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"Als das Lamm das siebente Siegel aufbrach." "Ihr seid gekommen zum Berg
Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem...Seht
zu, daß ihr den nicht abweist, der da redet!...Noch einmal werde ich nicht
nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel... Deshalb laßt uns, da wir
ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott
wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht!" "Christus aber ist gekommen
als Hoherpriester...in das Heiligtum hineingegangen und hat eine
ewige Erlösung erworben." - Off. 8:1; Heb. 12:22, 25, 26, 28; 9:11-12
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damit nicht gefunden werden könnte, das genau die
Sache, über die sie sich rühmen, durch spätere Untersuchungen widerlegt worden ist. Wissenschaftliche
Bücher von vor wenigen Jahren werden heute keine
Zustimmung finden, auch werden ihre Theorien im
Lichte heutiger Erkenntnis nicht standhalten. Daher
würde, wenn man sich zu Recht des Wissens rühmen
würde, derjenige, der sich rühmt, nötig haben, sehr
sorgfältig zu sein, um sich auf dem Laufenden zu halten.
Stolz über seine Schönheit oder körperliche Vollkommenheit ist kaum zu entschuldigen, denn die
Schönheit der Form und der Gesichtszüge kam durch
Vererbung, und die Eltern könnten vielmehr einen
Grund zum Stolz haben als das Kind. Stolz hinsichtlich der Kleidung und des Schmuckes ist auch töricht.
Die Hersteller der Fabrikate oder des Schmuckes könnten einen Grund zum Stolz auf die Handarbeit haben,
doch sicherlich nicht der Träger! Sie eignet sich nur
die Fertigkeit und Arbeit anderer an.
Doch unser Thema ist der geistliche Hochmut! Wir
teilen ihn in zwei Klassen: erstens den geistlichen
Hochmut von nur nominellen oder bekennenden Christen und zweitens den geistlichen Hochmut, der wahre Christen befällt.

n jeder Form und in jedermann ist Hochmut etwas
Gefährliches. In weltlicher Hinsicht wird das
Sprichwort gut bestätigt: Vor dem Verderben kommt
Stolz und Hochmut vor dem Fall (Spr. 16:18) und
gewiss haben sehr, sehr wenig Leute irgend etwas,
worüber sie zu Recht stolz sein können! Einige, die
ihre Köpfe mit dem Stolz eines hochmütigen Geistes
hoch halten, als ob sie im besonderen aus etwas vorzüglicherem Staub der Erde erschaffen wären, haben in Wahrheit nichts hinsichtlich der Vorfahren zu
rühmen. Für jeden Prahler genügen im Allgemeinen
sehr wenig zurückliegende Generationen.
Die Welt lernt, dass es nicht klug ist, sich der Reichtümer zu rühmen, damit nicht dadurch jemand zu fragen veranlasst würde, wie die Reichtümer angehäuft
wurden und durch wen, und ob sie ehrenhaft erlangt
wurden. Stolz auf die Ausbildung ist auch unangemessen, denn Ausbildung im Allgemeinen bedeutet zu lernen, was andere Leute herausgefunden oder geschrieben haben. Und diejenigen, die sich jetzt über eine große Ausbildung rühmen würden, bedürfen der Demut,
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Der geistliche Hochmut des nominellen Kirchengängers besteht nicht völlig aus Heuchelei. Er sieht geistliche Formen und Zeremonien, hört geistliche Lieder
und Predigten und ist sich in vielen Fällen nur bewusst,
dass er ein ebenso wahrer Christ ist wie jeder andere.
Geht er nicht regelmäßig zu Versammlungen? Ist er
nicht ein regelmäßiger Spender, nicht nur für die Ausgaben des Gotteshauses, sondern im Allgemeinen für
die Förderung der Sache des Herrn der Nächstenliebe usw., wie sich ihm diese von Zeit zu Zeit darbieten?
Wie auch immer sie während der Woche gelebt haben, wie auch immer sie mit dem Metzger und Bäcker
gehandelt haben, die meisten Kirchengänger nehmen
einen vergnüglichen Stolz ein, wenn sie sich der einen
oder anderen prächtigen Gruppe anschließen, die besonderen Wert auf kunstvolle Kirchengebäude legen.
Der geistliche Hochmut bevorzugt im Allgemeinen die
prächtigsten, die vornehmsten und die erhabendsten
Gebetstempel. Am Schluss der Gottesdienste spüren
sie eine Selbstzufriedenheit. Haben sie nicht Gott angebetet? Sollten Ihn nicht alle Leute anbeten? Wie viele
andere haben nicht so gehandelt! Sie spüren einen geistlichen Hochmut oder eine Überheblichkeit, wenn sie
sich mit solchen vergleichen, die nicht zum Gottesdienst gehen. In vielen Fällen kamen sie nicht zur geistlichen Belehrung, oder selbst wenn solche an den Or-
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ten, die sie besuchten, gegeben wäre, wären sie nicht
in dem Zustand, eine solche anzunehmen, da sie nicht
vom Geist erleuchtet sind.
Sie hatten keinen echten Hunger nach Gerechtigkeit, nach Wahrheit. Sie hatten bloß ein Pflichtgefühl
zufriedengestellt. Sie hatten gewissermaßen Buße getan und hofften, dass es irgendwie, irgendwann einmal
zu ihrem Vorteil wirksam werden würde sie vielleicht
vor den schlimmsten Leiden des Fegefeuers retten oder
sie sogar für den Himmel annehmbar machen könnte.
Warum sollte sich Gott ihnen gegenüber nicht dankbar erweisen, dass sie sich selbst verleugnet und einige ihrer kostbaren Stunden damit verschwendet hatten, zur Anbetung zu Ihm zu kommen?
Wenn sie es auch nicht gerade aussprechen würden, so haben sie gewissermaßen die Empfindung, dass
Gott sehr ungerecht sein würde, wenn Er eine solche
Tat unbeachtet und nicht beträchtlich belohnt ließe. Sie
fühlen geistlichen Hochmut und Selbstzufriedenheit,
und solange sie in diesem Zustand sind, besteht für sie
absolut keine Aussicht, auch nur das geringste von der
Wahrheit zu erfassen. Wir brauchen auch nicht zu vermuten, dass der große Widersacher auf sie besondere
Aufmerksamkeit verwendet, denn er hat sie sicher unter seinem Einfluss. War er nicht der Erste, der Hochmut zeigte und in seinem Herzen sprach: Ich will . . .
hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben [ich
will eine höhere Position als andere einnehmen], . . .
mich gleichmachen dem Höchsten? Augenscheinlich
war geistlicher Hochmut Luzifers größter Fehler, der
zu seinem vollständigen Sturz führte.
Einige von denen, die gar nicht vorgeben, an Gott
und an den Herrn Jesus Christus oder an die Bibel zu
glauben, zeigen auch eine gewisse Art geistlichen
Hochmuts. Sie sind stolz darauf, ein moralisches Leben zu führen, fähig zu sein, ehrbar und anständig zu
leben, dass sie sich nie betrinken oder etwas ernsthaft
Unmoralisches und Verwerfliches tun, wie es bei vielen anderen der Fall ist. Voller Hochmut und Prahlerei
werden sie sagen: Ich bin genau so gut wie irgend ein
Kirchenmitglied, obwohl ich nie zur Kirche gehe. Ihr
eigentlicher Gedanke ist: Ich fühle mich besser als
ein Mitglied der Kirche. Sie vermischen einfach Bescheidenheit in ihrer Darlegung mit ihren hochmütigen Gedanken und zwar in dem Maße, wie sie glauben, den meisten Einfluss auf ihre Zuhörer ausüben zu
können.
Frage aber einmal etwas weiter welche guten
Werke ihnen besondere Freude bereiten und sie werden wie einer der Odd Fellows , der Freimaurer
usw. sagen, eine Nacht lang waren sie bei einem der
Ordensbrüder, der ein wenig erkrankt war, nicht sehr
viel Aufmerksamkeit verlangte, und außerdem eine geschulte Pflegerin hatte, die seine Pflege besorgte; aber,
sie hatten doch das Gefühl, ein edles Werk der Nächstenliebe getan zu haben. Im Allgemeinen sind sie stolz
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darauf, dass sie nicht gegen die bestehenden Gesetze
gehandelt haben, und dass sie ein anständiges, ehrbares Leben führen. Ist denn alles dies wirklich ein Grund,
stolz zu sein oder sich selbst Glück zu wünschen?
Welcher Mann oder welche Frau ist denn nicht verpflichtet, die Gesetze einzuhalten, wer sollte sich nicht
schämen, die Gesetze zu übertreten, besonders dann,
wenn er daran denkt, dass die Gesetze nicht für die
guten Menschen, sondern für die Übertreter gemacht
wurden?
GEISTLICHER HOCHMUT IM WAHREN
KIND GOTTES
Doch jetzt kommen wir zur ernstesten Sache von allen! Der Hochmut, der in der Welt und bei der Namenchristenheit herrscht, ist lediglich töricht oder auch halb
heuchlerisch, er wird aber in der Tat eine außerordentlich ernste Sache, wenn er in Herz und Leben eines
wahren Gotteskindes eindringt. Warum machen wir
einen solchen Unterschied? Weshalb sagen wir, dass
bei einem des wahren Volkes Gottes geistlicher Hochmut so sehr gefährlich wird, während er in der Welt
nur wenig mehr als töricht sein würde? Nun, der Unterschied ist der, dass erstere die besonderen Stellvertreter Gottes in der Welt sind, die Ebenbilder von Gottes geliebtem Sohn werden müssen, wenn sie jemals
die herrliche Belohnung erlangen wollen, zu der sie
eingeladen worden sind.
Ihre völlige Übergabe an Gott, ihre Rechtfertigung
von der Sünde durch die Zurechnung des Verdienstes
des Opfers Jesu, wodurch sie in die Familie Gottes eingeführt wurden und den heiligen Geist empfingen, bedeutete für sie eine große Veränderung. Das Alte ist
vergangen, es ist alles neu geworden. Von allen ihren
Versuchungen und Täuschungen ist wahrscheinlich die
Sünde des geistlichen Hochmuts die gefährlichste. In
dem gleichen Maße, wie sich dieser entwickelt, wird
der Geist des Herrn entweichen und hört das geistliche Leben der betreffenden Person auf. Diese geistliche Krankheit würde gewiss, wenn nicht unterdrückt,
schließlich zum zweiten Tod führen, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt
er Gnade. (Jak. 4:6)
Augenscheinlich hatte der Apostel Petrus diese drohende Gefahr des geistlichen Hochmuts im Sinne, als
er an die Kirche schrieb: So demütigt euch nun unter
die mächtige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur
rechten Zeit. (1. Petr. 5:6). Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden , sagte der Meister (Mt.
23:12).
EIN SYMPTOM DIESER SEELISCHEN
KRANKHEIT
Einige werden nun fragen, woran erkennen wir den
geistlichen Hochmut? Das Gefährlichste in diesem Zu-
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sammenhang ist, dass diejenigen, die an diesem geistlichen Hochmut leiden, es sehr selten selbst wahrnehmen. Sie haben nicht selten eine Form der Gottseligkeit, die nicht allein andere täuscht, sondern durch die
sie auch selbst getäuscht werden und die sie hindert,
den in ihnen wirkenden geistlichen Hochmut wahrzunehmen, den jedoch andere besser erkennen können.
Wenn du merkst, dass du dich rühmen willst, die
Versammlungen besucht zu haben oder täglich so und
so viele Seiten in der Heiligen Schrift oder in den
Schriftstudien gelesen zu haben, oder dass du so und
so viele Traktate verteilst oder Bücher verbreitest oder
verleihst, dann gib sehr acht auf dich! Diese Neigung,
sich zu rühmen, ist ein Anzeichen dafür, dass du in
Gefahr stehst, vom geistlichen Hochmut angesteckt zu
werden, wenn die Umstände dazu günstig wären. Alle
diese Dinge sind gut und lobenswert, es sind die richtigen Dinge, und in gewissem Grade könntest du dir
selbst Glück wünschen, dass du imstande und gewillt
gewesen bist, dem Fernsehen oder Radiohören oder
dem Lesen der täglichen Zeitung, des Romans, dem
Lesen von Klatsch und Tratsch oder Geschreibsel zu
entsagen, das Schreiben von Klatsch zu unterlassen,
um dafür die Zeit zu kaufen, um Dinge zu tun, die so
vernünftig, so angebracht und so sehr in Harmonie mit
dem Willen Gottes sind. Aber jede Neigung, sich dieser Dinge zu rühmen, sollte uns zu einer sorgfältigen
Prüfung unserer Gedanken und der Motive veranlassen, die hinter diesen Aktivitäten im Dienste des Herrn
stehen.
Wir wollen damit jedoch nicht sagen, dass es ungehörig sein würde, bei einem Zeugnis alle diese Dinge
zu erwähnen, sie können anderen zur Ermutigung dienen oder sind ein Beweis dafür, dass wir Gott lieben
und danach trachten, Ihm zu dienen. Wir warnen nur
vor einem Geist oder einer Veranlagung, die sich alles
dessen rühmen möchte, was wir als Kinder Gottes sind
oder tun. Wir haben nichts, dessen wir uns rühmen
könnten. Wenn wir alles, was wir haben, dahingeben
würden, um die zeitlich und geistlich Armen zu speisen, alle unsere Zeit daran geben, um die Wahrheit zu
verbreiten, und alle unsere Energie daran setzen würden, um den Namen des Herrn zu ehren, sollten wir
spüren, dass wir in Wahrheit nichts getan hätten, was
Gott nützen könnte, sondern wir hätten nur eine Gelegenheit gefunden, Ihm ein wenig die Ergebenheit unserer Herzen zu zeigen, indem wir die unzähligen Segnungen, die wir schon aus Seiner Hand empfangen
haben, und die noch wunderbarere Gunst, die Er uns
verheißen hat und die uns zuteil werden sollen, wenn
wir treu sind, anerkennen. Zu Recht schrieb der Dichter:
Ich will fühlen das erste Aufkommen
von Stolz oder kühnem Verlangen!
Eine andere Form dieser Krankheit geistlichen

