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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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durch diese beiden ehrenhaften und hervorragenden
Diener erhielten (1. Tim. 5:17). Mit nachdenklicher
Freude blicken wir auf einige Vorkommnisse dieser
ereignisreichen Jahre zurück. Lange vor seinem Tod
im Oktober 1950 hat Br. Johnson gezeigt, dass der
Prophet Secharja (2. Chron. 24:20, 22; Mt. 23:35; Lk.
11:51) ihn als „letztes der Sternenglieder, und deshalb als letztes auf der Erde verbleibende Glied der
Kleinen Herde“, repräsentierte. Auch zeigte er, dass
er jeden Umriss des Vorbildes von Secharja erfüllt
hat, einschließlich des Todes von Secharja, der Bruder
Johnson in gewisser Hinsicht vom Dienst abgeschnitten repräsentierte, was in den 1940-ziger Jahren eintrat (E. Band 10, 142; PT `51, 20-22; `57, 77, 78). Daher
war es offensichtlich, dass wann immer Bruder Johnson tatsächlich sterben würde, unabhängig in welchem
Jahr (1950, 1956 oder ein anderes Jahr) und unabhängig von den Begleitumständen, er der Letzte sein würde,
der Anteil am „Blutvergießen der Gerechten“ haben
würde. So sollte er auch beim Sündopfer des Christus, Haupt und Leib, dem „geopferten Leben der Kirche“ (Reprints 5256, Spalte 2, Abs. 3) der Letzte der
Kirche sein, der die Erde verlässt. Er zeigte auch, dass
„die Sternenglieder, einen vollständigen Dienst für
die Kirche haben würden, bevor sie die Welt verlässt“
(PT `44, 29; vgl. Eph. 4:11-13; E. Band 6, 104, 593).
Weiter deutete er an, dass letztendlich „die Zeit kommen würde, um die ganze Gruppe der Epiphania
Kronenverlierer als Leviten zu offenbaren [d.h. eine
„kollektive“ Offenbarung]“ (E. Band 10, Seite 646,
Abs. 2, Zeile 7, 8).
Deshalb war es, wegen der obigen und anderer
erheblicher Erwägungen, die Bruder Johnson zu diesem Thema gegeben hat, leichter den richtigen Weg
hinsichtlich dieser Frage zu verstehen, als wir in die
Zeit eintraten, nachdem der Herr ihn im Jahre 1950
aus unserer Mitte genommen hat. Es war demzufolge klar, dass die Vollendung der Braut, die Botschaft
war, die nach seinem Ableben zu geben ist. Dass das
letzte Glied der Braut Christi zu Hause begrüßt wurde
(PT `50, 170, 181), stellte gleichzeitig die Verkündigung der „kollektiven“ Offenbarung aller auf der Erde
verbliebenen Neuen Schöpfungen als Leviten, die sich
als Brautjungfern aber nicht als Braut erwiesen, dar
(Seiten 189-192). Die Verkündigung der Erfüllung von
praktisch jedem größeren Umriss von Gottes Plan,
wie die Verkündigung des Schließens der Tür zur

s sind bald 60 Jahre her, als Bruder Johnson aus
der Mitte von Gottes Volk genommen wurde. Jene
die auf der Erde blieben, erlebten die Trennung. Heute
sind unser Herzen mit tiefer Dankbarkeit erfüllt für
den reichen Segen, den unser lieber himmlischer Vater
uns gnädig bereitgestellt hat. Insbesondere ist das der
Segen, den wir von Ihm durch den Dienst von Pastor
Russell und Bruder Johnson, den beiden Sternengliedern und Menschenfürsten des Laodicea Abschnitts
(Mi. 5:5), erhielten. Die Lehren, Anordnungen und
Vorhersagen, die Er durch sie gegeben hat, waren für
uns alle in den dazwischen liegenden Jahren besonders hilfreich. Gott segne ihr Andenken! Wahrhaftig
können wir die Hilfe erkennen, die wir vom Herrn
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Hohen Berufung im Jahre 1914, brachte Prüfungen,
ebenso wie freudige Erfahrungen und auch Widerstand mit sich. Die Verkündigung der Vollendung
der Braut in Herrlichkeit war keine Ausnahme. Einerseits betrübt darüber, dass sie die nahe persönliche
Gemeinschaft und den Beistand von Bruder Johnson
verloren, erfreuten sich die durch die Epiphania
erleuchteten Geschwister allgemein darüber, wenn
auch oft mit Tränen, dass unser teurer Bruder Johnson seinen Weg beendet hat, und dass deshalb die
Hochzeit des Lammes und Seiner Braut jetzt in der
Vollendung der Ersten Auferstehung beendet wurde
(Off.19:7-9).
Einige erfreuten sich dennoch nicht der Verkündigung über die Vollendung der Braut in Herrlichkeit,
oder begannen sich darüber auch nicht später zu
erfreuen. Einige Geschwister erinnerten sich an die
Darlegungen Br. Johnsons, dass er erwartete bis zum
31. Oktober 1956 im Fleisch zu bleiben, und dieser
Gedanke war nur auf die Erwartung gegründet, dass
sein Ableben, dem Ableben Bruder Russells 40 Jahre
zuvor, parallel sein würde. Bruder Johnson deutete
an, dass er, das letzte Glied der Eliaklasse, zu Beginn
der Anarchie „verwandelt“ werden würde, und diese
Geschwister, die nicht darauf achteten, dass wann
immer der gegenbildliche Secharja, Br. Johnson, seinen
Lauf vollenden würde, die Braut vollendet sein
würde, waren mehr oder weniger verwirrt und wussten nicht wohin sie gehen sollten. Einige von ihnen
gelangten offensichtlich zur tiefen Überzeugung, dass
sie zur Brautklasse gehören, dass trotz des klaren
Beweises, dass die Braut hinter dem Vorhang vollendet sei, sie fortfuhren sich an irgendetwas zu klammern und danach zu greifen, das sie vielleicht finden
könnten, um zu versuchen zu beweisen, dass die
Braut hinter dem Vorhang noch nicht vollendet sei.
Einige von ihnen waren in einer Briefaktion sehr aktiv,
und versuchten andere von ihren Vorstellungen zu
überzeugen. Einer von ihnen, Bruder Johnson
bezeichnete ihn aus guten Grund als „Glied des
gegenbildlichen Lots“, nahm nach einigen Monaten
in Großbritannien eine führende Rolle unter ihnen
ein und veröffentlichte unverzüglich eine Zeitschrift
(PT `51, 151-155; `52, 5-9, 38-42), und übernahm eine
noch größere Sichtungsaktivität.
Nach dem Tode von Bruder Johnson wurde seine
Lehre über den gegenbildlichen Secharja (Br. Johnson), dem letzten Sternenglied und letzten auf der
Erde verbleibenden Glied der Kleinen Herde, wiederholt bestätigt (siehe z.B. PT `50, 189, Spalte 2; `51,
20-22, 41-43, usw.). Die Wahrheit wurde mit fortschreitender Zeit immer klarer. Es zeigte sich unter anderem, dass Secharja nach der originalen hebräischen
Reihenfolge der letzte im Alten Testament genannte
Prophet war - 2. Chronik war das letzte Buch. Wir
waren in der Lage die Behauptung zurückzuweisen,
dass Secharja eine Klasse und keine Person darstell-
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te, indem wir Br. Johnsons Lehre nochmals bestätigten, dass der Rest der Priesterschaft durch Secharjas
Brüder dargestellt ist, und er deshalb eine Person darstellen muss (PT `51, 42, 108). Unter anderem stand
die durch den Epiphania Boten gegebene und durch
die PT nochmals bestätigte und verteidigte Wahrheit
über die Prophezeiung von Mt. 23:35 direkt den
Behauptungen jener im Wege, die beharrlich behaupteten, dass die Braut noch nicht vollendet war.
Deshalb hat der obig genannte Irrende in Großbritannien in der allerersten Ausgabe seiner Zeitschrift
ihr öffentlich widersprochen und versucht sie beiseite zu räumen, indem er behauptete, dass der in Mt.
23:35 erwähnte Sacharja nicht der gleiche wie der in
2. Chr. 24 war, sondern stattdessen war er ein „Sohn
Berechjas“ der weltlichen Geschichte, der, nachdem
Jesus die Worte von Mt. 23:35 aussprach, gelebt hat!
Bei der Verteidigung der entsprechenden Wahrheit
gegen diesen Angriff (P`52, Seite 5-9) half Br. Russells
Beröer Handbuch, welches zeigt, dass die Worte
„Sohn Berechjas“ eine Interpolation sind, ebensowie
seine Darstellung in Z 4651. Um zu versuchen, seine
Behauptung aufrecht zu erhalten, ging der Irrende
sehr weit in seiner Zeitschrift. Auch veröffentlichte
er einen Brief einer seiner Anhänger in Amerika, in
dem der letztere die Dreistigkeit besaß zu versuchen,
dem Worte Gottes durch Einfügen der Worte „Sohn
des Berechjas“ in Luk. 11:51 hinzuzufügen (!), falsch
behauptend, dass die biblische Numerik zeigt, dass
sie dazu gehören (PT `53, 36-43)! Später lehnten ihn
viele dieser irregeführten Anhänger ab, besonders in
Amerika. Br. Johnsons Darstellung von Mt. 23:35 und
Eph. 4:11-13 gibt eine Reihe anderer Schriftbeweise,
solche wie Joseph (ein Bild für Br. Johnson) der Jakob
überlebte (der den Rest der Kleinen Herde repräsentierte), was zeigte, dass durch sein Ableben, die Brautklasse in Herrlichkeit vollendet war (PT `50, 193; vgl.
`51, 109, 13). Diese Schriftbeweise, zusammen mit den
Bestätigungen durch die Pyramide (PT `51, 9-12, 99105), einige von ihnen (Seite 9-12) wurden veröffentlicht, und Bestätigungen durch den Tempel Salomos
und Serubbabels (PT `51, 132-138), halfen die Wahrheit über die Vollendung der Braut in Herrlichkeit in
den Sinnen der Brüder fester zu gründen.
ELIA UND DER STURMWIND

