FRÜHLING 2008

A.D. 2008 — A.M. 6136

N r. 5 8

INHALTSVERZEICHNIS
Das Passah................................2
88. Jahresbericht 2007...................6
Übersicht des Werkes

in den Vereinigten Staaten............12
Jahresbericht aus Deutschland......13

Anonyme Postkartenkampagne.....15

„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

Das Passah
„Unser Passah, Christus, ist [für uns – KJV] geschlachtet, darum lasst

uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig
der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit Ungesäuertem der

Das Auftragen des Blutes

D

Lauterkeit und Wahrheit“ 1. Kor. 5:7, 8.

Das erste Passah

schen Christus und Seiner Kirche und hinsichtlich der besonderen Errettung für die Erwählten.
Nichtsdestoweniger finden wir im Vorbild des
Passahs viele Einzelheiten, die uns im Verständnis des Gegenbildes in großem Maße behilflich
sind.
Zuallererst sollten wir beachten, dass das Passah nur die Erstgeborenen Israels direkt betraf,
obwohl es indirekt das ganze Volk Israel betraf.
Das heißt, die letzte Plage über Ägypten war der
Tod all ihrer Erstgeborenen, und das Passah feiert die Tatsache, dass die Erstgeborenen Israels
verschont wurden, oder der Todesengel in jener
Nacht an ihnen vorüberging. Gleichwie die jüngeren Kinder der Ägypter nicht in der Gefahr standen, standen auch die jüngeren Kinder der Israeliten nicht darin. Folglich gab es an den Letzteren
kein Vorübergehen. Dennoch waren sie gewiss am
Vorübergehen oder Verschonen der Erstgeborenen interessiert, nicht nur wegen ihrer Verwandtschaft, sondern weil jene Erstgeborenen in der
Vorsehung des Herrn am nächsten Tag Führer und
Befreier des Volkes wurden, als sie aus Ägypten
ausgingen (4. Mo. 8:17, 18).
Darüber hinaus wurden diese Erstgeborenen
Israels durch göttliche Anweisung durch den ganzen Stamm Levi ausgetauscht und waren danach
in ihnen repräsentiert. Diese wurden als opfernde Priester und lehrende Leviten die Diener des
Gesetzesbundes für die Nation. Das Gegenbild
von diesem wurde vom Apostel Paulus deutlich
herausgestellt, nämlich, dass die erwählte Kirche
des Evangelium-Zeitalters „die Kirche der Erstgeborenen“ ist, „die in den Himmeln angeschrieben sind“. Diese sollen die „tüchtigen Diener des
neuen Bundes“ werden (Hebr. 12:23; 2. Kor. 3:6).
Nur mit den Erstgeborenen wurde während
des Evangelium-Zeitalters oder der „Nacht“
gehandelt. Diese allein befanden sich in der Gefahr
einer Todesstrafe. Wie der Apostel erklärt, wenn
wir willig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis
der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Opfer
mehr für unsere Sünden übrig, sondern ein gewisses furchtvolles Erwarten des Gerichts und der
Eifer eines Feuers, das uns als die Widersacher
Gottes und der Gerechtigkeit verzehren wird.

ie Zeremonien des Passahs, die erste Einrichtung des Gesetzes und Kundgebung des göttlichen Segens für das Volk Israel, stellte die erste
Einrichtung der göttlichen Gunst dar, die von
unserem Herrn Jesus Christus beim letzten Abendmahl und Heiligen Gemeinschaft eingeführt
wurde. Wie der Apostel in unserem Bibeltext
angab, war das jüdische Passah ein Vorschatten
oder Vorbild der besseren Dinge, des wahren Passahs, mit dem wir Christen es zu tun haben. Wir
sind jedoch nicht gänzlich vom jüdischen Vorbild
zu unserer Information abhängig, denn wir haben
deutliche Aussagen von unserem Herrn und Seinen Aposteln hinsichtlich der Verwandtschaft zwi-
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(Hebr. 10:26, 27). Nichtsdestoweniger ist das ganze
menschliche Geschlecht sicherlich an dieser Kirche der Erstgeborenen, an ihrem Erfolg des Vorübergehens und ihrer Erlangung des ewigen Lebens
interessiert, denn diese sind die königliche Priesterschaft, und werden die Lehrer des Neuen Bundes sein, der noch versiegelt werden muss, und
durch dessen Bedingungen alle Familien der Erde
gesegnet werden sollen. Alle Menschen werden
den Segen der Versöhnung mit Gott durch die
Erkenntnis der Wahrheit und durch die Segnungen des Millennium-Königreichs, die mit dem
Neuen Bund verknüpft sind, empfangen (Jer.
31:31-34).
JESUS, DAS PASSAHLAMM
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Jesus Christus als „das Lamm Gottes, welches die
Sünde der Welt wegnimmt“ (Joh. 1:29), dar. Doch
die Sünde der Welt ist noch nicht weggenommen.
Unser Herr hat Sein Verdienst noch nicht für
Ungläubige angewendet, sondern nur und ausdrücklich für den Haushalt des Glaubens. In
einem anderen Opfer, das unseren Herrn und die
Kirche gemeinsam opfernd, als Haupt und Glieder, darstellt, wurde der Körper des Tieres in verschiedene Teile zerschnitten und mit dem Kopf
auf den Altar gelegt. Dadurch wurde Christus
Jesus als das Haupt und die Kirche als Seine Leibesglieder abgebildet (2. Mo. 29:15-18). Dennoch
wurde Vorkehrung dafür getroffen, dass das Passahopfer nicht geteilt werden sollte. Es sollte ganz
gegessen werden – nicht ein Knochen sollte gebrochen werden. Es stellte nicht Christus und die Kirche dar, sondern Christus allein in Seinem Opfer
(2. Mo. 12:46; Joh. 19:36).

Wir sollten auch das Passahlamm, durch dessen Blut das Vorübergehen an den Erstgeborenen
bewirkt wurde, klar erkennen. Das Lamm ist ein
besonders unschuldiges Tier, zur Verteidigung
„IN JENER NACHT“
oder zum Widerstand völlig unvorbereitet, und
Es sei daran erinnert, dass das Vorübergehen in
somit ein passendes Bild oder Vorbild unseres
der Nacht des 14. Nisan, nicht bei Tageslicht, stattHerrn, der keinen Widerstand leistete und der
fand. In der darauffolgenden Nacht, am 15. Nisan,
Seine Rechte und Seine irdischen Interessen für
gingen die Israeliten aus dem Land Ägypten in
die Kirche – für die Erstgeborenen – völlig und
die Freiheit, in die
freiwillig übergab. Es
Freiheit
aus
der
ist wahr, dass andere
Knechtschaft. Diese
als die Erstgeborenen
beiden Nächte des
schließlich vom Opfer
Vorbildes stellten die
Jesu Nutzen haben
Nachtzeit des Evangewerden, doch diese
lium-Zeitalters dar.
besonders und deutUnser Herr gibt
lich auf diese Weise.
denselben Gedanken
Bis dahin bestanden
wieder, wenn Er sagt:
Gottes Handlungen
„Also lasset euer Licht
während des EvangeDAS
LETZTE
ABENDMAHL
leuchten vor den
lium-Zeitalters nur
Menschen“,
und
mit dieser Klasse. Nur
nochmals: „Man zündet auch nicht eine Lampe
diese haben einen Fürsprecher beim Vater – Jesus
an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf
Christus, den Gerechten (1. Joh. 2:1, 2). Diese allein
das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im
sind bis dahin mit Gott versöhnt.
Hause sind“ (Mt. 5:15, 16). Der Apostel Petrus
Alle Segnungen Gottes für die Ungläubigen
drückt denselben Gedanken aus, indem er sagt:
müssen in der Zukunft, unter dem Neuen Bund,
„Und so besitzen wir das prophetische Wort befeskommen, denn nur Gläubige können aus Glautigt, auf welches zu achten ihr wohl tut, als auf
ben gerechtfertigt werden und die Segnungen des
eine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuchGlaubensbundes – des abrahamischen Bundes –
tet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern
empfangen. „Das Lamm Gottes, welches die
aufgehe in euren Herzen“ (2. Petr. 1:19). WiederSünde der Welt wegnimmt“. Er errettet zuerst die
um sagt der Prophet, der von der Kirche redet:
Kirche der Erstgeborenen, und später im Millen„Dein Wort ist Leuchte meinem Fuße und Licht für
nium wird Er alle, die Abrahams Same werden,
meinen Pfad“ (Ps. 119:105).
segnen.
Zahlreiche andere Schriftstellen beziehen sich
Es gibt biblische Schilderungen der Kirche, die
auf die neue Millennium-Ordnung als den Morsie als Teilnehmer mit dem Herrn an Seinem Opfer
gen, an dem die Sonne der Gerechtigkeit mit Heidarstellen; doch dieses Passah-Vorbild ist keine
lung unter ihren Flügeln aufgehen wird, und an
von diesen. Das Passahlamm stellte unseren Herrn
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dem die Schatten des Aberglaubens und die
Werke der Finsternis alle vertrieben werden sollen. Die Eignung dieses Bild muss jedem vernünftig Denkenden offensichtlich sein. Gottes Volk
besteht aus Kindern des Tages in dem Sinne, dass
ihre Hoffnungen und Gefühle nicht zur Finsternis
der Sünde oder zur Nachtzeit gehören, sondern
zum Tag, zur Herrschaft der Gerechtigkeit, für die
sie beten: „Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden“.
Vor 18 Jahrhunderten sagte unser Herr, dass
Er als ein Licht in die Welt gekommen sei, dass
aber die Menschen die Finsternis mehr als das
Licht liebten (Joh. 8:12; 3:19-21). Nur einige wenige erkannten Ihn jedoch als „das wahre Licht“.
Denn Er „war das wahrhaftige Licht, welches
jeden in die Welt kommenden Menschen erleuchtet“ (Joh. 1:9). Seine Kirche wurde während ihres
Aufenthaltes auf der Erde tatsächlich dazu eingeladen, mit Ihm als Lichtträger verbunden zu werden, und, falls sie treu erlaubt haben würden, ihr
Licht damals scheinen zu lassen, sind sie nun Teil
jener großen Sonne der Gerechtigkeit, die die Welt
mit ihren Flügeln zur rechten Zeit heilen wird.
Unser Herr stellte dies im Gleichnis des Weizens
und Scheinweizens heraus. Er erklärte, dass Er
am Ende dieses Zeitalters den Weizen (die Kirche) in die Scheune (das geistige Königreich) sammeln würde; dass „dann die Gerechten leuchten
werden wie die Sonne in dem Reiche ihres Vaters“
(Mt. 13:43). Ach, dass so wenige „ein Ohr zu
hören“ haben und die wunderbaren Lehren des
göttlichen Planes annehmen!
BLUT AN DIE TÜRPOSTEN

