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er zentrale Gedanke in unserem Text ist der der
Freigebigkeit – 1) Gottes Freigebigkeit gegenüber
uns und 2) unsere Freigebigkeit gegenüber Ihm, besonders wie sie sich dadurch bemerkbar macht, dass
wir Seiner Wahrheit, Seiner Sache und anderen dienen, bei denen Er möchte, dass wir ihnen dienen.
Freigebigkeit kann definiert werden als Großzügigkeit in unserem Wunsch, das Wohlergehen anderer aus den Gaben zu sehen, die wir ihnen aus
unseren Mitteln, Talenten, unserer Zeit, Aufmerk-
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samkeit usw. schenken, besonders den Bedürftigen.
Sie ist eine der zweitrangigen Gnaden. Zweitrangige
Gnaden haben keine Organe der Zuneigung, die derartige Gnaden zum Ausdruck bringen, indem sie sich
direkt ausdrücken. Sie werden vielmehr durch die
höheren erstrangigen Gnaden (Glaube, Hoffnung,
Selbstbeherrschung, Geduld, Frömmigkeit, brüderliche Liebe und Liebe) hervorgerufen, sie ergreifen die
niedrigeren Organe der Zuneigung und unterdrücken ihre Anstrengungen, uns zu beherrschen. Wenn
dem geringeren Zuneigungsorgan der Gewinnsucht,
die Liebe zum Erlangen und Behalten, (das die niedrigere erstrangige Gnade der Vorsorge hervorruft) die
Herrschaft erlaubt wird, wird man habsüchtig, habgierig und geizig. Aber wenn die höheren erstrangigen
Gnaden die Gewinnsucht ergreifen und ihre Anstrengungen, zu beherrschen, unterdrücken, folgt als Ergebnis die Ausübung der zweitrangigen Gnade der
Freigebigkeit.
Wenn wir den Zusammenhang untersuchen,
wird uns die volle Bedeutung in unserem Mottotext
immer klarer. In 2. Kor. 8 und 9 behandelt der Apostel in beträchtlicher Länge das Thema der Freigebigkeit, besonders wenn ein Christ den bedürftigen Mitchristen abgibt. Wie in der A.R.V [Amerikanische
Revidierte Ausgabe – Anm. d. Übers.] angegeben ist,
kann seine Darstellung in vier Teile geteilt werden: 1)
Kap. 8:1-15, das das Thema des Spendens, das er zugunsten der bedürftigen Heiligen in Jerusalem suchte,
einführt; 2) Kap. 8:16-24, das den Geschwistern zu Korinth die drei Brüder, die ihm nach Korinth vorausgehen und das Spenden zuvor vorbereiten sollten,
empfiehlt; 3) Kap. 9:1-5, das die Geschwister zu Korinth über ihren vorher geäußerten Wunsch, eine
Spende zu machen, lobt (Paulus benutzte dies als eine
Ermutigung für andere an anderen Orten, veranlasst
zu werden, ebenso zu handeln) und an sie durch die
Beweggründe von geeignetem Nacheifern und möglicher Schmähung, die auf sie als Anreiz zum Vollbringen der Dinge kommen, wozu sie sich entschlossen hatten, in dieser Hinsicht zu handeln, appelliert;
4) Kap. 9:6-15, das zur Freigebigkeit auffordert und
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sich über die gesegneten Früchte, die sie hervorbringt,
weitläufig auslässt. Die Apostel hatten offensichtlich
zu der Zeit des Konzils zu Jerusalem (Apg. 15) die Geschwister dringend dazu aufgefordert, an die Armen
zu denken (Gal. 2:10). Der Apostel Paulus bemühte
sich, diese Bitte zu erfüllen, und deshalb betrachtete
er das Thema des Suchens einer Spende für die Geschwister in Jerusalem als sehr wichtig. Die meisten
dieser Geschwister kamen aus ärmeren Klassen und
hatten alles dringend nötig. Die turbulente Zeitverhältnisse (ungefähr 12 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems) hatten viele Leute vom umliegenden Land
wegen größerer Sicherheit nach Jerusalem vertrieben. Viele waren somit auf die Nächstenliebe ihrer
Mitmenschen angewiesen, zur allgemeinen Verarmung aller. Christen waren unpopulär. Folglich konnten sie von weltlichen Leuten wenig oder gar keine
äußere Hilfe erwarten. Nur von ihren christlichen
Geschwistern an anderen Orten, wie in Korinth, die
sich in viel besseren irdischen Verhältnissen befanden,
konnten sie Hilfe erwarten. Der Apostel war sich bewusst, dass die Spenden, die er suchte, für die Heiligen in Judäa zusätzlich zu der Beschaffung der physischen Bedürfnisse der Geschwister in Jerusalem ein
Zeugnis der Liebe der heidnischen Geschwister in
Christus seien (vgl. 1. Joh. 3:16-18).
Das christliche Geben, besonders das Geben von
Geld, für die Interessen der Sache des Herrn, Seiner
Wahrheit und Seines Volkes wird im Allgemeinen als
ein heikler Diskussionspunkt in der Gemeinde betrachtet. Wir können froh darüber sein, dass der Apostel unter göttlicher Inspiration diesem Thema zwei
ganze Kapitel, 2. Kor. 8 und 9, widmete. Denn er gibt
uns ein sehr hilfreiches Beispiel, wie man damit richtig umgehen soll. Beachte sorgfältig die Vielfalt der
Einblicke, in der er das Thema darstellt – alle von ihnen vorbildlich. „Geld“, als solches, hat keinen Charakter, so erwähnt er es niemals. In 2. Kor. 8 und 9, in
Harmonie mit den Bedeutungen der griechischen
Wörter, nennt er die geforderte „Sammlung für die
Heiligen“ (1. Kor. 16:1) eine Gnade (charis), einen
Dienst (diakonia), eine Teilhaberschaft oder eine Teilnahme (koinonia) am Dienst, eine Großzügigkeit (hadrotes), einen Segen (eulogia), eine Bekundung der
Liebe. Er gestaltet um und hebt in eine geistige Atmosphäre ein Thema auf, bei dem sogar Christen geneigt sind, materialistisch zu werden. Wir brauchen
nicht heuchlerisch zu sein, wenn wir unter dem Volk
des Herrn über das christliche Geben, einschließlich
der Geldgaben, reden. Sowohl das Geben als auch die
geschäftlichen Angelegenheiten der Gemeinde sollten
in christliche Angelegenheiten umgewandelt werden, und nicht in weltliche Angelegenheiten.
Nachdem der Apostel den Geschwistern zu Korinth seine Liebe für sie und sein Vertrauen in sie ver-

sichert (2. Kor. 7), kommt er direkt auf das Thema des
gewünschten Spendens. In Kap. 8:1-15 führt er es
mit seiner üblichen Wortgewandtheit ein und lädt die
Geschwister dazu ein, auf das Thema mittels dreier
Modelle zu schauen: 1) Das Beispiel der Geschwister
zu Makedonien, 2) Das Beispiel Jesu und 3) die Bedingungen, unter denen Gott die Freigebigkeit bestimmt, die Ihm wohlgefällig ist.
DIE FREIGEBIGKEIT DER MAKEDONIER
Die Gabe für die bedürftigen Geschwister zu Jerusalem, die durch die Freigebigkeit der Gemeinden
Makedoniens, der Gemeinden zu Philippi, Thessaloniki, Beröa gegeben wurde, wird als „die Gabe für
Gott, die von den Versammlungen [Gemeinde] Makedoniens gegeben worden ist“ (V. 1 – Diaglott). Diese
Gabe wurde gegeben, während sie „bei großer
Drangsalsprüfung“ waren, in der „die Überströmung
ihrer Freude und [sogar – gemäß engl. Übers. – Anm.
d. Übers.] ihre tiefe Armut übergeströmt ist in den
Reichtum ihrer Freigebigkeit“ (V. 2). Denn, wie der
Apostel bezeugt: „Nach Vermögen [Fähigkeit – gemäß engl. Übers. – Anm. d. Übers.] und [sogar s.o.]
über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig,
indem sie mit vielem Zureden uns [baten, dass wir
die Gabe und die Gemeinschaft . . . empfangen würden – KJV – Anm. d. Übers.] um die Gnade [Gabe –
KJV – Anm. d. Übers.] und die Gemeinschaft des
Dienstes für die Heiligen baten. Und nicht wie wir
hofften [angesichts der Armut], sondern sie gaben
sich selbst zuerst dem Herrn [sie hatten bereits ihr
menschliches Alles dem Herrn hingegeben und sie
stellten sich nun entsprechend zuerst und in erster Linie in Seinen Dienst in dieser Angelegenheit] und
[danach, in zweiter Linie] uns [sie stellten sich auch
in den Dienst des Apostels, der der Verwalter des
Herrn war] durch Gottes Willen.“ Die bekundete
Selbsthingabe und Selbstaufopferung der makedonischen Geschwister ermutigte den heil. Paulus,
Schritte zu unternehmen, um die Geschwister zu Korinth ebenfalls in dieselbe starke Liebestätigkeit hineinzuziehen und sie davor zurückzuhalten, von anderen Gemeinden überflügelt zu werden. Gemäß V.
6 wünschte er, dass Titus, der unter seiner Leitung
wahrscheinlich den Plan zu diesem Beitrag aufstellte
(1. Kor. 16:1-5), als er zuvor in Korinth war, dieses gute
Werk nun in den Geschwistern dort vollenden sollte
und in ihnen auch diese Gnade der Freigebigkeit zu
entwickeln. Sie überströmten in allem (1. Kor. 1:5), sogar in finanzieller Hinsicht (2. Kor. 8:14), und nun bittet der Apostel dringend, dass Christen, die sich in jeder Hinsicht unterschieden – im Glauben, im Wort
(logos: Wort, Lehre), in der Erkenntnis, im Fleiß und
in ihrer Liebe (agape) zu ihm – zusehen sollten, auch
in dieser Gnade der Freigebigkeit überströmend zu
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sein. Sie sollten für ihren Geist der liebenden Selbstaufopferung für ihre bedürftigen Geschwister genauso berühmt werden, wie sie für ihren Glauben,
ihre Doktrin, Erkenntnis, ihren Fleiß und ihre Liebe für
Ihn waren. Mittels des Gegenüberstellens wird hier
ein Charakter aufgezeigt, der nicht gewünscht wird:
Jemand, der im geistlichen Interesse überströmend
ist, der inbrünstig im Gebet ist, fähig, in den Gemeindeversammlungen zu reden und Fragen zu beantworten, der im Dienst tätig und liebevoll ist, der
aber nicht imstande ist, zeitliche gute Dinge, die er besitzt, wie z.B. Geld, für den Herrn, die Wahrheit und
die Geschwister zu teilen.
DAS BEISPIEL JESU
In der allgemeinen Einführung des Themas des
Spendens zitiert der Apostel auch das Beispiel des
Herrn: „Nicht befehlsweise spreche ich“, erklärt er,
„sondern wegen des Fleißes [der Gewissenhaftigkeit
– KJV – Anm. d. Übers.] der anderen, und indem ich
die Echtheit eurer Liebe prüfe.“ Mit anderen Worten
sagt er ihnen, wenn sie die Geschwister wahrhaftig
lieben, werden sie ihnen in ihrem Elend nicht ungern
helfen, sondern werden ihre Liebe durch ihre Freigebigkeit zeigen, wie die makedonischen Geschwister es taten. Er zeigt jedoch, dass die makedonischen
Geschwister für sie natürlich kein Gesetz sind; und
obwohl er auf deren Beispiel Nachdruck legte, war es
für ihn nicht notwendig, dies zu tun, weil er ein viel
größeres Beispiel geben kann. Er bezieht sich auf dieses in den folgenden Versen:
„Denn ihr kennet die Gnade [Gunst – KJV – Anm.
d. Übers.] unseres Herrn Jesus Christus, dass [das
Folgende ist die Art und Weise, in der sich die liebende Gunst ausdrückt] er [der Reiche als der Logos],
da er reich war [als Gottes einzig gezeugter Sohn (V.
9 – Diaglott), im Besitz der höchsten aller Engelsnaturen], um euretwillen arm wurde [in der Natur, indem Er Sich entäußerte und Mensch wurde, in den
Besitztümern, indem Er Sein Haupt nirgends hinlegen
konnte, im Amt, indem Er ein Sündopfer wurde und
in den menschlichen Augen, indem Er ein Laienprediger war, in der Gefolgschaft, indem Ihm Personen, die
keinen Ruf hatten, nachfolgten, und in der Ehre, indem er von den Menschen verachtet und verschmäht
und als ein angeblicher Gotteslästerer angeklagt, geschmäht und schließlich als ein Gesetzloser und Rebell gegen die menschliche Regierung gekreuzigt
wurde], auf dass ihr [die arm, bedürftig ward, die verurteilten Sünder des Geschlechtes Adams] durch
Seine Armut [durch die Er unser Lösegeld wurde]
reich würdet [indem ihr euer durch Adam verwirktes
Erbteil zurückerlangt, durch Glaubensrechtfertigung,
und es im Opfer darbringt, dadurch die Einsetzung
als neue Schöpfungen erhaltet und nach dem Preis

