leben sei ein Ergebnis des
Befolgung des Gesetzes. Er wird nicht genügen zu erklären,
daß der Glaube an einen großen Lehrer und die Befolgung
seiner Anweisungen auf dasselbe hinauslaufen und ewigen
Leben bringen werde. Es gibt keinen anderen Weg um das
ewige Leben zu erreichen als den durch das Verdienst des
Blutes, das einst als Lösegeld für die ganze Welt vergossen
wurde. „Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist
den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen“
(Apg. 4:12).
ERNEUTES TRINKEN IM KÖNIGREICH
Bei der Gelegenheit, als das Gedächtnismahl eingesetzt
wurde, hatte unser Herr, wie gewöhnlich, etwas über das
Königreich, das Thema aller Seiner Vorträge, zu sagen.
Diejenigen, denen Er, wenn sie treu sein würden, einen Anteil
am Königreich verheißen hat, erinnerte Er an Seine Erklärung,
daß Er weggehen würde, um ein Königreich zu empfangen,
und daß Er wiederkommen und sie bei sich aufnehmen würde,
damit sie daran beteiligt sein würden. Er fügte nun hinzu,
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daß dieses Gedächtnismahl, daß Er einsetze, die Erfüllung im
Königreich erfahren würde, daß Er nicht mehr von der Frucht
des Weinstocks trinken würde, bis Er im Königreich des
Vaters gemeinsam mit ihnen erneut davon trinken würde.
Es könnte schwierig sein, tatsächlich festzustellen, was unser
Herr gerade mit dieser Aussage gemeint hat. Aber es scheint
kein Widerspruch zu sein anzunehmen, Er habe gemeint, daß
als Ergebnis der Prüfungen und Leiden, die in Seinem Kelch
symbolisiert waren, im Königreich Jubel herrschen würde.
„Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er
wird sich sättigen.“ (Jes. 53:11). Er wird auf die Prüfungen
und Schwierigkeiten, die Er aufgrund Seines treuen
Gehorsams gegenüber dem Willen des Vaters ertragen hat,
zurückschauen und wird sich darüber freuen, denn Er sieht
das großartige Ergebnis – den Segen, der allen Menschen
zuteil werden wird. In diesen Jubel werden alle Seine Jünger
einstimmen, die von diesem Kelch getrunken haben. Dieser
Kelch bedeutet als erstes die Rechtfertigung, dann die
Weihung und die Opferung mit Ihm. Diese haben Seine
Verheißung, daß sie mit Ihm herrschen werden. Und wenn
die Herrschaft begonnen haben wird, wenn das Königreich
aufgerichtet sein wird, werden sie, wenn sie zurückschauen,
den Weg preisen, den Gott sie Tag für Tag bis ans Ende ihres
irdischen Lebens geführt hat, auch wenn es ein „schmaler
Weg“ war, ein Weg der Selbstaufopferung und
Selbstverleugnung.
DIE FREUDIGE UNTERORDUNG UNTER
DEN WILEN GOTTES
Der Glaube unseres lieben Meister konnte alle Prüfungen
dieser Stunden der Versuchung widerstehen. Er wußte, daß
die Zeit Seiner Festnahme und Seines Todes so nahe waren,.
Die Tatsache, daß Er dem Vater für das Brot und den Kelch
dankte, ist bezeichnend dafür, daß Er in alles Leiden, das im
Brechen des Brotes und im Pressen der Trauben beinhaltet
ist, voller Freude eingewilligt hat. Er war immer zufrieden mit
dem, was der Vater für Ihn angeordnet hat. Im Einklang mit
dieser Geisteshaltung war das Lied, das sie sangen, als sie
weggingen, zweifellos ein Loblied, eine Danksagung an den
Vater, daß Sein Lebensweg auf der Erde so nah vor der
Vollendung stand, und daß Er bisher für Seine Bedürfnisse
ausreichend Gnade gefunden hatte.
Wenn wir die Ereignisse dieser düsteren Stunden, die
nach dem Gedächtnismahl folgten, betrachten, wollen wir
unserem Erlöser nach Gethsemane folgen, und wir erblicken
Ihn, wie Er „mit starkem Geschrei und Tränen“ zu dem betet,
„der ihn aus dem Tod erretten kann“ (Hebr. 5:7). Darin kommt
die Angst unseres Meisters vor dem ewigen Tod zum
Ausdruck, die Angst, daß Er in einigen Einzelheiten versagt
haben könnte, den Plan des Vaters auszuführen, und aus
diesem Grunde für unwürdig befunden werden könnte, an
der Auferstehung teilzunehmen. Wir bemerken, daß unser
Herr auf irgendeine Weise mit der Zusicherung, daß Er Seinem
Weihegelübde treu war, getröstet worden ist, und daß Er
ganz sicher, wie verheißen, auferstehen würde.
Wir können sehen, wie ruhig Er danach war, als Er dem
Hohenpriester, Pilatus und Herodes und dann wieder Pilatus
vorgeführt wurde. „Wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen
Scherern; und er tat seinen Mund nicht auf“ um sich selbst
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zu verteidigen (Jes. 53:7). Wir sehen, daß Er treu war, mutig
bis ganz zum Schluß. Und Er versichert uns, daß Ihm die
Möglichkeit offenstand, den Vater um Hilfe zu bitten, und
daß Er zu Seinem Schutz mehr als zwölf Legionen Engel hätte
haben können. Aber anstatt um Hilfe zu bitten, Seiner
Opferung zu entkommen, bat Er um Hilfe, diese treu ertragen
zu können. Welch eine Lektion wird dadurch allen
Nachfolgern in Seinen Fußspuren gegeben! Andererseits
erinnern wir uns auch daran, daß den Meister sogar die
mutigsten Seiner treuen Jüngern verlassen haben und
geflohen sind, und daß Ihn einer von ihnen in seiner
Ängstlichkeit sogar verleugnet hat! Was für eine Gelegenheit
bietet sich hier, um unsere eigenen Herzen zu überprüfen,
hinsichtlich des Maßes unseres eigenen Glaubens, Mutes
und unserer Bereitschaft, mit Ihm, der uns erlöst hat, zu
leiden! Was für eine Gelegenheit wird uns damit angeboten,
die Gesinnung mit der Entschlossenheit zu stützen, daß wir
unseren Meister unter keinen Umständen oder Voraussetzungen verraten werden – daß wir Ihn nicht nur mit
unseren Lippen sondern auch durch unser Verhalten
bekennen werden.
WIDERSPRUCH VON RELIGÖSEN MENSCHEN
Wir sind schockiert über den Gedanken, daß es Jehovas
bekennendes Volk war, das den Fürsten des Lichts kreuzigte!
Und nur darüber, daß es nicht das gewöhnliche Volk war,
sondern daß viel mehr die Führer ihrer religiösen
Gedankenwelt, ihre wichtigsten Priester, Schriftgelehrten,
Pharisäer und Gesetzesgelehrte für diese schreckliche Tat
verantwortlich waren. Wir erinnern uns an die Worte des
Meisters: „Wundert euch nicht, wenn die Welt euch haßt,
sondern wißt, daß sie mich vor euch gehaßt hat.“ Wir sehen,
daß sich Seine Worte auf die religiöse Welt bezogen haben.
Und wenn wir uns das klar machen, werden wir wissen, daß
wir, Seine Nachfolger, von der religiösen Welt gehaßt werden.
Deshalb darf es uns nicht überraschen, daß die Lichtträger
von den bekanntesten Religionsführern Widerspruch und
Verfolgung erleiden sollten. Jedoch sollte diese Tatsache nicht
bewirken, daß wir unsere Gegner oder die, die unseren Herrn
bis zum Tod verfolgt haben, hassen. Viel mehr sollten wir
uns die Worte des Apostel Petrus bezüglich dieser
Angelegenheit in Erinnerung rufen: „Ich weiß, daß ihr in
Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten“ (Apg.
3:17), Oh, ja! Unwissenheit und Blindheit des Herzens und
des Verstandes sind die Grundlage der meisten Verfolgungen,
die Christus und Seine Nachfolger ertragen müssen. Der
Vater hat dies jetzt zugelassen, zu unserem Wohl.
ANREGUNGEN DAS FEST ZU FEIERN
Entsprechend ihrem Brauch, trifft sich die Versammlung aus
der Umgebung von Philadelphia in diesem Jahr am 21.März,
um19.30 Uhr, in der Kapelle des Bibel Hauses, um das große
Ereignis, von so wertvoller Bedeutung für all diejenigen, die
zu der richtigen Beurteilung der gegenwärtigen Wahrheit
gekommen sind, zu feiern. (Artikel geschriben im Jahr 1997)
Wir empfehlen, daß die lieben Freunde in den
unterschiedlichsten Ländern der Welt dieses segensreiche
Gedächtnismahl nicht versäumen sollten. Wir empfehlen
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nicht, kleinere Gruppen zu verlassen, um sich in größeren
Gemeinschaften zu treffen, sondern viel mehr, daß sich jede
kleine Gruppe oder Gemeinschaft, so wie üblich, versammelt.
Denn so scheint dies auch in der Urkirche abgelaufen zu
sein. Wir wollen „das Fest“ – voller Freude im Herzen, aber
mit der gebührenden Wertschätzung seiner Ernsthaftigkeit
– „halten“, nicht nur was das Opfer unseres Herrn für uns
betrifft, sondern auch was unseren eigenen Bund betrifft,
mit Ihm zu sterben, für den eigenen Willen gestorben und für
den Willen Gottes lebendig zu sein.
Wir empfehlen, daß die Leiter jeder Gemeinschaft
Vorkehrungen treffen, um ungesäuertes Brot und Traubensaft
oder Rosinensaft zu besorgen. Wir empfehlen, keinen Wein
zu benutzen, da das für manche, die in dieser Hinsicht
schwach im Fleisch sind, eine Versuchung sein könnte, auch
wenn Vorkehrungen für diejenigen getroffen werden sollten,
die im Gewissen davon überzeugt sind, daß Wein benutzt
werden sollte; oder man könnte einige Tropfen Wein in den
Traubensaft geben, um denen, die in dieser Hinsicht
Bedenken haben, einen Gefallen zu tun.
Wir empfehlen, diese kleinen Versammlungen ohne Prunk
abzuhalten. Wir wollen bescheiden, ordentlich und ruhig
zusammenkommen, voller wertvoller Gedanken hinsichtlich
der großen Transaktion, die wir feiern. Es ist auch hilfreich,
nochmals das XI Kapitel des 6. Bandes der Schriftstudien,
das vom Passah der Neuen Schöpfung handelt, zu lesen.
Wir wollen unsere Aufmerksamkeit nicht zu sehr mit
Äußerlichkeiten und Förmlichkeiten beanspruchen. Wir
sollen danach trachten, uns in dieser Hinsicht wie auch in
allen anderen Dingen so zu verhalten, daß es unserem Herrn
gefällt, und dann können wir sicher sein, daß das für alle, die
daran teilnehmen, nützlich sein wird.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß man keinem,
der sich zum Glauben an das kostbare Blut des Herrn und zur
vollen Weihung für Ihn bekennt, verbieten sollte, von den
Symbolen einzunehmen, vorausgesetzt, daß er nicht aus der
Gemeinschaft ausgeschlossen worden ist. Als Regel gilt, es
besteht keine Gefahr, daß irgend jemand das Vorrecht dieser
Gemeinschaft annehmen würde, der in dieser Sache keine
ernsthafte Einstellung des Herzens hat. Viel mehr könnte es
notwendig sein, einige zu ermutigen, weil wir glauben, daß
manchmal aufgrund der Worte des Apostels: „denn wer ißt
und trinkt, ißt und trinkt sich selbst Gericht [Verurteilung],
wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt“ (1. Kor.
11:29), falsche Ansichten abgeleitet werden. Der furchtsamen
Menschen zuliebe, die, wie wir glauben, nicht auf das Vorrecht
verzichten werden, der großen Transaktion zu gedenken,
erklären wir, daß unserer Meinung nach, diejenigen, die
versäumen, die wahre Bedeutung des Opfers zu erkennen,
und die diesen Gottesdienst als bloße feierliche Äußerlichkeit
ansehen, zu der Klasse gehören, die der Apostel hier erwähnt.
Wenn man versäumt, zu erforschen und zu lernen, welche
Bedeutung das Gedächtnismahl hat, so bringt dies
Verurteilung und Tadel ein.
Wir hoffen, daß das Gedächtnismahl in diesem Jahr für
alle Geschwister eine sehr kostbare und nützliche Feier sein
wird. Wenn wir am Ende unseres Lebensweges angekommen
sein werden, sollte die große Bedeutung, die Verantwortung
und das Vorrecht unserer Berufung immer tiefer in unseren
Herzen und unserem Verstand eingeprägt sein. Wir leben in
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einer wunderbaren Zeit. Wir wissen nicht, was ein Tag
bringen kann. Deshalb sollen wir unseren Weg mit großer
Sorgfalt und Nüchternheit, doch voller Freude und
Fröhlichkeit, zurücklegen, denn wir wissen, daß unsere
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Befreiung naht, und daß wir, wenn wir treu sind, bald an
großen Freuden und Segnungen mit unserem Herrn Jesus im
Königreich Gottes teilhaben werden.
PT ’97, 18-22