Die Israeliten wurden unterwiesen, dass das
Blut des Lammes auf die Türpfosten und Oberschwellen ihrer Häuser in jener Nacht aufgebracht
werden musste. Dies bedeutete, dass alle, die zum
Haushalt des Glaubens gehören wollten, an das
kostbare Blut Christi glauben mussten und somit,
ungeachtet der Konfession, „aus Glauben gerechtfertigt“ waren. Der Glaube würde sie zu Mitgliedern des Haushaltes des Glaubens machen; aber
er würde nicht bestimmen, ob sie zu den Erstgeborenen gehören würden oder nicht. Die Herauswahl, die Heiligen, die königliche Priesterschaft,
hatte diesen Platz der Rangältesten im Haushalt
des Glaubens – nicht aufgrund von natürlichen
Jahren, sondern aufgrund von geistlicher Entwicklung. Sie waren Priester, Älteste in dem Sinne ihres
Entwicklungsvorranges in der Charakterähnlichkeit ihres Erlösers, was auch ihren Glauben und
Gehorsam angibt.
Wir können die Tatsache nicht zu stark unter-

streichen, dass dies die Lehre der Heiligen Schrift
ist. Wir sollen nicht bloß glauben, dass Jesus lebte
und dass Jesus starb. Wir sollen besonders glauben, dass Er ALS OPFER starb, „der Gerechte für
die Ungerechten“, und unseren Anteil an der Erlösung, die Er durch Sein kostbares Blut bereitstellte, annehmen. Das Besprengen des Blutes an die
Türpfosten im Vorbild beinhaltete öffentliches
Bekennen des kostbaren Blutes des Lammes Gottes, in Seinem Tod und in dessen Wirksamkeit für
uns, was somit bezeichnet wird (Hebr. 11:28).
Es sei daran erinnert, dass die Israeliten angewiesen wurden, während der Nacht nicht aus den
Häusern zu gehen, weil der Herr durchgehen
würde, um die Ägypter zu schlagen. Er würde
das Blut auf den Oberschwellen und Türpfosten
sehen und dem Todesengel nicht gestatten, in ihre
Häuser zu kommen (2. Mo. 12:1-13). Der Befehl,
dass diejenigen, die sich unter der mit Blut
besprengten Tür befanden, sich in jener Nacht
nicht davon entfernen sollten, hatte in Bezug auf
die Erstgeborenen besondere Anwendung und
Kraft. Im Gegenbild bedeutet es, dass, wenn sich
irgendeiner der Erstgeborenen in dem Sinne vom
Blut entfernen würde, dass er das Verdienst, die
Wirksamkeit des Blutes Jesu verleugnen würde,
die Strafe eines solchen Vorgehens der Tod – der
zweite Tod – wäre – hoffnungslose Auslöschung
(Hebr. 6:4-6; 10:26-31).
DAS LAMM ESSEN

Gleichwie das Blut des Lammes den Haushalt
des Glaubens, nicht nur die Erstgeborenen jenes
Haushaltes, kennzeichnete, so war das Essen des
Lammes nicht nur für die Erstgeborenen
bestimmt, sondern für den ganzen Haushalt. So
sagte unser Herr: „Mein Fleisch ist wahrhaftig
Speise“; und wiederum: „Dies ist das Brot, das
aus dem Himmel herniedergekommen ist; wer
dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit“ (Joh. 6:55,
58). Mit anderen Worten, es war nicht nur notwendig, dass Jesus sterben sollte, ein verdienstvolles Opfer, sondern es ist auch notwendig, dass
alle, die von Seinem Opfer Nutzen haben wollen,
sich von Ihm ernähren müssen – sich das Verdienst Seines Opfers aneignen müssen.
Das Essen des Lammes war ein Bild oder Vorbild der Aneignung jener irdischen Rechte und
Interessen seitens des Haushaltes des Glaubens,
die durch den Ungehorsam Adams verwirkt und
durch den Tod Jesu erkauft wurden. Mit anderen
Worten, es bedeutet Rechtfertigung von Sünde,
die wir uns aneignen. Wir essen aus Glauben, und
deshalb heißt es von uns, dass wir „aus Glauben
gerechtfertigt“ sind. Durch Glauben ist uns gestat-

tet, uns durch das Verdienst des Opfers Christi
als in die Gunst Gottes völlig wiedereingesetzt zu
zählen, genau wie wir durch das Unverdienst der
Sünde Adams der göttlichen Gunst beraubt waren.
Das Essen des Lammes bezeichnet die Wertschätzung dieser Dinge und die Aneignung dieser
durch den Haushalt des Glaubens. Je mehr wir
essen, umso größer ist unser Gefühl der Befriedigung hinsichtlich unserer Freiheit von der Verdammnis und unserer Wiedereinsetzung in die
göttliche Gunst durch das Verdient unseres Passahlammes.
DAS BLUT DES NEUEN BUNDES

Jahr für Jahr, mehr als 16 Jahrhunderte, haben
die Juden das Passah durch göttliche Verordnung
gehalten – nicht bloß das Opfer des Lammes und
Essen desselben in derselben Nacht, nachdem die
Türpfosten mit dem Blut besprengt worden
waren, sondern zusätzlich folgte ein Fest von sieben Tagen. Jenes Passahfest stellte die Freuden
und das Frohlocken, die Segnungen und Gunst
der Beziehung zu Gott dar, die auf das Verdienst
des Passahlammes – sein Opfer und das Essen
davon – gegründet waren. Dennoch verstanden
die Juden nicht die Bedeutung dessen, was sie
taten. Es war nicht notwendig, dass sie es verstehen sollten. Als Gottes rechte Zeit zur Erfüllung
gekommen war, wurde die Erklärung gegeben.
Diese rechte Zeit kam in der Nacht, in der unser
Herr verraten wurde – die Nacht des 14. Tages
des ersten Monats, die genaue Nacht des vorbildlichen Tötens des Passahlammes. Der Meister versammelte Seine zwölf Apostel um sich. Sie hatten
ihr gewohntes Passahmahl des gebratenen Lammes, und anschließend führte unser Herr das ein,
was wir bekanntlich „Das Abendmahl des Herrn“
nennen – eine neue Symbolisierung des gegenbildlichen Passahs.
Das letzte Abendmahl, das unser Herr einführte, sollte bei Seinen Nachfolgern den Platz der
jüdischen Passahzeremonie einnehmen, um denselben Gedanken auszuführen, aber auf einer
höheren Stufe, da es ein klareres, besseres Verständnis des Themas darstellte. Anstelle des Lammes würde das ungesäuerte Brot stehen, das das
Fleisch unseres Herrn darstellt. Dieses verteilte Er
an Seine Apostel und sprach: „Dies ist Mein Leib,
der für euch gegeben wird; dies tut zu Meinem
Gedächtnis“ (Lk. 22:19). Das Essen dieses ungesäuerten Brotes stellte ihre Aneignung des Verdienstes des Opfers Christi für sich selbst zu ihrer
Rechtfertigung aus Glauben dar.
Dann fügte unser Herr einen neuen Bestandteil
hinzu – „den Kelch“. Denn, wiewohl alle Gläubi-
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gen am Brot teilnehmen können, Rechtfertigung
durch das Verdienst Seines Opfers erlangen können, wurde jedoch nur eine gewisse Klasse von
Gläubigen eingeladen, am Saft der Traube teilzunehmen, der das Blut darstellte. Der Kelch repräsentierte den Tod. Gewöhnlich, unter dem jüdischen Gesetz, würde die Teilnahme am Blut Blutschuld oder Verantwortlichkeit für den Tod darstellen (3. Mo. 17:10-14). Doch unser Herr gab Seinen Jüngern die Frucht des Weinstocks als Symbol für Sein Blut; und Er forderte sie dringend zu
dessen Aneignung auf, indem er sprach: „Dieser
Kelch ist der Neue Bund in Meinem Blute, das für
euch vergossen wird“ und „für viele“. „Trinket
alle daraus“ (Lk. 22:20; Mt. 26:27, 28).
Diese Einladung, von Seinem Blut zu trinken,
bedeutet eine Teilnahme mit Christus als Seine
Glieder in einer Opferung des irdischen Lebens,
irdischer Interessen, Hoffnungen, Ziele, Ambitionen – alles. Alle, die diese Einladung, von Seinem
Blut zu trinken, annahmen, geben ihr Leben in
demselben Dienst, für den Er Sein Leben gab. Dieser Gedanke ist ganz und gar zu allem im jüdischen Passahvorbild hinzugefügt. Es gibt keine
Andeutung, dass jeder vom Haushalt des Glaubens am Blut des geschlachteten Lammes teilnehmen sollte. Dennoch wurden alle, die den Vorschlag unseres Herrn, an Seinem Blut teilzuhaben und ihr Leben mit Ihm in der Verteidigung
der Wahrheit niederzulegen, dadurch als ältere
Brüder im Haushalt des Glaubens, Mitglieder der
Erstgeborenen mit unserem Herrn, unserem Erlöser, und als voraussichtliche Glieder der königlichen Priesterschaft bezeichnet.
Deshalb zeigte während der Berufung der Kirche jeder, der mit Verstand am Gedächtnismahl
teilnahm, dadurch zwei Dinge: 1) Seinen Glauben an Jesus als das Passahlamm und seine Wertschätzung und Teilnahme am zweiten Teil des
Sündopfers (der Bock des Herrn) mit Jesus – Seine
Rechtfertigung aus Glauben, und 2) Seine mögliche Mitgliedschaft im Leib Christi, dessen Glieder
alle damit einverstanden waren, gebrochen zu
werden – Mitgliedschaft in jener „Kleinen Herde“,
deren Treue durch ihr Trinken aus dem Kelch des
Meisters – ihr Teilhaben mit Ihm an Seinem Opfer,
ihr Leiden mit Ihm, um mit Ihm zu herrschen –
offenkundig wurde (1. Kor. 10:16, 17; 2. Tim. 2:11,
12). Alle von dieser besonderen Klasse haben auf
ihrer Reise zum himmlischen Königreich jetzt treu
überwunden und sind mit ihrem Herrn auf dem
Thron der Herrlichkeit (Offb. 3:21).
PT ’08, 2-5
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Jahresbericht