der göttlichen Natur lauft, indem ihr vom Heiligen
Geist empfangt und die Aussicht der Teilhaberschaft
Seiner Königreichsherrlichkeit habt]“ (Phil. 2:5-13;
Eph. 1:7-18; 2:7). Welch besseres Beispiel könnte der
Apostel zitiert haben, um zur Gnade des Gebens bei
den Korinthern und dem ganzen Rest des Volkes
Gottes seit damals zu ermutigen, als das des Einen,
der das große Opfer für die Kirche und die Welt gemacht hat, der sagte: „Geben ist seliger als Nehmen“
(Apg. 20:35)?
RICHTLINIEN, DIE
DIE FREIGEBIGKEIT BEHERRSCHEN
Der Apostel macht die praktische Anwendung
zum Wohl der Geschwister zu Korinth und gibt die
Bedingungen, unter denen Gott die Freigebigkeit
festlegt, die für Ihn annehmbar ist. Er befiehlt nicht,
sondern gibt sein Urteil oder seinen Rat. „Dies“, sagt
er, „ist euch nützlich, die ihr nicht allein das Tun,
sondern auch das Wollen vorher angefangen habt seit
vorigem Jahre“ (V. 10). Aber diese Übernahme „seit
vorigem Jahre“ wurde niemals vollendet. Ein gutes
Werk, das mit genug Interesse und Spontanität begonnen wird, das aber anfängt, sich dahinzuschleppen und in Gefahr ist zu misslingen, ist sehr demoralisierend. Es schwächt das Gewissen, entwickelt
Unentschlossenheit und Unfähigkeit und ist der Ausführung anderer Dinge ständig im Weg. Die göttliche
Weisheit sagt: „Alles was du zu tun vermagst mit
deiner Kraft, das tue“ (Pred. 9:10). Aufschieben ist
ein Feind der Vollbringung.
Im Gegensatz zu dem Zeitraum, der mit „seit
vorigem Jahre“ ausgedrückt wurde, während dem
die Ausführung hinter ihrem Willen, etwas zu tun,
zurückblieb, drängte der Apostel deshalb auf das
„nun“, in der jetzigen Zeit, „Nun aber vollbringet auch
das Tun, damit, gleichwie die Geneigtheit zum Wollen, also auch das Vollbringen da sei nach dem, was
ihr habt [nach der Fähigkeit – KJV – Anm. d. Übers.].
Denn wenn die Geneigtheit vorliegt, so ist einer annehmlich nach dem er hat, und nicht nach dem er
nicht hat. Denn nicht auf dass andere Erleichterung
haben, ihr aber Bedrängnis, sondern nach der Gleichheit: In der jetzigen Zeit [statt wie es vor einem Jahr
war] diene euer Überfluss [eine Versorgung] für den
Mangel jener, auf dass auch jener Überfluss für euren
Mangel diene, damit Gleichheit werde; wie geschrieben steht (2. Mo. 16:18): ‚Wer viel sammelte,
hatte nicht Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte
nicht Mangel’“ (V. 11-15).
Es kann festgestellt werden, dass der Apostel hier
vier Richtlinien, durch die Gott die Ihm wohlgefällige
Freigebigkeit bestimmt, angibt: a) Es muss eine
Wunschbereitschaft, eine Willensbereitschaft – eine williger Geist vorhanden sein; „jeder, der willigen Herzens

W INTER 2008 • 53
ist, soll es bringen, das [Heb]Opfer Jehovas“ (2. Mo.
25:2; 35:5). Was wir dem Herrn freiwillig als eine Gabe
geben, ist kein Tribut, das wir an einen Tyrannen zahlen müssen, auch nicht eine Steuer, sondern das äußere Werk von uneigennütziger Liebe und die Antwort der Dankbarkeit gegenüber unserem großen
Wohltäter. Anderweitig wünscht Er es nicht. „Die
Gabe ohne den Geber ist leer“. b) Zu wollen reicht
nicht, die Ausführung muss auch da sein – ohne zu zögern bis zur Vollendung. „Der Glaube ohne Werke ist
tot“ (Jakobus 2:14-26). c) Der Apostel gibt nicht nur
Willensbereitschaft und zum Ausführungsbereitschaft
bis zur Vollendung an, sondern auch, dass es „nach der
Fähigkeit“ erfolge. Man muss gerecht sein, bevor man
großmütig wird. Wenn jemand etwas für die Sache
des Herrn gibt, und sei es noch so großzügig, und versäumt, angemessen für die Seinen zu sorgen, der
„hat den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein
Ungläubiger“ (1. Tim. 5:8). Wenn er gegen die Forderungen der Gerechtigkeit gegenüber den von ihm
Abhängigen oder gegenüber anderen gibt, wenn er
im Ungehorsam oder gegen die Goldene Regel opfert,
ist sein Spenden für Gott nicht annehmbar (1. Sam.
15:22; Mt. 7:12; Hos. 6:6). d) Brüderlichkeit muss gegenseitig sein, nicht einseitig, und im Austausch des opfernden Dienstes wird Gleichheit hervorgehen. Das
Gesetz der Gegenseitigkeit regiert unser Geben. Paulus macht eine Anspielung auf das Prinzip der Gleichheit und gibt die Beschaffung des Mannas zur Illustration. Man kann auf eine zeitliche Art dienen und
dafür einen zeitlichen oder geistlichen Segen empfangen, entweder augenblicklich oder später. „Da ist
einer, der ausstreut, und er bekommt noch mehr;
und einer, der mehr spart [zurückhält – KJV – Anm.
d. Übers.] als recht ist, und es ist nur zum Mangel. Die
segnende [großmütige – KJV – Anm. d. Übers.] Seele
wird reichlich gesättigt, und der Tränkende wird auch
selbst getränkt“ (Spr. 11:24, 25).
Diese Abwicklung hatte offensichtlich auch eine
unerfreuliche Seite. In den letzten vier Kapiteln dieser Epistel (2. Kor. 10-13) widerlegt der heil. Paulus
stark die Kritiken, die von gewissen Angehörigen des
Judentums und einer Minderheit in der Gemeinde zu
Korinth, die von ihnen mehr oder weniger beeinflusst wurden, kamen. Einige waren so weit gegangen, dass er sie alle dazu auffordert, sich zu prüfen, ob
sie im Glauben wären (13:5). Anscheinend hatten ihn
einige beschuldigt, ein persönliches Interesse am
Spenden zu haben, seine eigene Hand in den Korb zu
stecken und persönlichen Gewinn zu suchen. Für
ihn wurde es notwendig, sich gegen ihr argwöhnisches Denken und ihre falschen Beschuldigungen zu
verteidigen (2. Kor. 11:7-9; 12:13-18). Angesichts dieses widrigen Elementes, war er sehr vorsichtig, nicht
„zur Last zu fallen“, trotz der Tatsache, dass sie „über-