Eine weitere Art und Weise, in der uns die Schriften der beiden Laodicea Sternenglieder behilflich
waren, stand in Zusammenhang mit Elia’s Wegnahme im Sturmwind. Br. Johnson legte dar: „Ein Wind
repräsentiert, wie Br. Russell richtig lehrte, Krieg (1.
Kö. 19:11; Ps. 48:7; Off. 7:1), während ein Sturmwind
Revolution und Anarchie repräsentiert. Br. Russell
lehrte dies auch (Jer. 23:19; 25:32, vgl. mit Verse 2938; Ps. 58:9; Jes. 41:15, 16 wo der symbolische Wind
und Sturmwind klar unterschieden werden)“ (E. Band
3, 188; vgl. E. Band 5, 148; E. Band 6, 306). Deshalb war
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es gemäß diesen und anderen Quellen klar, dass die
beiden Boten lehrten, dass der Sturmwind in dem
Elia hinweggenommen wurde, beide Phasen der
Trübsalszeit einschließt, die der Revolution und die
der Anarchie. Bruder Johnson, das letzte Glied der
Eliaklasse, wurde in der Anfangs- oder Planungsphase der Revolution hinweggenommen, was der Anfang
des Sturmwinds war. Diese Phase begann 1949, und
wird fortfahren bis die gewaltsame, kämpfende Phase
beginnt, von durch Hektik geprägten Frieden und
dann Weltanarchie gefolgt (PT `51, 12, 13; vgl. PT `54,
35, 36).
DIE GEGENBILDLICHE ZWEITE SCHLACHT
GIDEONS

Die Schriften des Laodicea Engels waren sehr hilfreich dabei zu erkennen, was die Arbeit für andere,
einschließlich für die Öffentlichkeit, nach dem Ableben von Bruder Johnson sein sollte. Br. Johnson
erklärt Ri. 8:20,21, wo gezeigt wird, dass Gideon
Sebach und Zalmunna erschlug, welche dementsprechend die Lehren von der ewigen Qual und dem
Bewusstsein der Toten, Babylons zwei Hauptirrtümer, repräsentieren (PT `40, 121). Die Ungläubigkeit
der Epiphania Geschwister, des gegenbildlichen Jethers, „erreichte aus Furcht und Mangel an Weisheit
nicht den Eifer was das Scheitern der Zerstörung des
öffentlichen Glauben an die zwei Hauptirrtümer
Babylons betrifft, indem sie die Wahrheit nicht mit
ausreichender Aktivität gegen sie kontrovers bezeugten,“ „unser Herr wird durch die vereinten Anstrengungen aller Brüder in Wahrheit, nachdem das Reinigen der Leviten angefangen hat, den öffentlichen
Glauben an die zwei Hauptirrtümer Babylons völlig
zerstören. (Off. 19:5, 6).“ Dementsprechend wurden
die Geschwister ermutigt (siehe z.B. PT `50, 194, Spalte 2, oben) in der Zweiten Schlacht Gideons eifrig fortzufahren (vgl. PT `55, 13).
DAS WERK VON OFF. 19:5-9

Der Herr beschaffte dennoch größere Hilfe durch
Seinen Laodicea Engel. In einem Brief vom 22. Nov.
1949 (veröffentlicht in PT `50, 192, 193), schrieb Br.
Johnson Br. Jolly folgendes: „Mein geliebter Bruder,
ich habe bemerkt, dass ich, als wir über deine zukünftige Arbeit gesprochen haben, dir nicht die Einzelheiten des Werkes gezeigt habe, welche der Herr für dich
nach meinen Ableben bereit hält...Ich denke, dass der
Herr ein viel größeres Werk für dich in Umrissen dargelegt hat und dies erkenne ich besonders im 19. Kapitel der Offenbarung.“ Dann wandte er sich kurz der
Auslegung der Verse 1-4 zu und behauptete: „Nun,
der nächste Teil fängt mit Vers 5 an, den, so denke ich,
du nicht verstanden hast, und deshalb will ich ihn
erklären. Anhand dieser Erklärung wirst du sehen,

dass du ein viel größeres Werk zu vollführen hast,
als ich je angedeutet habe. Um es ganz kurz zusammenzufassen, wird es deine Arbeit sein, die Große
Schar und die Jungwürdigen in der von Vers 5 bis
einschließlich 10 gezeigten Arbeit zu leiten.“ Er fuhr
dann fort zu zeigen, dass die in Vers 5 Erwähnten
„Brüder der Großen Schar und Jungwürdige sind, die
nach meinem Ableben in der Welt zurückbleiben.“
Aus Vers 6 zeigte er, dass es „starke Donner (Auseinandersetzungen)“ geben wird, und dass die
„Umstände und die überwaltende Leitung zeigen
wird, welche Themen von der Großen Schar und den
Jungwürdigen gebraucht werden sollten, die an den
Auseinandersetzungen nach meinem Ableben teilhaben werden“.
Von Vers 7 fuhr er fort zu zeigen, dass die Botschaft „lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die
Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist
gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht“,
„Teil der Botschaft sei, die durch die Große Schar und
die Jungwürdigen verkündigt werden soll, deren Führer du nach meinem Ableben bist“. Bruder Johnson
zeigte in Verbindung mit Vers 9: „Und er (der Sendbote der Epiphania) sagte zu mir [Johannes auf Patmos] ( die Große Schar und die Jungwürdigen) schreibe (verkündige) glückselig, die eingeladen sind zum
Hochzeitsmahl des Lammes. Und er (der Sendbote
der Epiphania) spricht zu mir: [Johannes auf Patmos]
(die Große Schar und die Jungwürdigen) Dies sind die
wahrhaftigen Worte (von dem) Gottes.“ Nachdem er
Vers 10 kommentierte, ermutigte er uns mit den Worten des Herrn an Josua (1:6-9; 5. Mo. 31:7, 8), und
erklärte: „In diesem Kampf wird der Herr mit dir sein
und du wirst die Geschwister der Großen Schar und
der Jungwürdigen im siegreichen Kampf für den
Herrn führen. Ich werde dich von hinter dem Vorhang aus beobachten, wie du die Große Schar und die
Jungwürdigen in dieser Auseinandersetzung führen
wirst“. Daraus war klar ersichtlich, dass nach dem
Ableben von Br. Johnson das Werk in der Fülle der
freudigen Verkündigung der Botschaft von Off. 19:59, einschließlich der Verkündigung der Vollendung
der Braut in Herrlichkeit, bestehen sollte.
Offensichtlich wurden in der Folge dessen die Brüder, zusätzlich zum Beweis aus der Prophezeiung in
Mt. 23:35, Eph. 4:11-13, nachdem der Herr Br. Johnson aus unserer Mitte genommen hat, ermutigt sich
mit dem Werk der Verkündigung der Botschaft von
Off. 19:5-9 in ihrer Fülle zu beschäftigen, um nicht
mit unsicheren Worten die Vollendung der Brautklasse in Herrlichkeit bekanntzumachen. So wie die Zeit
verging, hielt diese Ermutigung an (PT `51, 40, 75,
122-125; `52, 34-37; `53, 58, 59). Br. Johnson zeigte,
dass „die öffentliche Verkündigung der Königreichsbotschaft“, die hauptsächliche öffentliche Arbeit der
Leviten ist (PT `44, 179). Darüberhinaus veröffentlichte er im Jahre 1948 Br. Russels 3 Vorträge über den

Plan der Zeitalter neu, um zu helfen die Brüder vorzubereiten, „die Botschaft von Off. 19:6 zu geben“ (PT
`48, 22, Abs. 1); er zeigte somit, dass er erkannte, dass
die Zeit für ihren Beginn näher gekommen war. Dies
zeigte er auch, indem er 1950 (PT `50, 7, 25, 26) für den
Gebrauch des 1. Bandes durch Kolporteure und
Scharfschützen eintrat, indem er Arbeit zur Vergrößerung der Gemeinde befürwortete, usw. (PT `50, 30),
und letztendlich (und besonders) indem er uns den
oben genannten Brief über Off. 19:5-9 schrieb. Br.
Johnson zeigte, dass im Werk von Off. 19:5-9, „hauptsächlich die durch unseren Pastor eingebrachten
Methoden und Literatur verwendet werden“ (E. Band
10, 672; vgl. PT `46, 10, Spalte 2, oben).
UNSERE VERANTWORTUNG