W

ir stehen jetzt, 134 Jahre seit der unsichtbaren
Gegenwart unseres Herrn hier auf der Erde,
am Beginn eines weiteren Jahres. Es gab bedeutende Entwicklungen mit verschiedenen Ereignissen,
die sich während dieser großen Zeit der Drangsal
entfalteten. Seit 94 Jahren befinden wir uns in der
Drangsal, von der Jesus prophezeite. Diese Ereignisse fanden auf dem Feld der Welt statt und nahmen Bereiche ein, welche die Regierung, die Finanzen, die Umwelt und die Gesundheit betrafen. Die
Zeichen der Zeit haben in der ganzen Welt ihre
Spuren auch in der allgemeinen Entartung der religiösen Sphäre hinterlassen. Ungeachtet dessen,
dass die Merkmale der Drangsal, die in diesem
Panorama der Ereignisse den vorderen Bereich einzunehmen scheinen und angesichts der Tatsache,
dass wir durch die Medien am Anfang, während
und am Ende eines jeden Tages mit ihnen konfrontiert werden, gibt es Zeichen einer erhellenden Art,
die auf die Segnungen des kommenden Königreiches hinweisen.
WASSER ZU KRAFTSTOFF

Dieser Absatz ist ein Auszug aus Br. Jolly’s Vortrag, den er auf der Chicago-Convention am 26. 10.
1974 zum Thema „Die Heiden für eine Erbschaft“
hielt: „Hier auf der Convention sprach ich mit einem
lieben Bruder und das Thema Erdölreserven der
Erde kam zur Sprache. Wie lange reicht das Erdöl
für die Menschheit – für immer? Nein! Es ist endlich! Wird irgendein Fahrzeug in der Restitution, in
einer Million Jahren von jetzt, in einer Milliarde Jahren von jetzt, in 10 Milliarden Jahren von jetzt, in
Milliarden Milliarden Jahren von jetzt – wenn die
Ewigkeit gerade begonnen hat – herumfahren? Was
wird die Antriebskraft der Zukunft sein? Ich sagte
dem Bruder etwas, was wie ich glaube wir alle wissen, dass sich Wasser aus zwei Teilen Wasserstoff
und einem Teil Sauerstoff zusammensetzt – H2O,
dass wenn ihr Wasserstoff mit Sauerstoff im richtigen Verhältnis mischt, ihr etwas Hochexplosives
herstellt. Einige von Euch haben wahrscheinlich auf
dem College in der physikalischen Abteilung durch
den Prozess der Elektrolyse das Gas aus dem Wasser abgespalten – den Wasserstoff in ein Becherglas
und den Sauerstoff in ein anderes und wenn ihr sie
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im richtigen Verhältnis miteinander gemischt habt,
habt ihr etwas Hochexplosives geschaffen. Ich
würde mich nicht ein bisschen wundern, wenn
die Welt lernen würde ihre gesamte Licht-, Heizund Antriebsenergie aus dem unerschöpflichen
Wasser zu gewinnen. Es geht in den Dampf zurück
und macht das Wasser wieder. Ich weiß es nicht. Ich
bin kein Wissenschaftler, doch würde ich mich nicht
wundern, dass die Menschheit eine nicht verunreinigende Antriebsenergie haben wird, wovon sie
gegenwärtig kaum träumt.“
Als ein nicht mit Br. Jolly’s Bibelvortrag in
Zusammenhang stehender Zusatz, steht eine Nachricht aus dem Internet (1. Juni 2007) und lautet wie
folgt. Es scheint, dass John Kanzius auf eine Information stieß, die recht bemerkenswert ist. Er ist ein
pensionierter Besitzer eines Fernsehsenders und
Rundfunkingenieur. Eigentlich suchte er nach
einem Heilmittel gegen Krebs und experimentierte mit Radiowellen, um Krebszellen abzutöten. Er
schuf einen behelfsmäßigen Radiofrequenzgenerator aus Kuchenblechen seiner Frau und bei seiner
Suche nach Krebs konnte seine Maschine Salzwasser zum brennen bringen. Er fand heraus, dass er
Sauerstoff und Wasserstoff aus Salzwasser freisetzen und eine äußerst heiße Flamme schaffen konnte. Das APV Firmenlaboratorium in Akron Ohio
wertete Kanzius Erfindung aus und sagte: „Dies
könnte ein Kraftfahrzeugmotor sein. Stellt Euch
Salzwasser als ultimativen sauberen Kraftstoff vor.“
DISZIPLIN ZU HAUSE

Gemäß Dr. Dobson, einem national anerkannten
Familienratgeber, ist das Verhauen eine verantwortungsvolle Züchtigung aufsässiger Kinder. Dies
stellt er in einer Antwort auf folgende Frage fest:
„Ich habe meine Dreijährige nie verhauen, denn
ich fürchte, es lehrt sie andere zu schlagen und eine
gewalttätige Person zu sein. Meinen Sie, dass ich
mich irre?“ Der Doktor antwortet, dass die Vorstellung der Fragenden geradezu die allgemeine Meinung des psychiatrischen Establishments der jüngsten Zeit ist. Er macht Einwendungen gegen solche Bewertungen und sagt, dass es solche Momente gibt, in denen ein Kind den Klaps als notwendige Züchtigung liebender Eltern benötigt. Dennoch

übt er keine Vergebung ungerechter Züchtigung
aus, wie sie manchmal durch zornige und rachsüchtige Eltern erteilt wird. Dies hat die Obrigkeit
dazu gebracht, körperliche Strafen vollständig zu
verbieten. Der Doktor stellt fest, dass „nur weil die
Technik falsch gebraucht wird, dies kein Grund ist,
sie gänzlich zu verwerfen“.
Weiter kommentiert er: „Eine solche Reaktion
führt beim Jungen oder Mädchen nicht nur zu keinen Aggressionen, es hilft ihnen im Leben ihre Aufwallungen zu kontrollieren und in Harmonie mit
verschiedenen Formen wohlwollender Obrigkeiten zu leben. Viele Menschen stimmen damit natürlich nicht überein. Ich kann Ihnen nur sagen, dass
es nicht eine Gutausgeführte wissenschaftliche Studie gibt, welche die Hypothese stützt, das Klapse
von liebenden Eltern Gewalttätigkeit in Kindern
erzeugt“.
Der Prophet Salomo liefert Weisheit wie folgt
zur Unterstützung des oben Dargestelltes: „Wer
seine Rute spart, hasst seinen Sohn; aber wer ihn
lieb hat, sucht ihn früh heim mit Züchtigung“ (Spr.
13:24). „Rute und Zucht geben Weisheit, aber ein
sich selbst überlassener Knabe macht seiner Mutter Schande“ (Spr. 29:15). Doktor Dobson erwähnte auch, dass die Berichte vom zurückweichen der
engverbundenen Familien nicht übertrieben sind.
„Sie befindet sich jetzt in einem unaufhaltsamen
freien Fall. Dieses gottbestimmte und bibelgestützte menschliche Verhältnis kam vor mehr als 6000
Jahren zur Existenz und ist ein sich vor unseren
Augen auflösendes Recht“. Aus den neuesten
Berichten erfahren wir folgendes: Haushalte mit
unverheirateten Partnern nahmen in den letzten 10
Jahren um fast 72 % zu. Von alleinstehenden Müttern geführte Haushalte nahmen um mehr als 25 %
zu, und solche die von alleinstehenden Vätern
geführt wurden um beinahe 62 %. Zum ersten Mal
sank der Anteil der engverbundenen Familie auf
unter 25 % der Haushalte. Der Anteil der unverheiratet Geborenen beträgt 33 % aller Geburten. Im
Jahre 1940 betrug ihr Anteil 3,8 %. Andere Studien
zeigen, dass der gesetzwidrige Beischlaf seit 1960
um 1000 % zugenommen hat. „Wir sehen auch eine
wachsende Zahl unverheirateter Frauen, die in den
20-ziger und 30-ziger Lebensjahren beschließen
Kinder zu gebären und allein aufzuziehen. Zweifellos gibt es einen echten Grund zur Besorgnis, da
das Wohlergehen der traditionellen Familie in
Gefahr ist“.
RELIGIÖSE HAUPTRICHTUNGEN