strömend“ waren. Als er sich in ihrer Mitte befand, arbeitete er vielmehr als Zeltmacher und mit seinen eigenen Händen (Apg. 18:1-3, 11; 1. Kor. 4:12), und
wenn „der Herr auch denen, die das Evangelium
verkündigen, verordnet hat, vom Evangelium zu leben“ (1. Kor. 9:6-19), machte er nichtsdestoweniger
von diesem Recht keinen Gebrauch, sondern machte
das Evangelium Christi kostenfrei (1. Kor. 9:6-19). Er
hatte wirklich niemandem den Anlass gegeben zu
denken, dass er von ihnen „Gewinn“ machen würde.
HILFE VON TITUS
Wir werden jetzt 2. Kor. 8:16-24 untersuchen. Da
Gott von diesen widrigen Zuständen seitens einer
Minderheit in der Gemeinde zu Korinth wusste, sah
Er durch Paulus weislich den Titus, der bereits ihre
Zuneigungen gewonnen hatte, und der um ihrer willen sehr willig und eifrig war, und zwei andere Brüder guten Rufes vor, um das Thema des Spendens zu
behandeln und sie in ihrer eigenen Freigebigkeit zu
ermutigen. Einer dieser zwei Brüder war gut bekannt,
denn sein Lob im Evangelium war in allen Gemeinden verbreitet (V. 18), und nicht nur das, sondern er
wurde von den Versammlungen gewählt (erwählt, bestätigt, durch ein Handzeichen: Vom griechischen
cheir, die Hand, und teino, ausbreiten, ausstrecken – (Parousia Bd. 6., S. 280), um den Apostel mit dieser Gabe,
die Paulus zur Verherrlichung des Herrn austeilen
sollte, zu begleiten (V. 19). Der andere Bruder hatte
sich auch als fleißig im Dienst des Herrn erwiesen (V.
22). Der Apostel war vorsichtig, um zu „verhüten“,
dass ihm „nicht jemand übel nachrede dieser reichen
Gabe halben“, die von ihm bedient wurde, denn er
war für das vorsorglich, was ehrbar ist (vgl. 1. Kor.
16:3, 4), „nicht allein vor dem Herrn, sondern auch
vor den Menschen“ (V. 20, 21). Welche Weisheit gab
der Herr dem heil. Paulus. Beachtet, wie hoch der
Apostel den Titus empfiehlt und welch eine Wertschätzung des christlichen Charakters er bekundet, als
er die beiden anderen Brüder beschreibt, die beiden,
die als Boten gewählt und bestätigt wurden und die
Gemeinden, die einen Beitrag leisteten, repräsentierten, als Wiederspiegelung der Herrlichkeit Christi.
Für gewöhnliche Augen mögen sie ganz gewöhnliche
Männer gewesen sein, aber nicht für ihn. Er ermutigte
die Geschwister zu Korinth, dass, wenn sie vor diesen
ehrenwerten Boten den Beweis ihrer Liebe und seines
Rühmens für sie zeigen würden, so würden sie es
auch im Angesicht aller Gemeinden zeigen.
PAULUS FORDERT ZU WERKEN AUF –
BEKENNTNISSE SIND NICHT GENUG
Der Apostel erklärt dann (Kap. 9:1-5) den Anlass
dieses Rühmens für sie. Er lobt sie, indem er feststellt,
dass es für ihn wirklich nicht notwendig war, sich
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über das Thema des Spendens auszulassen, da er bereits genug darüber sagte (V. 1), und er kannte die Bereitschaft ihrer Gesinnung, weil sie ihren Entschluss
schon fest bekundet hatten, zur Beschaffung für die
bedürftigen und leidenden Heiligen in Jerusalem
beizutragen. Anstatt ihnen das Spenden als eine
Pflicht aufzuerlegen, sagt er ihnen, dass sie ihre Spendenbereitschaft als Vorbild für die Makedonier aufrechterhalten haben und stellt fest, dass Achaja (von
diesem Bezirk war Korinth die Hauptstadt) seit dem
Jahr zuvor bereit gewesen sei, und er ermutigt die
Korinther mit der Bemerkung, dass ihr Eifer sehr
viele in Makedonien angeregt hat (V. 2). Der Apostel
benutzte taktvoll jede Gruppe, um durch ihr Beispiel
die jeweilig andere zu ermutigen und sie und zum
passenden Nacheifern anzuspornen. Er erklärt nun,
dass er die drei Brüder im Voraus für sie für den Fall
senden würde, dass, wenn ihn irgendjemand von
den Makedoniern begleiten würde, wenn er selbst
nach Korinth kommt, und sie die Dinge nicht so blühend vorfinden würden, wie er sie glauben ließ, ihn
dies zur Schande werde und er nichts von ihnen sagt
(V. 3, 4). Er hielt es für weise, diese Brüder vor ihm
kommen zu lassen, um die den Korinthern vorher angekündigte Gabe vorzubereiten, damit sie zum Segen
bereitet würde, angetrieben durch freien Willen und
Freigebigkeit, und nicht als eine Erpressung oder als
Gegenstand der Habsucht, bei der man widerwillig
gibt und so viel behält, wie man möchte (V. 5).
GOTT LIEBT EINEN FRÖHLICHEN GEBER
In 2. Kor. 9:6-15 fasst der Apostel seine direkte
und auffordernde Sprache zusammen. Während er
gesagt hatte, dass es für ihn nicht notwendig sei,
über das Thema des Spendens weiter zu schreiben,
indem er sah, dass sie Bereitwilligkeit und Bereitschaft in der Gesinnung hatten, schließt er dennoch
mit der Aufforderung zur Freigebigkeit und betont
die gesegneten Früchte, die sie mit sich bringt: „Dies
aber sage ich: Wer sparsam sät, wird auch sparsam
ernten, und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Ein jeder, wie er sich in seinem Herzen
vorsetzt [so gebe er]: Nicht mit Verdruss [widerwillig,
ungern, betrübt darüber, mit dem Beitrag herauszurücken] oder aus Zwang [die Juden hatten im Tempel
zwei Kästen für Almosen: Der eine für die Gaben des
Notwendigen, was das Gesetz forderte, der andere für
freiwillige Spenden; um der Verdammnis zu entkommen, würden einige widerwillig geben, was die Notwendigkeit forderte; andere würden fröhlich geben,
aus Liebe zu Gott und aus Mitleid für diejenigen,
die in Not waren], denn einen fröhlichen [griechisch
hilaros; vergnügt, mit Freuden willig] Geber [über
diejenigen, die widerwillig oder aus Notwendigkeit
geben, wird nichts gesagt – ihnen gehen die Wohlta-

ten des Gebens verloren; aber über den fröhlichen
Geber wird viel gesagt – Gott liebt sie] hat Gott lieb“ (2.
Kor. 9:6, 7). Materielle Gaben, wie Geld, sind nichts in
den Augen Gottes, wenn sie nicht im richtigen Geist
gegeben werden. Ohne den Geber berücksichtigt Er
nicht die Gabe; Er schaut auf das Herz. Gott liebt
den glücklichen, freudigen, willigen Geber, der nicht
gibt, weil er wünscht, jemand anderen ebenbürtig zu
sein oder ihn zu übertreffen, oder weil er darüber beschämt ist, sondern weil sein Herz mit Liebe und
Hingabe für Ihn und Freude erfüllt ist, Seinen Willen
zu tun und andere zu segnen, ob die Gabe nun groß
oder klein ist. Die wahren Geber können deshalb mit
guter Freude erfüllt sein, denn Gott liebt sie.
UNSER MOTTOTEXT FÜR 2009
Dies führt uns zu 2. Kor. 9:8: „Gott aber ist mächtig [fähig – KJV – Anm. d. Übers.], jede Gnade gegen
euch überströmen zu lassen, auf dass ihr in allem, allezeit alle Genüge habend, überströmend seid zu jedem guten Werke.“ Welch eine wunderbare Quelle
der Zusicherung ist in diesen Worten zu finden: „Gott
aber ist mächtig [fähig]“. Diesen und ähnliche Ausdrücke findet man in vielen Stellen der Heiligen
Schrift (Dan. 3:17; Lk. 3:8; Röm. 11:23; 14:4; 2. Tim.
1:12). Das griechische Wort, das hier mit „Gnade“
übersetzt wurde, ist charis, das auch als Güte, Gunst,
eine großzügige Gabe, ein Akt der Nächstenliebe, Freimütigkeit definiert wird. Dasselbe Wort wird auch in 2.
Kor. 8:1, 6, 7, 19; 9:14, 15 benutzt. Das griechische
Wort, das in diesem Vers zweimal mit „überströmen“
übersetzt wird, ist perisseuo, was bedeutet, „eine festgesetzte Zahl oder ein Maß zu überschreiten“, „darüber hinaus sein“, „im Überfluss vorhanden sein“.
Gott, der die unbegrenzte Quellen der Universen
in Seiner Befehlsgewalt hat und der unumschränkte
Macht hat, ist wahrhaftig durch Seine Freigebigkeit
imstande, jede Gunst überströmend, in Hülle und
Fülle, mehr als genug für uns zu liefern. Es bedeutet,
dass Er uns dadurch so viel geben wird, dass wir „in
allem alle Genüge haben“ werden, wir allezeit „in allem reich gemacht worden“ sind „zu aller Freigebigkeit“. Dies würde auch bedeuten, dass wir allezeit
mehr als die bloße Genüge haben, dass wir allezeit im
Herzen bereichert sind und in den Gnaden des Geistes (Gal. 5:22, 23; 2. Petr. 1:5-11) und in der Erkenntnis
Seines Wortes gedeihen. Es würde bedeuten, dass
wir allezeit „alle Genüge in zeitlichen Dingen wie
Nahrung, Kleidung, Dach über dem Kopf, Geld usw.,
was Er am besten für unser höchstes Wohlgedeihen ansieht,
haben. In diesem Zeitalter wird Er Seinem Volk nicht
immer einen Überfluss an zeitlichen guten Dingen
geben; Er lässt für viele von ihnen zu, dass sie and den
Gütern dieser Welt arm sind, obwohl sie reich im
Glauben sind (Jak. 2:5). Er ließ sogar für den heil.
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Paulus manchmal Not an zeitlichen Dingen zu (1.
Kor. 4:11; 2. Kor. 11:27; Phil. 4:12).
Gott gibt uns diese „alle Genüge“ zu einem Zweck;
Er möchte nicht, dass wir die geistlichen und zeitlichen guten Dinge, die Er uns verliehen hat, selbstsüchtigerweise für uns oder unsere Familien horten.
Er, der für uns überströmend gegeben hat, wünscht,
dass wir anderen gegenüber ebenso handeln. Er gibt
uns ein Überströmen, damit wir „zu jedem guten Werk
überströmend“ seien. Dies würde das Überreichen unserer geistlichen und zeitlichen guten Dinge für andere bedeuten.
FREIGEBIGES SÄEN – FREIGEBIGES ERNTEN
Der Apostel kommt auf die Illustration des Säers
zurück 2. Kor. 9:9, 10 und zitiert aus Ps. 112:9. Wer gerecht ist, sät viel von seinen geistlichen und zeitlichen
Dingen: Nicht nur zuhause, nicht nur unter seinen Bekannten, sondern auch nach außen, bei anderen, sowohl in seinem eigenen als auch sogar in anderen
Ländern. Er zerstreute, verbreitete seine Gaben sogar
unter Fremden, seien sie von seiner oder von einer anderen Nation. Je nach Gelegenheit tat er allen Menschen Gutes, besonders denen, die zum Haushalt des Glaubens gehörten (Gal. 6:10). Seine Gerechtigkeit dauert
an; er zeigt seinen Glauben durch seine Werke. Der
Apostel fährt fort: „Der aber Samen darreicht dem
Säemann und Brot zur Speise [vgl. Jes. 55:10], wird
eure Saat darreichen [Gott, der wünscht, dass Seine
geweihten Kinder Freigebigkeit ausüben, beschafft
ihnen zuerst das Mittel dazu] und überströmend machen und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen
lassen [vgl. Hos. 10:12], indem ihr in allem reich geworden seid zu aller Freigebigkeit, welche durch uns
Gott Danksagung bewirkt“ (2. Kor. 9:10, 11).
Zum Schluss ermutigt der Apostel die Geschwister zu Korinth, indem er ihnen besonders drei
Segnungen zeigt, die aus ihrer Freigebigkeit resultieren werden:
a) Es wird für Gott eine reiche Ernte der Danksagung einbringen. Ihr Liebesdienst für die bedürftigen Geschwister in Jerusalem wird nicht nur deren
materiellen Bedarf decken, sondern die Empfänger
und andere werden die Hand Gottes in dieser Unterstützung sehen, und noch mehr Danksagungen gegenüber Gott werden hervorgehen (V. 12). Wahre
Dankbarkeit gegenüber dem himmlischen Vater ist
eine Atmosphäre, in der alle Gnaden blühen, und diejenigen, deren Liebesgaben Frucht in diesem dankbaren Geist hervorbringen, sind in einem Ausmaß
Wohltäter, das mit keinem Geld geschätzt werden
kann. Wir können Gott Ehre bringen, denn wo echte
Liebe vorhanden ist, muss Er der erste und letzte sein.
b) Und als der Apostel in die Zukunft schaut,
sieht er in seinem geistigen Auge die Geschwister zu