Hochmuts offenbart sich als ein überkritisch veranlagter Gemütszustand. Wenn man einer Zeugnisversammlung oder einer Beröer-Studiengemeinde beiwohnt und
kein echtes gutes Zeugnis hört als nur sein eigenes,
wenn man nur von sich selbst richtige Antworten auf
die Fragen vernimmt, wenn man immer glaubt, der vorsitzende Älteste verstände nicht, wie die Versammlung
zu leiten sei, so sollte dies als ein gefährliches Symptom geistlichen Hochmuts betrachtet werden.
Es ist nicht gesagt, dass alles dies nicht eventuell
geschehen könnte, aber sicherlich ist es nicht wahrscheinlich, dass es fortwährend geschieht. Es würde
vollkommen passend für uns sein, diesem eine solche
Beachtung zu schenken und so gut informiert zu sein,
dass wir fähig wären, schnell jede unbiblische Verfahrensweise oder jedes Beispiel einer viel zu geringen
Urteilskraft zu erkennen, denn diese Dinge könnten
ein wirkliches Hindernis in der Wirksamkeit des Dienstes sein. Wenn wir je sehen würden, dass den höchsten Interessen der Gemeinde nicht gedient wäre und
wenn wir, nachdem wir eine Zeitlang geduldig gewartet haben, finden würden, dass eine Besserung darin
nicht wahrscheinlich ist, so wäre es für uns durchaus
passend, sanftmütigen und ruhigen Geistes die Aufmerksamkeit auf den Fehler zu lenken, entweder in der
Gemeinde oder einem Ältesten gegenüber und zwar
auf irgendeine private Weise, die die wirksamste und
am wenigsten auffallende wäre. Nichts aus Parteisucht
oder eitlem Ruhm tuend (Phil. 2:3), sondern alles zur
Ehre Gottes.
Gerade hier müssen wir auch sorgsam sein, denn
sonst könnten wir denken, dass alles, was mit unseren
Ideen harmoniert, auch der Ehre Gottes dient, und dass
alles, was nicht unseren Anschauungen entspricht, auch
Ihm nicht gefallen könnte. Der Apostel hat Recht, wenn
er schreibt: Sehet nun zu, wie ihr sorgfältig [umsichtig nach engl. Vers.] wandelt, nicht als Unweise
(Eph. 5:15). Wir erkennen deutlich die Bedeutung dieses Wortes umsichtig , dass es soviel heißt wie gründliche Untersuchung nach allen Seiten hin, besonders
bezüglich der Gedanken, Beweggründe und Absichten.
SEID NICHT VIEL LEHRER
Der Apostel Jakobus schreibt zu Recht: Seid nicht
viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisset, dass wir ein
schwereres Urteil empfangen werden (Jak. 3:1). Wie
wir schon gesagt haben, sind fast alle vom Volke des
Herrn besonders empfänglich für geistlichen Hochmut,
doch scheint es, dass diejenigen, die sich mit der Verbreitung Seiner Wahrheit auf irgend eine Weise identifiziert haben, besonders von dieser Gefahr bedroht sind.
Es ist in der Tat ein besonderes Vorrecht, die Botschaft der göttlichen Gnade allen denen zu verkünden,
die ein offenes Ohr haben. Wie dankbar sind wir, dass
dies nicht, wie wir einmal glaubten, das alleinige Vor-
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recht der Geistlichkeit ist, sondern dass der Herr sagt,
dass alle diejenigen, die zu Seinem geweihten Volk gehören und die die Erleuchtung des heiligen Geistes
empfangen, dadurch die Salbung haben, den Sanftmütigen die frohe Botschaft zu bringen und zu verbinden,
die gebrochenen Herzens sind (Jes. 61:1)! Wir freuen
uns, dass wir dieses Vorrecht haben, das unsere privaten Unterredungen mit Nachbarn und Freunden einschließt. Welch ein Vorrecht ist es aber, Gottes Botschafter zu sein und in Seinem Namen vom kommenden Königreich zu reden, von der herrlichen Vorkehrung, die Gott schon jetzt durch den Tod Jesu getroffen hat, von dem großen Ergebnis, wie jetzt die Erben
dieses Königreiches aus der Welt berufen werden und
eine Vorbereitung für ihr zukünftiges Werk erfahren!
So alt diese Botschaft auch ist, ist sie doch neu und
wundervoll, wenn sie recht dargelegt wird, so dass sie
bei allen denen Verwunderung erweckt, die aufrichtigen Herzens sind zu hören. Sie wundern sich, wie dieser gewöhnliche Mann (oder Frau) dazu kommen, diese wunderbaren Dinge zu verstehen und befähigt zu
werden, sie so schön zu schildern. Vielleicht äußern
sie auch sogar ihr Erstaunen. Das ist dann der gefährliche Augenblick, in dem man von der Krankheit geistlichen Hochmuts gepackt wird. Ein wenig Schwanken
in der Gesinnung, und du glaubst, es ist wunderbar,
dass sogar du etwas über diese Dinge weißt, während
die große Masse der Menschen nicht die geringste
Vorstellung davon hat, ja, dass sogar einige der fähigsten und talentiertesten Theologen bezüglich dieser
Dinge der Bibel unwissend sind.
Wenn die Krankheit geistlichen Hochmuts bei dir
im Anzuge ist, so wirst du zweifellos spüren, wie dein
Rücken sich reckt und streckt. Du fängst an, eine gewisse Wichtigkeit zu spüren, würdevoller auszusehen
und zu empfinden, dass du doch eigentlich eine bedeutende Persönlichkeit bist. Das drückt sich auch in
deiner Stimme aus, und dein Zuhörer merkt es. Bei
diesem kommt dann das Gefühl auf, dass es nicht das
Wort Gottes ist, sondern dass es, wie du es ja zuzugeben scheinst, etwas von dir selbst Aufgebrachtes ist,
etwas, wofür du selbst verantwortlich bist, und er wird
es aus diesem Grunde weniger beachten.
Wie alle zugeben werden, ist die richtige Haltung
die, dass das Volk des Herrn sich sehr demütig, anstatt
sehr erhaben und verwegen in bezug auf diese Gelegenheiten zur Verkündigung der Wahrheit an andere
fühlen sollte. Wir sollten unsere Unwürdigkeit fühlen.
Wir sollten erkennen, dass es nicht unser Plan ist, dass
wir unsererseits bloß darüber gehört haben, dass es
wahrhaftig Gottes Plan ist, und dass wir als Seine Diener geehrt sind, diesen zu verkündigen. Wenn wir jedoch erlauben, dass irgend jemand den Eindruck gewinnt, dass die Schönheit der Botschaft aufgrund unserer eigenen Weisheit oder aufgrund einer Geschicklichkeit gesehen wird, so beanspruchen wir in diesem
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Maße den Ruhm, der dem Herrn gebührt, für uns selbst
und tun uns damit großen Schaden, weil wir dadurch
beweisen, dass wir unwürdig sind, weder jetzt noch
zukünftig vom Herrn gebraucht zu werden. Das wunderbare Vorrecht, als Botschafter für den Herrn zu sprechen, von Seiner Größe und Seinem Plan zu reden,
sollte uns mit dem Gedanken demütig machen, dass
Er uns das Vorrecht gab, während Er doch Engel von
überragender Stärke hat, die Er zur Verkündigung dieser wunderbaren Botschaft hätte gebrauchen können.
BESONDERE PRÜFUNG FÜR ÄLTESTE
UND DIAKONE
Doch die von den Gemeinden als Älteste und Diakonen gewählten lieben Brüder haben noch eine weitere
Prüfung in bezug auf ihre Demut. Augenscheinlich
könnte niemand eine solche Stellung einnehmen, ohne
in große Gefahr zu kommen, von dieser Krankheit,
genannt geistlicher Hochmut, befallen zu werden.
Manchmal scheint das Volk des Herrn völlig die Warnung zu vergessen, die St. Paulus gab, als er sagte, dass
ein Neuling, ein Anfänger, einer, der jung in der Wahrheit ist, so glänzend, so gebildet er auch sein möge,
nicht zum Ältesten- oder Diakonendienst gewählt werden sollte, da er, wie der Apostel bemerkte, ganz besonders für diesen Feind der Kinder Gottes den geistlichen Hochmut angreifbar sein würde (1. Tim. 3:6).
Aber nicht nur die Neulinge sind in Gefahr. Jeder,
der dazu bestimmt ist, dem Volk des Herrn zu dienen,
wird dadurch an eine Stelle mit großen Versuchungen
gestellt, die unter Umständen zu einem geistlichen Fall
und zum Ruin im zweiten Tod führen könnte. Vielleicht hat das Volk des Herrn diese Dinge in bezug auf
diejenigen, die sie zu ihren Dienern wählte, nicht genügend beachtet. Vielleicht nehmen auch die, die diese Stellungen nach der Wahl durch die Geschwister
annehmen, kaum wahr, in welche Gefahr sie sich durch
die Annahme der Wahl begeben. Wenn sie es erkennen
würden, so müsste sie dies sehr zögernd machen, eine
solche Stellung überhaupt anzunehmen, und sicherlich
würde die Demut sie dazu veranlassen, nicht zu versuchen zu dienen, es sei denn, sie würden ganz ausdrücklich zum Dienst bestimmt.
Aber was finden wir? Leider bei einigen ein Streben danach, Ältester oder Diakon zu werden. Ja, es
besteht bei dem einen oder anderen sogar das Bestreben, Drahtzieher zu sein und zu verhandeln, dass man
sie wählen möchte. Bei einigen besteht eine Neigung,
sich beleidigt zu fühlen, wenn sie nicht erwählt werden, bei anderen wieder ist ein Hang vorhanden, auf
jedermann böse zu sein, der bei einer solchen Wahl
gegen sie stimmen würde. Oh weh, oh weh, - wenn die
lieben Brüder sich darüber im Klaren sein würden, was
sich in ihre Gesinnungen eingefressen hat und sie zu
diesen Dingen treibt was für einen anderen Weg würden sie dann einschlagen!