Das Jesus Seminar, eine Gruppe liberaler Bibelstudenten, die sich in Grand Rapids, Michigan, versammeln, behaupten, dass weniger als eine von
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fünf Reden Jesu in der Bibel tatsächlich geschehen
ist. Der ehemalige Baptisten Prediger Robert Price
sagt: „Ich neige dazu zu glauben, dass dies abenteuerlich überoptimistisch ist, hat sich doch fast
nichts von den in Evangelien berichteten ereignet.
Ich denke es gibt reale Zweifel ob Jesus existiert hat
oder nicht.“ Zwei Mitglieder der Kirche in der
Fountain Street (eine der ältesten Kirchen in Grand
Rapids) sagten, dass sie mit Herrn Price gleicher
Meinung sind. Einer von ihnen sagte: „Viele
Geschichten der Bibel sind ‚Mythen‘, die nach Jesu
Lebenszeit geschrieben wurden. Doch selbst wenn
Jesus nicht existiert hat, würde dies meine
Anschauungen nicht untergraben, meine Religion
ist nicht gegründet auf die Auferstehung oder die
jungfräuliche Geburt oder Gedanken, die konservative Christen für buchstäbliche Wahrheit halten.
Es sind die Lehren Jesu, die du leben sollst“. Was
für eine Absurdität! Wie kann man nach den Lehren von jemand leben, der nie existiert hat? Wahrhaftig dieses große religiöse System des Irrtums,
wie in den Hauptrichtungen der christlichen Denominationen illustriert – Babylon, ist in der Tat gefallen.
PAPST BENEDIKT XVI.

Wieder in Schwierigkeiten! Den zwei Seiten seines Gesichtes Ausdruck verleihend verkündigt das
Oberhaupt der Römisch-Katholischen Kirche seinen Wunsch, im innersten ökumenisch zu sein und
danach zu trachten sich mit anderen Bekenntnissen,
insbesondere mit den protestantischen Denominationen, zusammenzuschließen, um dann mit unbefugter Autorität zu sprechen (ein Mund, der prahlerische, vermessene Dinge redete – Dan. 7:8; Offb.
13:5), dass die römische Kirche den einzigen Weg
zur Erlösung beschafft und das sie die einzig wahre
Kirche ist. Er behauptet, dass andere christliche
Denominationen keine wahren Kirchen sind. Weiterhin behauptet er, und dies ist wahr, dass Jesus
nur eine Kirche aufgerichtet hat, doch die eine
wahre Kirche, die Jesus formte, war nicht die
Römisch-Katholische Kirche oder eine der anderen
Denominationen, sondern sie war vielmehr die Versammlung der wahren Christen inner- und außerhalb aller Denominationen, deren Namen im Himmel angeschrieben sind (Lk. 10:20).
EIN KATHOLISCHER BISCHOF – „NENNT
GOTT ALLAH“

Welmoet Koppenhol schrieb der niederländischen Zeitung: “Klar lasst uns Gott Allah nennen,
dann lasst uns eine Kirche Moschee nennen und
fünf mal am Tag beten. Ramadan klingt wie Freude“. Doch nicht alle sind damit einverstanden.
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92 % von mehr als 4000 Befragten stehen im Widerspruch zur Ansicht des Bischofs. Er versuchte das
Verständnis zu fördern um den eine Million Moslems in der Region zu schmeicheln.
DIE PRESBYTERIANISCHE KIRCHE
SCHRUMPFT

Die Mitgliedschaft in der presbyterianischen Kirche der USA nahm gegenüber 2006 um mehr als 46
000 ab, sagt die Denomination. Wie andere Hauptrichtungen protestantischer Denominationen hatten
die Presbyterianer in den vergangenen paar Jahrzehnten eine ständig schrumpfende Mitgliedschaft.
Allein in den Jahren 2004 und 2005 verlor die Denomination 48 474 aktive Mitglieder. Der letzte Abfall
erfolgte wegen der strittigen Vorkommnisse darüber, ob die Bibel homosexuelle Partnerschaften
verbietet.
DIE EPISKOPALE KIRCHE GESPALTEN

Die Diözese der episkopalen Kirche von Fresno
in Kalifornien trennte sich von ihrer Zentrale wegen
der Stellung von Homosexuellen in der Kirche. Der
Wert der Grundstücksgesellschaften der Diözese
geht in die Millionen und zweifellos wird es
Geplänkel geben, um sich diese Vermögen anzueignen. Es gibt über 50 Pfarrbezirke, die sich kürzlich
von der Mutterkirche getrennt haben. Vier Hauptdiözesen haben ihre Beziehungen mit der Zentrale in den USA gelöst. Dies sind Pittsburgh in Pennsylvania, Quincy in Illinois, Fort Worth in Texas
und San Joaquin in Kalifornien.
ERZIEHUNG?

Eine Schulbehörde in Maine hat eine Maßnahme für ihr Gesundheitszentrum gebilligt, um für
einige Formen der Geburtenkontrolle für Schüler
der Klassen 6 bis 8 zu sorgen.
Die Pornographie hat sich weltweit ausgebreitet
und die Kontrolle über weltliche Sinne erlangt. Die
anstößigen Teile der Gesellschaft, einschließlich
einiger Kleriker und ganzer Gemeinden einiger
Denominationen verwerfen die Warnungen der
Heiligen Schrift und lassen gleichgeschlechtliche
Ehen, Scheidungen und verschiedene Abirrungen
von der biblisch gebilligten Ehe freien Lauf. Die
Medien und ihre verschiedenen Kontaktwege mit
der Sozialordnung infizierten sich mit diesen vulgären Formen sexueller Entartung. Dies ist so oft
der Fall, dass selbst hohe Regierungsbeamte öffentlich ihre Anhänglichkeit an diese gottlosen Praktiken erklären.
Es heißt, dass die Pornographie 23 % des Einzelverkaufs im Internet ausmacht. Täglich besuchen 40
000 000 Menschen solche Seiten und Anzeigen. Sol-

che Ausschweifung verdirbt den Charakter zu den
niedrigsten Bereichen der Sünde. Es wird behauptet, dass die Geldeinnahme größer ist als die Einnahmen aller professionellen Fußball-, Baseballund Basketballkonzessionen in diesem Lande
zusammen. Der finanzielle Gewinn beläuft sich
weltweit auf jährlich 57 Milliarden Dollar. In den
USA sind es 12,5 Milliarden und 30 % der unerwünschten E-Mails enthalten pornographisches
Material.
Britische Schulen fördern Homosexualismus:
Ein neues Pilotprojekt ist der Gebrauch von illustrierten Büchern, den Künsten, dem Schauspiel
und anderen Methoden, um Schulkinder im Alter
von 4 bis 11 Jahren mit homosexuellen Themen
bekanntzumachen. Das Projekt heißt Keine Außenseiter und ist nötig, um das „durchaus massive“
Problem von Vorurteilen gegen Homosexuelle
unter britischen Schulkindern zu bekämpfen, sagt
Elizabeth Atkinson, ihr Direktor. Der Plan hat fast
1,2 Millionen US Dollar an Staatsgeldern, die durch
den Wirtschafts- und Sozial Forschungsrat, einer
nicht staatlichen Organisation, fließen, die ihre eigenen Entscheidungen trifft, wie die bewilligten
Zuschüsse, die sie erhält, zu verwenden sind.
Sowohl Führer der christlichen als auch moslemischen Gemeinschaften stehen in Opposition zu
dem Projekt und sagen, dass es „moralisch unakzeptabel“ ist und auf „die aktive Förderung von
Homosexualität in den Schulen“ hinausläuft. Miss
Atkinson lacht über die Vermutung, dass das Programm Homosexualität fördert. Stattdessen, argumentiert sie, reflektiert es die Wirklichkeit.
Dieses Wagnis schließt zur Zeit 14 Schulen in
England ein und der Direktor hofft, dass es sich
bald auf viele weitere Schulen im Land ausweitet.
FINANZIELLER RUIN

Die US Wirtschaft ist mit der finanziellen
Gesundheit der Welt verbunden. Bezüglich der
Geldlage ist sie in jeder Hinsicht für beide nicht
gut. Milliarden wurden weltweit durch große Banken und Investmentfirmen verloren. Die Börse sendet Fieberschauer an Investoren in jedem Land. An
einem Tag steigt sie um mehr als 300 Punkte und
wenige Tage später fällt sie um den gleichen Betrag
oder mehr. Solche Schwankungen verleihen kein
Gefühl der Entspannung und Sicherheit. Dieser
Trend der jüngsten Vergangenheit zur Instabilität
im Finanzwesen wurde durch die in großen Maßen
Unfähigkeit amerikanischer Hausbesitzer geschürt,
ihre Hypothekenabzahlungen zu begleichen.
Gigantische Bankunternehmen in Amerika, Europa
und Asien steckten Milliarden in das System, um
zu versuchen eine Finanzkatastrophe abzuwenden,