Jerusalem, die „durch die Bewährung dieses Dienstes Gott verherrlichen wegen der Unterwürfigkeit
eures Bekenntnisses zum Evangelium des Christus
und wegen der Freigebigkeit der Mitteilung gegen sie
und gegen alle“ (V. 13). Sie wären gewonnen, die
christliche Einstellung der heidnischen Geschwister
mehr freimütig anzuerkennen. Früher könnten diese
ihre Zweifel über die Korinther und andere Heiden
gehabt haben, von denen man sagte, sie hätten das
Evangelium angenommen, doch nachdem sie diese
Spenden empfingen, wird es keinen Zweifel in ihrer
Gesinnung geben – eine solche Bekundung von brüderlicher Liebe muss von Gott durch Jesus Christus
sein. Die Sprache der Liebe ist überall verständlich.
Und dann werden sie Gott preisen, dass die Geschwister zu Korinth gehorsamsvoll das Evangelium
bekannten und eine Gemeinschaft mit ihnen und
mit allen Geschwistern zeigten (1. Petr. 1:22; 1. Joh.
3:14, 16-18).
c) Schließlich muss zu den Früchten der Güte
die direkte Antwort von brüderlicher Liebe gerechnet
werden, die sich besonders im Gebet für diejenigen,
von denen die Segnungen, seien sie materiell oder
geistlich, empfangen wurden, ausdrückt. Wenn ihr
anderen vom Volke des Herrn Segnungen bringt,
auch wenn sie euch nicht persönlich kennen mögen,
werden sie Gott bitten, euch dafür zu segnen, „die
sich nach euch sehnen wegen der überschwänglichen Gnade Gottes an euch“ (V. 14). Wahrhaftig, die
Freimütigkeit ist eine der Gnaden des Geistes, die
stark zu wünschen ist und die sorgfältig und fleißig
zu pflegen ist, und sie wird von unserem himmlischen Vater, dem Geber jeder guten und vollkommenen Gabe (Jak. 1:17), in uns sehr wertgeschätzt.
GOTTES UNAUSSPRECHLICHE GABE
Als Schlussfolgerung bricht der Apostel in einen
großen Höhepunkt mit einem charakteristischen
Lobpreis aus (V. 15): „Gott sei Dank für seine unaussprechliche [freie – KJV – Anm. d. Übers.] Gabe!“ – die
Gabe der Erlösung in und durch Seinen einzig gezeugten Sohn (Joh. 3:16), die große, ursprüngliche,
unaussprechliche, unbeschreibliche, ausgedehnte,
riesige, unermessliche, unerschöpfliche und unerforschliche (Eph. 3:8; 1. Petr. 1:10-12) Gabe der unbegrenzten Liebe Gottes, in die alles eingeschlossen ist
(1. Kor. 8:9; Röm. 8:32), und besonders alle solche Bekundungen der brüderlichen Liebe, die gerade betrachtet wurden. Wenn wir von Gott „seine unaussprechliche Gabe“ erhalten haben, welche große
Sache ist es dann, wenn wir einige wenige vergängliche Gaben für Ihn geben? Wir tun gut daran, wenn
wir uns täglich die Frage stellen: „Wie soll ich dem
HERRN alle seine Wohltaten gegenüber mir vergelten?“. Er hat so viel für uns getan! Möge Seine große
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unbegrenzte Freigebigkeit immer mehr ein Ansporn
für uns sein, diese selbe schöne Gnade Seines Heiligen Geistes in unserem eigenen Charakter zu entwickeln. Möge dazu unser Mottotext von 2009 eine
große Hilfe sein.
Welch ein Vorrecht und welch Dankbarkeit und
Freude sind unser, dass wir von Gott angenommen
und eingeladen und befähigt sind, Ihm unser geringes menschliches Alles zu geben und es in Seinem gesegneten Dienst niederzulegen! „Er bedarf wahrhaft
nichts von unseren Anstrengungen, nichts von unserem Geld [oder Zeit, Talenten]; doch da es zu unserem Vorteil sein und in unserer Entwicklung helfen
wird, lässt Er zu, dass sich Sein Werk in solch einem
Zustand befindet, dass es all die Anstrengungen derjenigen, die wahrlich Sein sind, und alle Mittel benötigt, damit sie dazu bewegt werden, ihre Anstrengungen so zu benutzen, dass Er verherrlicht wird“ (P.
6, S. 346). „Gott hat einen fröhlichen Geber lieb“. Damit wir Seine Wertschätzung erhalten, muss die Gabe
ein Ergebnis von uneigennütziger Liebe oder ein
Dankopfer sein, das durch eine Wahrnehmung unserer Schuld von ewiger Dankbarkeit gegenüber Ihm,
von dem alle unsere Segnungen kommen, veranlasst
wurde. Und bei solchen, versichert uns der Apostel,
ist „Gott aber . . . mächtig [fähig], jede Gnade überströmen zu lassen“. Wer irgendetwas fröhlich in den
Dienst Gottes gibt – Zeit, Talent, Kraft, Geld oder Einfluss –, wird sich selbst verhältnismäßig überströmend in den verschiedenen Gnaden vorfinden, denn
solche sind in der richtigen Herzensstellung, um in

Gnade zu wachsen.
Aus Spr. 3:9, 10 erfahren wir, dass, wenn wir Gott
mit unserem Vermögen ehren, unsere bildlichen Speicher mit Überfluss gefüllt werden und unsere bildlichen Weinpressen mit neuem Wein platzen; das heißt,
durch die Gunst Gottes werden wir in den tieferen
und einfacheren Dingen des Wahrheit und ihres Geistes überströmen. Denn „das Geheimnis Jehovas ist für
die, welche ihn fürchten, und sein Bund, um ihnen
denselben kundzutun“ (Ps. 25:14). In dem Maße, wie
Gott gegenüber uns überströmt, lasst uns in Seinem
Dienst mit Freuden überströmen und mit unserer
Kraft das tun, was unsere Hände zu tun finden. Jeder
diene nach seiner Gelegenheit und „aus der Kraft
[Fähigkeit – KJV – Anm. d. Übers.], die Gott darreicht“ (1. Petr. 4:11). Und lasst uns der Worte unseres
Meisters gedenken (Mt. 10:8): „Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebet“.
Als zusätzlichen Artikel schlagen wir vor: „Dem
Herrn verleihen“, R 2211.
* * *
LIEDER FÜR 2009
Als Begleitlied zu unserem Text schlagen wir
„More Likeness to Thee“ [Mehr Ähnlichkeit mit Dir],
Hymns of Dawn, Nummer 198 [nicht im dt. Liederbuch enthalten – Anm. d. Übers.] vor. Nimm dieses
Lied am Ersten jedes Monats als Lied des Tages. An
allen anderen Tagen nimm das zweite Lied, das beim
Manna des Tages aufgelistet ist.
BS ‘08, 50-55

DURCHQUEREN
DES ROTEN MEERES
2 Mo. 14:13-27

S

keptiker haben die Echtheit des biblischen Berichts über die Befreiung Israels - das Durchqueren
des Roten Meeres - sehr angezweifelt. Sie entgegnen,
dass ein so schneller Auszug von zwei Millionen Menschen mit ihren Herden und Rudeln unmöglich sein
würde. Zum anderen beanstanden sie den Bericht,
dass Gott sie durch ein Wunder befreite, durch Schaffen eines Weges durch das Meer für sie. Was die erste
Entgegnung angeht, so können wir leicht erkennen,
dass, wenn die Ägypter ihrem Auszug entgegen wären, die Schwierigkeiten sehr viel größer wären. Im
Gegensatz dazu erinnern wir uns, dass nachdem sie
die Strafe der zehn Plagen erlitten hatten, sie ihren
Abzug wünschten und ersehnten. Der Pharao selbst