Vier Flüsse *
„ Und ein Strom ging aus von Eden, den Garten zu bewässern; und von dort aus teilte er sich und
wurde zu vier Häuptern. Der Name des ersten ist Pison; dieser ist es, der das ganze Land Hawila
umfließt, wo das Gold ist; und das Gold dieses Landes ist gut; daselbst ist das Bdellion und der Stein
Onyx. Und der Name des zweiten Flusses: Gihon; dieser ist es, der das ganze Land Kusch umfließt.
Und der Name des dritten Flusses: Hiddekel; der ist es, der vor Assyrien fließt. Und der vierte Fluß,
das ist der Euphrath“ – 2. Mos. 2:10-14
DIES IST EIN ZIEMLICH abstraktes,
nebelhaftes Thema. Wenn man über
viele Ereignisse, die im Alten
Testament geschahen, und über
einige der Dinge, die sich um
bestimmte Himmelsrichtungen in der
düsteren und entfernten Vergangenheit ereigneten, nachdenkt – dann
wird alles ein wenig abstrakter.
Das Alte Testament erwähnt viele
Dinge, deren wir uns nicht völlig
bewußt sind. Wie war zum Beispiel die
soziale Atmosphäre mit den Kindern
Israels unter dem Gesetzesbund? Die
Fragen häufen sich vom ersten
Kapitel des 1. Buch Mose auf und
laufen durch das Neue Testament.
Vor einigen Jahren gab es im U.S.Fernsehen ein Programm „Schaue es
jetzt.“ Es sollte die Geschichte
erforschen und versuchen zu
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wiederholen, was zu früheren Zeiten geschah. Interessant
war es, etwas von den sozialen Sitten dieser Zeit zu sehen,
wie sich die Leute anzogen und so weiter.
Ja, wir haben viele Fragen. Zum Beispiel, wieviele der
Unterweisungen, die dem alten Israel in den Schriften des
Alten Testamentes gegeben wurden, wurden tatsächlich
ausgeführt?
*