dabei einen weiteren Hilfsverband auflegend und
das Unvermeidbare hinausschiebend. Immer mehr
große Namen großer Hypothekenverleiher, Banken und Investmentfirmen versinken in den Wellen finanzieller Not.
Diejenigen, die sich der Vorhersage widmen,
wie die Finanzwelt 2008 aussehen wird, sind für die
unmittelbare Zukunft nicht optimistisch. Die Experten sagen, dass am Horizont eine Rezession heraufzieht und es klare Zeichen dafür gibt, dass es in
diesem Jahr geschehen könnte. Einige der Anzeichen sind: Negative Wachstumsbeispiele, ansteigende Zwangsvollstreckungen, fallende Immobilienpreise, explodierende Energiekosten, Verlangsamung der Produktion auf ein Fünf-Jahres-Tief.
Im November fiel der Verkauf neuer Häuser auf
ein 12-Jahres-Tief. Der Wertverfall des Dollars
brachte der US-Produktion Vorteile auf ausländischen Märkten beim Verkauf. Dies könnte einen
günstigen Einfluss durch zunehmende Nachfrage
auf den Nachschub haben. Viele Milliarden Dollar
Verluste, die durch große Banken und Investmentgesellschaften vorgetragen wurden, haben Angst
sowohl unter Verleihern als auch Investoren verbreitet und Kredite begrenzt, gerade als die Unionsbank versucht die Bedingungen durch niedrige
Zinssätze zu mildern.
Höhere Energiepreise könnten die Möglichkeiten der US-Notenbank zur Zinsbeschneidung
begrenzen, wenn sie beginnt auf die Kosten anderer Waren und Dienstleistungen einzuwirken und
die Inflation anzuheizen. Das Mittel zur Eindämmung der Inflation war in der Vergangenheit höhere und nicht niedrigere Zinssätze. Dies könnte die
US-Notenbank zwingen zwischen höheren Sätzen
zur Eindämmung der Inflation und niedrigeren
Sätzen zur Förderung des Wachstums in der Wirtschaft zu wählen. Diese Wahl ist wegen des politischen Drucks und wegen des Wettlaufs um die Präsidentschaft umso schwieriger.
Die FedEx, die Paketauslieferfirma scheint
Signale auszusenden, dass in ihrem finanziellen
Status nicht alles in Ordnung ist. In der Vergangenheit wurde sie oft als Barometer der US-Wirtschaft betrachtet. Ihr Gewinn sank in allen vier
Betätigungsfeldern und die operativen Ausgaben
und Treibstoffkosten hatten eine nachteilige Wirkung.
DIE BEVÖLKERUNGSZAHL DER WELT

Zusätzlich zu den Problemen der Erde während
dieser Zeit der Drangsal und Unruhe ist die wachsende Zahl der Bewohner, die in ihrer Sphäre leben.
Gegenwärtig wird die Zahl der Menschen, die sich
den Raum auf dem Globus teilen, mit 6,7 Milliar-
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den geschätzt. Es wird erwartet, dass sie in weniger als 50 Jahren auf über 9 Milliarden ansteigt.
Grund des Anstiegs sind die jährlich 30 Millionen
Tote weniger. Diese Senkung ist die Folge verbesserter Arzneimittel zur Behandlung des Aids-Virus.
Es wird erwartet, dass die wirtschaftlich schlechtgestellten Länder für das größte Bevölkerungswachstum sorgen und sie sind an wenigsten in der
Lage dem großen Zustrom in ihrer Gesellschaft
standzuhalten.
RUSSLAND KOMMT IN DIE ERSTE REIHE

Russische Kampfflugzeuge dringen in den Luftraum verschiedener westlicher Nationen ein und
bringen so ähnliche Ereignisse wie während des
Kalten Krieges in Erinnerung. Solche Vorkommnisse fanden in der NATO Luftüberwachung in
Norwegen, Finnland und Britannien statt. Russische Flugzeuge waren auch im Pazifik einschließlich des US-Stützpunkts auf Guam aktiv.
ISRAEL IN UNRUHE

Vom von der Hamas kontrollierten Gebiet wurden Kassam-Raketen auf Israelische Siedlungen in
Sderot oder sonstwo im Negev abgefeuert. Israelische Kinder bleiben aus Angst vor Raketenangriffen zu Hause und gehen nicht zur Schule. Verteidigungsminister Ehud Barak zieht keine große militärische Offensive gegen den Gazastreifen in Erwägung, sondern hat die Stromzufuhr in dem von der
Hamas kontrollierten Gebiet zeitweise unterbrochen. „Für jede auf das Kraftwerk in Ashkelon
abgefeuerte Rakete, sollten wir ihre Stromversorgung für zwei Stunden abschalten. Wird das
Geschoss auf die Wasserleitung abgefeuert, drehen
wir das Wasser ab.“ Eine IDF-Einheit spürt Kassam Abschussvorrichtungen auf, zerstört sie und
anvisiert terroristische Zellen in Gaza.
Sderot wurde im April 2001 zum ersten Mal von
arabischen Terroristen mit Mörsern von Gaza aus
beschossen und weniger als ein Jahr später traf die
erste Kassam die Stadt. Die Einwohner haben somit
seit 6 Jahren gelitten. Eine Frau erzählte kürzlich
der Arutz-7, dass ihre Tochter eines der ersten
Opfer war und seit kurzem durch einen anderen
Angriff vor genau 10 Tagen an einer Rückkehr der
Symptome leidet. „Vor 6 Jahren“, sagte die Mutter,
„war meine Tochter, die damals 4 Jahre alt war,
eines der ersten Opfer der Angriffe auf Sderot als
eine Rakete in ihrer Nähe einschlug. Sie wurde physisch nicht verletzt, zog sich aber unmittelbar hernach einen schweren Fall von Schuppenflechte zu.
Nach vielen Behandlungen, hauptsächlich am
Toten Meer, erschien es uns, bis vor zwei Tagen, sie
los zu sein. Gleich nachdem unser Haus unter
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Raketenbeschuss war, kamen die Symptome ihrer
Schuppenflechte zurück.“ Als diese Zeitschrift in
den Druck ging, verlor ein junger Knabe sein Bein
und sein älterer Bruder wurde bei einem anderen
Angriff auf die Stadt Sderot verletzt. Viele andere
Familien haben sich seit Jahren wegen der ständigen Raketengefahr einer psychologischen Behandlung unterzogen.
Der IDF Heimatfront Kommandeur, Ya’ir Golon,
sagte dem Prüfungsausschuss der Knesset, dass im
Jahre 2007 die palästinensischen Terroristen 1150
Raketen auf den westlichen Negev und Gebiete
südlich von Ashkelon abgefeuert hatten.
Es wird berichtet, dass vier israelische Kampfflugzeuge am 6. September, wegen Israels Verdacht
einer nuklearen Zusammenarbeit zwischen Damaskus und Nordkorea, tief in Syrien eindrangen.
PALÄSTINENSISCHER STAAT

Inmitten größeren diplomatischen Drucks dauert der Ruf nach Gründung eines separaten Staates für die Araber von Judäa und Samaria an.
Yoram Ettinger, Experte der Beziehungen USAIsrael, schreibt gegen diese Absicht. Er behauptet,
dass der innere Konflikt zwischen Schiiten und
Sunniten, Persern und Arabern oder zwischen arabischen Nationalisten und arabischen Islamisten
nichts mit Israel zu tun hat. Diese Splittergruppen
innerhalb der arabischen Gesellschaft sind ein laufender Riss unter ihnen selbst. Seit Jahrhunderten
sind sie nicht fähig miteinander oder mit anderen
Menschen friedlich nebeneinander zu leben und
ihnen ganz und gar eine Grenze mit den Israelis zu
geben, würde dies zu den gegenwärtig durch die
Araber verursachten unerledigten Angelegenheiten, die ihren Weg ins Land zu erzwingen versuchen, hinzufügen.
Ettinger zählt frei falsche Auffassungen auf, von
denen die Diplomaten, die für einen palästinensischen Staat sind, angetrieben werden.
1) „Territoriale Zugeständnisse der Israelis sind
der Schlüssel, um einen Fortschritt zum Frieden zu
machen.“
2) „Die israelische Souveränität über Judäa und
Samaria blockiert eine Übereinkunft zwischen
ihnen.“ Tatsache aber bleibt, dass die meisten Palästinenser nicht das Recht der jüdischen Menschen
als eine unabhängige Nation zu existieren, anerkennen.
3) „Man erachtet, dass die Araber von Judäa und
Samaria einen Staat gründen können, der in Frieden an der Seite Israels bestehen wird.“ Die Vergangenheit beweist, dass die palästinensischen Autoritäten nie zur Verbesserung der Lebensbedingungen ihrer Staatsangehörigen gewirkt haben. Heute

sind die Arbeitslosigkeit und Armut größer als sie
waren bevor Arafat und seine Komplizen die Macht
übernahmen.
Yoran Ettinger sagt, dass diejenigen, die die
Gründung eines palästinensischen Staates unterstützen, „fordern müssen, dass die Palästinenser
erklären, was sie mit den 7 Milliarden Dollar, die
sie während der Jahre als internationale Unterstützung erhalten haben, gemacht haben. Warum hat
der palästinensische Mob das Erez-Industriegebiet
an der Grenze zu Gaza zerstört, wo die Palästinenser arbeiteten und über Jahrzehnte Firmen führten? Warum ist die palästinensische Wirtschaft ein
Bild der Verwüstung?“ Offensichtlich wurde die
wirtschaftliche Unterstützung, die sie erhielten,
nicht gebraucht, um ihre wirtschaftliche Lage zu
verbessern sondern für gegen Israel gerichtete terroristische Aktivitäten.
Yoran schließt seinen Artikel mit folgendem Rat
für die westlichen Regierungen und ihre Abgesandten: „Anstatt auf Israel Druck auszuüben, müssen
sie versuchen die palästinensischen Führer in einer
langfristigen Strategie zu pädagogischen, politischen und wirtschaftlichen Reformen zu bewegen,
die zur Aufrichtung einer zivilen Gesellschaft führt,
die das Leben und nicht den Tod wertschätzt, die
Menschenrechte und Freiheit achtet und eine Mittelschicht und nicht eine korrupte, reiche, elitäre
Aristokratie entwickelt“.
KONFERENZ FÜR EINEN STAAT PALÄSTINA