Der obige Artikel ist das literarische Werk unseres
lieben Bruder Jolly aus den sechziger Jahren und hinterlässt uns etwas von einer Leere, wegen des Fortschritts der Wahrheitsbotschaft von damals bis Heute.
Ich bin sicher, ihr erkennt, dass seit 1979 die Große
Schar nicht mehr auf der Erde, sondern jetzt im Himmel ist. Dies lässt die Jungwürdigen, für eine kleine
Weile, als Letzte aus den Leviten und Auserwählten
auf der Erde zurück. Dieses große Werk der Verkündigung von Jesus als Erlöser und König ist jetzt Sache
der zwei übriggebliebenen geweihten Klassen, der
Jungwürdigen und der Geweihten Angehörigen des
Epiphanialagers, die beide im Millennium irdische
Klassen sein werden. Ihr Werk jetzt und während der
Restitutionszeit wird darin bestehen, die Welt nach
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ihrer weltweiten Auferweckung zu unterstützen, um
Vollkommenheit und ewiges Leben zu erreichen. Wir
glauben, dass es für uns extrem wichtig ist, in diese
evangelisierende Anstrengung einzutreten. Zu lange
waren wir untätig in unserer Verkündigung der Botschaft, und der Herr kann uns unsere höhere Einsetzung im Königreich vorenthalten, wenn wir die Gelegenheit, daran teilzuhaben, nicht ergreifen.
Wir erinnern uns an Gideon und seine kleine
Gruppe von 300 und seinen Kampf mit den Midianitern, und wie im Gegenbild viele ihre Stellung in der
Kleinen Herde verloren haben, weil sie im gegenbildlichen ersten Kampf 1914-1916, verfehlten bis zum
Ende im Kampf auszuharren (E. Band 5, 218). Diejenigen, die an diesem Kampf teilnahmen, kannten zu
dieser Zeit nicht die große Prüfung, die auf sie gelegt
wurde. Könnte es sein, dass vor uns eine ähnliche
Prüfung ist (siehe PT `07 Sommer, Seite 22)? Wir verfügen über wunderbares Material in der Wahrheit,
einschließlich der Zeitschriften des Bible Standard
und der Present Truth, viele Broschüren und Flugblätter, wovon wir Zeugnis ablegen können, wenn
wir aber vorziehen uns hinzusetzen und nichts zu
tun, kann unsere Stellung, was auch immer sie ist,
von uns genommen werden. Lasst uns geloben die
Botschaft der Bibel, wie wir Gelegenheit haben, auszuposaunen, indem wir die tapferen gegenbildlichen
Gideoniter nachahmen, und auf diese Weise unsere
Stellung als treue, kampferfahrene Diener Gottes festigen.
PT ’07, 34-37

LEITENDER TREUHÄNDER UND
FÜHRER DES VOLKES GOTTES

m Allgemeinen herrscht überall anzutreffende
Akzeptanz des gegenwärtigen Herausgebers und
Leitenden Treuhänders der Laymen’s Home Missionary Movement vor. Seine Wahl fand durch einstimmiges Votum am 12. März 2004 auf einer GeneralConvention in Jacksonville Beach, Florida, USA, statt
und wurde durch unbestrittenes Votum auf nachfolgenden Conventions in Holyoke, Massachusetts, am
16. April 2004, und am 29. Mai 2004 in Muskegon,
Michigan, bestätigt. Dennoch gibt es einige, die spüren, dass ihre Rechte durch die Tatsache, dass ein herumgehendes Mikrofon in der Versammlung in Florida nicht erlaubt wurde, verletzt wurden. Diese Einschränkung war auf die Tatsache zurückzuführen,
dass der Vorsitzende feststellte, dass die Benutzung
eines Hilfsmikrofons an den Aufnahmegeräten vorbeilaufen würde und deshalb keine Aufzeichnung
von Kommentaren vorhanden wäre. Andererseits

hatte jeder das Vorrecht, zu den Versammelten zu
sprechen, indem er das Mikrofon am Pult vorne im
Saal benutzen konnte. Dies war die akzeptierte Verfahrensweise auf Conventions.
Br. Scale und seine Frau, Geschwister aus Großbritannien, wurden vom Vorsitzenden informiert, dass
sie nicht abstimmen konnten, weil sie Br. Roberts, als
britischer Repräsentant, nicht als Delegierte, sondern
nur als Beobachter sandte.
DAS VORÜBERGEHEN DER ZEIT
Einige des Volkes des Herrn wundern sich, fragen, zweifeln an, und das aus einem guten Grund, ob
Br. Ralph Herzig der gegenwärtige Führer des Volkes
Gottes sein sollte. 57 Jahre sind seit der Verherrlichung des Letzten der Kleinen Herde vergangen, und
28 Jahre seit der Auferstehung des Letzten der geistgezeugten Großen Schar, und die Brüder Gohlke und
Hedman, als Führer der Jungwürdigen, haben ihren
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Lauf beendet.
Beim Tod von Br. Hedman im Jahre 2004 kamen
wir wiederum an den Punkt eines Wechsels einer leitenden Person. Die Zustände gegenwärtig sind denen
der Vergangenheit darin ähnlich, dass unter den Schafen des Herrn eine Prüfungs- und Sichtungszeit vorherrscht. Zu Br. Johnsons Zeit waren die Sichter Cater
und Shuttleworth, während Br. Jolly viel Widerstand
von Krewson und Hoefle erhielt. Trotz reichlicher
Unterstützung durch die Heilige Schrift für die Wahl
Br. Jollys vom Herrn, widersetzten sich diese beiden
Wölfe der Ernennung des Herrn und trachteten
danach, sich selbst mit einem hervorragenden Platz
zu brüsten.
KRITERIEN
In dieser Zeit ist ein anderer Punkt zu berücksichtigen; und in dem Maße, wie wir uns dem Königreich
nähern, scheint es, dass nicht derselbe Wert der
Ermächtigung und Gültigkeitserklärung für einen,
der die nächste göttliche Wahl zum Leitenden Treuhänder und zur Führung der LHMM wäre. Die Frage
kommt in den Sinn, welche Kriterien gebraucht werden, um den Führer des Epiphania erleuchteten Volkes Gottes zu bestimmen? Für Br. Johnson gab es
wenigstens 26 vorbildliche und schriftgemäße Bestätigungen seiner Führerschaft und Ernennung zum
Epiphania-Sendboten. Br. Jolly hatte wenigstens 9 für
seine Stellung als Führer der Großen Schar, der Jungwürdigen und der Geweihten Angehörigen des Epiphania-Lagers. Die Brüder Gohlke und Hedman hatten je 6 für ihre Stellungen.
Br. Johnson (25): Gegenbildlicher Salomo, Sacharia, Serubabel, Eleasar, Ithamar, Joseph, Hiob, Esra,
Gabriel, der kleine Jesus – 3 Evangelium-Zeitalter in
der Miniatur, der Epiphania-Sendbote, erwählter Leitender Treuhänder, und 12 andere (siehe Hinweise in
E-Bd. 10, Index, S. 787 unter Johnson, P.S.L., siehe
auch unter individuellen Namen).
Br. Jolly (9): Ernannt durch den vorherigen Führer und Treuhänder, besonderer Helfer, gegenbildlicher Hiram, Baanah, Nikodemus, Phurah, Führer der
Großen Schar und der Jungwürdigen, erwählter Leitender Treuhänder (siehe E 10, Index, S. 788 unter
Jolly, R.G., siehe auch unter individuellen Namen; ’48
P.T., S. 138).
Br. Gohlke (6): Ernannt durch den vorherigen Führer und Treuhänder, besonderer Helfer, Diener des
gegenbildlichen Salomo, Führer der Jungwürdigen
und Geweihten Angehörigen des Epiphania-Lagers,
erwählter Leitender Treuhänder (siehe Sept. ’52 P.T.,
S. 70).
Br. Hedman (6): Ernannt durch den vorherigen
Führer und Treuhänder, besonderer Helfer, Diener
des gegenbildlichen Salomo, Führer der Jungwürdigen und Geweihten Angehörigen des EpiphaniaLagers, erwählter Leitender Treuhänder (siehe Jan.Febr. ’86 P.T., S. 8-13; Nov.-Dez. ’86, S. 90).
Es sollte für jeden offensichtlich sein, dass von Br.