bearbeitet von einem Vortrag des Herausgebers

BAGDAD
BABYLON

EDEN – EIN GEHEIMNIS
Wo ist Eden, und wie sieht es aus? Es scheint so,
als ob jedes Zeugnis von ihm mit dem Raub der Flut
oder mit dem Zahn der Zeit vernichtet worden wäre. In
dieser Hinsicht ist mein Thema ein wenig abstrakt.
Es gab vier Flüsse, die aus Eden herausliefen: Pison,
Gihon, Hiddekel und Euphrath.
Auf der Landkarte 2 ist Bagdad abgebildet, die
heutige Hauptstadt des Irak, und Babylon. Während
das Festmahl des Belszar hier im Gange war, leiteten
die Eindringliche, unter Cyrus, den Fluß um – am
wahrscheinlichsten den Euphrath. Das Heer schleuste
sich durch den ausgetrockneten Kanal ein (Dan. 5).
Die vier Flüsse unserer Schriftstelle werden hier auch
gezeigt.
Ein paar Punkte zur Einleitung sollten wir hier anbringen,
bevor wir das Gegenbild vorbringen.
Die Lage der Gegend, durch die der Pison (oder Pishon
auf Landkarte 2) floß, Hawila – „wo das Gold ist“ – ist
ungewiß.
In bezug auf den Tigris benutzt 1. Mose 2 diesen Namen
nicht: es benutzt vielmehr den Namen Hiddekel (V. 14). Der
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Tigris ist eines der zwei großen Flüsse Mesopotamiens. Der
andere ist der Euphrath. Der Tigris entspringt im Anti-Taurus,
wo sich das alte Armenien befand, und fließt mehr als 1000
Meilen, um sich ungefähr 45 Meilen oberhalb des heutigen
Basra mit dem Euphrath zu vereinigen. Heute münden der
Tigris und der Euphrath in den Persischen Golf, obwohl wir
nicht sicher sein können, daß dies immer zutraf. Die Flut
veränderte die Landschaft ohne Zweifel, und es ist am
wahrscheinlichsten, daß sie die alten geographischen
Verläufe veröden ließ.
Die Geographie bestimmt die Lage des modernen
Äthiopien in Afrika. Es ist jedoch nicht haltbar, daß der Fluß
Gihon aus der Gegend um Babylon nach Afrika floß. Wo
bestimmen wir dann die Lage Äthiopiens von 1. Mose [nach
der engl. Bibel – Anm. d. Üb.]?
Einen Schlüssel zu dieser Schwierigkeit können wir in E9,
Der Parousia-Sendbote, S. 89-91 finden. Bru. Johnson, als
er über die verbittert gewordenen Beziehungen zwischen
Mirjam der Schwester Moses und Zippora, seiner Frau,
berichtet, schreibt:
„An Mose ... gab es
auszusetzen, daß er Zippora zu seiner Frau
genommen hatte, deren
Ankunft bei Mose und
Israel mit ihrem Vater
Jethro und ihren beiden
Söhnen ungefähr ein Jahr
vorher am Sinai erfolgte (2.
Mos. 18:2, 5, 6); und ihr
Verweilen bei ihm seit
dieser Zeit erwies sich als
eine bittere Prüfung, besonders für Mirjam, aber auch
für Aaron. Zippora ... wird
als eine Äthiopierin bezeichnet, buchstäblich eine
Kuschiterin. Es gab zwei
Arten von Kuschitern:
diejenigen, die Neger waren
und in Afrika tausend
Meilen südlich des Gebietes der Midianiter vom
Horeb lebten, und diejenigen, die bräunlich-weiß
waren und im sinaitischen
Arabien lebten (2. Chron.
21:16). Anscheinend gehörte sie zu der letzteren
Art der Kuschiter.“