70 Nationen versammelten sich am 17. 12. 2007
in Paris, Frankreich. Ziel war es, hunderte von Millionen (5,6 Milliarden Dollar) Dollar oder mehr
zugunsten eines palästinensischen Staates zu sammeln, der an den Staat Israel angrenzt, sich in ihn
hineinpresst und bedroht. Unter den internationalen Repräsentanten, die an der Konferenz teilnahmen, waren der UN-Generalsekretär Ban Ki Moon,
die US Staatssekretärin Condoleezza Rice, der russische Außenminister Sergej Lavrow und Israels
Außenministerin Tzipi Livni. Tony Blair, der kürzlich als britischer Premierminister abtrat, leitete dieses Ereignis mit.
Teilnehmende Organisationen waren die Europäische Kommission, die Arabische Liga, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank und europäische und arabische Finanzfonds. Alle 27 Mitglieder der Europäischen Union als auch Staaten
des Mittleren Ostens waren anwesend.
Dies erinnert uns an die Worte des Propheten
Jesaja bezüglich der Versammlung der Nationen:
„Tobet ihr Völker und werdet zerschmettert! Und
nehmet es zu Ohren, alle ihr Fernen der Erde! Gürtet euch und werdet zerschmettert, gürtet euch und

werdet zerschmettert! Beschließet einen Ratschlag,
und er soll vereitelt werden; redet ein Wort, und es
soll nicht zustande kommen; denn Gott ist mit
uns.“ (Jes. 8:9, 10)
Wenn der palästinensische Staat Realität wird
und dauerhaft im Territorium Israels bewilligt
wird, könnte es wie prophezeit „die Zeit der Drangsal Jakobs“, die wir erwarten, einleiten (Jer. 30:7).
Herodes Steinbruch gefunden: Israelische Archäologen behaupten, dass sie einen Steinbruch entdeckt haben, der König Herodes mit den Steinen
versorgt hat, die er brauchte, um den biblischen
Zweiten Tempel wiederherzustellen. Die Felsenquelle, die vor 2000 Jahren gebraucht wurde, um
den Komplex in der Jerusalemer Altstadt zu rekonstruieren, wurde am Ort einer geplanten Schule in
einer Jerusalemer Vorstadt gefunden. Der Steinbruch befindet sich in der Ramat Shlomo Umgebung von Jerusalem. Heute liegt der von Herodes
wiederhergestellte Komplex am explosivsten religiösen Ort des Heiligen Landes – den Juden
bekannt als der Tempelberg und den Moslems als
Edles Heiligtum.
Der Steinbruch, in dem massive Steine, jeder
wog mehr als 20 Tonnen, abgebaut wurden, entzog
sich den Forschern bis jetzt, sagt Yaval Baruch, ein
Archäologe von der Israelischen Altertums Behörde. Baruch sagte, dass im Steinbruch gefundene
Münzen und Keramik bestätigen, dass die Steine
während der Expansionszeit Herodes im Jahre 19
v. Chr. Gebrochen wurden. Das stärkste Beweisstück wurde verkeilt in einer gewaltigen Kerbe des
Kalksteins gefunden – ein Eisenpflock, um den
Stein zu spalten. „Das Werkzeug wurde wahrscheinlich unpassend gebraucht und blieb stecken.
So blieb es für 2000 Jahre – denn ein Arbeiter wusste nicht was er damit machen soll“, sagte der
Archäologe Ehud Neher.
Neher sagte, dass die großen Umrisse der Steinschnitte zeigen, dass der Ort ein gewaltiges öffentliches Projekt war, an dem hunderte Sklaven arbeiteten. „Keine Privatperson hätte dies tun können“
sagte Neher. „Dies war Herodes.“
Der Zweite Tempel wurde im Jahre 70 n. Chr.
Durch die Römer eingeebnet. Die Westmauer, der
heiligste Gebetsort für die Juden, ist der übriggebliebene Rest der Stützmauer des Berges auf dem
die Juden glauben, dass auf ihm der Tempelstand
und wo heute die Al-Aqsa Moschee und der goldbedeckte Felsendom steht.
WETTER

Die Oberflächentemperatur der Landmassen der
Erde war 2007 für Januar und April die wärmste
seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Rekordfluten
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in Asien, die Hitzewellen in Europa und Schnee in
Südafrika sind Hinweise auf grausame Wetterbedingungen für die Zukunft. Es gab schwere Überflutungen in Südasien, Nordeuropa, China, Sudan,
Mozambique und Uruguay; starke Hitze in Südosteuropa und Russland und außergewöhnlichen
Schneefall in Südafrika und Südamerika.
Eine Zwischenstaatliche Klimakontrollagentur,
die sich aus hunderten Experten zusammensetzt,
sagt, dass es in den letzten 50 Jahren einen zunehmenden Trend für extreme Wetterereignisse gibt,
die sich wahrscheinlich verstärken werden.
ZEICHEN UNTER DEM VOLKE DER
WAHRHEIT

Gemäß der Gerichtsprozeßliste in Arkansas vom
19. Oktober 2007 entschieden die Geschworenen
des Bundes, dass AT&T Inc. 756 000 Dollar an zwei
frühere Techniker zahlen muss, denen Freizeit zur
Teilnahme an einer Zusammenkunft der Zeugen
Jehovas abgelehnt wurde.
Die US Kommission für Gleiche Beschäftigungschancen verklagte AT&T im letzten Jahr und
behauptet, dass die in San Antonio ansässige Firma
Glenn Owen und Jose Gonzales eine „vernünftige
Anpassung“ ihres religiösen Glaubens abgelehnt
hat als sie sie, nach der Frage um an der Convention der Zeugen Jehovas in Little Rock (Arkansas)
teilzunehmen, feuerte. Gemäß der Klage der
E.E.O.C. hatten die beiden Männer „aufrichtig am
religiösen Glauben festgehalten“ und hatten früher an der Convention teilgenommen. AT&T legte
Berufung ein.
ZUSTÄNDE IN DER LHMB

Das Jahr 2007 sah viele Verbesserungen des Werkes unter den Geschwistern in Brasilien. Die LHMB
hat jetzt wieder einen Repräsentanten in der Person von Br. Mario Woitowicz, der daran arbeitet,
die Gemeinden in diesem Gebiet zu verbinden. Das
Verlagswerk schreitet voran und die Geschwister
veröffentlichen jetzt den Bible Standard zweimonatlich in portugiesischer Sprache. Zum ersten Mal
wurde die Present Truth in portugiesischer Sprache
gedruckt. Mehrere attraktive Traktate wurden in
Farbe und in der Landessprache gedruckt und stehen, wenn nötig, zur Verteilung bereit. Die Vervielfältigung der Zeitschrift und ihr Druck der Traktate haben eine professionelle Qualität. Sie haben
einige neue Brüder, die in der Lage sind, beim
Übersetzungs- und Verlagswerk zu helfen und die
sich selbst auf diese Weise einbringen werden.
Andere arbeiten daran, um in Zukunft in diesem
Gebiet eine Convention zu haben. Bruder Irineu
Nelsen Trusz und seine Schwester, Schwester Irene
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Trusz, sind seit vielen Jahren sehr treu beim Zusammenhalten der Geschwister und Stützen des Werkes in Brasilien und sind gewillte Unterstützer von
Br. Woitowicz so wie er die Angelegenheit des
Herrn, so wie sie durch die LHMB wirkt, zu fördern
versucht.
Bruder Willie Ebong ist der neuernannte Repräsentant für Nigeria. Sein Hauptziel ist die Leitung
über das Werk dort zu übernehmen und die Festlegung der Einteilungen, um für das Jahr 2008 eine
Convention einzuberufen und einzurichten. Viele
Jahre hatten die Geschwister in Nigeria keinen
Repräsentanten der LHMB, um das Werk zu leiten,
dennoch harrten sie aus und blieben der Wahrheit
und dem Geist der Wahrheit treu. Seit der Ernennung eines Repräsentanten erleben das Werk und
die Brüder eine Wiederbelebung, wie aus dem Jahresbericht von Br. Ebong, der zu einem späteren
Zeitpunkt veröffentlicht wird, offensichtlich ist.
Die Brüder als Ganzes gesehen, einschließlich
der in Europa, Afrika, Australien, Latein- und Südamerika, scheinen in der Parousia-, Epiphania- und
Basiläa-Wahrheit zu frohlocken. Unsere beiden
Zeitschriften bewirken in den Sinnen all ihrer Leser,
einschließlich einigen unserer Brüder in anderen
Gruppen der Wahrheit, ein Erwachen zu bedeutenden Kernfragen bezüglich der Zeit, die in dieser Ernte verging und welches ihre gegenwärtige
Stellung in den Augen des Herrn sein könnte. Wir
nähern uns 134 Jahren seit der Rückkehr unseres
Herrn im Jahre 1874; 94 Jahren seit dem Schließen
der Tür zur den Vorrechten der Hohen Berufung;
58 Jahre seit das letzte Glied der Kleinen Herde
den Vorhang durchschritt; 29 Jahre vergingen seit
der Auferstehung der Großen Schar. Deshalb
kamen wir gemäß der Heiligen Schrift, dem Verstand und den Tatsachen, zu der Zeit als der Ruf
zu den Jungwürdigen im Jahre 1954 zu Ende ging.
Dies kennzeichnete den Beginn des Rufes, um zur
Klasse der Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers gehören zu können. Die Gelegenheit zu dieser Klasse zu gehören wird bis zum Beginn der