*/

6;7 9797@HcCE;97 H3:C:7;E F@6 :7CA>6 67C 7B;B:3@;3 5:C;DE;

In aller Sanftmut und Demut sollten sie sich beängstigt fühlen, eine Stellung, die eine derartige Verantwortung mit sich bringt, anzunehmen. Die daraus sich
ergebende Ermahnung ist, dass, obgleich alle zur Gemeinde gehörenden ihrer Erkenntnis der Wahrheit gemäß zu Lehrern geeignet sein sollten, es doch sicherer
ist, kein Lehrer zu sein, da sie wissen, dass diese eine
schwerere Prüfung haben werden. Nur ein Gefühl der
Verantwortlichkeit sowohl gegenüber dem Herrn als
auch gegenüber den Geschwistern sollte jemanden
willig machen, mit solcher Fähigkeit zu dienen, so gern
auch alle es mögen sollten, Diener Gottes in der Gemeinde zu sein.
GEISTLICHER HOCHMUT
IST ANSTECKEND
Alles, was die Natur des Hochmuts an sich hat, sei es
nun der übertriebene Wunsch, Ältester zu werden oder
groß zu sein, ist nicht nur für die betreffende Person
gefährlich, sondern ist für die ganze Gemeinde, mit
der er verbunden ist, gefährlich. Dieser Geist ist ansteckend, gerade so wie es jede andere Krankheit ist.
Streit, eitler Ruhm, Ehrgeiz und alles dem Geiste des
Herrn Entgegengesetzte kommt bald zum Vorschein.
Dann entsteht Ärger, Bosheit, Neid, Hass, üble Nachrede, Argwohn. Wie St. Paulus uns sagt, sind dies Werke
des Fleisches und des Teufels (Gal. 5:19-21; Eph. 4:31).
Dieser ganze Schaden, dieser ganze Geist des Widersachers könnte in der Gemeinde Eingang finden, sei
es durch einen oder mehrere der Ältesten oder Leiter,
oder sei es durch einen oder mehrere, die Älteste oder
Leiter werden möchten.
Wir sind traurig darüber, dass dies wahr ist, doch
kennen wir Gemeinden, die viele liebe Kinder Gottes
enthalten, viele, die sonst als Muster gelten können,
die aber in diesen Zustand gekommen sind. Anstatt dass
der Geist des Herrn völlig in ihnen herrscht, offenbart
sich sehr häufig der böse Geist oder die böse Neigung
auf die verschiedenartigste Weise in den Versammlungen. Die Gemeinde macht keinerlei Fortschritte, weder der Zahl nach noch im Geistlichen. Das sind die
bitteren Früchte dieses schädlichen Zustandes, der als
geistlicher Hochmut bekannt ist.
Wenn unsere Sprache nur machtvoll genug wäre,
um den Lesern diese Sache recht vor Augen zu führen,
damit sie in ihrer wahren Gestalt und furchtbaren Farbe gesehen werden könnte, wäre die Wirkung sicherlich, einen Warnruf unter uns auszulösen! Häufig sind
diese Lieben, die auf diese Weise verführt werden, große Charaktere, wahre Kinder Gottes. Von einigen wissen wir, dass sie früher glänzend im Wettlauf liefen.
Wie schmerzt es uns, Zeichen dafür zu sehen, dass ihre
Charaktere sich jetzt nach einer falschen Richtung hin
bewegen! Lasst uns doch auf Den hören, der da sagt:
An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. (Mt. 7:16-20).