sandte in jener Nacht in der die Erstgeburt erschlagen
wurde eine Botschaft an Mose und sagte: „Machet
euch auf, ziehet aus weg aus der Mitte meines Volkes,
sowohl ihr als auch die Kinder Israel, und gehet hin
und dienet Jehova, wie ihr geredet habt; auch euer
Kleinvieh und eure Rinder nehmet mit, so wie ihr geredet habt, und gehet hin und segnet mich auch!“ Wir
müssen daran denken, dass die Israeliten bis zu einen
gewissem Grade organisiert waren; ihre Stammesund Familienbeziehungen hatten sie bewahrt. Der
Bericht zeigt, dass sie in militärischer Ordnung auszogen, entweder zu fünft Seite an Seite oder in fünf
Gruppen (2. Mo. 13:18).
Offensichtlich waren alle unter der Führung der
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Stammeshäupter, der Ältesten des Volkes. Mehrere tete: „Was schreist du zu mir? Rede zu den Kindern IsTage vergingen ehe ihre Reise sie ans Rote Meer rael, dass sie aufbrechen“ (2. Mo. 14:15). Es gibt Zeit
brachte. Es wird vermutet, dass die große Mauer zum Beten und auch Zeit zum Handeln und somit
Ägyptens, Shur genannt (ein wenig der Großen zum Mitwirken mit Gott, der auf unsere Gebete antMauer in China ähnlich), sie hinderte eine direktere wortet. Wenn die Zeit des Herrn auf unsere Gebete zu
Route zu wählen. Außerdem befand sich diese Mauer antworten gekommen ist und wir sie kennen, ist es an
in Mitten einer Sandwüste, in der es weder für sie uns unseren Glauben an Ihn zu offenbaren, in dem
noch für ihr Vieh Nahrung gab. Offensichtlich war die wir voranschreiten. Zu viele vom Volke des Herrn, angewählte Route entlang der Grenze Ägyptens an die statt im Gehorsam voranzuschreiten, neigen dazu zu
Spitze des Roten Meeres hinsichtlich des Weidelandes zögern und zum Herrn zu beten, dass Er ihnen eine
die günstigste. Verschiedene verhältnismäßig flache besondere, anderen nicht bekannte Botschaft gibt.
Stellen des Roten Meeres werden in der Nähe seiner Solche sind durch die Schwäche des Glaubens in der
Spitze als mögliche Stellen angenommen, an denen Gefahr ihre Stellung zu verlieren. Ohne Glauben ist es
das Durchqueren stattgefunden haben könnte. Der unmöglich Gott zu gefallen; und Gehorsam ist lediggegebene Bericht deutet darauf hin, dass die Passage lich eine Demonstration des Glaubens.
über eine längliche Sandbank erfolgte, die vielleicht
Offensichtlich bekamen die Israeliten vor Sonnormalerweise gemäß den Bedingungen der Gezeiten nenuntergang die Ägypter in der Ferne flüchtig zu se1,5 bis 3,7 Meter unter Wasser war. Die Vermutung ist hen. Dies ergibt sich aus Moses Bericht: „Die Ägypter,
es, dass der starke aufdie ihr heute sehet, die
2 Mo. 12:30-38
kommende und mit den
werdet ihr hinfort nicht
Gezeiten wirkende Ostmehr sehen ewiglich“. Der
wind diese längliche
Bericht stellt fest, dass die
Sandbank freilegte und
Wolken- und Feuersäule,
den Israeliten somit eine
durch welche die IsraeliPassage freigab.
ten wunderbar geführt
Doch während der
wurden, sich in ihren RüPharao unter der Wucht
cken verlegte, sodass sie
der letzten Plage ängstzwischen ihnen und den
lich auf den Abzug der
Ägyptern war – eine WolHebräer bedacht war,
ken- und Dunkelheitsverspürte er, als sein
säule für die Letzteren
ISR AEL ITEN VE R L A S SE N Ä GY PT E N
Schmerz nachließ und er
und eine Feuer- oder
erwog welchen Verlust sein Reich durch den Abzug Lichtsäule für die Ersten. Offensichtlich gab es in dievon 2 Millionen intelligenter und erfinderischer und ser Nacht einen großen Sturm, ein stark wehender
fügsamer Untertanen davontrug und desweiteren er- Ostwind. Externe Schilderungen, wie die des Josewog, dass sie keine erprobte Kampftruppe und auf phus, berichten, dass es regnete, dass es donnerte
der Reise durch ihre Herden und Rudel behindert wa- und blitzte. Doch ob dies nur bei den Ägyptern, der
ren, dass er zu großzügig war, als er ihnen zu gehen Wolkensäulenseite, geschaht oder auch bei den Iserlaubte. Er schlussfolgerte, dass sie bereits in den raeliten, würde nur eine Mutmaßung sein. Was wir
wenigen Tagen des Marsches einige der Schwierig- wissen, ist, dass der Sturmwind in der Art und Weise
keiten und Prüfungen der Reise erfahren haben und während der Nacht quer über die obere Enge des
jetzt nicht nur entmutigt sind, sondern auch zwi- Roten Meeres blies, bis die längliche Sandbank in beschen der Nordspitze des Roten Meeres und der trächtlicher Breite freigelegt war, um einer so großen
ägyptischen Mauer, während auf der anderen Seite Masse an Menschen die schnelle Durchquerung zu erGebirge waren, eingeschlossen sind. Er schlussfol- lauben. Die Israeliten wussten von Mose und ihren
gerte, dass sie leicht zurückerobert werden können Ältesten was das Wunder bewirkte und eilten ihren
und genug von ihrem Ausflug haben und vielleicht Verfolgern zu entrinnen. Die Ägypter waren sich
fügsamer denn je an ihre Arbeit zurückkehren wür- wahrscheinlich des Wunders vollständig unbewusst
den. In der Folge nahmen die ägyptischen Truppen und vielleicht dessen unbewusst, dass sie den gedie Verfolgung auf. Als die Israeliten, die seit Jahren wöhnlichen Grund des Meeres durchquerten und
lernten ihre ägyptischen Herren zu fürchten, von der deshalb eilten sie, behindert jedoch durch verschieVerfolgung durch die ägyptische Armee hörten, dene Unfälle ihrer Streitwagen, die in den verhältschrien sie verzweifelt zu Mose und Mose wiederum nismäßig weichen Sand des Meeresbodens einsanschrie zu Gunsten des Volkes zum Herrn. Die Antwort ken, ohne Beklommenheit bei der Verfolgung
des Herrn auf Moses Gebet ist so eindrucksvoll, dass vorwärts. Sie folgerten ohne einen Zweifel, dass sie
auch das Volk des Herrn davon lernen kann. Sie lau- auch gehen können wo die Israeliten gingen. Doch
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während des Durchquerens wurden sie durch die
Hindernisse, die sie zunächst als Unfälle ansahen,
später aber als göttliche Fürsorge für Israel erkannten,
so entmutigt, dass sie sich für eine Umkehr entschlossen – die Verfolgung aufgebend und sagend,
dass der Gott der Hebräer für sie kämpft. Zu dieser
Zeit war der Tagesanbruch nahe, Israel hatte die
Durchquerung beendet und Mose, dessen Aufsicht
Winde und Flut unterworfen war, streckte seinen Stab
über das Rote Meer aus und die Wasser kehrten auf
die Ägypter zurück und sie ertranken. Es wird gesagt,
dass starke Stürme, diesem entsprechend, oft in der
Nähe vorkommen und dass Napoleon und ein Trupp
Soldaten beinahe am selben Ort, an dem Pharaos
Streitwagen verloren gingen,
durch plötzliches Aufkommen
eines Sturmes und steigende
Fluten überrascht wurde. Ein
kritischer Verfasser suggeriert,
dass die Wagenlenker des
Pharaos wahrscheinlich die
Absicht hatten, sich an die
Spitze der Israeliten zu setzen
und sie somit zurück zu treiben, dass die Wasser des Meeres im Sinne eines Flankenschutzes auf beiden Seiten
eine Wand bildeten und die
Truppen hinderten, ihre Flanken umgehend, sich an die
Spitze der Israeliten zu setzen.
Er sagt: „Von keinem Orientalisten wird angenommen,
dass die Wand eine sich auf
beide Seiten erhebende tatsächliche Wand war, wie die
hölzernen Wände Großbritanniens keine Brettereinzäunung um die Insel sind oder die Hecke um das Gesetz, welche die Rabbinen durch ihre Vorschriften
aufrichteten, kein pflanzliches Gewächs war“.
Es gibt zahlreiche nützliche Lektionen für alle
vom Volke Gottes, die mit dieser Erzählung verbunden
sind. Wie bereits suggeriert, repräsentieren die Erfahrungen der Israeliten und Ägypter damals die Erfahrungen der Welt am Ende dieses Evangelium-Zeitalters und am Anbruch des neuen Zeitalters – dem
Zeitabschnitt der Befreiung des Volkes Gottes aus der
Knechtschaft der Sünde und des Todes, die beim Anbruch des Millennium-Zeitalters vollendet werden
wird. Wir können vernunftgemäß verstehen, dass die
letzte oder zehnte Plage Ägyptens die bitteren Erfahrungen der Welt verbunden mit dem Tod der gegenbildlichen Erstgeborenen des gegenbildlichen Ägyptens am Ende des gegenwärtigen Zeitalters
symbolisieren und dass diese Erfahrungen für das
Volk Gottes nützlich und für andere nicht nützlich
sein werden bis zu dem Punkt, an dem der Kampf auf-

gegeben wird und diejenigen, welche in der Welt die
Gewalt in den Händen haben, einverstanden sein
werden, volle Freiheit allen denen zu geben, die Gerechtigkeit lieben und auf den Weg des Herrn gehen
möchten. Satan und seine gefallenen Engel werden für
eine Zeit von ihren Forderungen an die Schwachen
und Hilflosen zurücktreten, anschließend in der Kleinen Zeit bereuen und ihre Rückeroberung unter die
Sklaverei der Selbstsucht versuchen und so wird der
Herr durch ein Rotes Meer der Trübsal eine endgültige
Strafe über alle diejenigen verhängen, die sich Seiner
Befreiung der Armen und Bedürftigen und derjenigen, die keinen Helfer haben und nach Gerechtigkeit
rufen und der Führung Seines Repräsentanten, des
Messias, folgen, widersetzen.
2 Mo . 1 4: 2 6-3 1 Zweifellos wenn das neue
Zeitalter eröffnet sein wird, die
Silberposaunen des Jubeljahres Freilassung verkündet haben werden (3. Mo. 25:9-13)
und die Restitution überall in
der Welt gewirkt haben wird,
dann wird große Freude unter
allen sein, die Gerechtigkeit lieben und in der Sprache von 2.
Mo. 15:1, 21 werden sie sagen
können: „Singen will ich Jehova, denn hoch erhaben ist
er“. Der Christ kann sich schon
durch den Glauben freuen und
seine Freilassung aus Sünde
und Tod erkennen.
Ein anderer Gedanke, den
wir aus diesem Bericht ziehen
können, ist der der unbegrenzten Macht Gottes, der
uns verheißen hat, dass wenn wir Sein sind und der
Führung unseres Meister, des Gegenbildes von Mose,
folgen werden, alle Dinge zusammen genommen zu
unseren Guten wirken werden. Wir müssen lernen,
dass nichts für unseren Gott zu wunderbar ist, um es
auszuführen und in dem Verhältnis wie unser Glaube
sich vermehrt, wird sich unsere Freude vermehren
und wir werden die volle Zuversicht des Glaubens,
die volle Zuversicht des Sieges – denn dies ist der Sieg,
der die Welt überwindet, nämlich unser Glaube – haben. Wir müssen lernen, dass, während die Bösen
für eine Zeit triumphieren mögen, der Herr gegen sie
ist. Er ist auf der Seite der Armen und Bedrückten, die
versuchen, Seinen Willen zu erkennen und auszuführen. Obwohl Er lange Nachsicht mit ihnen übt, so
wie es im Gleichnis dargestellt ist, wird Er sie an ihrem
Widersacher rächen. Ihre Feinde werden dann die
Feinde des Herrn werden und die Feinde des Herrn
werden, als gerechter Vergeltungslohn, umkommen –
vernichtet (Lk. 18:7; Mi. 7:17).
PT ‘08, 56-58
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DIE WE LTEN UN D Z E I TA LT ER DE R B I B EL
(IHRE BESONDERHEITEN)
(Beendet)
Epiphania - Schriftstudien Band 16 - Kapitel III
Fortsetzung aus GW Nr. 54