Johnsons Einsetzung als der Erwählte des Herrn im
Jahre 1917 bis zu Br. Hedmans Einstellung, 68 Jahre
später, im Jahre 1985, eine auffällige Verminderung in
den Kriterien der Ermächtigung für das Auswählen
sichtbar ist. Wir sind nun über 19 Jahre bis zum jetzigen Treuhänder vorangeschritten oder über 87 Jahre
seit der Einsetzung Br. Johnsons als ersten Führer und
Treuhänder. Es scheint, als ob das Vorhergehende
etwas in dieser Hinsicht bedeuten sollte, wie z.B. Br.
Ralph Herzigs Empfehlung durch den vorherigen
Führer und Leitenden Treuhänder, in den Dokumenten der Vollmachtsurkunde und des Zusatzes. Er ist
ein Kandidat der Jungwürdigen. Er leistete Br. Jolly
direkte Unterstützung in der Sichtung mit Krewson
in einer speziellen Wirtschaftsversammlung der
Gemeinde zu Philadelphia im Jahre 1955.
BERUFUNG UND FÜHRERSCHAFT

Zusätzlich kann es wichtig sein, eine andere Anforderung für die Führerschaft in der heutigen Zeit zu
untersuchen, wo offensichtlich noch Jungwürdige auf
der Erde anwesend sind. Jede Person, die für die Stellung in Betracht zu ziehen ist, muss ein aufrichtiger
Kandidat für die Klasse der Jungwürdigen sein, denn
ein Geweihter Angehöriger des Epiphania-Lagers
kann so lange nicht zur Führerschaft ausgewählt werden, wie ein kompetenter Bruder aus den Jungwürdigen zur Verfügung steht, um diese Stellung einzunehmen. Das folgende Zitat aus der ’60 PT, S. 63 bestätigt dies: „Offensichtlich wird der Herr keinen
Geweihten Angehörigen des Epiphania-Lagers zum
Führer der Jungwürdigen ernennen, denn, wie Br.
Johnson aus der Heiligen Schrift (z.B. 2. Mo. 19:12-21;
E-Bd. 11, S. 336, 339-342) gezeigt hat, ist es gegen die
Anordnungen des Herrn, wenn Er jemanden einer
niedrigeren Klasse ernennt, um in einer solchen amtlichen Funktion über eine höhere Klasse aufzutreten.
Er wird Sein Volk nach dem Ende des irdischen Aufenthaltes der Großen Schar auch nicht im Stich lassen,
indem Er es ohne Führer hinterlässt, um in verhältnismäßiger Finsternis umherzuirren, ohne weiterhin
gegenwärtige Wahrheit für seine Bedürfnisse zu entfalten. Er wird es nicht ungeschützt und den Sichtern
auf Gnade und Ungnade ausgeliefert hinterlassen
und auch nicht zulassen, dass unser Werk in eine
Organisation revolutioniert wird.“
Dies weist auf den Vorschlag der Pilger in der speziellen Wirtschaftsversammlung, die in Chester
Springs, Pa., einberufen wurde, hin. Über zwei Kandidaten wurde diskutiert, einer ein Jungwürdiger und
der andere ein Geweihter Angehöriger des EpiphaniaLagers. Der Kandidat der Jungwürdigen wurde der
Versammlung in Florida empfohlen. Der andere Kandidat, der ein Geweihter Angehöriger der EpiphaniaLagers ist, war nicht anwesend, im Einklang mit den
o.g. Gründen und gemäß den amtlichen Dokumenten, die der abstimmenden Versammlung in Florida
vorgelesen wurden (siehe die folgenden Dokumente).
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VOLLMACHTSURKUNDE

Im Falle meiner Unfähigkeit, Unzurechnungsfähigkeit oder Krankheit

1. MÖGEN ALLE DURCH DIESES DOKUMENT WISSEN, dass ich, BERNARD W. HEDMAN, Leitender Treuhand und Direktor der Laymen’s Home Missionary Movement („LHMM“), mit Sitz in Chester Springs, Pennsylvania, gemäß den Vollmachten, die mir durch die Conventions der Mitglieder der LHMM in den Jahren 1985 und
1986 verliehen wurden, das folgende Team zu meinen wahren und rechtmäßigen Bevollmächtigten mache, einsetze und ernenne, um die Vollmacht für mich im Falle meiner Unfähigkeit, Unzurechnungsfähigkeit oder Krankheit
auszuüben. Das Team ist durch dieses Dokument ermächtigt, alles Notwendige zur Förderung des Werkes der
LHMM zu tun, mit dem Recht, dieselben Privilegien und Vollmachten auszuüben, die ich könnte, wenn ich persönlich dazu fähig wäre.
2. Dieses Dokument hebt keinesfalls die bestehenden Vollmachten des amtierenden Leitenden Treuhänders und
Direktors auf, der zu jeder Zeit diese Vollmacht widerrufen kann. Diese Vollmacht wird im Falle meines Todes enden.
3. Das Team soll aus Hilfspilger Pilger Ralph Herzig, aus Lenox, Massachusetts, (ein Kandidat der „Jungwürdigen“) und Hilfspilger John Davis, aus Philadelphia, Pennsylvania, (ein Kandidat der „Geweihten Angehörigen
des Epiphania-Lagers“) bestehen. Br. Ralph Herzig soll die Hauptvollmacht ausüben. Br. John Davis soll die Vollmacht als Stellvertreter ausüben.
4. Die Verteilung der Verantwortlichkeiten des Teams einschließlich der finanziellen Angelegenheiten kann passend auf geographischen Überlegungen, verfügbare Zeit, Erwägungen, die für den jeweiligen Fall gelten, Alter und
allgemeine Zuständigkeitsbereichen beruhen. Zu Entscheidungen über diese Angelegenheiten soll im Allgemeinen
in gegenseitigem Einvernehmen gelangt werden. Wenn ein Streit entsteht, soll das Thema einem Ausschuss zur
Beratung übergeben werden. Dieser Ausschuss soll sich aus 5 US.-Pilgern oder Hilfspilgern zusammensetzen, 3
sollen von Br. Ralph Herzig und 2 von Br. John Davis gewählt werden.
5. Im Falle eines Streites über die Bedeutung irgendeines Wortlautes in diesem Dokument sage ich hiermit aus,
dass ich den üblichen und normalen Gebrauch dieses Wortlautes zu beabsichtigen meine.
6. Es gibt keine früheren Versionen dieses Dokumentes.
7. Es ist meine Ansicht, dass jeder Bruder des Teams ein geeigneter Kandidat für meine Nachfolge im Amt des
Leitenden Treuhänders und Direktors im Falle meines Todes wäre, und ich empfehle dies so.
8. URKUNDLICH DESSEN unterschreibe ich an diesem 7. Tag des April 1996.

Unterzeichnet in Gegenwart von:
(Siegel ...)
Zeuge 1:
Datum: 7. April 1996
Zeuge 2:
Datum: 7. April 1996
Im Krankenhaus Paoli Memorial

Bernard W. Hedman.
Leitender Treuhänder und Direktor
Laymen’s Home Missionary Movement

Ralph Herzig, Hilfspilger
John Davis, Hilfspilger
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Z U S AT Z

Der folgende Zusatz ist von der Vollmachtsurkunde getrennt und im angefügten Dokument einzelnen angegeben. Dieser Zusatz tritt
nur bei meinem Tod in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt wird die Vollmachtsurkunde, die den Brüdern Ralph Herzig und John Davis erteilt
wird, erloschen sein.
Übereinstimmend mit den Vollmachten, die dem Leitenden Treuhänder der L.H.M.M. zugewiesen werden, welche in den
BESCHLÜSSEN FÜR EINE VORLÄUFIGE NACHFOLGE aufgezählt sind (siehe The Present Truth, November-December, 1986, S. 91,
Sp.1 unten), was auch die Vollmacht einschließt, einen vorläufigen Leitenden Treuhänder und einen stellvertretenden vorläufigen Leitenden Treuhänder zu bestimmen, bestimme ich
Pilger Ralph Herzig zum vorläufigen Leitenden Treuhänder
und
Hilfspilger John Davis zum stellvertretenden vorläufigen Leitenden Treuhänder.

Der vorläufige Leitende Treuhänder soll alle notwendigen Vollmachten ausüben, um das Werk der L.H.M.M. ohne Unterbrechung
fortzuführen, vorausgesetzt jedoch, dass die Geldausgaben durch den vorläufigen Leitenden Treuhänder 50.000,00 $ nicht übersteigen
werden.
Der stellvertretende vorläufige Leitende Treuhänder soll im Falle, dass die Person, die zum vorläufigen Leitender bestimmt ist, unfähig
oder nicht imstande ist, aus irgendeinem Grund nicht als vorläufiger Leitender Treuhänder zu handeln, mit denselben Vollmachten
wie der vorläufige Leitende Treuhänder handeln.
Die beiden Brüder, die als vorläufiger Leitender Treuhänder und als stellvertretender vorläufiger Leitender Treuhänder benannt
worden sind, haben meines Erachtens ihre Willigkeit und ihre Tauglichkeit im Werk des Herrn über eine angemessene Zeitperiode
bewiesen und wurden als solche, die das Werk des Herrn im Einklang mit dem allgemeinen Prinzip, das in Mt. 24:46 niedergelegt ist,
verrichten, vorgefunden.
Bernard W. Hedman
Leitender Treuhänder und Direktor
Laymen’s Home Missionary Movement
Unterzeichnet in Gegenwart von
Zeuge
Zeuge

Die Vergrößerung rechts zeigt Br. Russell, der in der Mitte der ersten
Reihe auf dem großen Bild auf Seite 41 sitzt.
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Niederschrift der Speziellen Wirtschaftsversammlung
am 8. Februar 2004 zu Chester Springs, Lionville, Pennsylvania, U.S.A.