DER SCHUTZ
VOR GEISTLICHEM HOCHMUT
Geistlicher Hochmut ist eine Krankheit, die dazu führt,
dass sich jeder krank fühlt, außer derjenige, der sie
hat. Wie schon angedeutet, ist etwas sehr Ernstes mit
dieser Krankheit verbunden, indem diejenigen, die
schon erkrankt sind, sich selten dessen bewusst sind.
Eine andere Schwierigkeit liegt darin, dass es fast unmöglich ist, sie zurechtzuweisen und ihnen klar zu
machen, dass sie an dieser Krankheit leiden. Wenn man
mit ihnen über dieses Thema spricht, so scheinen sie
gleich zu denken, ihr Wohltäter sei ihr Feind, dass er
sie beneidet, dass er selbst ihre Stellung einnehmen
möchte usw. Deshalb ist diese Krankheit beinahe unheilbar, es sei denn, die Gemeinde selbst würde beistehen, oder die Vorsehung des Herrn würde eingreifen.
Wenn die Gemeinde das Wachsen einer solchen
Neigung bemerkt, so sollte sie schnell und liebevoll
und mit guten Absichten vermeiden, diejenige Persönlichkeit für irgendeinen Dienst an der Gemeinde zu
wählen, bei der scheint, dass sie gern obenan steht,
dass sie geistlich hochmütig werden möchte. Wenn sie
sich über diesen Lauf ärgert, so sollte es um so nötiger
erachtet werden, den Überheblichen sich eine Zeitlang
selbst zu überlassen, damit er in Ruhe zu seinem eigenem Guten und dem Guten der Gemeinde abkühlen
und sich zurechtfinden kann. Wenn die betreffende Gemeinde in dieser Angelegenheit aber nicht imstande
ist zu helfen, so bleibt es offensichtlich nur noch dem
Herrn überlassen, den Betreffenden zu seinem eigenen Guten zu züchtigen, dies kann geschehen durch
geschäftliche Rückschläge oder Verluste oder durch
körperliche Krankheit oder auf irgendeine andere Weise, die Ihm am besten erscheint. Wir haben das Vertrauen, dass der Herr für einen jeden, der in Wahrheit
Sein Kind ist, solches tun wird, und er wird in einen
solchen Zustand kommen, der ein solches Zurechtbringen zur Gerechtigkeit notwendig macht. Steht nicht
geschrieben: Der Herr wird sein Volk richten (5. Mo.
32:36)?
EINE BIBLISCHE ILLUSTRATION
DIESER SÜNDE
Die Bibel gibt uns viele Beispiele dieser Sünde, aber
wir wählen nur die deutlichste. In alten Zeiten lebte
ein heiliger Mann, den der Herr liebte. Er war edel,
selbstaufopfernd, ein Prophet des Herrn. Er diente dem
Herrn und Seinem Volk 40 Jahre treu und wunderbar;
aber schließlich machte er sich dieser Sünde überheblicher Selbstsicherheit, des geistlichen Hochmuts schuldig. Und das merkwürdigste an allem, dieser Mann wird
uns in der Bibel, am Anfang seiner Laufbahn, als der
sanftmütigste aller Menschen, die auf dem Erdboden
waren (4. Mo. 12:3) bezeichnet.
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Ja, es war der herrliche Mose, der am Anfang seiner
Erfahrung als Diener des Herrn so sehr sanftmütig und
so sehr demütig war, der jedoch am Ende seiner Laufbahn am Betreten des verheißenen Landes gehindert
wurde, als Strafe für geistlichen Hochmut, den er an
einer Stelle offenbarte, wo er dem Herrn hätte die Ehre
geben sollen. Wir erinnern hier an die betreffenden
Umstände: Als besonderer Diener des Herrn hatte Mose
das Volk Israel aus Ägypten und durch das Rote Meer
geführt, hinein in die Wüste auf dem Weg nach Kanaan.
Nach des Herrn Anweisung verrichtete er auf der Reise verschiedene Wunder. Eines davon war das Schlagen des Felsens, als das Volk sehr nach Wasser dürstete. Gott gebot ihm, den Felsen zu schlagen; und aus
diesem Felsen quoll ein reicher Strom Wasser, um das
Volk zu erquicken (2. Mo. 17:6).
Nach der Bibel war dieser Felsen ein Bild für Christus, dem Felsen der Ewigkeit (1. Kor. 10:4). Es geschah nach Gottes Anordnung, dass dieser Felsen der
Ewigkeit geschlagen wurde, damit das Wasser des
Lebens aus Jesus hervorströmen möchte, für alle vom
Geschlecht Adams, die wahre Israeliten werden wollten und wünschten, aus Ägypten, aus der Welt, aus der
Sünde, aus dem Reich Satans herauszukommen, um in
Harmonie und Gemeinschaft mit dem Herrn zu gelangen.
Vierzig Jahre verflossen nach dem Schlagen des
Felsens. Während dieser Zeit wanderte das Volk Israel
hin und her und wartete darauf, dass es ihm erlaubt
werden würde, das Land Kanaan zu betreten; da führte sie ihre Wanderung wieder in diese so öde und
wasserlose Gegend. Das Volk schrie zu Mose, und
Mose schrie ihrethalben zum Herrn, um zu erfahren,
was er tun sollte. Die Antwort des Herrn war, dass Mose
zu dem Felsen sprechen sollte, den er früher geschlagen hatte, und dass dann das Wasser hervorkommen
würde. Aber in diesen vierzig Jahren, in denen Mose
mit den Israeliten gehandelt hatte, wie ein Vater mit
seinen Kindern handelt, hatte er ganz natürlicherweise ein ziemlich großes Selbstvertrauen gewonnen. Es
war kaum möglich, dass er alle diese Erfahrungen machte und doch der sanftmütigste Mensch auf Erden
blieb.
So geschah es jetzt, dass Mose das Gebot des Herrn
vernachlässigend zum Felsen ging und ihn zum zweiten Mal mit seinem Stab schlug und dem Volk zurief:
Höret doch, ihr Widerspenstigen! werden wir euch
Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? (4. Mo.
20:1-12). Oh, du armer Mose! Er nahm die Ehre für
sich selbst in Anspruch, anstatt alles dem Herrn zuzuschreiben. Bald wurde sich auch Mose des großen Fehlers bewusst, den er gemacht hatte. Es könnte wohl
gesagt werden, dass dies sein einziger Fehler gewesen
sein mag, und doch versagte ihm der Herr deshalb das
Vorrecht des Eingangs in das Land Kanaan. Er gewährte ihm stattdessen nur die Gelegenheit, es von jenseits
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des Flusses Jordan zu sehen und begrub ihn dann dort.
Sollten wir von dieser Illustration nicht beachten, dass
geistlicher Hochmut in den Augen des Herrn sehr missfällig ist? Könnten wir irgendeinen anderen Schluss
aus dieser großen Lektion, die zu unserer Ermahnung
geschrieben ist, ziehen?
EIN WORT DES TROSTES
Als Trost für diejenigen, die fühlen mögen, dass sie
viel schlimmer als Mose gehandelt haben oder viel
überheblicher waren als er, viel weniger sorgfältig darauf achteten, dem Herrn die Ehre zu geben, und viel
größeren geistlichen Hochmut offenbarten, zum Trost
lasst uns bemerken, dass die Strafe hier so schwer war,
weil sie einen Teil des Vorbildes bildete. Wie das erste
Schlagen des Felsens die Kreuzigung unseres Herrn
vorschattete, so schattete das zweite Schlagen des Felsens vor, dass der Sohn Gottes von neuem gekreuzigt
und öffentlich zur Schau gestellt werden würde, wie
es der hl. Paulus in Hebr. 6:6 beschreibt.
So wie das Schlagen des Felsens diese öffentliche
Verwerfung des Herrn, seiner Lehre und seiner Sache
vorschattete, so schattete das dem Mose gegebene Verbot, den Jordan nicht zu durchschreiten, um das Land
Kanaan zu betreten, den zweiten Tod vor. Wir sollen
nicht denken, dass Mose niemals nach Kanaan gelangen wird oder dass er den zweiten Tod starb, sondern
dass dieses Vorbild vielmehr in seinen Erfahrungen
gezeigt wurde.
Auch dürfen wir nicht glauben, dass Brüder, die
geistlichen Hochmut gezeigt haben und Dinge in ihrem eigenen Namen taten, anstatt sie im Namen des
Herrn und im Namen der Gemeinde zu tun, hierdurch
alle die Sünde zum Tode begangen haben. Wir sollen
uns jedoch im Klaren sein, dass eine furchtbare Gefahr mit dem geistlichem Hochmut verbunden ist, und
dass dieser ganz gewiss den geistlichen Ruin zur Folge haben wird, wenn man darin beharrt. Wenn wir dies
wahrnehmen, wie ängstlich, wie eifrig sollten wir bedacht sein, nicht allein jedes Symptom des Hochmuts,
das wir in uns selbst finden, auszurotten, sondern wie
sorgfältig sollten wir auch sein, dass wir nie von dieser Krankheit angesteckt werden oder auf irgend eine
Weise unter ihren Einfluss gelangen oder irgendeins
von seinen Symptomen haben!
GEISTLICHER HOCHMUT - VORBEUGUNG
UND HEILUNG
Wir haben schon die Schwierigkeit angedeutet, die mit
der Behandlung dieser Krankheit, wenn sie einmal
Boden gefasst hat, verknüpft ist. Das hauptsächlichste
Merkmal dieser Schwierigkeit scheint zu sein, dass die
Krankheit eine zerstörende Wirkung auf das Gewissen hat. Die Gesinnung wird mehr oder weniger abgestumpft gegenüber den einfachen Prinzipien der Gol-
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denen Regel - nicht zu erwähnen das noch höhere Gesetz vom neuen Gebot unseres Herrn gegenüber den
Brüdern. Das Missachten der Goldenen Regel offenbart sich jedes Mal, wenn ein Versuch gemacht wird,
die Gemeinde zu nötigen, sei es in der Wahl ihrer Diener oder in der Anordnung ihrer Versammlungen.
Die Verfügungen des Wortes Gottes sind bekannt;
das innewohnen der Autorität in der Gemeinde ist anerkannt, und wenn ein Ältester versucht, dies zu drehen und zu wenden oder gar zu ändern, so handelt er
nicht so, wie er wünschen würde, dass ihn andere behandeln. Als Mitglied der Gemeinde hat er ein Recht,
seine eigene Ansicht über den Willen des Herrn in irgendeiner Sache zu haben. Er hat auch das Recht, seine Meinung auszusprechen. Aber er hat kein Recht,
andere am Aussprechen ihrer Ansicht des Willens des
Herrn zu hindern, und jede derartige Behinderung ist
sowohl eine Verletzung der Goldenen Regel als auch
eine Verletzung des Gesetzes der Liebe und eine Verletzung des ersten Gebotes Gott zu ehren; denn es
schaltet die göttliche Anordnung aus, die für solche
Sachen vorgesehen ist.
Doch wenn ein Ältester in dieser Richtung, den Prinzipien der Goldenen Regel zum Trotz, vorgeht, um die
Gemeinde zu beherrschen, indem er sie entweder durch
Zwang oder durch Schmeichelei dazu bringen will,
seinen Willen und seine Methoden zu tun, wird das
Ergebnis die Entstellung seiner eigenen Gesinnung
sein. Sein Gewissen wird verzerrt. Wer auch immer
seinem Gewissen wiederholt Gewalt antut, indem er
die Grundsätze des Berichtigens eines Unrechts, dass
er deutlich erkennt, verachtet, unterminiert sein Gewissen.

mehr geschehen, bevor die Waagschale nicht richtiggestellt ist.
Wie wichtig sollte es für alle vom Volk des Herrn
sein, ihr Gewissen völlig gerecht zu erhalten, abgeneigt zu sein einen Bruder oder sonst jemanden gegenüber Vorteile zu erringen, sei es nun geschäftlich,
bei einer Streitfrage oder bei einer Wahl in der Gemeinde. Der Gedanke an die geringste Verletzung der
Gerechtigkeit von ihm selbst, sollte im Herzen und im
Kopf eines jeden wahren Kindes Gottes die lauteste
Alarmglocke ertönen lassen: Sollte es möglich sein,
dass ich, der ich gelobt habe, für die Sache der Gerechtigkeit einzutreten, mit der Ungerechtigkeit sympathisiere? Ist es denkbar, dass ich meine Augen gegen irgend etwas in meinem Benehmen, das die Natur
der Ungerechtigkeit an sich trägt, schließen könnte?
Ist es möglich, dass ich mein eigenes Gewissen beeinträchtige und mich selbst den schrecklichen Folgen
davon aussetze?
Die Korrektur eines verkehrten Weges bedeutet
daher die Wiederherstellung der Grundsätze der Gerechtigkeit in den Herzen und Sinnen mit einer Gründlichkeit, die in enger Beziehung zu den Folgen steht Leben oder ewiger Tod. Wenn die Gerechtigkeit anfängt, in unserer Gesinnung wiederhergestellt zu werden, so wird sie beginnen, unsere Worte und Handlungen zu regulieren. So wird allmählich derjenige, der
Unrecht getan hat, dahin kommen einzusehen, wie
gröblich er den Grundsatz verletzt hat, wie geistlicher
Hochmut beinahe seine zukünftigen Aussichten auf das
Königreich zerstört hat. Ein solcher wird sicher von
Herzen bereuen und die besten Entschlüsse für die
Zukunft fassen.

REGULIERUNG DES GEWISSENS

DIE GROSSE NOTWENDIGKEIT
DER SELBSTPRÜFUNG

Das Gewissen ist die Waagschale, durch die wir die
verschiedenen Dinge wiegen, die sich unserem Urteil
darbieten, um das durch das Recht oder das Unrecht,
die Gerechtigkeit oder die Ungerechtigkeit, die Wahrheit oder die Unwahrheit einer Sache festzustellen.
Diese Waagschale kann eine sehr grobe oder eine sehr
feine sein. Sie kann zu einer sehr feinen Unterscheidung in der Lage sein, oder aber sie kann die Dinge
nur in einer sehr rohen, groben Weise sehen. Der Christ
sollte besonders dann, wenn er schon lange in der Schule Christi gewesen ist, ein sehr empfindliches Gewissen haben, und durch das Wort Gottes fähig sein die
Bedeutung zu entnehmen, durch die er alle Fragen in
den Angelegenheiten des Lebens ins Gleichgewicht
bringen und mit beinahe absoluter Genauigkeit über
deren Recht und Unrecht entscheiden kann durch
deren Umfang sie dem Herrn wohlgefällig oder unangenehm sein würden. Eine Beeinträchtigung dieser
Waagschale ist die große Gefahr in jeder Sünde, und
es scheint uns dies besonders hinsichtlich der Sünde
des geistlichen Hochmuts der Fall zu sein. Es kann nicht