Restitution und der großen Auferweckung andauern (Joh. 5:28, 29). Deshalb ermahnen wir alle vom
Volke des Herrn, innerhalb und außerhalb der
LHMB, sich hinsichtlich der Bedingungen auf der
Erde bewusst zu werden, dass sie auf die Nähe der
irdischen Phase des Königreiches und der „Zeiten
der Wiederherstellung aller Dinge“ hinweisen, um
sich klar zu werden, wo wir uns hinsichtlich der
Berufungen Gottes befinden und um in eine engere Beziehung zu Jehova einzutreten und bezüglich
unserer Entwicklung in den Gnaden des Charakters zu wirken, was uns mit der Hilfe des Herrn für
einen Platz in Seinem Königreich fähig macht.
Mögen wir uns am Ende dieses Zeitalters miteinander in unserem Millenniumsheim freuen.
Wir hier im Bibelhaus beten für jeden und danken Euch allen für Eure Hingabe beim Verbreiten
des Evangeliums mit den euch verfügbaren Mitteln. Es gibt verschiedene Methoden, die wir zu
unserer Verfügung haben, sei es durch Literatur,
mündlich oder finanziell. Alle diese Wege, sei es,
dass wir nur an einem oder allen drei teilnehmen,
sind für unseren wunderbaren himmlischen Vater
annehmbar. Es ist zweifellos wichtig zu wissen,
dass wir mit den Angelegenheiten des Herrn verbunden sind und das Sein Königreich eine ewige
Herrschaft sein wird, beständig aufgerichtet zur
Vollendung von allem was der himmlische Vater
prophezeit hat. Er wird es hervorbringen! Gott sei
gepriesen! Der Prophet drückt dies sehr kraftvoll
aus: „Und in den Tagen dieser Könige wird der
Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches ewiglich nicht zerstört, und dessen Herrschaft
keinem anderen Volke überlassen werden wird. Es
wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen“ (Dan. 2:44).
Möge der Friede und die Liebe Gottes in unseren Herzen wohnen so wir weiterhin zum Königreich auf dem Weg sind und danach streben rein
zu sein, wenn wir die Geräte des HERRN tragen –
Jes. 52:11 (Jahresmotto 2008).
PT ‘08, 6-11

ÜBERSICHT DES WERKES
I N D E N V E R E I N I G T E N S TA AT E N
1. J ANUAR 2007

BIS

PILGER- UND EVANGELISTENDIENSTE
Pilger..............................................................................2
Hilfspilger....................................................................8
Evangelisten...............................................................16

31. D EZEMBER 2007

Öffentliche und halböffentl. Versammlungen...184
Teilnehmer......................................................10 411
Gemeindeversammlungen....................................955
Teilnehmer........................................................7 997
Gereiste Meilen................................................215 209

FINANZEN
Allgemeiner Fond
Einnahmen
1. Spenden......................................................135 995 $
2. Investitionen................................................48 596 $
3. Bücher- und Literaturverkauf...................16 909 $
4. Einnahmen gesamt...................................201 500 $
5. Guthaben am 31. 12. 2006.......................155 997 $
6. Verfügbarer Gesamtfond.........................357 497 $
AUSGABEN
7. Kosten verkaufter Waren..........................26 586 $
8. Ausgaben für Conventionen.......................3 455 $
9. Ausgaben für Verwaltung.........................50 757 $
10. Dienste – Pilger und Evangelisten.........73 326 $
11. Unterhalt und Reparaturen.....................13 589 $
12. Ausrüstung..................................................8 652 $
13. Nützliches..................................................27 826 $
14. Steuern.......................................................24 256 $
15. Versicherung...............................................9 501 $
16. Werbung.......................................................2 257 $
17. Post und Lieferung...................................22 947 $
18. Internet.........................................................1 455 $
19. Freiwilliger Versand.................................18 153 $
20. Gesamtausgaben.....................................282 760 $
21. Nettoeinnahmen......................................- 81 260 $
22. Guthaben im allgemeinen Fond
am 31. Dez. 2007......................................74 737 $

KORRESPONDENZ
Briefe und Postkarten empfangen..................11 152
Briefe und Postkarten versandt
(einschl. E-Mail)...................................................3 047
IN UMLAUF GEBRACHTE LITERATUR
Present Truth (abonniert/bestellt).....................3 978
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Bible Standard (abonniert/bestellt).................16 792
Bible Standard (unentgeldlich)........................22 382
Gebundene Bände (Zeitschriften)..........................14
Schriftstudien..........................................................888
Epiphania-Schriftstudien.......................................446
BS Enzyklopädie auf CD.......................................117
Fotodrama der Schöpfung.....................................102
Studienhilfen zum Fotodrama..............................156
Life-Death-Hereafter................................................93
Liederbücher............................................................186
Manna.......................................................................118
Gedichtbücher...........................................................64
Wachtturm gebunden, komplett..............................3
Broschüren (Hölle, Spiritismus, Siftshütte)........229
Flugblätter................................................................867
Index und Q. A. Book...............................................48
Andere Veröffentlichungen...................................449
Karten und Pläne:
Göttliche Plan der Zeitalter, Stiftshütte, Pyramide......234
Kinderbücher.............................................................16
Kassetten und Videobänder zur Bibel.....................9
Broschüren unentgeldlich.................................14 067
Flugblätter, Traktate........................................112 585
Verschiedene Karten,
Restitutionsanstecknadel.....................................1193
INTERNETWERK (US)
(Januar bis Dezember 2007)

Besucher
(Menschen, die dem Inhalt Beachtung schenkten)...46 770
Besucher täglich (durchschnittlich)......................138
Betrachtete Seiten
(Seiten geöffnet und angeschaut)....................79 050
„Treffer“ (Anzahl der Male,
bei der die Seite„angeklickt“ wurde) ...........231 000

PT ‘08, 12

JAHRESBERICHT
AUS
DEUTSCHLAND

Lieber Bruder Ralph Herzig,
Liebesgrüße im Namen unseres lieben Erlösers!
Die mächtige Hand des Herrn hat unsere Schritte auf dem Weg zu Seinem verheißenem Königreich wieder ein Jahr geleitet (Ps. 121:3). Wir freuen uns, dass Er durch Seine Gnade und durch Seine
Macht unseren Glauben gestärkt hat und Seine teuren Verheißungen ermutigten uns, in dieser trüb-

seligen Zeit treu zu sein. Wir sind dankbar für Seine
Wahrheit, durch die wir in der Lage sind Irrtümer
zu sehen und durch Seine von der Vorsehung
bestimmte Fürsorge sind wir noch an der Seite des
Herrn.
Wie jedes Jahr möchten wir eine kurze Übersicht unserer beiden Conventions in unserem Land
geben. Unsere Convention im Frühjahr, am 26. – 28.
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Mai, fand in Velbert, in der Nähe von Wuppertal,
statt. Unser Gastredner war unser geliebter Br.
Piotr Woznicki (Repräsentant für Polen). Die Beteiligung betrug täglich um 130. Unsere zweite Convention fand vom 12. – 14. Oktober in Altleiningen
mit dem Gastredner Henryk Olekszy (Hilfspilger)
aus Polen, der uns mit seiner Familie besuchte, statt.
Die Beteiligung betrug täglich um 90. Die Convention in Altleiningen wurde mittels Internet übertra-

tiv im Veröffentlichen dieses Auftrages und Gott
wird uns die höhere Position im Königreich bestreiten, wenn wir nicht die Gelegenheit daran teilzunehmen gebrauchen.“ Du weißt, dass wir wegen
unserer damit verbundenen unangenehmen Erfahrungen, die mit der Kündigung unseres Versammlungsraumes endeten, von der Pflicht der öffentlichen Rede vorläufig Abstand genommen haben.
Dennoch haben wir, was dies betrifft, Gelegenheiten, unser Evangelisationswerk auszuführen.
GLÄSERNER SCHAUKASTEN

gen und 38 Computer in verschiedenen Orten verfolgten die Versammlungen mit Vorträgen und
Antworten auf Fragen.
In diesem Jahr werden wir unser Herausgeberwerk hier in Deutschland reorganisieren. Die
Schwierigkeiten, die wir auf diesem Gebiet haben,
sind dieselben wie in der Zeit Jesu – das Werk ist
reichlich, doch der Arbeiter sind wenige (Mt. 9:37).
Wir hoffen, dass wir, durch die Gnade des Herrn,
in der Lage sein werden, einiges auf diesem Gebiet
zu verändern.
Lieber Bruder Ralph, nachfolgend möchte ich
den Brief der Gemeinde Wuppertal anfügen, der
mir zugesandt wurde.
Wuppertal, den 13. Januar 2008
Lieber Bruder Janusz Puzdrowski,
ich sende Dir einen kurzen Bericht des Evangelisationswerkes, welches durch unsere Gemeinde im
Jahre 2007 durchgeführt wurde und den ich mit
einem Zitat aus der letzten Present Truth (Herbst
2007, Seite 37) beginnen möchte: „Wir denken, dass
das Anschließen an die Anstrengungen der Evangelisation sehr wichtig ist. Wir waren zu lang inak-