Anwesende (in alphabetischer Reihenfolge):
Vereinigte Staaten
Pilger

Nichtabstimmende Beobachter

Richard Blaine (Vorsitzender)
John Davis
Ralph Herzig

Hilfspilger

Tom Cimbura
John Detzler
Baron Duncan
Robert Herzig
Don Lewis
Leon Snyder
John Wojnar
Jack Zilch (Sekretär)

Pat Davis
Betty Hedman
Norma Herzig

Deutschland
Hilfspilger und deutscher Repräsentant
Janusz Puzdrowski
Polen
Hilfspilger
Eliasz Grodzinski
(Delegierter für Br. Woznicki, polnischer Repräsentant)
Großbritannien
Hilfspilger
John Scale
(Delegierter für Br. Roberts, britischer Repräsentant)

2000 Anwesende
1913 – International Bible Student Convention, Springfield, Massachusetts
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Die Versammlung wurde durch den vorläufigen Vorsitzenden, Br. Richard Blaine, zur Ordnung gerufen. Es folgte ein Eröffnungsgebet.
Es wurde beantragt, unterstützt und angenommen, dass Br. Richard Blaine Vorsitzender der Versammlung sei.
Es wurde beantragt, unterstützt und angenommen, dass Br. Jack Zilch Sekretär der Versammlung sei.
Der Vorsitzende gab die Tagesordnung für die Versammlung bekannt und erklärte die Zwecke und die Verfahrensweise für
die Spezielle Wirtschaftsversammlung.
Das Dokument von Br. Hedman „Vollmachtsurkunde“ aus dem Jahre 1996 wurde vorgelesen. Anschließend folgten Fragen
und eine Diskussion. Dann wurde das Dokument „Zusatz“ zur „Vollmachtsurkunde“ (ohne Datum) vorgelesen. Es folgten Fragen und eine Diskussion. Die in beiden Dokumenten benannten Brüder sind Ralph Herzig und John Davis.
Die „Beschlüsse für eine vorläufige Nachfolge“ (P’86, S. 14, Sp. 1) wurden vorgelesen. Darauf folgten Fragen, eine Diskussion und Erklärungen.
Die Frage der Unterscheidung zwischen Jungwürdigen und Geweihten Angehörigen des Epiphania-Lagers, und ob ein
Geweihter Angehöriger des Epiphania-Lagers als Leitender Treuhänder und Direktor eingesetzt werden könnte, wenn noch Jungwürdige übrig sind, wurde betrachtet, worauf eine Diskussion folgte.
Es wurde diskutiert, ob die Spezielle Wirtschaftsversammlung einen oder beide Brüder, die in den Dokumenten der „Vollmachtsurkunde“ und des „Zusatzes“ benannt wurden, einer General-Convention als ihre Empfehlung zur Nachfolge von Br.
Hedman als Leitenden Treuhänder und Direktor vorstellen sollte. Es wurde zugestimmt, dass nur einer der Brüder empfohlen
werden sollte.
Die Kriterien zur Bestimmung, welcher Bruder von der Speziellen Wirtschaftsversammlung einer General-Convention empfohlen werden sollte, wurden diskutiert.
Br. John Davis und Br. Ralph Herzig sprachen jeweilig über ihren Werdegang, ihre Qualifikationen und Erfahrungen.
Der Prozentsatz zur Abstimmung, den die Spezielle Wirtschaftsversammlung benutzen würde, um zu bestimmen, welcher
Bruder einer General-Convention als Leitender Treuhänder empfohlen werden sollte, wurde diskutiert. Es wurde beantragt, unterstützt und angenommen, dass mindestens 75% Mehrheit ausreichend seien, um einen Antrag durchzubringen.
Es wurde beantragt und unterstützt, dass der allgemeinen Kirche auf einer General-Convention ein nichtverbindlicher
Beschluss vorgelegt werden soll, um Br. Ralph Herzig als Leitenden Treuhänder und Direktor der Laymen’s Home Missionary
Movement zu empfehlen. Der Antrag wurde mit 11 Stimmen dafür und einer Gegenstimme durchgebracht.
Der Vorsitzende bat alle anwesenden Brüder um Gebete.
Das Schließen der Sitzung wurde beantragt, unterstützt und angenommen. Die Versammlung wurde mit Gebet beendet.
Unterzeichnet:

Jack Zilch
Sekretär der
Speziellen Wirtschaftsversammlung

Datum: 10. März 2004
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Unverbindlicher Entschluss
„Dass Br. Ralph Herzig der allgemeinen Kirche als der Leitende Treuhänder und Direktor der Laymen’s Home Missionary Movement mit allen Befugnissen, die der vorherige Leitende Treuhänder und Direktor besaß, empfohlen wird. (Siehe
The Present Truth, January-February, 1986, Seite 13, 2. Spalte (1) bis Seite 14, 1. Spalte, die obersten zwei Paragraphen.)“

DIE SICHTER OFFENBART
In dieser Epiphania-Periode hat es immer einige
Brüder gegeben, die Briefkampagnen initiiert und
ihre widersprüchlichen Ansichten in Form von Manuskripten unter den Brüdern verbreitet haben, und als
Resultat haben sie sich selbst in die Kategorie der
Sichter eingefügt, die versuchten, vom Herrn, von der
Wahrheit und von den Lehren, wie sie in den
L.H.M.M. Veröffentlichungen vorgestellt werden,
wegzuführen. Dies war wahr bei W. S. Stevens ´35 P.
T. S. 100, Par. 2; C. Shuttleworth ´52 P. T. S. 5, Spalte
2 letzter Paragraph; Briefschreiben in den U.S.A &
Großbritannien ´60 S. 66, Spalte 2; Krewson ´55 S. 67,
Spalte 1 Par. 3; Hoefle ´60 S. 69, Spalte 1, 2; usw.
In der Krewson und Hoefle Sichtung, nach Br.
Johnsons Tod, erkannten beide dieser früher von der
L.H.M.M. ernannten Br. Jolly als den Leitenden Treuhänder der Bewegung nach seiner Wahl durch die
Brüder in einer speziellen Wirtschaftsversammlung
auf der Detroit Convention, die für diesen Zweck einberufen wurde, an. Jedoch lehnten sie ihn als den Lehrer, der vom Herrn ernannt und von Br. Johnson, dem
Epiphania-Sendboten, empfohlen wurde, ab. Deshalb
befürworteten diese zwei angeblichen Führer in jedem
Fall einen zusammengesetzten Treuhänder der
L.H.M.M.. Jeder Bruder verlangte die Stellung des
Lehrenden für sich, aber Br. Jolly sollte nur die Wirtschaftsangelegenheiten der L.H.M.M. zur Aufgabe
haben.

ren, um die lehrende Rolle zu besetzen. Sie befürworten dadurch eine trennende Methode der Führung,
einen Bruder als den Lehrer und den anderen als den
gegenwärtigen Leitenden Treuhänder. Die allgemeine Stellung der Wahrheitsliteratur gibt an, dass „man
diese zwei Ämter, eins durch die Ernennung Gottes
und das andere durch die Wahl von den in der
L.H.M.M. Verbundenen, nicht unbedingt einer Person
verleihen muss“. Dennoch scheint die Literatur anzuzeigen, dass eine Vereinigung der zwei Ämter in einer
Person einer Teilung zwischen zweien vorzuziehen ist
(P. ´52, S. 86, 1. Spalte unten). Dies wird durch das
Zitat aus demselben Paragraphen unterstützt: „Wenn
der gegenbildliche Baana und der Leitende Treuhänder der L.H.M.M. zwei verschiedene Personen wären,
könnte es Missverständnisse, Mangel an Kooperation und mögliche Zerrüttung hervorrufen.“
ERFAHRUNG DES GEGENWÄRTIGEN
TREUHÄNDER

Br. Ralph Herzigs Eltern kamen mit der Wahrheit
im Jahre 1913 in Kontakt, als seine Mutter, Schw.
Grace I. Herzig, Pastor Russell auf der Convention
der Internationalen Bibelstudenten- (dt.= Bibelforscher)Vereinigung, in Springfield, Massachusetts,
sprechen hörte; nach dieser begannen Br. und Schw.
Herzig die Versammlungen der Wahrheit in ihrer Heimatstadt, Pittsfield, Massachusetts, zu besuchen. Die

TRENNENDE METHODE

Seit Br. Hedmans Tod, sind zwei Brüder auf der
Szene aufgetreten, die ihre Manuskripte geschrieben
haben und sie überall im Land mit der Post verschickt
und weithin im Land verbreitet haben. Ihre Aktivität
drängt sich tatsächlich als Lehrer in Opposition gegen
die Wahrheit vor, die gegenwärtig in den Zeitschriften der Gegenwärtigen Wahrheit und der Bibelstandarte dargelegt wird. Sie sagen in Wirklichkeit, dass
sie den gegenwärtigen Leitenden Treuhänder als den
Führer des Volkes Gottes nicht akzeptieren können,
aber sie akzeptieren ihn als die Wirtschaftsperson, die
auf der Convention durch die Brüder gewählt wurde.
Jetzt befürworten diese zwei Brüder durch ihre oppositionelle Einstellung zum lehrenden Amt ebenso
einen zusammengesetzten Führer und Treuhänder,
entweder durch sie selbst oder durch jemanden ande-