U

m diesen Vorsatz zu erfüllen, müssen die
sieben vorhergehenden Vorsätze ausgeführt
werden: Das Menschengeschlecht muss von den
Nöten befreit sein, wenn der Mensch die Restitution erlangen soll. Die Gerechten, die aus der
Kirche als die Könige und Priester des Millenniums, aus den Alt- und Jungwürdigen und der
Großen Schar als den Aristokraten und Leviten
des Millenniums bestehen, müssen erhöht werden, damit die Befreier der Menschheit mit den
Mitteln zur Stelle sein können, das Werk der Befreiung auszuführen. Das Reich Satans muss vernichtet sein, damit das Königreich des Millenniums volle und freie Macht haben kann, seinen
Vorsatz auszuführen, alle Werke, Macht und den
Einfluss Satans aufzuheben. Gerechtigkeit muss
ausgeteilt werden, damit das Rechte gegen das
Falsche triumphieren kann und somit eine geeignete Vorbeugung vor dem Werk und den Auswirkungen gegen die Restitution und eine geeignete Unterstützung für das Werk und die
Auswirkungen der Restitution erzielt. Das Böse
muss ebenfalls eingeschränkt werden, damit die
Restitution nicht behindert wird; und das Gute
muss verbreitet werden, damit die Restitution
unterstützt werden kann. Auch die Bedingungen zum Anerbieten des Nutzens aus dem Tod
Christi müssen für alle verfügbar gemacht werden, sonst könnte die Restitution nicht für alle
möglich sein. Und schließlich muss allen eine
Chance zur Erlangung der Errettung gegeben
werden, damit alle eine Chance haben können,
die Restitution zu erhalten. Somit kann gesehen
werden, dass die sieben vorhergehenden Vorsätze die unerlässlichen Vorläufer einer Gelegenheit zum Erhalten der Restitution sind. Die
gegenseitige Beziehung dieser Vorsätze des Millenniums ist ein starker Beweis ihrer Wahrheit,
besonders der Wahrheit seines achten Vorsatzes.
Die Vernünftigkeit der Erwartung der Restitution liegt in den herausragenden Teilen des
Planes Gottes. Wir alle sind in unseren eigenen
Personen Zeugen des Fluches als dem Gegenteil
der ursprünglichen Vollkommenheit. Die Heilige Schrift ist das Zeugnis, dass Adam ur-

sprünglich das Bild und das Gleichnis Gottes war
und dass er diese durch Sünde für sich selbst
und sein ungeborenes Geschlecht verwirkte
(Röm. 5:12-19). Die Heilige Schrift ist ebenfalls das
Zeugnis, dass Jesus als Ausgleich der Sünde und
Strafe Adams das Lösegeld liefert, damit die
Menschheit Restitution erlangen kann (1. Tim.
2:4-6; Röm. 5:15-19; Apg. 3:19-21). Jesus erwirbt
durch Kaufrecht – das Lösegeld – für Adam und
sein Geschlecht das, was Adam für sich und sein
Geschlecht verwirkte – das Bild und das Gleichnis Gottes und die Existenz. Das Lösegeld ist deshalb die Nabe des ganzen Rades der Errettung.
Es ist gleichzeitig die Bezahlung der ursprünglichen Verwirkung und die Garantie der Restitution. „Der Sohn des Menschen ist gekommen,
das Verlorenen zu suchen und zu retten“ – das
Bild und das Gleichnis Gottes – und wird zur
rechten Zeit in Seiner Mission – die Willigen und
Gehorsamen sowohl zur ursprünglichen Vollkommenheit, dem Bild Gottes, als auch zur ursprünglichen Herrschaft über das Paradies – der
wiederhergestellten Erde –, dem Gleichnis Gottes, gewiss Erfolg haben.
Das Mittel, wodurch das Königreich Gottes
Restitution bewirken wird, wird Christi Recht
auf Leben und Seine Lebensrechte sein, die Er für
Adam und sein Geschlecht opferte – nicht verwirkte. Das Recht auf Leben – das Vorrecht vollkommener Existenz in Harmonie mit dem göttlichen Gesetz – und die Lebensrechte – die
Vorrechte vollkommener Umgebung, Heim,
Nahrung, Luft, Wasser, Gemeinschaft mit Gott
und dem Menschen, Herrschaft über die Erde,
ihre Atmosphäre und ihre Geschöpfe usw. –, die
Christus opferte, waren genau die Entsprechungen dessen, was Adam für sich und sein Geschlecht verwirkte. Deshalb garantiert Christi
Opfer dieser Rechte für Adam und sein Geschlecht ihre Wiederherstellung – Restitution –
für alle Willigen und Gehorsamen der menschlichen Familie. Diese werden jetzt der Kirche
durch Glauben zugerechnet, damit sie sich ihrem
Herrn in ihrer Opferung für den Dienst Gottes
anschließen kann, um gleich unserem Herrn in
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der göttlichen Natur verherrlicht zu werden und
mit Ihm in jener Natur den Willigen und Gehorsamen der Welt im Millennium-Zeitalter dienen
mögen. Somit wird sie als Sein Miterbe und Seine
Braut das Vorrecht haben, mit Ihm am Anbieten
der Restitution an die Welt Anteil zu haben.
Die Bedingung, unter der die Restitution –
das Recht auf menschliches Leben und die
menschlichen Lebensrechte – Adam und seinem
Geschlecht angeboten wird, ist Glaube und Gehorsam – nicht der Glaube, den die Kirche jetzt
ausübt, da sie im Glauben und nicht im Schauen
wandelt, sondern der Glaube, der dem beweisbaren Zeugnis glaubt. Auch der Gehorsam der
Welt, durch den sie die Restitution erlangen
kann, wird nicht derselbe wie der jetzige der
Kirche sein. Vollkommener Gehorsam ist in unserem jetzigen unvollkommenen Zustand nicht
möglich. Gott gefällt es wohl, den Geist des Gehorsams der Kirche, der durch die Gerechtigkeit
Christi als Vollkommenheit ergänzt wird, anzunehmen. Doch im nächsten Zeitalter, während
der Mittler vorläufig menschliche Schwächen
berücksichtigen wird, wird nahezu so vollkommener Gehorsam gefordert werden, wie geleistet werden kann. Und unter der schrittweisen
Verleihung der Restitution werden die Fähigkeiten des Gehorsams in dem Maße allmählich
zunehmen, wie jemand auf diese Weise Gehorsam leistet, bis er vollkommen werden wird,
wenn vollkommener Gehorsam geleistet werden muss. Somit wird vollkommene äußere Restitution mit vollkommenem äußeren Gehorsam
kommen; und vollkommene innere und äußere
Restitution wird mit vollkommenem inneren
und äußeren Gehorsam kommen. Folglich wird
das nächste Zeitalter, im Unterschied zum gegenwärtigen, das eine Zeitordnung des Glaubens ist, eine Zeitordnung der Werke sein, obwohl der Glaube, der auf Schauen gegründet
ist, dann aktiv sein wird.
Das Hilfsmittel, das das Königreich benutzen wird, um die Restitution zu bewirken, wird
das Wort Gottes – die göttliche Wahrheit – sein,
nicht nur die Wahrheit, wie sie jetzt in der Bibel
enthalten ist, sondern die auch in zusätzlichen
Offenbarungen enthalten ist, die im Zusammenhang mit der Aufrichtung des Neuen Bundes gegeben werden sollen. Das Wort wird dann wie
jetzt Geist und Leben sein. Das Wort, das mit

dem Recht auf Leben und mit den Lebensrechten, die mit diesem Recht einhergehen, beladen
ist, wird tatsächlich die Blätter des Baumes des
Lebens bilden, das allen, die wahrhaftig daran
teilhaben und sich ihm unterwerfen, Heilung
vom Fluch darreichen wird (Offb. 22:1-3; Hes.
36:25-29; 47:1-12; Jer. 31:33, 34). Diese Wahrheiten
werden religiöse und weltliche Dinge behandeln.
Sie werden dem Volk zeigen, was sie glauben
und was sie nicht glauben sollen, was sie tun
und was sie nicht tun sollen, in weltlicher und religiöser Hinsicht. Sie wird in großer Hülle und
Fülle vorhanden sein und die ganze Erde bedecken, wie die Wasser des Meeres den Meeresboden bedecken (Jes. 11:9). Sie wird die Köpfe reinigen und die Herzen aller erfrischen (Jes.
35:6-10). Sie wird das Volk durch ihre innewohnende Vernünftigkeit und ihre belebende Kraft
befähigen, Gehorsam zu leisten. Es ist nicht verwunderlich, dass sie sowohl die Nationen heilen
als auch erleuchten wird. Sie wird zu den Zwecken der Restitution angepasst werden und sie
gewährleisten.
Wie froh sind wir zu wissen, dass Qual nicht
ewiglich der Teil des verlorenen Geschlechtes
Adams werden wird! Wie viel froher sind wir zu
wissen, dass Gelegenheiten zur Erlangung der
Restitution jene Kinder Adams erwarten, die von
den Gelegenheiten der gegenwärtigen erwählenden Errettungen ausgeschlossen waren! Beachte, wie der heil. Petrus die Herrlichkeiten der
Restitution in Apg. 3:19-25 beschreibt: „Zeiten der
Erquickung [die menschliche Familie ist unter
dem Fluch wie verbranntes und gemähtes Gras
(Ps. 72:6; 90:5, 6); doch eine Erquickung aus diesem Zustand wird durch die Herrschaft Christi
kommen] kommen vom Angesicht [der Gunst; 4.
Mo. 6:25, 26] des Herrn, und Er den euch zuvorverordneten Jesus Christus [in Seinem zweiten
Advent, um das Millennium-Königreich aufzurichten] sende, welchen freilich der Himmel aufnehmen [behalten; Sein zweiter Advent kann
nicht stattfinden] muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge [jeder Teil des göttlichen Bildes und Gleichnisses, das durch den Fall
verloren ging], von welcher Gott durch den
Mund [aller – KJV – Anm. d. Übers.] Seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat [in den Büchern des Alten Testaments von 1. Mo. 3:15 angefangen hat Gott die vollständige Rückkehr jedes
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Teiles des verlorenen göttlichen Bildes und des
Gleichnisses zu den Gehorsamen der menschlichen Familie vorausgesagt, deren Anerbieten allen gemacht soll, aber deren völlige Erfüllungen
nur in den Antwortenden bewirkt werden soll.
Dann kommt der heil. Petrus dazu, seine Aussage zu beweisen, dass diese Segnungen der Restitution von Anfang an für das Millennium verheißen wurden]. Moses hat schon [den Vätern –
KJV – Anm. d. Übers.] gesagt: ‚Einen Propheten
[Christus, das Haupt, und die Kirche, Sein Leib]
wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern [einen Propheten, der aus Brüdern besteht;
deshalb ein vielfältiger Prophet] erwecken, gleich
mir [so wie das Gegenbild seinem Vorbild gleicht.
Der Christus als Mittler und Prophet wird das
Gegenbild des Moses als Mittler und Prophet
sein]; auf Ihn sollt ihr hören [Ihm zuhören und
gehorchen als Bedingungen zur Erlangung der
Restitution] in allem, was irgend Er zu euch reden
wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die irgend auf jenen Propheten nicht hören wird, soll
[die Fülle der Restitution nicht erlangen, sondern
wird] aus dem Volke [das Gehorsam leisten und
somit die Restitution erlangen wird] ausgerottet
[nicht in ewiger Qual aufbewahrt] werden.’ Aber
auch alle Propheten, von Samuel an und der
Reihe nach, so viele ihrer geredet haben, haben
auch diese Tage [der Erquickung und Restitution,
d.h. das Millennium-Zeitalter] verkündigt. Ihr
seid die Söhne der Propheten und des Bundes,
den Gott unseren Vätern verordnet hat, indem er
zu Abraham [in dem mit Eid bestätigten Bund]
sprach: ‚Und in deinem Samen [Jesus, dem Haupt
der Kirche, Seinem Leib (Gal. 3:16, 29)] werden gesegnet werden [mit Gelegenheiten der Restitution
(1. Mo. 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14; Gal. 3:8)] alle
Geschlechter der Erde [die nichterwählte Welt]’“.
Somit gibt uns der heil. Petrus ein bezeichnendes
Zeugnis über die Gelegenheiten der Restitution,
die der nichterwählten Welt – den Toten und Lebendigen – während der Herrschaft Christi eröffnet werden sollen.
Oben und in zahlreichen anderen Stellen haben wir eine große Anzahl an Zeugnissen über
dieses Thema von anderen biblischen Schreibern
und Rednern gegeben. Diese alle bezeugen mit
einer harmonischen und kraftvollen Stimme,
dass das Millennium-Zeitalter den Nichterwählten, den Toten und Lebendigen, die Vorrechte