Die Bezeichnung „Äthiopien“ muß man deshalb im alten
Zusammenhang und nicht im neuen verstehen. Der Fluß
Gihon befand sich im Land Kusch. (Dieser darf nicht mit dem
Gihon in der Nähe von Jerusalem verwechselt werden, wo
Salomo zum König gesalbt wurde – 1. Kön. 1:33, 38, 45; 2.
Chron. 32:30; 33:14.) Das The New Bible Dictionary, unter
dem Stichwort Gihon sagt aus:
1. Eines der vier Flüsse des Garten Eden ..., der auf
verschiedene Weise mit dem Oxus, Araxes, Ganges, Nil
und vielen anderen Flüssen identifiziert wurde. Die
Identifizierung mit dem Nil entsteht aus der Aussage,
daß er sich durch das Land Kusch wand (1. Mos. 2:13),
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das mit Äthiopien identisch ist. Aber es ist
wahrscheinlicher, daß Kusch, auf das hier Bezug
genommen wird, die Gegend östlich von Mesopotamien
ist, wovon die Kassiter später abstammten. Wenn dies
der Fall ist, ist irgendein Fluß, der von den östlichen
Bergen nach Mesopotamien abfällt, vielleicht der Diyala
oder der Kerkha, wahrscheinlich, obwohl die Möglichkeit
veränderter geographischer Merkmale irgendeine
Identifizierung ungewiß macht.
New Bible Dictionary, Inter-Varsity Press, Copyright
1962, The Inter-Varsity Fellowship

VIER FLÜSSE – DIE GEGENBILDER
Der Hauptfluß aus Eden teilte sich in vier. Dies ist von einem
gegenbildlichen Betrachtungspunkt aus bedeutsam. Das
Wort Eden bedeutet „wohltuend“ oder „Freude“. Der Fluß,
der von Eden ausging, gibt den Zustand der Rechtfertigung
aus Glauben an – ein sehr wohltuender Zustand für den
Gerechtfertigten. Er stellt zugerechnete vollkommene
menschliche Natur und die zugerechneten vollkommenen
Zustände dar, die Gott
entwickelt hat. Und aus
diesem gerechtfertigten
Zustand kommen vier
Glaubensklassen. Wir
werden sie aufzählen.
Pison
Dieser Fluß stellt die
Kleine Herde dar. Sein
Zurückgehen und Umgeben des ganzen Landes in Form eines Bogens repräsentiert diese
Klasse, die aus dem
Zustand der zugerechneten vollkommenen
menschlichen Natur
hervorkommt und die
Wahrheit und ihren
Bereich durchdringt.
Das Bdellion ist mit
dem Manna verbunden.
Wir lesen in 4. Mose,
daß „das Manna aber
war wie Koriandersamen und sein Aussehen wie das Aussehen des Bdellion“ (4.
Mos. 11:7). Sein Äußeres, weiß und lichtdurchlässig, ist ein
passendes Vorbild des Wortes Gottes. Der Onyxstein stellt
die Charaktergnaden der Kleinen Herde dar.
Gihon
Dieser Fluß stellt die Große Schar dar. Diese Klasse stand
natürlich in einer sehr inniglichen Beziehung zur Wahrheit
und dem Geist der Wahrheit. War der Pison „ungehindert
fließend“ (sein Name hat diese Bedeutung), so war der Gihon
ein schmalerer Strom. Von einem geistlichen Betrachtungspunkt zeigt dies die relative Stärke beider Klassen.
Offenbarung 7:17: „Denn das Lamm, das in der Mitte des
Thrones ist, wird sie [die Große Schar] weiden und sie leiten
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BABYLON
Die Hauptstadt des alten Babyloniens, am rechten Ufer des Euphraths. Die Lage
befindet sich im modernen Irak. Sie ist 60 Meilen südlich von Bagdad und 5 Meilen
nördlich von Hillah, das meistens aus Ziegeln von den Ruinen von Babylon gebaut ist.
Babylon trat erst unter Hammurabi in den Vordergrund, und unter Nebudadnezar I war
es eine prächtige Stadt. Die Lage der berühmten hängenden Gärten, die wahrscheinlich
von Nebudadnezar II gebaut wurden, wurde nicht bestimmt.
- Hutchinson‘s New 20th Century Encyclopedia (Copyright 1964)

göttlichen (goldenen)
Wahrheiten, die zum
Dienst des wahren
Tempels, der Kirche,
gehörten ... durch das mystische Babylon von ihren
eigentlichen Plätzen weit entfernt, verdreht und falsch
angewendet. Das buchstäbliche Babylon, das auf den
Fluß Euphrath gebaut war, der materiell zu ihrem
Wohlstand und ihren Reichtümern beitrug, wurde
dadurch endgültig vernichtet, daß sich die Wasser
von ihm abwandten. So sitzt das mystische Babylon
auf vielen Wassern (Völkern, Nationen) und wird
durch diese unterstützt. Sein Fall ist dadurch
vorhergesagt, daß sich diejenigen, die es unterstützen
und erhalten ,das Volk, abwenden. – Off. 16:12.

zu Quellen der Wasser des Lebens, und Gott wird jede Träne
von ihren Augen abwischen.“
Hiddekel
Der dritte Fluß, Hiddekel (der Tigris) ist ein gut gelegener
Fluß. Der Name bedeutet „reißend“, „scharf“, eine strenge
Stimme oder Klang. Dieser Fluß fließt durch Assyrien. Dies
stellt die Altwürdigen dar, die denjenigen, die sich jetzt im
gegenbildlichen Assyrien – die nominelle Kirche – aufhalten,
die Milleniumswahrheit austeilen.
Dies scheint uns zu zeigen, daß das Gericht des
Milleniums harte Wahrheiten – richtende Wahrheiten –
hervorbringen wird, die der Menschheit dennoch
Unterweisungen geben werden. Dies ist im Einklang mit den
vier Phasen des Gerichtsprozesses: Unterweisung, Prüfung,
Besserung und Verurteilung. Wer aus diesem gegenwärtigen
Zeitalter gekommen ist – sowohl die Weltkinder als auch
diejenigen aus den christlichen Kirchen – wird strenge, harte
Wahrheiten benötigen, damit sie durch den Gerichtsprozeß
geführt werden.
Euphrath
Der Name bedeutet „hervorbrechender Strom“. Die vierte
Klasse, nämlich die Jungwürdigen, werden das Volk im
Millenium-Zeitalter in dem Maße erfrischen, indem sie der
Menschheit die verschiedenen erfrischenden Wahrheiten der
Bibel übermitteln.
Beachte, daß sich diese Anwendung ein wenig von der
unterscheidet, die normalerweise im Zusammenhang mit dem
Euphrath in den Schriften der Wahrheit steht. Diese, aus Die
Zeit ist herbeigekommen, S. 208, 209, macht eine Aussage
über die allgemeine Sicht des Evangelium-Zeitalters:
Das fleischliche Israel wurde im buchstäblichen
Babylon gefangen genommen, das auf den
buchstäblichen Fluß Euphrath gebaut wurde,
während das mystische oder bildliche Babylon, das
das geistliche Israel in
Gefangenschaft wegführte, im EvangeliumZeitalter so geschildert
wird, daß es auf dem
mystischen Euphrath
sitzt. Im Vorbild wurden
die goldenen Gefäße
des Tempels weggebracht und vom buchstäblichen Babylon
verweltlicht: im Gegenbild wurden die kostbaren,