Doch wie können wir uns nun gegen diesen geistlichen Hochmut schützen, da wir doch seinen heimtükkischen Charakter und seinen bösartigen Einfluss kennen? Wie können wir erkennen, dass wir uns noch in
der Liebe Gottes erhalten und nicht zum geistlichen
Hochmut abirren?
Unser Rat ist, dass das Volk des Herrn nicht nur am
Beginn eines jeden Tages im Gebet zu Ihm kommen
und um göttliche Weisheit und Leitung bitten soll, um
dann den ganzen Tag hindurch zu versuchen, mit diesem Gebet in Übereinstimmung zu leben, sondern dass
es zusätzlich am Schluss des Tages eine spezielle
Selbstprüfung hinsichtlich der Dinge, die es getan hat,
der Dinge, die es versäumt hat zu tun und die hätten
getan werden müssen, sowie der Dinge, die es nicht
hätten tun dürfen, gemäß unseres Weihegelübdes dem
Herrn gegenüber, vornehmen soll. Wenn diese Abrechnungen und Abwägungen mit dem Herrn jeden Abend
fortgesetzt werden, und wenn dies ehrlicherweise mit
einem unverdorbenen Gewissen, das wahrhaftig ab-
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wägt, geschieht, können wir gewiss erwarten, dass sich
solche Personen in Harmonie mit dem Wort Gottes in
der Liebe Gottes erhalten. Sie werden in der Gnade, in
der Erkenntnis und in der Liebe wachsen, und der
Böse wird sie nicht antasten. Dafür sei Gott gelobt!
Aber lasst uns nicht vergessen, dass wir, während wir
bei der Beurteilung der Worte und Werke anderer eine
große Milde walten lassen und ihnen nur gute Absichten zuschreiben, wo diese ausgesprochen werden, unser eigenes Herz und unsere eigenen Absichten mit
unserer ganzen Kraft prüfen sollen. Wir müssen uns
fragen, warum wir dies getan und jenes gelassen haben, warum wir diese Sache auf diese Weise taten,
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warum wir in diesem Ton gesprochen haben usw. Eine
so sorgfältige Prüfung, ein solch genaues Abwägen aller
Beweggründe, Gedanken, Worte und Werke würde für
eine Person, die nicht den Wunsch hat, mit dem Herrn
im Einvernehmen zu leben, sehr unbefriedigend ausfallen. Aber diejenigen, die einen Bund mit dem Herrn
geschlossen haben und diesem Bund treu sind, werden finden, dass ihnen dieser Weg reichen Segen bringt;
bringt ihren Herzen heute Trost, stärkt sie für die Zukunft und macht sie in Verbindung mit den Vorkehrungen des Herrn geeignet und bereitet sie für einen von
Gott im herrlichen Königreich vorbereiteten Platz vor.
P 99, 51-56

BIOGRAPHIE VON BRU. BERNARD W. HEDMAN
1924 - 2004
BERNARD WILLIAM HEDMAN wurde am 23. Oktober 1924 in Republic, Michigan, geboren. Bernie
war der jüngste der 10 Kinder von William und Aina
(Pettunnen) Hedmannen, die einzeln aus Finnland immigrierten. Republic war eine kleine Bergbaustadt, wo
sein Vater als Zimmermann arbeitete.
Als Bru. Hedman sieben Jahr alt war, starb sein
Vater an Lungenentzündung und ließ seine Mutter und
seine ältere Schwestern die Familie unterstützen. Trotz
der Verluste und Schwierigkeiten sorgten sie dafür, dass
er das Klarinettespielen erlernte. Er lief gern
Schlittschuh und fand Freude an den Spielen eines
Landjungen
die in der Stadt ankommenden Züge,
die er genau beobachtete, waren ein aufregendes
Ereignis.
Bernard wurde in der lutherischen Kirche getauft
und konfirmiert. Seine Mutter war eine strenge
Lutheranerin und war mit der Gemeinde verbunden.
Später, als Bernard die lutherische Kirche verließ,
musste sie sagen: Was werde ich Jesus sagen, wenn
Er sich nach meinem jüngsten Kind erkundigt?
Er begegnet seiner zukünftigen Frau
Nachdem er im Jahre 1942 die Abiturprüfung bestand,
zog er nach Chicago, um Arbeit zu finden. Er wohnte
zusammen mit seinem Bruder Arnie, der im Zweiten
Weltkrieg diente und starb. Während seiner Anstellung
als Verkäufer von Erfrischungen in einem Restaurant
eines Bürogebäudes begegnete Bernard Betty Ann
Granley. In späteren Jahren erzählten sie gern die
Geschichte, wie sie sich bei besonders guten heißen
Fondanteisbechern kennen lernten.
Betty hatte mit ihrem Vater, Thomas Granley (aus
Norwegen), die Gemeinde in Chicago besucht. Bernard
erkundigte sich nach ihrer Kirche und drückte sein
Interesse aus, diese zu besuchen. Die Gemeinde
studierte Calls Siftings- Slaughter Weapons [Beruf-

ungen Sichtungen Schlachtwaffen Anm. d. Übers.]
(in E-Band 5). Trotz der schwierigen Thematik des
Inhalts wurde er nicht abgeschreckt, sondern erfreute
sich am Stil des runden Tisches der Beröer-Methode,
und war von Anfang an ein begeisterter Student.
Im Jahre 1943 weihte er Gott sein Leben und wurde
1944 auf der Chicago Convention getauft. Er und Betty
heirateten am 12. Mai 1944. Da das Staatsgesetz von
Illinois verlangte, dass der 19jährige Bernard eine
elterliche Erlaubnis benötigte, brannte das Paar nach
Michigan durch. Danach lebten sie in Chicago, und
beide erlangten Erfahrung in der Büroarbeit.
Leben im Bibelhaus von Bru. Johnson,
Wie Schw. Betty Hedman berichtet
Im Jahre 1948 wohnten Bernard und ich in Chicago,
und wir entschlossen uns, nach Philadelphia zu reisen,
um an der Convention im September teilzunehmen. Wir
erfuhren, dass Bru. Johnson nicht sehr stark war, obwohl
es jeder sehr genoss, wenn er vom Podium sprach.
Seine nächste Convention sollte in Chicago sein,
im Oktober, und wir waren natürlich glücklich zu sehen,
dass er es nicht versäumte zu kommen, auch wenn er
zu jener Zeit ziemlich krank zu sein schien.
Am Sonntag hatten wir beim Mahl im Restaurant
eine Erörterung mit Bru. Jolly und gaben unsere
Bereitwilligkeit zum Ausdruck, Bru. Johnson im Bibelhaus behilflich zu sein, wenn er damit einverstanden
wäre. Bru. Jolly sprang auf und sagte, er würde nach
oben gehen, wo Bru. Johnson sein privates Hotelzimmer
hatte, und ihm unser Anerbieten wissen lassen.
Sehr schnell kam Bru. Jolly zu unserem Tisch
zurück und sagte, dass Bru. Johnson uns sehen wollte.
Er war im Bett, und dort befanden sich zwei oder drei
Brüder, wie wir wussten, die dicht dabei standen. Er
schien durch unser Anerbieten zur Hilfe erfreut zu sein
und sagte: Könnt ihr nächsten Sonntag kommen?
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Da das nur eine Woche weg war, Bernard und ich
schauten uns an und fragten uns, ob es möglich wäre,
ja zu sagen. Aber wir waren damit einverstanden und
sagten, dass wir ihm gern jede Hilfe geben würden,
die wir könnten.
Die Hauptschwierigkeit war, dass Bernard ein
starkes Augenproblem (kerataconus) hatte und am
Tage, bevor wir die Reise mit dem Zug antreten sollten,
riss eine Hornhaut. Er vereinbarte rasch einen Termin
bei einem Arzt, der seinen Kopf verband und ihm riet,
einen Spezialisten aufzusuchen, wenn er in Philadelphia ankäme.
Ich erinnere mich sehr gut, als wir sofort nach
unserer Ankunft die Treppe zu Bru. Johnsons Büro
hinaufgingen. Unmittelbar danach sagte ich ihm:
Schau, was Satan dem Bru. Bernard angetan hat. Da
Bernards Kopf verbunden war, fühlte ich mich traurig
und war besorgt. Bru. Johnson antwortete: Ihr seid in
Gottes Händen, nicht in Satans .
Ich dachte, Bru. Johnson könnte darüber besorgt
sein oder entmutigt werden, doch stattdessen schien er
fröhlich und zu allen Zeiten erfreut zu sein, und Bernard
widmete den Bedürfnissen Bru. Johnson so viel Zeit
und hilfreiche Aufmerksamkeit, wie er konnte.
Allmählich sah der Arzt, dass sein Auge besser wurde,
und Bernard und Bru. Johnson begannen lange
gemeinsame Spaziergänge zu unternehmen.
Bernard war nur 24 Jahre alt, als wir im Jahre 1948
kamen, und er hatte weitere 55 Jahre im Dienst der
Wahrheit. Im Oktober 1950 starb der liebe Bru.
Johnson, und Bru. Jolly kam nach Philadelphia und
diente den Geschwistern viele Jahre lang. Sein
Nachfolger war Bru. August Gohlke, auch ein feiner
Bruder.
Bru. Hedman war einer der Hauptassistenten Bru.
Johnsons in der Korrespondenzarbeit und in der
Vorbereitung seiner Schriften zur Veröffentlichung. Die
Spaziergänge mit Bru. Johnson gestatteten ihm Gelegenheiten sowohl für Fragen und Besprechungen als
auch für einen ausgedehnten Dienst.
***
Im Jahre 1953 wurde Bradley, ihr erster Sohn
geboren. Während sie Mark im Jahre 1955 erwarteten,
zogen sie aus dem Bibelhaus aus. Deborah wurde 1958
geboren. Als Versorger seiner Familie war Bernard
verantwortlich und arbeitete hart. Er und Schw. Betty
machten Bibelgeschichten und Musik zum Hauptthema
des Haushaltes.
Nach dem Umzug des Hauptsitzes nach Chester
Springs im Jahre 1967 zog Bru. Hedman mit seiner
Familie in die nahegelegenen Vororte. Er tauschte die
große Entfernung zu seinem Arbeitsplatz in Philadelphia ein, blieb aber bei der Arbeit im Hauptsitz und in
der Gemeinde aktiv.