und Gelegenheiten der Restitution bringen wird
und dazu bestimmt ist. Die ersten drei Kapitel der
Bibel behandeln das ursprüngliche Paradies, das
Bild und das Gleichnis Gottes und ihren Besitz
und Verlust. Die letzten drei Kapitel der Bibel
behandeln das Bild und das Gleichnis Gottes,
das neue Paradies und ihre Wiederherstellung
und ihren Besitz. Und zwischen diesen sechs Kapiteln ist die Bibel von der herrlichen Botschaft
der Restitution widerhallend. Die Patriarchen
sprachen davon und hofften darauf. Das mosaische Gesetz bildete sie ab, die geschichtlichen Ereignisse der Bibel schatteten sie vor, die Propheten stellten sie heraus, die Israeliten sehnten sich
danach und beteten dafür. Die Apostel und ihre
Genossen verkündeten sie, der Herr Jesus gewährleistete sie durch Seinen Tod, und Jehova
verpflichtete sich mit Seinem Eid und Seiner Verheißung unwandelbar zu ihr. Sie ist so sicher wie
die Verheißungen Gottes, so wirksam wie der
Tod Christi, so ausdehnbar wie die nichterwählten Toten und Lebendigen, so umfassend wie
das Verlangen aller Nationen, so heilend wie die
Mängel des Fluches und so weit reichend wie die
Bedürfnisse des Menschengeschlechtes. Sie ist
die Bürde des Gebetes der Kirche – „Dein Königreich komme“ –, der Zweck des Opfers Christi
und der Kirche und der Dienste der Alt- und
Jungwürdigen und der Großen Schar und das
Ziel, auf das die ganze Geschichte des Menschen
gerichtet ist, gewesen. Jedes fromme Herz sehnt
sich danach und betet dafür, jedes menschliche
Bedürfnis verlangt sie, und jede Hoffnung des
Menschengeschlechtes ist eng verknüpft mit ihr.
Glückselige Hoffnung für die Welt, herrliche Erleichterung von allem Leid, wirksame Medizin
für den Fluch und ewige Stütze der Gerechtigkeit, des Lebens und der Glückseligkeit! O, heilige
Restitution, drittgeborenes Kind der errettenden
Gnade Gottes, wir begrüßen dich und den frohen
Tag, der dein ersehntes Kommen einleitet, dein
himmlisches Werk fördert und deine bleibenden
Siege krönt, freudig.
Wir gelangen jetzt in unserer Erörterung des
Millennium-Zeitalters zu seinem neunten Zweck,
der darin besteht, die menschliche Familie hinsichtlich ihrer Tauglichkeit oder Untauglichkeit
zum ewigen Leben zu prüfen. Die vorhergehenden acht Zwecke jenes Zeitalters führen zu seinem neunten Zweck und tragen zu ihm bei. Die
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Bedürfnisse des menschlichen Geschlechts sollen
erleichtert werden, damit sie sich in einem Zustand befinden können, der für eine solche Prüfung qualifiziert. Die Gerechten sollen zu einer
Stellung der Herrschaft und Segnung erhöht
werden, um das Menschengeschlecht zu einem
Zustand aufzurichten, der eine solche Prüfung
durchführbar macht. Das Reich Satans muss vernichtet werden, um einer Reihe von Zuständen
Platz zu machen, die für eine solche Prüfung vorbereitend sind. Recht muss gesprochen werden,
um den Weg für eine solche Prüfung zu ebnen.
Das Böse muss in Schranken gehalten werden;
sonst könnte das Volk für eine solche Prüfung
nicht tauglich sein. Das Gute muss verbreitet
werden, um die Menschheit zu ermutigen, Charaktere zu entwickeln, die für eine solche Prüfung
geeignet sein werden. Ohne derartige Zustände,
die geschaffen werden, um das Verdienst Christi
für jedermann zugänglich zu machen, würde die
Grundlage für eine solche Prüfung fehlen und
die Prüfung unmöglich sein. Alle Nichterwählten
– Lebendige und Tote – könnten durch eine solche Prüfung nicht hilfreich erreicht werden, es sei
denn, ihnen würde eine Gelegenheit zur Erlangung der Errettung gegeben. Es wäre vergeblich, sie zu prüfen, es sei denn, allen würde die
Restitution angeboten und den empfänglich Gehorsamen dargereicht werden; denn sie könnten
sich unter der Prüfung nicht zum ewigen Leben
qualifizieren. Somit sehen wir, dass alle acht vorhergehenden Zwecke des Millenniums ein Vorläufer und eine Bedingung und Notwendigkeit
für eine Prüfung zum ewigen Leben sind. Sie
führen somit zu ihr hin.
Dass die angewandten Prüfungen im Einklang mit Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe und
Macht sein werden, ist aus der Tatsache offensichtlich, dass Jesus und Seine treue Kirche, als
stellvertretende Richter, die Prüfung durchführen
sollen. Die Heilige Schrift versichert uns wiederholt, dass diese die Millenniumsrichter der
Menschheit sein sollen. Dies wird unter anderem
in folgenden Bibelstellen gelehrt: 2. Tim. 4:1; Apg.
17:31; Mt. 19:28; Ob. 21; Jer. 23:5, 6; 33:14-16; Mt.
25:31-46. Die Tatsache, dass genau die, die Vater
und Mutter über das menschliche Geschlecht
sein werden, über sie als Könige herrschen, sie als
Priester segnen, sie als der große Prophet belehren und den Neuen Bund mit ihnen als Mittler