Br. Elmer Br. Lester Br. Ralph Br. Gerald Br. Robert

Fotografie der 2.000 Anwesenden kann im Convention Report für jenes Jahr, S. 240, 241, gefunden werden. (Wir haben die Aufnahme für Euch auf Seite 41
dieser Ausgabe abgebildet.)
Ralph begann eine aktive Rolle als ein Teenager
anzunehmen, als er etwa vierzehn war. Seine vier leiblichen Brüder (siehe Bild unten) machten schon in
den Versammlungen der Wahrheit Fortschritte und
hatten eine Studie des Göttlichen Plans begonnen, die
er und zwei Highschool-Freunde seines Bruders
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Robert besuchten. Dies führte zu Ralphs Weihung im
August 1941 im Alter von sechzehn Jahren. Als er
achtzehn und Br. Robert zwanzig war, wurden sie in
die Streitkräfte der Vereinigten Staaten berufen. Sie
schrieben sich als Kriegsdienstverweigerer ein und
dienten in der Sanitätstruppe für zweieinhalb Jahre in
den U.S.A und in Europa, und wurden ehrenvoll im
Jahre 1945 entlassen. Ralph wurde zu einem Ältesten
in der Pittsfieldgemeinde gewählt, und im Jahre 1953
heiratete er Norma Bruhjell, eine geweihte Schwester
aus der Minneapolisgemeinde, Minnesota. Sie ließen
sich in Pittsfield, Massachusetts, nieder und zogen
zwei Kinder auf.
Br. Ralph wurde am 15. Oktober 1958 zum Evangelisten der Bewegung (am 15. Oktober 1958) ernannt.
Im Schreiben an Br. Jolly über seine Annahme der
Ernennung schrieb Br. Ralph: „Ich erinnere mich an
Br. Johnsons Illustration der Weihung. Er verglich es
mit einem leeren Blatt Papier, welches wir bei der
Anfangsdarstellung von unserem Allen an Gott für
Seinen Dienst unterschrieben und dass Gott, je nach
Erfüllung unserer Weihungen, von Zeit zu Zeit über
unseren Unterschriften hereinschreiben würde, was
Sein Wille für uns sei. Ich entschloss mich seit langem,
nach meinem besten Können all die Bedingungen
meiner Weihung zu erfüllen. Ich vertraue darauf,
wenn ich auf diese besondere Weise Sein Vertreter
bin, ist das nur eine weitere Bedingung von Gott für
mich.“
Br. Ralph diente im Neuenglandkreis verschiedenen Gemeinden in den Neuenglandstaaten und durch
die Jahre in einigen Conventions in Springfield, Massachusetts, in Philadelphia, Pennsylvania, und anderswo. Er wurde am 23. November 1993 zu einem Hilfspilger und am 1. Januar 1997zu einem Pilger ernannt.
Wir haben oben auf die fallende Tendenz stützender Information aus der Heiligen Schrift und der Literatur unserer Bewegung für jeden nachfolgenden
Führer der Brüder, die unter dem Schutz der LHMM
verbunden sind, hingewiesen. In der ´75 P.T., S. 35,
unter der Überschrift SALOMOS BEAMTE UND
VÖGTE 1. Kö. 4: 1-19 und unter der untergeordneten Überschrift Die Gegenbildlichen 11 Beamten
erscheinen die Namen von Brüdern besonderer Unterstützung für Br. Johnson. Der folgende kurze Paragraph, der sich auf den Punkt bezieht, wird hierin
angegeben: „(9) Die Hauptführer, die beträchtlich mit
J. persönlich gedient haben, einschließlich Br. Jolly,
regelmäßige Bibelhausarbeiter – die Brüder Zielinski
(P ´48, S. 162-169), Hedman, A. Gohlke – und andere, die in Verbindung mit dem Bibelhaus und/oder
mehr oder weniger kurz darin, einige teils in weltlicher Hinsicht, gedient haben – die Brüder Hoefle,
Krewson, Markett, Alger, usw. (Sabut [ausgestattet] .
. . (der Sohn) Nathans, war Krondiener, des Königs
Freund) .“
Der Paragraph (9) erwähnt vier Brüder mit Namen,
die „ziemlich viel mit J. persönlich dienten“, und vier

sind benannt, die „mehr oder weniger kurz in weltlicher Hinsicht“ dienten. Von diesen acht Brüdern
haben sich fünf als untreu erwiesen. Dieser Bericht
wird nur erwähnt, um zu zeigen, dass Bruder Ralph
Herzig etwa zwei Wochen im Jahre 1949 diente und
die Convention vorbereitete, die am 3., 4. und 5. September abgehalten wurde, als das vor kurzem erworbene „Epiphania-Tabernakel“ eingeweiht wurde. Zu
dieser Zeit war Br. Herzig 24 Jahre alt. Er schloss sich
Br. Francis Melle Sr. an, der für einige Monate dort
war, um Br. Johnson bei seiner schwach werdenden
Gesundheit zu helfen. Beide Brüder besuchten die
Mahlzeiten im ursprünglichen Bibelhaus in der Snyder Avenue 1327, als Br. Johnson die Aufsicht über die
Tischgespräche hatte.
Im Jahre 1955-56 dienten Ralph und Norma im
Bibelhaus – im „Epiphania- Tabernakel“ in Philadelphia. Br. Ralph arbeitete in demselben Büro mit Bruder Gohlke und half ihm beim Beantworten von Briefen von neu interessierten Personen, beim Vorberei-

Br. Ralph & Schw. Norma Herzig - 1962

ten der Zeitschriften für die Veröffentlichung und bei
anderen Pflichten. Schw. Norma arbeitete als eine von
Br. Jollys Sekretärinnen. An einigen Abenden dienten
Br. Ralph und Schw. Norma auf zahlreichen Versammlungen, die in verschiedenen nominellen Kirchen in der Gegend abgehalten wurden, mit den
Bibelfilmen-Programm, das dafür durch Br. St. Clair,
aus der Philadelphia Gemeinde, eingerichtet wurde.
Br. Jolly und Br. Herzig wechselten sich in den folgenden Nächten für den Einführungsteil der Filme ab.
Später nahmen auch Br. Gohlke und Br. Hedman an
dem Dienst teil. Ralph und Norma verließen das
Bibelhaus im Jahre 1956 wegen Normas schlechter
Gesundheit und zogen zurück nach Pittsfield.
Es war während ihres Aufenthalts im EpiphaniaTabernakel im Bibelhaus, als Bruder Ralph und
Schwester Norma die spezielle Wirtschaftsversammlung der Philadelphia Gemeinde am 21. August 1955
besuchten. Diese Sitzung wurde einberufen, um Sichtungswerk von Br. John Krewson, der ein Mitglied
der Philadelphia Gemeinde war, und er wurde aufgefordert zur Klarstellung, weil er und seine Frau
eine Reihe von drei Manuskripten, die zu den Brüdern
ganz allgemein verbreitet wurden, versendet hatten,
in Opposition zu Br. Jollys Autorität als Leitenden
Treuhänder und Direktor des Werkes des Herrn und
ohne ihn anzuerkennen. Im Verlauf der Versammlung stellte Br. Jolly einen Antrag, um John Krewson
und seine Frau aus der Gemeinschaft auszuschließen.
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SPEZIELLE WIRTSCHAFTSVERSAMMLUNG DER PHILADELPHIA GEMEINDE
2111 South 11th Street, Philadelphia, Pennsylvania, 21. August 1955

Mit Br. Chambers als Vorsitzenden wurde die Versammlung mit einem Gebet durch Br. Nichols eröffnet.

Br. Jolly berichtete dann, dass Manuskripte, die dieselben Lehren enthielten, welche John Krewson hier letzten Herbst gegeben hatte und welche von der Gemeinde zurückgewiesen wurden, durch John Krewson von Küste zu Küste versandt wurden.
Er las dann einen Brief, den er an John Krewson geschrieben hatte, dessen Kopie an diesem Protokoll beigefügt ist, in dem er
darlegte, dass er die brüderliche Gemeinschaft von John Krewson und seiner Frau auflöst und dafür seine Gründe angibt und
auch, dass er ihn jetzt als Evangelisten für die L.H.M.M. entlassen hatte. Er las dann einen Brief von einer Schwester, die sich
vor kurzem geweiht hatte, zu welcher Br. Krewson eines seiner Manuskripte zugesandt hatte, und welche folglich dadurch sehr
durcheinander gebracht wurde, da sie noch nicht genug über die Wahrheit wusste, um zu begreifen, ob das Manuskript richtig oder falsch war. Br. Jolly lenkte dann die Aufmerksamkeit der Gemeinde auf die Angelegenheit, für welches Handeln es
sich auch immer als notwendig erachten würde.
Br. Krewson versuchte sein Versenden der Manuskripte zu verteidigen, gab dafür seine Gründe an und behauptete, dass
jemand anderes die neugeweihte Schwester über seinen Fall informiert hatte und dass seine Tat in ihrem Fall deshalb berechtigt war.