Druck und Verkauf
Die Erfahrungen, die Bru. Hedman in seiner weltlichen
Arbeit hatte, machten ihn für verschiedene Aufgaben
im Bibelhaus geeignet. Die Arbeit für die Cuneo Presse
gestattete ihm, wertvolle Hilfe bei der Veröffentlichungsarbeit zu leisten - die wirtschaftlichsten Layouts für die Druckaufträge und den Farbgebrauch zu
arrangieren. Bei der Allgemeinen Unfallversicherungsgesellschaft war er als Einkäufer angestellt,
wodurch er ein Gefühl für die Geschäftswelt erlangte,
das er später benutzen sollte, um seine Rolle als
Leitender Treuhänder zu erfüllen.
Im Jahre 1985 nahm er ein Angebot eines Vorruhestandes von seinem Arbeitgeber an und ließ sich
neben dem Bibelhaus nieder, wo er Bru. August Gohlke
in seinen letzten Monaten die stark benötigte
Unterstützung gab. Bru. Hedman war Nachfolger Bru.
Gohlkes als Leitender Treuhänder nach dem Tode des
Letzteren im Dezember desselbigen Jahres.
In den weiteren 18 Jahren gab der Bruder die
Zeitschriften heraus, beaufsichtigte Conventionen und
Pilgerbesuche und korrespondierte mit den Geschwistern aus den U.S.A. und aus dem Ausland. Als
Aufsichtsführender des Bibelhauses machte er die
Runde, um zu sehen, wie jeder tätig war, und sprach
oft seine Wertschätzung dafür aus. Er diente regelmäßig
bei U.S.-Conventions.
Bru. Hedman hatte ein ausgezeichnetes Verständnis
des Wortes Gottes und ein praktisches Wissen der
Schriften der Parousia und Epiphania. Nicht nur rief
er sich die Aussagen über ein geliefertes Thema ins
Gedächtnis zurück, sondern konnte den Verweis oft
auch aufzeigen. Er bewies dies bei gemeinschaftlichen
Mahlzeiten, in Versammlungen und bei Conventionen.
Er hatte auch ein gutes Verständnis der Situation der
Geschwister und ihrer Anstrengungen im Werk des
Herrn.
Es wird erzählt, wie er Unterstützung durch Eintreten für sie gab, als das Prinzip in Ordnung war,
indem er an seinen eigenen Erfahrungen teilnahm oder
ihnen einen hilfreichen Rat gab. Andere, die sich im
Geschäftsleben befinden, sagen, dass er sehr hart, aber
willig war, ihnen eine Pause zu geben . Er interessierte
sich für andere hinsichtlich ihres Wandels mit Christus.
Gesundheitliche Probleme
Für einen großen Teil in seinen jungen Jahren trug
Bru. Hedman große Kontaktlinsen ( wie Felsen ). Er
befürchtete, aufgrund seiner Blindheit fast nicht mehr
legal fahren zu können, und 50 Jahre vergingen, bevor
er Hornhaut gespendet bekam. Als er das Wunder des
neuen Augenlichtes erfuhr, rief er aus: Welch ein
Segen, alles so deutlich zu sehen!
Nach einer Krankenhausbehandlung an einer
Sarkoidose kündigte er an: Mir wurde eine neue Lebenspacht verliehen! .
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Im November 1999 erlitt er einen Herzanfall und erhielt
einen vierfachen Bypass, und eine Herzklappe wurde
operativ ausgetauscht. Bru. Hedmans Energie verringerte sich, doch er versuchte, seinen Arbeitsplan einzuhalten und seine Entschlossenheit, Gottes Werk zu tun,
aufrechtzuerhalten. In den letzten Monaten drängte er
sich jeden Tag zum Büro, egal wie schlecht er sich
fühlte.
In seinen letzten Tagen im Krankenhaus kümmerten
sich mehrere Spezialisten um ihn, doch sein Zustand
verbesserte sich nicht. Versagen mehrere Organe waren
eine Erklärung für seine schlechte Prognose, trotz einer
Nierendialyse. Die Familie war nahe bei ihm, und
weltweit beteten Geschwister für ihn. Bru. Hedman
tat den letzten Atemzug am 30. Januar im Alter von 79
Jahren.
Sein letzter Vortrag
Bru. Hedman diente den Geschwistern zu Chester
Springs drei Wochen vor seinem Tod mit einem Vortrag,
der den Titel hatte: Die vier Evangelien . Das
Gedenken an sein Leben, das Gott und Seinem Dienst
gewidmet war, und an seine vielen guten
Charaktereigenschaften wird sicherlich weiterleben,
nicht nur im gedruckten Wort, sondern auch in den
Herzen aller, deren Leben mit seinem in Berührung
kam.
Nachbemerkung: Einige Ausführungen
Bru. Hedman war aktiv daran beteiligt, Inserate in
Zeitschriften und Zeitungen zu setzen, und er nahm
neue Methoden der Verkündigung des Evangeliums an.
Obwohl er selbst kein Computerbenutzer war, hatte er
freie Bahn, Projekte anzunehmen, die die Wahrheit
elektronisch verbreiten. Im Jahre 2000 begann die
Entwicklung der Website der The Bible Standard. Im
Jahre 2002 brachte er neue digital aufgenommene Bible
Standard-Radioprogramme in Gang. Diese
halbstündlichen Programme sind jetzt zum Hören auf
unserer Website erhältlich.
In seiner Amtszeit vergrößerte sich die Zeitschrift
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The Bible Standard von 8 auf 16 Seiten, und Farbe
und viele neue Besonderheiten wurden hinzugefügt.
Die Zeitschrift The Present Truth wurde durch die
Hinzufügung des Zusatzes, Afterglow [Nachglühen
Anm. d. Übers.] erweitert.
Die Gebäude und das Grundstück des Hauptsitzes
wurden ausgebaut und modernisiert. Die Zahl des
Stabes nahm zu, und Geschwister aus dem ganzen Land
und aus Übersee wurden engagiert, um am Werk teilzunehmen.
Obwohl viele der Ausführungen Bru. Hedmans, die
aus über 60 Jahren geweihten Dienstes bestanden,
zuvor erwähnt wurden, schließen wir seine Hilfe bei
der Veröffentlichung des E-Bandes 16 (The Chart of
God s Plan) [Die Karte des Planes Gottes Anm. d.
Übers.] und E 17 (The Millennium) [Das Millennium
Anm. d. Übers.] ein.
Ein wichtiges Werk und Vermächtnis, besonders in
seinen späteren Jahren, war seine Aufsicht und
Veröffentlichung der Serie über die Sternenglieder in
The Present Truth. Viele haben ihre Wertschätzung für
diese Artikelserie zum Ausdruck gebracht. Er stellte
Das Auge, die Hand und der Mund des Herrn
zusammen und erklärte diese.
Bru. Hedman sprach oft von Wahrheiten über das
kommende irdische Königreich durch eine allmähliche Machtübernahme
die Reiche dieser Welt sind
die Reiche unseres Herrn geworden. Er erzählte gern
von seinem Heiland. Im Krankenhaus berichtet eine
Krankenschwester, wie er seinen Glauben mit ihr in
seinem Fragestil teilte: Kennen sie Abraham? Kennen
Sie Mose? Kennen Sie Jesus Christus? Auf jede hatte
sie mit ja geantwortet. Mit diesem Gesagten beruhigte
sie seine Familie: Ihr Vater kennt Jesus, und Jesus
wird für ihn sorgen.
Möge Gott sein Gedenken für uns segnen.
***
PT 705/706, 15-16

ANERKENNUNGEN FÜR BRU. HEDMANN
Wir haben liebevolle Erinnerungen an die vorübergegangenen Tage und die vielen Male, wo wir mit ihm
und Dir [Schw. Betty] an vielen Orten waren. Br.
Bernard wird wirklich sehr stark vermisst werden, nicht
nur von mir, sondern auch von vielen anderen seine
Freundlichkeit und Rücksicht gegenüber mir ist wahrhaft eine kostbare Erinnerung! Die Welt ist aufgrund
seines Gehens ein ärmerer Ort.
Bru. Carl Seebald (Michigan)

Wir verbinden uns alle in gütigster Liebe zu Dir,
Schw. Betty, und jedem Deiner Angehörigen.
Araucaria Gemeinde aus Brasilien
Wir erinnern uns an jedes Mal, wo wir im Bibelhaus waren (ich arbeitete dort neunmal und Gosia achtmal). Diese Zeiten waren sehr gesegnet für uns, und
ich kann sagen, es waren die besten Erfahrungen meines Lebens. Während unseres Aufenthaltes war er un-
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ser Direktor und Pastor, er gab uns einigen Rat und
beantwortete unsere Bibelfragen. Er hatte auch viel
Geduld mit uns.
Er bereitete mich auch für den Dienst des Repräsentanten der LHMM in Deutschland vor ohne
seinen Rat wäre es schwierig.
Bru. Janusz Puzdrowski (Deutschland)
Ein trauriger Tag. Bitte übermittele unserer lieben
Schw. Betty und seinen engen Angehörigen das innige
Mitgefühl mit der Zusicherung der besonderen Gebete
von Schw. Sara und mir, selbstverständlich von allen
britischen Geschwistern. Wir sind dankbar für das
Leben unseres lieben Bru. Hedmans, der über 18 Jahre
ein schwerstes Amt treu erfüllte.
Bru. Bill Roberts (England)
Diejenigen von uns in diesem Teil der Welt, die
Bru. Hedman gekannt und mit ihm zu tun hatten,
wissen, dass wir einen Edelstein verloren haben, und
möchten Dir wissen lassen, dass Du unser aufrichtiges
Mitgefühl in der Trauer hast.
Lagos Gemeinde aus Nigeria
Pastor Hedman wird in unseren Herzen als eine
sehr liebevolle Person bleiben, der fähig war, das Werk
der LHMM über 18 Jahre zu leiten. Für mich war er
ein älterer Bruder (obschon nicht in Jahren), immer
bereit zu helfen. Mehrere Jahre zuvor machte er einen
Vorschlag, der von unschätzbarem Wert ist: mach es
einfach , wenn du verstanden werden willst. Gott segne
sein Gedenken.
Bru. James Shaw (Oklahoma)
In diesem Haus der Trauer wünsche ich mit Dir,
der Familie und den Angehörigen des Bibelhauses an
dem heftigen Schmerz, der durch das Ableben Bru.
Hedmans verursacht wurde, teilzuhaben. Wir alle
fühlen den Kummer, dennoch freuen wir uns, dass er
seinen Lauf erfolgreich beendet hat. Seine Gedanken
werden in unseren Sinnen immer grün bleiben, und
wir werden ihm besonders in den Fußspuren, die er
von seinem geistlichen Lebenswandel hinterlassen hat,
nacheifern.
Bru. Lambert (Indien)
Die Geschwister aus Polen und Osteuropa baten
mich, Dir zu versichern, dass wir in diesen trauervollen
Tagen aufgrund des Verlustes des besonderen Dieners
und Führers unseres Herrn, den Er bis jetzt zu unserem
Segen und zu unserer geistlichen Entwicklung benutzt
hat, Mitgefühl mit Dir haben. Wir respektieren jedoch
immer Gottes Willen und wissen, dass Sein Wille der