Zusammengefaßt gibt es Unterschiede im Werk jeder
erwählten Klasse, die durch die vier Flüsse dargestellt sind.
Es ist interessant zu beachten, daß der Pison und der Gihon
geographisch weniger berühmt sind als der Hiddekel und
der Euphrath. Vom Betrachtungspunkt des Königreichs wird
die geistliche, unsichtbare Phase der Milleniums-Herrschaft
für die Menschheit weniger augenfällig als die irdische oder
sichtbare Phase.
Losgelöst von der Analogie können wir sagen, daß die
Kleine Herde die Wahrheit ausschüttet, die Große Schar
handelt als Kindermädchen, die Altwürdigen handeln als
Verbesserer und die Jungwürdigen vollziehen den
gesegneten Dienst des Hervorbringen und des Hervorbrechen der Wahrheit. Die verschiedenen Klassen und ihre
sich darauf beziehenden Stellungen sind auch in Joel 2:28,
29 dargelegt.

* * *
Dieses Bild der vier Flüsse ist anschaulich und
konzentriert sich nur auf die vier erwählten Klassen. Es
berücksichtigt die Geweihten Angehörigen des EpiphaniaLagers oder die Quasi-Erwählten im allgemeinen nicht. Diese
letzteren Gruppen werden sich wahrhaftig am Vorrecht
erfreuen, der Menschheit im allgemeinen Wasser der Wahrheit
zu übermitteln.
Dieses Bild der vier Flüsse ist eine gute allgemeine
Anwendung. Wir hoffen zuversichtlich, daß diese Darlegung
ein Segen für unsere Leser ist.
* * *
Zur weiteren Lektüre über dieses Thema siehe den Band
Expanded Biblical Comments 1879-1916 unter Gen. 2:10-15
P T ’00, 9-11

* * *
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DIE WELTEN UND ZEITALTER DER BIBEL
(IHRE BESONDERHEITEN)
Epiphania - Schriftstudien Band 16
IHRE DREI WELTEN. DIE DREI ZEITALTER DER ZWEITEN WELT.
Fortsetzung aus GW Nr. 25
In der Bibel werden Engel – die Geister, die Gott als Seine
Diener geschaffen hat (Heb. 1:14), - Sterne, Lehrer, genannt.
In Hiob 38:7 wird von ihnen als den Sternen gesprochen, die
am Anfang der Geschichte der Menschen zusammen sangen und sich über die Schöpfung Gottes freuten. Lucifer,
Lichtträger, der später Satan wurde, war wie der Morgenstern – „Sohn des Morgens“ – und versuchte später in unheiligem Ehrgeiz, über die anderen Sterne – Engel – hinaufzusteigen [der Höchste über sie zu werden] (Jes. 14:12, 13).
Nach diesen Versen waren die Engel Lehrer – symbolische
Sterne. Wann? Offenbar werden sie nicht die Himmel – die
Lehrer – in der zukünftigen Welt bilden, denn St. Paulus sagt
ausdrücklich: „Denn nicht Engeln hat Er [Gott] den zukünftigen Erdkreis [oder Zeitalter] unterworfen“ (Heb. 2:5). Sie sind
auch nicht die religiösen Lehrer „dieser gegenwärtigen Welt“,
denn der Herr hat in „dieser gegenwärtigen Welt“ bestimmte
Menschen zu Lehrern der Religion gemacht, wie man ohne
weiteres aus der Erfahrung des Kornelius erkennen kann. Es
wurde ihm ein Engel gesandt, um zu zeigen, wo ein Lehrer
gefunden werden konnte. Aber der Engel selbst hatte nicht
das Vorrecht, Kornelius die Wahrheit zur Errettung zu lehren.
Denn anstatt zu versuchen, Kornelius zu belehren, sagte der
Engel zu ihm: „Sende ... Petrus ..., der wird Worte zu dir reden,
durch die du errettet werden wirst, du und dein ganzes Haus“
(Apg. 11:13, 14). Da die Engel nicht die symbolischen Himmel der zweiten und dritten Welt bilden, wenn die Engel überhaupt jemals symbolische Sterne – Lehrer der menschlichen
Familie – waren, muß es deshalb vor der Sintflut gewesen
sein – in der „damaligen Welt“, in „der alten Welt“, d.h. in der
ersten Dispensation.
Von den Engeln wird ausdrücklich gesagt, daß sie die
bevollmächtigten Lehrer der menschlichen Familie waren. Im
folgenden Vers heißt es, daß sie mit Macht bekleidet waren,
um die Gehorsamen zu belohnen und die Ungehorsamen zu
bestrafen: „Denn wenn das durch Engel verkündete Wort
fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing“ (Heb. 2:2). Im Licht der vorhergehenden Betrachtungen bedeutet diese Schriftstelle, daß
die Engel, die die bevollmächtigten Lehrer des Volkes waren
und sie für Gehorsam belohnten und für Ungehorsam bestraften, die symbolischen Himmel – die symbolischen Sterne (Lichtträger oder Wahrheitsüberbringer) – vor der Sintflut waren. Die Bibel gibt uns sicherlich keine Einzelheiten
hinsichtlich ihrer Verwaltung der Angelegenheiten. Aber
wenn wir die Gedanken, die in der Heiligen Schrift angegeben und enthalten sind, zusammensetzen, scheint es, daß
der Herr, der ihr Scheitern im voraus wußte, ihnen die Erlaubnis gab, die Aufrichtung der Menschheit nach dem Eintritt
der Sünde in die Welt zu versuchen. Somit wurden sie zu
religiösen Lehrern – zu Sternen, zu symbolischen Himmeln –
in „der damaligen Welt“. Aber anstatt daß Erfolg ihre Bemühungen krönte, wurde die Sache immer schlimmer, bis die
Boshaftigkeit des Menschen die Bestrafung in der Sintflut