schließen, ist Garantie dafür, dass die Prüfung in
jeder Weise gut sein wird. Und die Tatsache, dass
sie in dieser Transaktion Gottes Stellvertreter sein
werden, beweist zur Genüge, dass sie die Prüfung nach dem Gesetz Gottes anwenden werden,
das sie in menschliche Herzen und Sinne durch
Restitutionsprozesse geschrieben haben werden.
Dass sie in der Schlussprüfung absolute Vollkommenheit fordern werden, rührt aus der Tatsache und wird durch sie bestätigt, dass sie zuvor
alle dazu befähigt haben werden, das Maß solcher Vollkommenheit zu erreichen.
Das Millennium in seinem weitesten Sinne,
in das die kleine Zeit an seinem Ende eingeschlossen ist (Offb. 20:7), wird die Prüfungszeit
sein. Dies beinhaltet, dass es zwei Prüfungszeiträume geben wird – das Millennium in seinem
engen Sinne im Unterschied zur kleinen Zeit und
die kleine Zeit selbst. Sowohl während des ganzen eigentlichen Millenniums als auch in der
kleinen Zeit sollen wir nach diesen Prüfungen
Ausschau halten. Auf verschiedenerlei Art und
Weise werden sie angewendet werden; und zwischen jenen des eigentlichen Millenniums und jenen in seiner abschließenden kleinen Zeit wird
ein großer Unterschied bestehen. Eine Bibelstelle,
die diese Unterschiede beinhaltet, ist Jes. 65:20. Jehova, der in Jes. 65:17-25 von den Zuständen
nach dem Millennium redet, lenkt im Vers 20 unsere Aufmerksamkeit auf zwei Klassen, die nicht
länger existieren werden, und nennt jeglichen
Repräsentanten der ersten dieser Klassen einen
Säugling von einigen Tagen und der zweiten dieser Klassen einen Greis, der seine Tage nicht erfüllt hat, d.h. mit guten Werken. Wir wollen diese
Bibelstelle zitieren und in Klammern erklären:
„Und dort wird kein Säugling von einigen Tagen
[später in diesem Vers nennt Er jeden von dieser
Klasse den Jüngling, der als Sünder verflucht als
Hundertjähriger stirbt] und kein Greis mehr sein
[diese werden nicht länger existieren], der seine
[Millenniums-] Tage nicht [mit guten Werken]
erfüllte; denn der Jüngling [das Kind – KJV –
Anm. d. Übers.] [der Säugling von einigen Tagen]
wird als Hundertjähriger sterben, und [selbst –
KJV – Anm. d. Übers.] der Sünder als Hundertjähriger verflucht werden [weil er sogar nicht
einmal äußerlich seine boshafte Handlungsweise
verbessern möchte].“ Mit dem Säugling von wenigen Tagen, wie wir dementsprechend verste-
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hen, sind solche gemeint, die sich während des
Millenniums absolut weigern, selbst äußerlich
den äußeren Anordnungen des Königreichs den
Gehorsam zu leisten.
Unter solchen werden sich zweifellos viele
der Schriftgelehrten und Pharisäer der Ernten
des jüdischen und des Evangelium-Zeitalters befinden (Mt. 23:33), die durch ihre Sünden, besonders gegen die Wahrheit Gottes, ihre Charaktere so stark zugrunde gerichtet haben, dass
die Millenniumsanordnungen sie in manchen
Fällen unmöglich verbessern können. Die Greise,
die ihre Millenniumstage nicht mit guten Werken
erfüllen, bestehen aus solchen, die am Ende des
Millenniums – in der kleinen Zeit – des Lebens
unwürdig erfunden werden und daher in den
zweiten Tod gelangen. Daher werden diese Klassen nach dem Millennium nicht länger existieren.
Aus diesen Tatsachen folgern wir, dass allen wenigstens eine hundertjährige Gelegenheit, sich
zu bessern, gegeben wird. Diejenigen, die selbst
eine äußerliche Reformierung ablehnen, werden
am Ende des hundertjährigen Gerichts getötet,
und somit wird ihr Gericht zum Leben im völligen Scheitern enden. Ein längeres Gericht wäre
in ihrem Falle aufgrund ihrer Unverbesserlichkeit
nutzlos. Und wir folgern aus diesen Tatsachen
weiter, dass diejenigen, die sich bessern werden,
selbst wenn es nur in äußerlicher Hinsicht wäre,
ohne im Herzen die guten Werke, die sie tun
sollten, zu leisten, in den tausend Jahren leben
werden. Doch als Greise, ohne einen gottwohlgefälligen Charakter, werden sie in der kleinen
Zeit in die Sünde verführt und dann verderben.
Wenn wir diese beiden Klassen im Gedächtnis
behalten, werden wir besser imstande sein, die
Millenniumsprüfungen zu verstehen.
Wir sind nun vorbereitet, die Prüfungen des
Millenniums und des Nachmillenniums vorteilhafter zu studieren. In beiden Zeiten wird die
Prüfung nach den Grundsätzen des Gehorsams
gegenüber dem Willen Gottes nach dem Maß
der Fähigkeit sein. Nur in diesem Grad werden
diese Grundsätze des Gehorsams abweichen:
Während des Millenniums wird die Fähigkeit,
vollkommen zu sein, von niemandem gefordert,
von niemandem wird verlangt werden, vollkommenen Gehorsam zu leisten, sondern nur
solcher Gehorsam wird von jedem gefordert werden, den man zu leisten imstande ist. In der klei-

nen Zeit wird von allen verlangt werden, vollkommenen Gehorsam gegenüber dem Willen
Gottes zu leisten, weil ihre Fähigkeiten dann vollkommen sein werden. Zwang wird während des
Millenniums benutzt werden, um äußeren Gehorsam gegenüber den äußeren Anordnungen
des Königreiches zu erzwingen, der auf den
zweiten Tod bei solchen hinausläuft, die sich äußerlich weigern zu bessern, aber natürlich wird
kein Zwang benutzt werden, um jemanden zum
Gehorsam in seinem Herzen zu bringen, – um inneren oder Herzensgehorsam zu sichern. Denn
dies würde Gottes Zweck vereiteln, der denen
ewiges Leben garantieren soll, die die Sünde aus
freiem Willen und einer Herzensharmonie mit
den Prinzipien der Wahrheit und Gerechtigkeit
unterlassen und Gottes Willen tun. Gottes Wille
für die Menschheit ist, dass sie die Gnaden des
Glaubens, der Hoffnung, der Selbstbeherrschung, der Geduld, der Frömmigkeit, der brüderlichen Liebe, der Liebe usw. bis zur Vollkommenheit entwickeln. Es ist besonders Sein Wille,
dass sie die höchste Liebe zu Ihm und gleiche
Liebe füreinander entwickeln. Diese Eigenschaften, insbesondere Liebe zu Gott mit ganzem Herzen, ganzem Gemüt, ganzer Seele und Kraft und
zum Nächsten wie zu sich selbst – Pflichtliebe –
sind die Richtlinien, unter denen das Millenniums-Volk zum ewigen Leben geprüft werden
wird. Dies unterscheidet sich von den Prüfungen
der Kirche, die in Erprobungen der opfernden
Liebe bis in den Tod treu sein muss.
Die Gelegenheiten zum Bestehen solcher
Prüfungen werden durch die Bedingungen des
Königreiches unter den Menschen beschaffen.
Wenn wir den Zustand der nichterwählten Welt
– Lebende und Tote – zu jener Zeit im Auge behalten, werden wir imstande sein, sogleich zu
erkennen, dass die menschlichen Bedürfnisse
eine Menge an Gelegenheiten herbeischaffen
werden, um das Volk hinsichtlich ihrer Loyalität
gegenüber den Prinzipien der Wahrheit und Gerechtigkeit zu prüfen. Denn diejenigen, die aus
dem Tod zurückgebracht werden, werden im
Charakter genauso sein, wie sie waren, als sie
aus diesem Leben schieden. Und diejenigen, die
durch die Zeit der Drangsal leben werden, wodurch das Millennium eingeführt wird, werden
ziemlich sündhaft sein, obwohl sie durch die
Drangsal, durch die sie gegangen sein werden,
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stark niedergeschlagen werden. Folglich werden
alle der Loslösung von Sünde und Irrtum und
der Ausübung der Gerechtigkeit und Wahrheit
bedürfen. Diejenigen, die ihre Mitmenschen in
einem solchen Bedarf sehen, werden unverzüglich auf die Probe gestellt werden, ob sie aus den
Gelegenheiten, ihnen zu dienen, sie aus Sünde
und Irrtum zu befreien und sie in die Wahrheit
und Gerechtigkeit zu führen, mit Liebe und Gehorsam Nutzen ziehen werden, oder ob sie
selbstsüchtig versuchen werden, all das Gute,
das sie können, zu bekommen und für sich zu behalten und ihre Mitmenschen ohne Hilfe durch
sie weiterleben zu lassen. Zusätzlich werden die
strengen Forderungen des Königreiches nach
den Grundsätzen richtigen äußeren Lebens –
denn dann wird niemandem erlaubt werden,
seinem Mitmenschen auf irgendeine Art zu schädigen – für diejenigen wahrhaftig ärgerlich sein,
die in diesem Leben Charaktere nach den Grundsätzen der Missachtung der Rechte anderer, der
Lust, der Habsucht, der Verleumdung, des Betruges, der Ausnutzung, der Unterdrückung, des
Mordes, des Übervorteilens, des Schwindels usw.
entwickelt haben. Wenn sie ihren Opfern ins Angesicht schauen, werden sie das Böse, das sie ihnen in diesem Leben antaten, ungeschehen zu
machen haben; und sie werden auch gezwungen
werden, ein weiteres Praktizieren eines solchen
Verhaltens zu unterlassen. Somit sehen wir, dass
die Gelegenheiten, Gutes zu tun, das Böse des jetzigen Lebens ungeschehen zu machen und dann
ähnliches Böses zu unterlassen, von verschiedenen Standpunkten und auf verschiedenartige
Weise Prüfungen der Charaktere aller an jenem
großen Tage werden. Und wie wir oben sahen,
werden einige unter den Prüfungen, die äußeren
Gehorsam gegenüber den Anordnungen des Königreiches erforderlich machen, zusammenbrechen und als Folge den zweiten Tod in einem Alter von hundert Jahren sterben. Andere werden
die äußeren Prüfungen bestehen, werden aber
verfehlen, die inneren Prüfungen, in denen ihren
Mitmenschen Gutes getan werden soll, zu bestehen. Noch andere werden sich innerlich in
den Gelegenheiten, Gutes zu tun, und äußerlich
in den Forderungen des Gehorsams gegenüber
den äußeren Anordnungen des Königreiches als
treu erweisen. Diese beiden letzteren Klassen

werden in den tausend Jahren lebendig bleiben
und Vollkommenheit erlangen: Die Ersteren in
ihren Fähigkeiten, die Letzteren in ihren Fähigkeiten und in ihren Charakteren und werden für
eine Schlussprüfung bereit sein.
Das Werkzeug der Versuchung in den Prüfungen wird während des Millenniums nicht der
Teufel und seine dämonischen Untergeordneten
sein, die uns jetzt in unseren Prüfungen versuchen; denn sie werden weit von der Erde entfernt sein und werden in dem symbolischen bodenlosen Abgrund aufbewahrt, was als Irrtum
erscheint, was tatsächlich kein Fundament oder
Boden hat. Folglich werden diese während des
Millenniums nicht die Wahrheiten und Segnungen des Millenniums verstehen und somit nicht
imstande sein, während des Millenniums mit
dem Menschengeschlecht in Kontakt zu kommen (Offb. 20:3); und demgemäss werden sie
nicht in der Lage sein, sie zu versuchen. Auch die
Welt, ob als Institution oder individuell, wird
dann keine Quelle der Versuchung sein, wie sie
es jetzt für uns ist, denn die Welt als Institution,
wie sie jetzt besteht, wird dann nicht mehr sein,
da die große Trübsal sie vollständig vernichten
wird, und niemandem wird in irgendeiner Weise
gestattet werden, seinen Nächsten zu versuchen
oder individuell irgendeinen Vorteil von ihm zu
ziehen. Folglich kann das Werkzeug der Versuchung jener Zeit in ihren Prüfungen nichts anderes als das eigene gefallene Fleisch sein, gegen
das von ihm ein heftiger Kampf verlangt werden
wird, wenn er ein Millenniumsüberwinder sein
will. Wir können aus diesem unter anderen unverzüglich erkennen, dass die Millenniumswelt
der Menschheit eine viel leichtere Zeit zum Überwinden haben wird, als die erwählten Klassen
dieser Zeit hatten. Dies wird jedoch durch die
Tatsache, dass die treuen Erwählten weit größere
Belohnungen für ihren Gehorsam unter schwereren – den Vormillennium-Umständen erhalten
werden, als die treuen Nichterwählten für ihren
Gehorsam unter leichteren – den MillenniumBedingungen haben werden. Doch obwohl die
Bedingungen jener Zeit leichter als die der Gegenwart sein werden, muss ihnen treu begegnet
werden, wenn jemand in ihnen überwinden will.

* * *

Fortsetzung folgt