Schw. Krewson leugnete, dass sie damit beschäftigt worden war, Br. Krewson zu unterstützen, besonders in der Angelegenheit, des Versendens der Manuskripte, aber bei weiteren Beweisen, die vorgelegt wurden, und beim Befragen durch Br. Jolly
gab sie zu, dass sie ihm beim Versenden seiner Manuskripte half. Schw. Krewson begann dann Br. Jolly zu befragen, ob er der
gegenwärtige Lehrer des Herrn war oder nicht, und andere, einschließlich Schw. Edith Krewson, Schw. Morris, Br. Hedman,
Br. Lemly, Schw. St. Clair, Schw. Hochbaum, Br. Ralph Herzig und Br. A. Gohlke, schlossen sich einer langwierigen Diskussion
ein.
Br. Krewson versuchte, eine Wirkung auf seinem Fall zu erzeugen, ihn bis nach der September-Convention zu verschieben,
sodass die Brüder die Gelegenheit haben würden, seine Reihe von drei Manuskripten zu lesen, bevor sie irgendeinen Schritt in
seinem Fall unternehmen, aber Br. Jolly und andere wiesen darauf hin, dass die Gemeinde ihn schon ausführlich letzten Herbst
über die Angelegenheit gehört hatte und dass weitere Verzögerung unnötig sei.
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Spezielle Wirtschaftsversammlung der Philadelphia Gemeinde am 21. August 1955 Fortsetzung

Br. Krewson beantragte dann, dass die Versammlung vertagt wird, und Schw. Rosalie unterstützte den Antrag. Eine Diskussion hinsichtlich des Antrages, die Versammlung zu vertagen, wurde eingeleitet. Br. Hedman schlug einen Ersatzantrag wie
folgt vor: Ich beantrage, dass wir zu diesem Zeitpunkt nicht vertagen, da wir mehr Angelegenheiten zu betrachten haben. Eine
Abstimmung wurde schließlich über den ursprünglichen Antrag zugelassen, den Br. Krewson veranlasst hatte, um die Versammlung zu vertagen. 5 stimmten dafür, und 15 stimmten dagegen. Der Ersatzantrag war daher unnötig.
Br. A. Gohlke beantragte, dass wir auf die Abendversammlung verzichten. Dieser Antrag ging einstimmig durch.

Br. Ralph Herzig beantragte dann, dass John Krewson und seiner Frau die brüderliche Gemeinschaft durch die Philadelphia Gemeinde eingeschränkt werde und dass diese Gemeinde sich zum Genehmigen von Br. Jollys Brief, welchen er bei dem
Gemeindesekretär eingereicht hat, erklärt (eine Kopie ist diesem Protokoll beigefügt). Unterstützt durch Schw. Louise Mussetter, stellte Br. Krewson Br. Ralph Herzigs Antrag mit der Begründung in Frage, dass er nur eine kurze Zeit hier zu sein hätte.
Br. Ralph Herzig antwortete, dass er von der Angelegenheit schon vor zwei Jahren erfahren hatte. Da sein gemachter Antrag
angezweifelt wurde, stellte Br. Ralph Herzig dann fest, dass, wenn ein anderes Mitglied der Gemeinde bereit wäre, solch einen
Antrag zu stellen, er dann bereit wäre, seinen Antrag zurückzuziehen. Br. Nichols bot dann an, denselben Antrag zu stellen
wie Br. Ralph Herzig. Br. Krewson bat um eine Klarstellung des Antrages bezüglich dessen, was er von ihm und seiner Frau
verlangte. Br. Jolly sagte, dass es bedeuten würde, dass sie von der Teilnahme an irgendeiner Versammlung ausgeschlossen
würden, aber dass sie die Versammlungen besuchen und auf einem hinteren Sitz sitzen könnten. Die Abstimmung wurde dann
auf den Antrag zugelassen, und 16 waren dafür und 5 dagegen.

Br. A. Gohlke beantragte dann, dass dem Vorsitzendem das Privileg gegeben würde, über den Antrag abzustimmen, wenn
er so wünschte. Der Antrag wurde unterstützt und angenommen. Br. Chambers stimmte für den Antrag, was eine Gesamtzahl
von 17 dafür und 5 dagegen machte, zwei der ablehnenden Stimmen wurden durch John Krewson und seiner Frau abgegeben.
Danach folgte eine Diskussion über den Kauf eines Wasserkühlers für die Gemeinde. Br. Jolly beantragte, dass die Gemeinde ein Komitee bestimmt, das aus den Brüdern Nichols, St. Clair und D. Gohlke bestehen sollte, mit der Berechtigung, in der
Angelegenheit des Kaufes oder des Mietens eines Wasserkühlers zu handeln, wenn alle dem zustimmen. Schw. Casler unterstützte den Antrag, und er wurde einstimmig angenommen. Es wurde beantragt zu schließen, unterstützt und angenommen,
und die Versammlung schloss mit einem Gebet von Br. Jolly ab.
August Gohlke
Sekretär