erforderlich machte. Diese wurde dadurch bewirkt, daß Gott
veranlaßte, daß die Wasserhülle, die die Erde umhüllte – „die
Wasser oberhalb der Himmel“ oder die Erdatmosphäre – in
einer weltweiten Flut auf die Erde herabfallen sollte.
Aber nicht nur die Menschheit setzte ihren abwärts führenden Lauf unentwegt fort, sondern auch viele Engel wurden zur Sünde verführt. Dies geschah durch einen nicht autorisierten Versuch, der Flut der menschlichen Boshaftigkeit
Einhalt zu gebieten und die Menschheit zur Vollkommenheit
wiederherzustellen. Während uns die Bibel die Einzelheiten
nicht liefert, können wir aus den Tatsachen, die sie uns gibt,
richtig folgern, daß sich das Folgende ereignete: Satan, der
Sünde unter Menschen und Engeln hervorbrachte, scheint
den Engeln die folgenden Gedanken eingegeben zu haben,
während sie aufgrund ihres Scheiterns bei der Aufrichtung
des gefallenen Menschen ein wenig entmutigt waren: „Euer
Mißerfolg kommt von eurem Gebrauch eines unzulänglichen
Heilmittels für die Sünde des Menschen. Mit ihm wird es
wegen der vererbten Verderbtheit schlimmer. Eine reine Quelle
ist für reines Wasser unentbehrlich. Wenn ihr die Quelle rein
macht, werdet ihr reines Wasser haben. Das Menschengeschlecht ist unrein, weil es aus einer unreinen Quelle durch
Vererbung kommt. Ihr habt die Macht, euch in menschliche
Körper zu materialisieren (1. Mos. 18:1, 2; 19:1; Richt. 6:1122; 13:20; Luk. 1:11-22, 28-38; usw.). Gebraucht diese Macht,
heiratet Frauen und gründet Familien. Und ihr werdet eure
Sündlosigkeit auf eure Nachkommen übertragen, und allmählich wird die Sünde durch eine reine Vererbung aus dem
Menschengeschlecht ausgelöscht“. Wir sagen, daß Satan
derartige Gedanken eingab, wegen (1) außer Satan sündigten andere Engel erst kurz vor der Sintflut (1. Pet. 3:19, 20; 2.
Pet. 2:4, 5), (2) er führte viele Engel in die Sünde und (3) die
Engel sündigten dadurch, daß sie Frauen heirateten und
Familien gründeten (1. Mos. 6:2, 4; Judas 6, 7; siehe American Revised Version) und so ihre eigene Behausung – ihre
Art und Weise als Geistwesen zu leben - verließen. Damit
machten sie sich der Hurerei und des Laufens nach fremden
Fleisch – eine andere Natur als ihre eigene – schuldig. So
sagt es uns St. Judas, sie handelten in dieser Beziehung wie
die Leute von Sodom zu späterer Zeit. Aber anstatt daß die
Nachkommen dieser Engelsväter und menschlichen Mütter
sündlos waren, scheinen sie die Boshaftigkeit der vorsintflutlichen Wesen vermehrt zu haben (1. Mos. 6:4-6). Die Verfahrensweise der Engel in dieser Angelegenheit war vollständig unerlaubt. Wir können vermuten, als Satan zuerst
seinen Vorschlag machte, wirkte es auf alle einleuchtend,
aber sicherlich hatten einige von ihnen Zweifel in bezug auf
seine Richtigkeit, weil Gott niemals die Erlaubnis für eine
solche Verfahrensweise gab. Einige Engel lehnten es ab, etwas mit dieser Eingebung zu tun zu haben, außer sie hätten
die göttliche Befugnis dazu. Aber andere gestatteten ihrem
Eifer, das menschliche Geschlecht zu reformieren, um die richtige Warnung beiseite zu setzen. Diese folgten der Einge-
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bung Satans: anstatt das Menschengeschlecht zu reformieren, stürzten sie sich in die Sünde und das Menschengeschlecht in tiefere Sünde. Somit wurden die Himmel – die
symbolischen Himmel – der „alten Welt“ für den göttlichen
Gebrauch als religiöse Führer und Lehrer –symbolische Sterne – untauglich. Welch eine ernste Lektion liegt für uns darin, immer den Willen des Herrn für alle Bereiche herauszufinden, bevor wir etwas in Angriff nehmen!
Laßt uns kurz auf die symbolische Erde vor der Sintflut
schauen. Wir verstehen, daß die symbolische Erde irgendeiner Welt die organisierte Gesellschaft der jeweiligen Welt ist.
Das Wort Erde wird in der Bibel im symbolischen Sinn oft
benutzt, um die Bedeutung von Gesellschaft anzuzeigen. Als
Jesus zum Beispiel sagte: „Ihr seid das Salz der Erde“ (Matt.
5:13), meinte Er sicherlich nicht, daß wir buchstäbliches Salz
sind, das auf die buchstäbliche Erde gestreut wurde, um sie
würzen, zu erhalten und zu bewahren. Er meinte jedoch, daß
Christen in der menschlichen Gesellschaft – der symbolischen Erde – ein würzendes, erhaltendes und bewahrendes
Element bilden. Offensichtlich bezieht sich Jes. 60:2 nicht
auf die buchstäbliche Erde, die sich in dicker buchstäblicher
Finsternis befindet; denn wenn das der Fall wäre, wäre es da
dunkel, wo die Sonne nicht auf die Erde scheinen würde,
egal wie viele Heilige sich dort befinden würden. Andererseits wäre es da hell, wo die Sonne scheinen würde, egal wie
viele Sünder sich dort aufhalten würden. Der Gedanke des
Verses ist offenbar der, daß, während sich die Gesellschaft
im allgemeinen in der Finsternis des Irrtums befinden würde,
die Gläubigen im Licht der Wahrheit wären. Wie offensichtlich bedeutet das Wort Erde in 1. Mos. 4:14 in seiner ersten
Anwendung die Gesellschaft und in seiner zweiten Anwendung der Planet, auf dem wir leben: „Du hast mich heute von
[aus engl.] der Fläche des Erdbodens [Gesellschaft] vertrieben, und ich werde verborgen sein vor deinem Angesicht
[deiner Gunst], und werde unstet und flüchtig sein auf der
Erde [unserem Planeten]“! Des weiteren: „Die ganze Erde
[menschliche Gesellschaft] hatte ein und dieselbe Sprache“
(1. Mos. 11:1). Es könnte noch weitere Darstellungen des
symbolischen Sinnes – Gesellschaft –, wie wir sie für das
Wort Erde gegeben haben, zitiert werden; doch die oben
genannten genügen, um den zu untersuchenden Punkt zu
prüfen.
Da wir festgestellt haben, daß die symbolische Erde der
Heilgen Schrift die Gesellschaft bedeutet, bemerken wir jetzt,