beste für alle ist.
Bru. Piotr Woznicki (Polen)
Besonders bei Dir, Schw. Betty und der Familie,
möchte ich inniglich in diesen Tagen der Trennung und
Trauer im Leibe anwesend sein; doch ich bin mit Dir
im Geiste, wie es wahrscheinlich alle französischen
Geschwister sind.
Ich lese wiederum die Present Truth-Artikel von
1986, die von seiner Liebesarbeit neben den Brüdern
Johnson, Jolly und Gohlke berichteten. Ich spürte, dass
dieses Lesen in sich eine Anerkennung der Dankbarkeit
an Bru. Hedmans Gedenken und eine Wertschätzung
für die Unterstützung war, die ihm seine Frau und
andere Helfer gaben, die der Herr aufgestellt hat.
Schw. Emilienne und ich erinnern uns an die
fruchtbaren Kontakte, die wir 1986 während unserer
Reise in die U.S.A. mit ihm hatten. Wir wurden von
den Schwierigkeiten berührt, die er mit seinen Augen
hatte und die seine Ermüdung stark zunehmen ließ, über
die er sich nicht beklagte. Durch die The Present Truth
sind wir in der Lage gewesen wahrzunehmen, welche
Sorgfalt er hatte, um die Güter des Herrn so treu wie
möglich zu verwalten. Die Jahresberichte haben uns
auch gezeigt, wie sehr unser Bruder die Hilfe der
Geschwister anerkannte und wertschätzte.
Die größte Freimütigkeit und Sorge für das
geistliche Gedeihen der Geschwister herrschte immer
in der Korrespondenz vor, die wir 17 Jahre lang hatten.
Dennoch ließ uns seine Handschrift für einige Zeit
meinen, dass er sehr ermüdet war. Wir denken, dass
unser Bruder getan hat, was er vermochte und treu
bis zum Ende seines Laufes blieb.
Bru. Gilbert Hermetz (Frankreich)
Wir betrauern das Ableben unseres geliebten
Pastors Hedman, der uns so viele Jahre lang treu diente,
innig. Die traurige Nachricht ist nun in Indien verbreitet. Wie trauervoll ist es, von jemandem getrennt
zu sein, den wir so sehr lieben!
Changanacherry Gemeinde aus Indien
Bitte übermittele Schw. Hedman und den Kindern
unser Mitgefühl und versichere ihnen auch unsere
Gebete und Erinnerungen an die vielen schönen Zeiten
der Gemeinschaft, die wir mit Bru. Bernard hatten. Ich
habe seinen Geist immer wertgeschätzt, der unsere
Meinungsverschiedenheiten auf die liebenswürdigste
Art und Weise überbrückte. Wir werden ihn alle
vermissen.
Bru. C. H. (Illinois)
P 705, 706, 17
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Möge der Herr das Gedenken an unseren lieben Bruder Hedman und an sein
hervorragendes Leben im Dienst für die Geschwister und die Wahrheit segnen.
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NEUER LEITENDER TREUHÄNDER DER LHMM
BRU. RALPH HERZIG

Bru. Ralph Herzig wurde am 29. Okt. 1924 in Pittsfield,
Massachusetts, geboren. In einem frühen Alter wurde
Ralph zusammen mit seinen vier älteren Brüdern auf
den Weg des Herrn gebracht. Seine liebe Mutter, Schw.
Grace Herzig, kam mit der Wahrheit in Kontakt, als
sie 1913 die Convention in Springfield, Massachusetts,
besuchte und Pastor Russell sprechen hörte. Von da an
kamen seine Eltern mit der Wahrheit in Verbindung
und besuchte einige örtliche Versammlungen. Nachdem
Bru. Russell starb, schlossen sie sich Bru. Johnson und
der Epiphania-Wahrheit an. Viele von den Pilgern und
Evangelisten dienten mit dem guten Wort Gottes im
Haus der Familie in Lenox, Massachusetts. Nach einer
Weile (viel länger, als seine liebe Mutter es wünschte)
und mit Hilfe seiner älteren Brüder, die bereits
beträchtlichen Fortschritt gemacht hatten, schien sich
der junge Ralph für die Unterhaltungen und Studien
zu interessieren.

11th South Street in Philadelphia, begegnete er Schw.
Norma Bruhjell aus Minneapolis, Minnesota. Im Jahre
1953 wurden sie von Bru. Alex Wayne getraut. Sowohl
Bru. Ralph als auch Schw. Norma wuchsen in Häusern
der Wahrheit auf, und infolgedessen hatten sie über 50
Jahre eine gesegnete und glückliche Beziehung.
Bru. und Schw. Herzig wohnten beide zwischen 1955
und 1956 im Bibelhaus und dienten dort, wo sie Bru.
Jolly bei verschiedenen Aufgaben halfen.
In den Jahren 1975 und 1976 war eine Arbeit im
Zimmerhandwerk schwer zu finden, so ging Bru. Ralph
auf das Westfield State College, wo er den Grad eines
Bakkalaureus [der unterste akademische Grad in
England, Frankreich und den U.S.A. laut Wahrig
Anm. d. Übers.] in Erziehungswissenschaft erlangte.
Er unterrichtete 16 Jahre lang in der 9. 12. Klasse an
einer weiterführenden technischen Berufsschule und
ging 1993 in den Ruhestand.

Weihung für Gott
Bru. Ralph weihte Gott im August 1942 sein
Leben. Es war während eines Besuches von Pilgerbruder William Eschrich, der der Heimatgemeinde in
Pittsfield, Massachusetts, diente. Bru. Ralph erinnert
sich daran, dass er sich, als er Bru. Eschrich dabei
behilflich war, die Koffer in sein Auto einzuladen, leise
fragte: Ralph, bis du geweiht? . Er beantwortete seine
eigene Frage mit einem: Ja, ich bin geweiht.
Im Jahre 1943 trat Bru. Ralph in das Militär der
Vereinigten Staaten ein und wurde als Wehrdienstverweigerer eingetragen. Er wurde dem Sanitätscorps
des Heeres zugewiesen und diente 2 ½ Jahre in den
Vereinigten Staaten und in Übersee auf dem europäischen Kriegsschauplatz, bevor er im Dezember 1945
ehrenvoll entlassen wurde.

Geistliche Vorbereitung für den Dienst
Bru. Ralph wurde 1958 zum Evangelisten, 1993
zum Hilfspilger und 1997 zum Pilger ernannt. Er diente
der Gemeinde in Pittsfield, Massachusetts, als Ältester
und diente den Geschwistern aktiv im Gebiet von
Neuengland. Im Frühjahr 1994 hatte Bru. Ralph das
Vorrecht, den Geschwistern auf den karibischen Inseln
zu dienen. In den letzten Jahren diente er als Vorsitzender bei vielen Conventions der Vereinigten Staaten.

Weltliche Arbeit
Nach seinem Militärdienst erhielt Bru. Ralph eine
Anstellung in der Bauindustrie, wo er 32 Jahre lang
arbeitete. Im Jahre 1949, während einer Convention
im Tabernakel-Kirchengebäude der LHMM in der 2111
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Foto: Bru. Ralph Herzig und Frau, Schw. Norma

Wir möchten den Geschwistern gern unsere Wertschätzung für ihre Gebete und ihre Unterstützung in dieser
Übergangszeit, die auf den Tod unseres früheren Hauptherausgebers, Bru. Bernard Hedman, folgte, zum
Ausdruck bringen. Trotz verschiedener Veränderungen im Bibelhaus und anderer Schwierigkeiten ist der Stab
des Bibelhauses dazu verpflichtet, alle Verfahren so effizient wie möglich fortzusetzen. Wir glauben, dass es
der Wille des Herrn ist, das Werk der Laien-Heim Missionsbewegung nach denselben allgemeinen Richtlinien
wie in der Vergangenheit fortzusetzen, und im Vertrauen auf Seine helfende Gnade sind wir zu diesem Zweck
engagiert. Bru. Ralph Herzig, Hauptherausgeber
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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. 41
Der sechste Zweck des Evangelium-Zeitalters setzt am
Ende dieses Zeitalters ein und ist das Schneiden seiner
gereiften Früchte, genauso wie der sechste Zweck des
jüdischen Zeitalters das Schneiden seiner gereiften Früchte
war. Das es vernünftig ist ein solches Erntewerk zu
erwarten, das dem Werk des Säens und Wachsens des
Evangelium-Zeitalters folgt, ist aus dem ersichtlich, was
wir in der natürlichen Landwirtschaft und im parallelen
Werk des jüdischen Zeitalters und seiner Ernte sehen.
Folglich behandeln ziemlich viele Schriftstellen die Ernte
des Evangelium-Zeitalters. Im Gleichnis vom Sämann (Mt.
13:3-23) stellt Jesus das Werk des Herrn des EvangeliumZeitalters, das Gewinnen Seines Volkes, im Bild einer
Landwirtschaftsszene dar und in Mt. 13:24-30, 36-43
erweiterte Er den Gedanken im Gleichnis vom Weizen und
Unkraut und legte besonderen Nachdruck auf die beiden
Arten des gesäten Samens und auf das daraus resultierende
Wachsen und die Ernte. In einem anderen Bild das ins
Meer geworfene Netz, welches gute und schlechte Fische
fängt, und der Auswahl ersterer und der Verwerfung und
Vernichtung letzterer (Mt. 13:47-50) legt Er einen sehr
ähnlichen Gedankengang dar. Andere Schriftstellen
beschreiben dasselbe allgemeine Werk als ein Versammeln
der Heiligen (Ps. 50:5), ein Sammeln der Erwählten von
jedem Ende der symbolischen Himmels, d.h. aus jeder
Konfession der Christenheit (Mt. 24:31), und als ein
Schneiden der Erde durch Christus, dem himmlischen
Schnitter (Offb. 14:14-16).
Genau wie am Ende des jüdischen Zeitalters nur die
wahrh aftigen Israeliten als gereifte Weizenkörner
geschnitten wurden (Joh. 1:47; Mt. 3:12), so sind jetzt die
Kinder des Königreichs der gereifte Weizen (Mt. 13:38).
Es sind die Heiligen (Ps. 50:5) und die Erwählten (Mt.
24:31), die miteinander gesammelt werden. So wie Jesus
in der jüdischen Ernte der Hauptschnitter und Hauptfischer
der Menschen war, so ist Er auch der Hauptschnitter und
Haupfischer der Menschen in der Evangeliumsernte
gewesen (Offb. 14:14-16). So wie die Nachfolger des Herrn
in der jüdischen Ernte die untergeordneten Schnitter und
Fischer der Menschen waren (Joh. 4:34-38; Mt. 4:19), so
sind jetzt die Nachfolger des Herrn die untergeordneten
Schnitter und Fischer der Menschen - die menschlichen
Engel oder Sendboten des Herrn (Mt. 13:39; 24:31). So
wie in der jüdischen Ernte die Sichel das Wort Gottes war,
das die symbolischen Schnitter bei der Verkündigung des
Königreichs Gottes benutzten (Mt. 9:36-10:7), so ist jetzt
das Wort Gottes die scharfe Sichel, das die Verkündiger
des Königreiches Gottes gepredigt haben (Offb. 14:14-16).
Wie dann der gereifte Weizen in die Scheune der
christlichen Kirche gebracht wurde, so wird jetzt der
gereifte Weizen in das himmlische Königreich gesammelt
(Mt. 13:30, 43). Gleichwie in der jüdischen Ernte viele,
als gereifter Weizen, für die symbolische Sichel empfänglich waren, waren dies jetzt ebenfalls viele (Mt. 24:31;
Offb. 14:16). In beiden Ernten kamen die sechs Ernte-