Dieses Werk erfolgt hauptsächlich durch unseren gläsernen Schaukasten im Tunnel, der den
Bahnhof mit dem Zentrum Wuppertals verbindet.
Das Hauptthema, welches unverändert bestehen bleibt, ist sowohl „Der göttliche Plan der Zeitalter“ mit der allgemeinen Karte und spezielleren
Karten als auch Bruder Russells Kommentaren aus
dem ersten Band. In diesem Kasten befindet sich,
abgesehen von der Bibel, auch dieser Band in drei
Sprachen (deutsch, polnisch und englisch). In diesen Sprachen bieten wir eine Telefonnummer für
diejenigen an, die an mehr Informationen interessiert sind. Es gibt auch eine Information zu Internetseiten und zur russischen Seite. Zusätzlich dazu
gab es im Jahre 2007 weitere Themen: 1) „Wo sind
die Toten?“ Dieser Gegenstand wurde durch die
Flugblätter „Hölle – Was ist das“ und „Wussten
Sie“, mit denen der Text erweitert wurde, um dies
genauer zu erläutern, erklärt. 2) „Der Name Gottes – Was bedeutet der Ausdruck?“ Dieses Thema
wird in sieben Punkten erklärt. Alle diese Bedeutungen sind durch Schriftstellen der Bibel gestützt.
Die Informationen in diesem gläsernen Schaukasten werden gelesen. Beweis dafür sind E-Mails
und Anrufe von Interessierten.
Das Evangelisationswerk zu Allerheiligen: In
verschiedenen Staaten am 1. November feiert eine
große Anzahl von Katholiken Allerheiligen. Während dieses Tages besuchen die Menschen die Gräber ihrer Verstorbenen. Jedes Jahr führt unsere
Gemeinde das Evangelisationswerk in verschiedenen Städten unseres Landes durch. In diesem Jahr
begab sich eine Gruppe von ungefähr einem Dutzend hauptsächlich jüngerer Brüder und Schwestern nach Düsseldorf (40 km von Wuppertal mit
etwa 586 000 Einwohnern), der Hauptstadt unseres
Landes. Am Eingang des Friedhofes überreichten
sie die Broschüren sowohl persönlich als auch
unterhalb der Scheibenwischer von Autos (was
keine ungewöhnliche Art ist, Reklame zu übergeben). Broschüren wurden auch in die Briefkästen
von an den Friedhof grenzenden Häusern gesteckt.
Eine andere Gruppe, die sich aus den jüngsten Frei-

willigen zusammensetzte, gab diese Broschüren in
der Stadt Schwelm aus. Im Allgemeinen wurden
ausgegeben: „Hölle – Was ist das“ 96; „Restitution“
115; Informationsbroschüren zu zwei Themen:
„Aus diesem Grunde“ 3200 und „Geburt – Leben
– Tod“ 3411 Stück. Beide Broschüren enthalten Fragen Allerheiligen betreffend. Sie ermutigen wahre
Antworten auf die Fragen zu Tod, Leben und Gott
zu suchen. Jede Broschüre beinhaltet Kontakt-Telefonnummern und die Epiphania Internetadresse.
Die Ergebnisse unserer Aktion können wir an den
Besuchern der Internetseite ablesen. Das Zählwerk
informiert uns, dass die Zahl der Besucher sich verdoppelt hat.
Unser Wunsch ist es, nicht nur das Evangelisationswerk für unseren Herrn fortzuführen, sondern
andere Möglichkeiten zu finden, unseren Dienst
auszuführen und zu erweitern. „Denn wenn ich
das Evangelium verkündigte, so habe ich keinen
Ruhm, denn die Notwendigkeit liegt auf mir. Denn
wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte!“ – 1. Kor. 9:16
In christlicher Liebe
Die Gemeinde Wuppertal

Schließend sichern wir Dir, der Familie im Bibelhaus und allen Geschwistern auf der Erde unsere
herzliche Liebe und täglichen Gebete zu.

Dein Bruder durch die Gnade des Herrn
Pilger Janusz Puzdrowski
Repräsentant für Deutschland

ÜBERSICHT DES WERKES IN DEUTSCHLAND
1. Januar – 31. Dezember 2007

KORRESPONDENZ
Briefe und Postkarten erhalten.............................204
Briefe und Postkarten versandt............................223

V
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VERBREITETE LITERATUR
Gegenwärtige Wahrheit...........................................37
Manna...........................................................................4
BS Enzyklopädie auf CD...........................................4
INTERNETWERK

Besucher
(Menschen, die dem Inhalt Beachtung schenkten)....2365
Besucher pro Tag (durchschnittlich).....................6,5
Betrachtete Seiten
(Seiten geöffnet und angeschaut).......................3258
„Treffer“ (Anzahl der Male,
bei der die Seite „angeklickt“ wurde)............54 030

PILGER UND EVANGELISTEN
Pilger..............................................................................1
Hilfspilger.......................................................................3
Evangelisten.................................................................7
Halböffentliche Versammlungen...........................26
Teilnehmer.........................................................4 911
Gemeindeversammlungen....................................309
Teilnehmer.........................................................4 485
Gereiste Kilometer.............................................33 829
FINANZEN
Einnahmen
Guthaben aus dem vergangenen Jahr......1 046,00 €
Spenden............................................................409,00 €
Verschiedenartiges Einkommen................2 534,24 €
Gesamt...........................................................3 989,69 €

Ausgaben
Post....................................................................236,17 €
Druck, Internet,
Computer, Ausstattung..............................2 018,02 €
Ausgaben Hilfspilger und Evangelisten.....556,25 €
Gesamtausgaben..........................................2 810,44 €
Guthaben zum 31. Dezember 2007...........1 179,25 €
PT ‘08, 13-14

ANONYME POSTKARTENKAMPAGNE

iele der Geschwister, die mit der LHMM verbunden sind, haben Briefe und Dokumente
von einigen erhalten, die sich vom Herrn und der
Bewegung getrennt haben. Diese Personen sind
nun in eine Kampagne eingetreten, indem sie
nicht unterzeichnete Postkarten aus verschiedenen Städten im Land abschickten. Trotz ihrer Verteilungstaktiken ist offensichtlich, dass ihre Kar-

ten auf demselben Computer angefertigt wurden,
auf dem vorherige Sendschreiben zusammengestellt wurden. Augenscheinlich wollen sie nicht,
dass die Geschwister wissen, wer sie sind, denn
wenn ein Name hinzugefügt wird, werden sie als
Sichter bezeichnet. Zusätzlich benutzen sie möglicherweise diese Form der Täuschung, um die
Vorstellung zu geben, dass sie eine größere Zahl
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als tatsächlich sind. Es ist interessant, zu Kenntnis zu nehmen, dass Br. Jolly solche Praktiken verurteilt. Sichter denken gewöhnlich etwas ähnlich,
und wie in diesem Fall sind sie vom Widersacher
verleitet worden, identische Methoden zum Verführen zu benutzen.
Das Folgende ist aus PT ’62, S. 74 zitiert:
„Gleich nachdem wir legale Vorgehensweisen einleiteten, wurde eine von Krewson gebilligte
anonyme Postkarten- und Briefkampagne begonnen; die meisten Sendschreiben wurden offensichtlich auf dem Mimeographen [d.i. eine Vervielfältigungsmaschine – Anm. d. Übers.] angefertigt (vgl. P ’62, S. 46, Sp. 2 oben) und wurden von
verschiedenen Orten abgesandt. Augenscheinlich
ist sich J.K. bewusst, dass die meisten durch die
Epiphania erleuchteten Geschwister mittlerweile
seiner Verdorbenheit und Untauglichkeit als
Bibelausleger so gut gewahr sind, dass sie irgendeiner Sache, die er mit seinem Namen und seiner
Anschrift darauf abschickt, höchstwahrscheinlich
wenig oder keine Aufmerksamkeit schenken werden. Und so musste er auf seine ordnungswidrige anonyme Karten- und Briefkampagne (eine
Vorgehensweise, die Bru. Johnson niemals billigte oder gebrauchte) zurückgreifen, um zu versuchen, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Er
meinte offensichtlich, dass er dadurch einige täuschen und sie vielleicht gegen uns auflehnen kann.
Diese anonymen Postkarten sind sogar zu
Geschwistern gesandt worden, die mit der Epiphania-Wahrheit nicht verbunden sind.“
Da wir bemerkt haben, wie die jetzigen Schreiber der Postkarten in ihren Mitteilungen nur solche Hinweise betont haben, die sie für eine Unterstützung ihres irrtümlichen Standpunktes halten,

und solche ausgelassen haben, die eine andere
Ansicht favorisieren, kann es für uns als Bibelforscher interessant sein, über eine andere falsche
Methode von Sichtern in vergangenen Jahren, wie
folgt (E 3, S. 80), nachzudenken:
„(21) Eines der zu beanstandenden Dinge in
den Schriften J.F. Rutherfords und F.H. McGees
ist, dass sie aus einigen Stellen in Bru. Russells
Schriften zitieren, von der sie meinen, sie würden
ihre Ansichten unterstützen, und Zitate aus anderen Stellen auslassen, die einen anderen Gedanken geben. Somit verfehlen sie, „jenem Knecht“
gerecht zu werden. Unsere Methode in der
Behandlung der verschiedenen Ausdrücke „jenes
Knechtes“, wenn sie widersprüchlich erscheinen,
ist zu versuchen, wann immer es möglich ist, sie
in Harmonie zu bringen, gleichwie wir bei scheinbaren Widersprüchen der Heiligen Schrift verfahren. Und wann auch immer eine solche Harmonisierung nicht möglich ist, versuchen wir, dem
Ausdruck seiner Meinung zu folgen, die am vernünftigsten und mit den erfüllten Tatsachen am
meisten im Einklang zu sein scheinen. Lasst uns
nicht vergessen, dass Bru. Russell seine eigenen
Auslegungen wiederholt korrigierte, wenn die
erfüllten Ereignisse bewiesen, dass er sie nicht
klar verstand und lehrte, bevor sie erfüllt wurden. Dadurch, dass der Autor Bruder Russells Beispiel und Grundsätzen in diesem gefolgt ist, ist er
wiederholt fälschlicherweise angeklagt worden,
Bruder Russells Lehren zu verwerfen. Sowohl J.F.
Rutherford und F.H. McGee als auch ihre Genossen sind dieser Sache schuldig. Einige handeln so
sogar in ihren Vorträgen. Wir sind „jenem Knecht“
gegenüber völlig loyal.“
***

Wie schnell gehen solche,

die Got t niemals ausgesandt hat!

Wie vorsichtig , zögernd und langsam
Sein auserwähltes Werkzeug!
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* * *