daß die symbolische Erde, über die die Engel als symbolische Himmel vor der Sintflut leuchteten, aus der menschlichen Gesellschaft, wie sie damals konstituiert war, gebildet
wurde. Aus der Tatsache, daß die Erde nicht vor der Zeit
Pelegs [Teiler] nach der Sintflut in Privateigentum aufgeteilt
wurde (1. Mos. 10:25), aus der Tatsache, daß die erste menschliche Regierung durch Nimrod organisiert wurde (1. Mos.
10:10), und aus der Tatsache, daß Abrahams Kauf des Feldes und der Höhle Machpela (1. Mos. 23:3-20) das erste
geschichtlich verzeichnete Rechtsgeschäft ist, folgern wir,
daß es vor der Sintflut kein Recht zum Privateigentum, keine
Regierung unter dem Volk und keine Geschäftskonkurrenz
gab. Mit anderen Worten, die Gesellschaft schien auf einer
mehr oder weniger kommunistischen Grundlage organisiert
zu sein, ein wenig nach der Art der sozialen Organisation der
nordamerikanischen Indianer. Diese besondere gesellschaftliche Vorkehrung, verbunden mit der zunehmenden Selbstsucht und Sündhaftigkeit des Menschen und der größeren
Selbstsucht und Sündhaftigkeit der riesenhaften Nachkommen der Engel (1. Mos. 6:4), führte dazu, daß die Erde – die
Gesellschaft – „verdorben“ wurde (1. Mos. 6:5, 6, 11-13).
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Dies ist ein Ausdruck, der auf die buchstäbliche Erde nicht
angewendet werden kann. Der Leser wird zur Kenntnis nehmen, daß jede Anwendung des Wortes Erde in den oben
zitierten Versen die Gesellschaft bedeutet. Somit erwies sich
die Ordnung der Angelegenheiten vor der Sintflut – die Engel mit der Aufsicht über das Menschengeschlecht und dieses auf eine Art kommunistische Grundlage organisiert –,
was die Reformierung des Menschen von Sünde und seine
Wiederherstellung zu seiner Vollkommenheit Edens betrifft,
als Fehlschlag. Die vorhergehende Erörterung beweist, daß
sowohl die symbolischen Himmel – die Engel als Lehrer der
menschlichen Familie – als auch die symbolische Erde – die
Gesellschaft, die ein wenig auf einer kommunistischen Grundlage organisiert war – verdorben wurden – untauglich für
den weiteren Gebrauch und die Duldung des Herrn als solche. Daher beschloß Er, die Welt zu vernichten – nicht die
physische sondern die symbolische Welt, die nicht aus den
physischen Himmel und der Erde sondern aus den symbolischen Himmeln und der Erde bestand – (1. Mos. 6:3, 5-13,
17). Aus der Tatsache, daß die dieselben buchstäblichen
Himmel und die Erde, die vor der Sintflut existierten, immer
noch vorhanden sind, und daß die menschliche Familie immer noch existiert, ist offensichtlich, daß sich 2. Pet. 3:6 auf
die symbolische Welt bezieht, die durch die Flut vernichtet
wurde, und nicht auf die buchstäbliche Welt oder auf die
menschliche Familie. Denn wenn die Welt im Sinne der
menschlichen Familie durch die Flut vernichtet worden wäre,
hätte ein neues Menschengeschlecht geschaffen werden
müssen, während die Bibel zeigt, daß ein Teil des Menschengeschlechtes die Sintflut überlebte. Deshalb wurde die symbolische Welt durch die Sintflut vernichtet (1. Mos. 6:13;
9:11); d. h. die Ordnung der Angelegenheiten, in der die Engel Lehrer der menschlichen Familie waren, und in der die
menschliche Familie gesellschaftlich ein wenig auf einer kommunistischen Grundlage organisiert war, wurde durch die
Sintflut für immer beiseite gesetzt. So endete „die damalige
Welt“, „die alte Welt“ –nicht die menschliche Familie noch
das Universum oder die buchstäbliche Erde sondern die Ordnung oder Dispensation der Angelegenheiten, die in der
menschlichen Familie vor der Flut existierte.
Dies führt uns zu der zweiten Welt oder Dispensation.
Wir haben bereits ihre Namen und ihre Dauer beachtet. Wir
dürfen von ihrem Charakter sagen, daß sie eine böse Welt
ist, genau wie sie St. Paulus „diese gegenwärtige böse Welt“
nennt (Gal. 1:4). Sie ist eine böse Welt, weil Satan, ihr Fürst
oder Herrscher, böse ist (Joh. 12:31; 14:30; 16:11; 2. Kor. 4:4;
Eph. 2:2; Luk. 4:6). Wenn die Bibel Satan auch als Fürsten
oder Gott dieser Welt bezeichnet, bedeutet es mit Sicherheit
nicht, daß er der Fürst oder Gott dieser Welt im Sinne des
Universums oder der buchstäblichen Erde ist; denn Jehova
allein ist der Fürst eines solchen Universums und einer solchen Erde. Offensichtlich ist Satan im Sinne der gegenwärtigen bösen Ordnung der Angelegenheiten unter der Menschheit der Fürst oder Gott dieser Welt, wie jedes der oben genannten Zitate deutlich beweist. Er war nicht der Fürst der
ersten Welt, obwohl er mehr oder weniger Einfluß darin hatte. Da er der Herrscher dieser gegenwärtigen Welt ist, ist es
sehr offenkundig, warum die gegenwärtige Ordnung der
Angelegenheiten unter der Menschheit böse ist – ihr Herrscher ist böse und wünscht Böses in seinem Reich.
Die zwei Teile – die symbolischen Himmel und die symbolische Erde – dieser gegenwärtigen bösen Welt werden in
2. Pet. 3:7, 10-12, besonders in bezug auf ihr Ende, erörtert.
Wie in der ersten Welt sind die Himmel hier die Mächte der
geistlichen Kontrolle. Die Mächte der geistlichen Kontrolle
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in der zweiten Welt oder Dispensation sind die symbolischen
Sterne – die falschen religiösen Systeme und Lehrer, die Satan seit der Sintflut benutzt, um die menschliche Familie zu
verführen. Jedes religiöse System, jede Sekte, jede kleine
Sekte oder jeder religiöse Lehrer – ob sie sich nun im Heidentum oder im Christentum befinden -, die von Satan seit der
Sintflut benutzt wurden, um der Menschheit falsche Doktrinen, Praktiken oder Organisationen anzudrehen, bildet einen der Sterne dieser gegenwärtigen bösen Welt. Wahrheit