prozesse außer dem Schneiden, solche wie das Binden, das
Trocknen, das Dreschen, das Worfeln, das Sichten und das
Speichern, vor. Das Binden entspricht ihren Erfahrungen
im Einsammeln in Kirchen; das Trocknen ihren Erfahrungen im Wachsen in Erkenntnis und Gnade; das Dreschen
ihren Erfahrungen im Absondern von Sünde und Irrtum;
das Worfeln ihren Erfahrungen im Absondern von Weltlichkeit; das Sichten ihren Erfahrungen im Absondern von
Selbstsucht und das Speichern ihren Erfahrungen im
Verwandeltwerden von der Erde zum Himmel.
Der Herr hat viel zeitgemäße Wahrheit gegeben, um
das Erntewerk zu beschleunigen. Er stellte sie mittels
passender Literatur in Form von Traktaten, Zeitschriften,
gedruckten Predigten, Zeitungsartikeln, Broschüren,
Büchern usw. bereit, so dass praktisch alle einen bequemen
Zugang zur Wahrheit finden konnten. Darüber hinaus
wurden verschiedene Ausführende zur Verbreitung dieser
Literatur benutzt, wie Verteiler von Traktaten, Kolporteure,
Zeitungsausträger und Literaturverleiher. Ferner gebrauchte
der Herr viele von Seinem Volk, um die Botschaft mündlich
zu übermitteln, wie Prediger, Vortragende, Lehrer und
gewandte Redner. Dieses Werk begann im Herbst 1874,
indem der Herr die erste Erntewahrheit verständlich machte
- dass der Herr in Seinem zweiten Advent als Geistwesen
unsichtbar sein würde. Hunderttausende wurden durch das
Werk gesegnet, und Zehntausende haben daran teilgenommen. Es bewirkte ein sehr ernsthaftes Studieren,
Verbreiten und Praktizieren der Wahrheit (Mt. 25:6, 7, 10).
Es war eine interkonfessionelle Bewegung, in die diejenigen freiwillig eintraten, die ihre herrlichen Vorrechte
wertschätzten. Ihr Schneiden endete im Herbst 1914, und
zu Passah 1916 wurde ihr Nachlesen und Binden vollendet.
Seit dieser Zeit sind nur die Verfahren des Trocknens,
Dreschens, Worfelns, Sichtens und Speicherns im Gange
gewesen. Diese Prozesse waren, wenn auch in einer weniger
allgemeinen Bedeutung, auch zwischen 1874 und 1914 und
1916 sichtbar.
Alle Ereignisse der Ernte wurden göttlich festgesetzt,
so dass der Weizen gesammelt, gebunden, getrocknet,
gedroschen, geworfelt, gesichtet und gespeichert werden
sollte. Um die ersten drei dieser Prozesse auszuführen,
wurden neue Wahrheiten als Speise zur rechten Zeit
gegeben, die an die Zeiten, Bedingungen und Bedürfnisse
des Volkes des Herrn angepasst waren. Und um den vierten,
fünften und sechsten dieser Prozesse auszuführen, hat der
Herr alle Arten von Prüfungen, Versuchungen und entsprechender Erfahrungen und Zustände zugelassen, über
das Volk des Herrn in der Zeit zu kommen, die die Bibel
die Stunde der Versuchung nennt (Offb. 3:10). Besonders
hart waren sechs Grundzüge dieser Versuchungen. Diese
wiesen solche Merkmale auf, dass die Herzen und Sinne
aller, besonders der Geweihten, feurig geprüft wurden. Im
Jahre 1878 begann die erste von diesen und wies als
Hauptmerkmal das Leugnen des Lösegeldes auf. Unter den
Geweihten nahm es die Form des direkten Leugnens dessen
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an, dass wir durch Jesus als unserem Vertreter erkauft sind.
Dasselbe Leugnen des Lösegeldes wird in Bewegungen
unter den Nichtgeweihten offenkundig, z.B. durch Christian
Science, Spiritismus, Materialismus und Evolution. Die
zweite allgemeine Prüfungszeit begann 1881 und hatte als
ihr Hauptmerkmal die Ungläubigkeit. Unter den Geweihten
führte es durch das Ersetzen göttlicher Gedanken durch
menschliche Einbildungen als Elemente des Planes Gottes
zu einem Leugnen des göttlichen Planes. Unter den
Nichtgeweihten nahm es die Formen der höheren Kritik,
des Rationalismus, Agnostizismus, Atheismus, Deismus
und Pantheismus an. Diese beiden allgemeinen Grundzüge
des Irrtums, des Leugnen des Lösegeldes und die
Ungläubigkeit, griffen die Wahrheit, besonders wie sie im
Plan Gottes dargestellt wurde, an und prüften somit die
Loyalität der Geweihten zur Wahrheit.
Doch die anderen vier Grundzüge der Stunde der
Versuchung wirkten mehr auf die Einstellung des Herzens
gegenüber der Gerechtigkeit. Im Jahre 1891 begann eine
Bewegung des Kombinierens, die einen Kompromiss
zwischen Wahrheit und Irrtum, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zu schließen versuchte, indem sie im Wunsch,
so viele wie möglich in verschiedenen Kombinationen zu
vereinigen, das Prinzip ignorierte. Der Wunsch nach einer
großen Anzahl und nicht Loyalität zum Prinzip charakterisierte die Bewegung. Somit wurden unter den Geweihten
Anstrengungen gemacht, einerseits weltliche Methoden des
Verbreitens zu benutzen und andererseits die Wahrheit aus
Zweckmäßigkeit zu verheimlichen, um eine größere Anzahl
zu gewinnen, die ohne derartige Methoden nicht gewonnen
werden konnte. Unter den Nichtgeweihten nahm sie, ohne
Rücksicht auf das Prinzip, die Formen religiösen, proletarischen, staatlichen, kapitalistischen, sozialen, finanziellen
und kommerziellen Kombinierens an. Im Jahre 1901 begann der Reformismus als ein Grundzug der Stunde der
Versuchung. Diese Verdrehung, die Gottes Vorkehrungen
für Reformen im Millennium ignorierte, versuchte unter
den Geweihten, irre Ansichten über Frauenrechte daheim
und in der Kirche und die Beteiligung der Kirche an
verschiedenen sozialen und politischen Reformen, im
allgemeinen mit Unterstützung des Staates, als Mittel der
Aufrichtung des Millenniums einzuführen. Unter den
Nichtgeweihten nahm sie die Formen der Prohibitions-

agitationen, Kreuzzüge gegen Laster und Emporheben aus
Zuständen des Slums, der Armut, Krankheit usw., mit dem
Gedanken an, Zustände des Millenniums ohne den König
des Millenniums und das Königreich einzuführen. Somit
traten äußere Reformen, die oft vom Staat aufgezwungen
wurden, an die Stelle bekehrter Herzen und Sinne - eine
Verdrehung, die für die wahre Gottseligkeit zerstörerisch
war.
Im Jahre 1908 begann der mit Murren verbundene
Widerspruchsgeist seine Aktivität unter den Geweihten, der
die grundlegenden Lehren der Wahrheit über die Sündopfer,
den Mittler und die Bündnisse beiseite zu setzen versuchte.
Unter den Nichtgeweihten äußerte er sich dadurch, dass er
beinahe jedem Grundzug der Erntewahrheit und ihres
Werkes widersprach. Im Jahre 1916 trat der Geist der
Revolution unter den Geweihten auf und teilte sie in ihre
zwei Teile: die Kleine Herde, die sich dem Geist der
Revolution widersetzte, und die Große Schar, die ihn
praktizierte. Ihr Geist wirkt unter den Nichtgeweihten und
wird bald in der Großen prophezeiten Revolution, die die
gegenwärtigen regierenden, kapitalistischen und kirchlichen Mächte vernichten wird, ausbrechen.
Unter all diesen Prüfungen haben sich die Treuen in
den Geist des Herrn und an Seine Seite gestellt. Der Herr
hat ihnen in dieser Stunde der Versuchung treu gedient,
und herrlich hat Er sie aus ihren mannigfachen Prüfungen
als mehr als Überwinder herausgebracht. Und durch ihre
günstigen und ungünstigen Erfahrungen, unter denen sie
ihre Loyalität für die Wahrheit und Gerechtigkeit gezeigt
haben, wurde in ihnen die Ähnlichkeit des Charakters des
Herrn entwickelt, die sie, nachdem sie in ihnen vollendet
worden ist, für das Königreich Gottes, für das sie auch litten,
geeignet macht (2. Thes. 1:4, 5). Das Resultat war, dass
jedem, der seinen Lauf vollendete, seine Verwandlung und
ein herrlicher Platz im Königreich gewährt wurde - er wurde
in das Königreich Gottes gesammelt. Somit wird, wenn
die vollendete Kirche mit Christus in Herrlichkeit erscheint,
was vor dem Ende der Epiphania stattfinden wird (Kol.
3:4; 1. Petr. 1:13), der sechste Vorsatz des EvangeliumZeitalters verwirklicht worden sein.
(E. Band 16, 115-120)
Fortsetzung folgt

BERICHTIGUNG
FRÜHLING 2004" und nicht Sommer, auch die Seitenzahlen sollten von 17 bis 32 folgen.

In der letzten Nr. der GW (42) muss es auf dem Titelblatt sowie auf den nachfolgenden Seiten heissen:

MITTEILUNGEN
Der Preis für das Mannabuch steht mittlerweise fest. Er beträgt 9 .

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 gesegneten Teil
im Königreich des Herrn haben werden.
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Schw. Z. Biskup (Hildesheim) starb am 02.05.2004
im Alter von 81 Jahren .
Bru. S. Najderek (Freiburg) starb am 05.10.2004 im
Alter von 74 Jahren.

*

*