Nachdem eine beträchtliche Zeit ohne Antwort auf
seine Bitte verstrichen war, stellte Br. Jolly nochmals
einen Antrag auf Ausschluss aus der Gemeinschaft,
ohne dass jemand antwortete. Schließlich stellte Br.
Ralph mit Br. Jollys Zustimmung trotz der Tatsache,
dass er ein neu gewählter Ältester in der Philadelphia Gemeinde war, obwohl er das Amt zuvor in der
Pittsfield, Massachusetts, Gemeinde für einige Jahre
innehatte, den Antrag. Das offizielle Protokoll dieser
Versammlung und die Unterschrift von ihrem Sekretär, Br. August Gohlke, befindet sich auf S. 45, 46.
Br. Jollys Brief an J.K., der in der November 1955 P.T.,
S. 91, zu finden ist, folgt:
„Es war gerade vor dem Ende der Großen Miniatur-„Stunde der Versuchung“ (d.h. am 13. September
1954), dass wir J.K. von jedem offiziellen Dienst für
die L.H.M.M. suspendierten und bei den folgenden
Wahlen, nach seinem totalen Angriff, dass ihn die
Philadelphia Gemeinde in ihrer jährlichen Wahl von
allen Diensten in der Gemeinde entband. Aber dies
hielt ihn und seine Frau nicht ab, in ihrem rebellischen Lauf fortzufahren und Anteil an einer weit verbreiteten sichtenden Tätigkeit gegen das Werk des
Herrn und die Wahrheit zu nehmen, die Er uns durch
den Laodicäa-Engel gegeben hat, weshalb viel Spekulation und Irrtum unter den Brüdern in Umlauf
gesetzt wurden. Deshalb fanden wir es im Interesse
des Werkes des Herrn, der Wahrheit und der Brüder
notwendig, die brüderliche Gemeinschaft von ihnen
zurückzunehmen. Am 18. August 1955 schrieben wir
zu J.K., wie folgt:
„Seitdem Du und Deine Frau (wie z.B. durch ihre
Initialen auf Briefen gezeigt, die Du mit deinen Manuskripten verschickt hast) jetzt offensichtlich in einer
sichtenden Kampagne tätig bist und weder die Schafe noch die Lämmer verschonst, aber ihnen weit und
breit Lehren verschickst, auf welche Dir in Briefen,
Gesprächen und Vorträgen hingewiesen wurde, wie
sie eindeutig gegensätzlich sowohl zu der Heiligen
Schrift, dem Verstand und den Tatsachen als auch
gegensätzlich zu den Lehren der Parousia- und Epiphania-Sendboten sind, und wegen welcher Lehren,
nach sorgfältiger Betrachtung von ihnen, wie Du sie
dargestellt hast, zusammen mit den Beweisen der
Heiligen Schrift, des Verstandes und der Tatsachen,
wie sie in Vorträgen gegen sie dargestellt wurden,
entband Dich die Philadelphia Gemeinde (und deine
Frau, die dich darin unterstützte) von allen Privilegien
des offiziellen Dienstes in und für die Philadelphia
Gemeinde, empfinde ich es jetzt als meine Pflicht vor
dem Herrn und den Brüdern, jegliche brüderliche
Gemeinschaft von dir und deiner Frau bis zu solcher
Zeit zurückzunehmen, da Du Dich von deinem
gegenwärtigen falschen Lauf abwendest und passende Früchte zur Reue erzeugst, vorausgesetzt, dass die
Zeit überhaupt kommt. Du kannst auch deine zeitweilige Suspendierung als Evangelist für die Laymen’s
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Home Missionary Movement schon jetzt als eine volle
und vollständige Entlassung vom besagten Dienst
betrachten. Ich hatte gehofft, dass ich die oben
genannten Maßnahmen nicht ergreifen müsste, und
es schmerzt mich, dies zu tun, aber Du lässt mir keine
Alternative, und ich glaube, dass es der Wille des
Herrn ist, dass ich so handele, um, wenn möglich,
sowohl bei Deiner eigenen Wiederherstellung als auch
um der Schafe des Herrn im Allgemeinen willen zu
helfen.“
Am Sonntag, dem 21. August 1955, wurde der
oben genannte Brief bei einer speziellen Wirtschaftsversammlung der Philadelphia Gemeinde vorgelesen; es wurde nachgewiesen, dass J.K. in seiner sichtenden Arbeit sogar die Lämmer in der Herde nicht
verschonte, und als Beweis wurde Folgendes aus
einem Brief, der von einer jungen Schwester der Philadelphia Gemeinde geschrieben wurde, vorgelesen.
Er spricht für sich selbst:
„Ich erhielt zwei lange Schreiben von Br. Krewson
- eins letzter Woche und eins heute. Es ist schwer zu
wissen, was richtig ist und wer Recht hat, besonders
für jemanden wie mich, der ohnehin so wenig weiß.
Dinge werden so verwirrend für mich, da ich mich
nahe bei Gott fühlen will und zur Gemeinde wegen
dieser Nähe gehen will, aber stattdessen ein seltsames
verwundertes Gefühl über Dinge habe - Dinge, die zu
hoch für mich sind und Verwirrung in mir verursachen, denn ich will nicht irgendetwas Großartiges
und Herrliches, nur die Nähe zu Gott und Verehrung
für Ihn und Liebe zu Ihm.“
J.K. erhob sich sofort und versuchte sein Verhalten zu rechtfertigen, indem er uns des Versuchs
anklagte, die Gemeinde durch Ausnutzen ihrer Emotionen zu beeinflussen, (welches nicht unser Beweggrund war; wir legten lediglich die Tatsachen vor die
Gemeinde zu ihrer Betrachtung vor). Er sagte weiter,
dass unser Beweggrund beim Vorbringen dieser
Angelegenheit zu dieser Zeit vor die Gemeinde darin
bestand, „einen Einfluss auf der Convention [vom 3.–
5. September] zu erlangen“ (er lenkte die Aufmerksamkeit nicht auf die Tatsache, dass sein Blitzkrieg
von Manuskripten so im Geheimen geschützt und
zeitlich so festgelegt wurde, um uns zu überraschen
und uns keine Zeit zum Schreiben und Veröffentlichen irgendeiner geeigneten Antwort vor der besagten Convention zu geben, dadurch erlangte er für sich
den „Einfluss“, nach deren Trachten er uns anklagte.
Auf diese Art beurteilte er wieder die Beweggründe
unseres Herzens vor der Gemeinde. Wir stritten seine
Beschuldigungen wieder ab und machten Einwendungen gegen sein Beurteilen unseres Herzens, aber
es machte keinen guten Eindruck auf ihn, denn er
war unnachgiebig in seiner Entschlossenheit. Er und
seine Frau bestritten unser Recht als Führer des Volkes des Herrn, als Pastor und Lehrer zu wirken, und
versuchten, uns als solche beiseite zu schieben. Er
legte dar, dass wir das Volk des Herrn betrügen und
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dass „Es keine gereinigte Gruppe der Großen Schar
bis zu diesem Zeitpunkt gegeben hat“. Er ermahnte
die Gemeinde, dass sie unrechte Dinge tun, und dass,
wenn sie ihn aus der Gemeinschaft ausschließen, würden sie sündigen, denn: „Ihr schließt nicht nur mich
aus der Gemeinschaft aus, ihr schließt den Herrn aus
der Gemeinschaft aus!“ Aber dies erschreckte die
Gemeinde nicht, noch wurde sie daran gehindert das
zu tun, was sie als den Willen Gottes erkannte.
J.K.s Frau lehnte es ab in dem Ausschließen aus der
Gemeinschaft einbezogen zu sein, aber es war bewiesen, dass sie auch in der sichtenden Kampagne tätig
war: Dass sie J.K. auch aktiv beim Tippen seiner
Manuskripte, beim Versenden dieser usw. half.; dass
ihre Initialen „rj“ auf den Briefen ihres Mannes
erschienen und dass ihre Unterschrift auf der Korrespondenz erschien, die damit verbunden war und sie
unterstützte. Sie legte dar: „Nur ein Brief wurde über
meine Unterschrift versendet, der keine Ansichten
über mich angibt“ (wir haben zufällig drei in unserem Besitz, alle sind vor der Zeit ihrer Stellungnahme datiert). J.K. versuchte sehr, die Gemeinde dazu
zu bringen, die Angelegenheit bis nach der Convention zu verschieben, aber zu keinem Nutzen; so beantragte er in einer letzten Anstrengung gewandt, dass
die Versammlung vertagt wird, seine Frau unterstützte den Antrag, um dessen Durchsetzung er sich dann
schnell bemühte. Jedoch erlaubte der Vorsitzende
nicht, vorschnelle Maßnahmen zu ergreifen. Er fragte J.K., falls die Angelegenheit deshalb zurückgestellt
wäre: „Wirst du fortfahren, deine Papiere zu versenden?“. J.K. antwortete: „Es gibt nur drei. Diese drei
Vorträge werden durch den Herrn für das Reinigen
unserer Bewegung verwendet. Das sind alle, die es
geben wird (da er seine Versprechen und Zusicherungen wiederholt gebrochen hatte, bezweifelten wir,
dass er dieses halten wird). Der dritte ist schon
hinausgegangen. Der Herr wies auf das Datum hin,
wann diese abgehen sollten[?]“. Sein Antrag auf Vertagung wurde abgelehnt. Nach insgesamt mehr als
vier Stunden Diskussion, während dieser Zeit einige,
die sein Verhalten missbilligten, hinausgehen mussten, wurde ein Antrag auf Ausschluss von J.K. und
seiner Frau aus der Gemeinschaft durch eine Abstimmung von 17 zu 5 angenommen (J.K., seine Frau und
seine leibliche Schwester stimmten gegen diesen).
Später baten 5 weitere Geschwister (von denen eine
zuerst gegen den Antrag zum Ausschließen aus der
Gemeinschaft gestimmt hatte, aber nach einem sorgfältigeren Studium wünschte sie, ihre Stimme rückgängig zu machen), ihre Stimmen zugunsten des
Antrags zählen zu lassen.
Natürlich gab es viel Kummer seitens der Philadelphia Gemeinde, solche Maßnahmen ergreifen zu müssen, aber sie taten das, was sie als den offensichtlichen
Willen des Herrn für ihr Handeln fühlten, um offenbare Sichter aus der Gemeinschaft auszuschließen

und um zu verweigern, mit ihnen in ihren Bemühungen mitzugehen, den von Gott ernannten Führer von
bestimmten seiner wesentlichen Amtsfunktionen als
solchen zu verwerfen.“
ZUM SCHLUSS

Wir haben im Detail die oben genannte Information betrachtet, die sich auf die Ereignisse bezieht, die
seit dem Tod unseres lieben Br. Hedmans aufgetreten
sind, der der vom Herrn ernannte Führer und Leitende Treuhänder der L.H.M.M. von 1985 bis 2004 war.
Es ist wichtig, hier das oben genannte Zitat aus
der ´60 P.T., S. 63 zu wiederholen, das auf die Notwendigkeit kontinuierlicher Führung ohne Unterbrechung sogar bis zum Königreich deutet. „Noch wird
Er nach dem Ende des irdischen Aufenthalts der Großen Schar Sein Volk dadurch im Stich lassen, dass Er
sie ohne einen Führer hinterlässt, um sich in messbarer Finsternis zu verirren, ohne weitere Enthüllung
der Gegenwärtigen Wahrheit, die sich auf ihre Bedürfnisse bezieht; Er wird sie nicht ungeschützt lassen
und den Sichtern preisgegeben; noch wird Er erlauben, dass unser Werk in eine Organisation revolutioniert wird.“
Wenn wir alle Tatsachen, die für die Auswahl eines
Führers in der gegenwärtigen Zeit relevant sind,
betrachten, scheint es, dass die Wahl Gottes Br. Ralph
Herzig bestimmte, der durch einstimmige Wahl zum
Leitenden Treuhänder durch die Geschwister gewählt
wurde, die sich auf den Conventions in Florida, Massachusetts und Michigan im Jahre 2004 versammelten. Wir sind uns alle bewusst, dass Gott in der Vergangenheit den Führer Seines Volkes immer vor der
Wahl durch die Geschwister zum Leitenden Treuhänder ausgewählt hat. Deshalb war die Auswahl des
Führers des Volkes Gottes vor der Wahl in Florida.
Obwohl es nicht die Fülle von biblischer und auf
Erfahrung beruhender Unterstützung wie bei den früheren Führern gegeben hat, müssen wir hinsehen und
uns fragen - wer hat gleichwertige oder bessere Qualifikationen, um die Position zu besetzen, als der
gegenwärtige Leitende Treuhänder? Soviel ich weiß,
gibt es keinen anderen Bruder, der sich vor dem
Herbst 1954 (ein voraussichtlicher Jungwürdiger)
geweiht hat und dem Herrn unter der Aufsicht von
Br. Johnson, Br. Jolly, Br. Gohlke und Br. Hedman treu
gedient hat. Es ist ferner eine aufgezeichnete Tatsache,
dass Br. Hedman Br. Ralph Herzig in den offiziellen
Dokumenten benannte.
Einer, der vom Herrn mit einer besonderen Mission anvertraut wurde, darf nicht erlauben, von dieser
Mission durch ehrgeizige Usurpatoren selbst beiseite geschoben zu werden, ungeachtet dessen, wie heftig er durch solche Usurpatoren bedrängt wird, seine
Vorrechte aufzugeben. (E. 3, S. 367; P.T. ´76, S. 22, zweite Spalte.)
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