in Doktrin, Praxis und Organisation stammt von Gott und
wird uns durch Sein Wort gegeben (Joh. 17:17; 2. Tim. 3:1517). Irrtum in Doktrin, Praxis und Organisation stammt von
Satan (Joh. 8:44; 2. Kor. 4:4; Off. 20:1-3). Folglich sind falsche
religiöse Lehrer, als Mundstücke Satans, die symbolischen
Sterne in den symbolischen Himmeln der zweiten Welt oder
Dispensation (Judas 13). Diese haben die Heiden darin verführt, alle Arten falscher Religion zu akzeptieren. Ja, sie sind
sogar in die Christenheit eingedrungen und haben Doktrinen von Teufeln in verschiedene Sekten eingeführt (2. Thes.
2:3-9; 1. Tim. 4:1-3; Off. 17:3, 5; 18:3, 23; 19:2). Die gefallenen
Engel haben derartige religiöse Körperschaften und Lehrer
so geschickt benutzt, um Irrtum anzudrehen, daß Satan durch
sie Licht für Finsternis und Finsternis für Licht zur Verführung des beinahe ganzen Menschengeschlechtes ausgegeben hat (Jes. 5:20). Unter anderen falschen Doktrinen haben
sie besonders Doktrinen wie das Gottesgnadentum der Könige, der Aristokraten und der Geistlichkeit, das Bewußtsein
der Toten und die ewige Qual verbreitet. Satan hat derartige
falsche Lehrer, die seinen Absichten am besten dienten, zu
hohen Stellungen, Ehren und großem Einfluß erhöht und hat
diejenigen zu weltlichem Gedeihen befördert, die ihm untertan wurden. In derselben Zeit hat er sich den Lehrern der
Wahrheit und ihren Anhängern sowohl im Heidentum als
auch im Christentum auf unmenschliche Art widersetzt und
sie verfolgt.
Das Licht, das die Sterne Satans über das Volk verbreiteten, ist von sehr trügerischer Art. Es hält das Volk davon ab,
Dinge richtig zu erkennen, genau wie ein anderes ausdrucksvolles Bild der Heiligen Schrift, das der Trunkenheit, wiedergibt. Dieses irreführende Licht wird sehr gut durch ein phosphoreszierendes Licht, das vor kurzem von Wissenschaftlern erfunden wurde, illustriert: es bringt alles vor den Augen einer Person in eine falsche Position. Nahe Objekte werden in weit entfernt scheinende verändert und in eine andere
Form verwandelt, während entfernte Objekte verändert und
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ganz nahe erscheinen. Es ist ein Ergebnis seiner besonderen
Wirkung. Ein solches symbolisches Licht wird genau so von
den symbolischen Sternen der zweiten Himmel der Welt ausgesendet. Dies sollten wir exakt in den symbolischen Himmeln Satans erwarten, denn der Fürst der Macht der Luft
(Eph. 2:2) ist ein Lügner und der Vater der Lügen, und wenn
er eine Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen (Joh.
8:44). Nehmen wir uns vor seinen falschen Himmeln in acht!
Wie die symbolische Erde der ersten Welt aus der Gesellschaft bestand, die auf einer Art kommunistischer Grundlage organisiert war, so besteht die Erde der zweiten – der
gegenwärtigen bösen – Welt aus der Gesellschaft, die auf
dem Recht an Privateigentum, Staatsherrschaft in bürgerlichen Angelegenheiten und Geschäftskonkurrenz basiert. Alle
drei Prinzipien sind für sich gut, aber die Selbstsucht und die
Bosheit des Menschen haben zu großem Mißbrauch in ihrer
Anwendung geführt, wie die ganze Geschichte seit der Sintflut reichlich bestätigt. Dieser Mißbrauch hat dazu geführt,
daß die jetzt organisierte Gesellschaft immer selbstsüchtiger,
verdorbener und ungerechter wurde. Wie Satan seine Vertreter in seinen symbolischen Himmeln – religiöse Systeme
und Lehrer voller Irrtümer – belohnt hat, so hat er auch auf
seiner symbolischen Erde seine Vertreter zu Ehre, Stellung,
Einfluß und Reichtum befördert, im Staat und in der Aristokratie. Sobald diese aufhören, für ihn verwendbar zu sein,
vernichtet er sie unbarmherzig. Den Rest der Menschheit
hat er auf seiner symbolischen Erde der Geistlichkeit – den
Sternen seiner symbolischen Himmel – als “gewöhnliche
Laien” untergeordnet – und als Untertanen den Herrschen
und als Sklaven, Leibeigene oder Arbeiter den Aristokraten,
den Großen seiner symbolischen Erde. Dies führte zur Teilung der Menschheit in Klassen und Massen. Mit den Vorkehrungen der bösen Welt Satans war die menschliche Familie mehr oder weniger unzufrieden. Manchmal gab es diese Unzufriedenheit unter den Klassen, in denen Neid, Habsucht, Ehrgeiz usw. zu viel Streit und Veränderung in der
Religion, im Staat, in der Aristokratie und im gemeinen Volk
geführt haben. Manchmal haben Unterdrückung, Not, Unmut usw. unter den Massen zu Streit und Veränderung in
denselben Bereichen geführt. Sicherlich geben diese Übel –
religiöse und gesellschaftliche -, die die menschliche Familie
in Satans Ordnung der Angelegenheiten als Resultat seiner
Herrschaft praktiziert und gelitten hat, der Heiligen Schrift
recht, sie “diese gegenwärtige böse Welt” zu nennen.
Fortsetzung folgt

TODESMITTEILUNGEN
Die folgende Geschwister beendeten ihren Lauf in diesem
Leben. Wir werden sie sehr vermissen, aber wir können uns
freuen, daß ihre Leiden beendet sind. Wir haben das Vertrauen, daß sie einen gesegnetenTeil im Königreich des Herrn
haben werden.

Bru. Ernst Maschyk (Bad Ems) starb im Alter von 75 Jahren (siehe Seite 21).
Schw. Pauline Ryl (Brandenburg) starb am 28.12.1999 im
Alter von 88 Jahren.

* * *
DIE GEGENWÄRTIGEWAHRHEIT
und Herold der Epiphania Christi
eine durch die
LAIEN-HEIM MISSIONSBEWEGUNG
herausgegebene unabhängige religiöse Vierteljahreszeitschrift. Frei
von allen Sekten, Parteien, Organisationen und menschlichen Glaubensbekenntnissen, allein Gott, soweit sie Sein Wort versteht, verpflichtet, steht diese Zeitschrift für die Verteidigung 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-Basiläa-Wahrheit, der Speise zur rechten
Zeit für das Volk des Herrn, so wie es Ihm gefällt sie zu geben.

