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

DIE PROPHEZEIHUNG
HABAKUK
In unserer Sommer Ausgabe behandelten wir Habakuk 1, welches folgendes beschreibt: Habakuks
Klage über die ungeheuerlichen Sünden des fleischlichen Israel, Gottes nominellem Volk, und seine Verwirrung darüber, dass Gott es erlaubt, dass solche Bedingungen fortbestehen; Gottes Offenbarung Seiner
Absicht die Babylonier zu erhöhen, um das fleischliche Israel wegen ihrer vielen schändlichen Sünden
zu bestrafen; Habakuks Erwiderung in der er wegen
Seiner Eigenschaften Vertrauen in Gott ausdrückt
aber auch Verwirrung wie Gottes Charaktergnaden
mit Seinem Gebrauch der bösen Chaldäer zur Bestrafung des verhältnismäßig gerechteren fleischlichen Israel zu harmonisieren sei; Habakuks zwei-
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Frei von allen Sekten, Parteien, Organisationen und
menschlichen Glaubensbekenntnissen aber Gott gegenüber
verpflichtet, soweit sie Sein Wort versteht, tritt diese Zeitschrift ein für:
· Die Verteidigung der Parousia-Wahrheit, die der Herr als
Grundlage für jede weitere Entwicklung der Wahrheit durch
„jenen Knecht“ gab;
· Die Verteidigung der Anordnungen, der Satzung und
des Testamentes, die der Herr durch „jenen Knecht“ als verbindlich für kontrollierende Körperschaften und Vereinigungen unter dem Volk der Wahrheit gab, und für
· Die Darstellung und Verteidigung der sich entwickelnden Epiphania-Basiläa-Wahrheit als Speise zur rechten Zeit für
das Volk des Herrn, so wie es Ihm wohlgefällt, sie zu geben.

felnde Frage, ob Gott es zulassen wird, dass die Babylonier in ihrem zerstörerischen Werk bis zur Vollendung fortfahren. Wir kommen jetzt zu Habakuk 2
und betrachten es auch als gegenbildliche Anwendung in der Ernte am Ende des Zeitalters, so wie es
durch die treuen Wächter in der Zeit des Endes gesehen wurde.
Die Beweise, die zeigen, dass Habakuk Pastor
Russell repräsentiert, besonders hinsichtlich Hab. 2:13, sind bereits vorgetragen worden.
Bruder Russell erkannte in R621, 769, 5731, C 89,
auf der Titelseite jedes Watch Tower seit 1895, auf der
Karte Plan der Zeitalter, dass er selbst in Habakuk
dargestellt ist und schloss andere treue Wächter in
R621 und zusätzlich in R1475 mit ein, wo wir lesen:
„Gott sagte (Hab. 2:2) denen ER ein Maß an Fähigkeit
gewährte, um dem Haushalt zu dienen und die (Vers
1) wachen (Sein Wort studieren), um zu erfahren was
ER ihnen mitteilen möchte – ‚Schreibe das Gesicht auf
[welches du über die göttliche Wahrheit gesehen hast]
und grabe es in Tafeln ein [EB – mache es auf Tafeln offenkundig, ARV]‘“. Br. Russell schreibt auch: „Es war
in der Zeit des Endes, dass der gegenbildliche Habakuk erklärte (Hab. 2:2), dass die Vision hinsichtlich der
herrlichen Vollendung des Planes Gottes sprechen
und nicht lügen sollte; und das es zu einigen Kindern
Gottes so einfach sprechen sollte, dass sie, wie beauftragt, fähig sind, es auf Tafeln offenkundig zu machen, sodass andere mit ihrer Hilfe befähigt werden,
es deutlich zu lesen“.
Br. Johnson zeigt in E. Band 9, 407, dass Br. Russell durch Habakuk dargestellt war, besonders in seinen „Ausblicke vom Wachtturm“ und auch in B, C, D
und einigen seiner Broschüren und im Beröer Handbuch. In E. Band 10, xxi sagt er: „Br. Russell ist in
zahlreichen Schriftstellen gezeigt (Jes. 21:6-10; Hes.
40:1; 47:12; Hab. 2:1-3; Mt. 20:8; 24:45-47; Lk. 12:4246)“ und in E. Band 6, 630 und E. Band 9, 385 gibt er
ähnliche Gedanken. Er bezieht sich und andere im
gegenbildlichen Habakuk ein: PT 38, 72, Abs. 4: „Der
Herr beauftragte uns mehr als auf uns selbst zu wachen … wir sollen wachen über … die sich entfaltende Wahrheit des Herrn“ (Hab. 2:1).
GEGENBILDLICHER HABAKUK
Der gegenbildliche Habakuk nahm diese Stel-
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lung als ein sorgfältiger Wächter ein und stellte sich
auf einen hohen Aussichtspunkt, hoch über den Massen der Christenheit: „Auf meine Warte will ich treten und auf den [symbolischen] Turm mich [selbst –
Rotherham] stellen“ (Hab. 2:1; Jes. 21:6-12), wo er für
die Andeutungen der Schrift und die Zeichen der
Zeit der sich entfaltenden Wahrheit wachsam verbleibt, die Gott für ihn bereit hat („um zu sehen, was
er mit mir reden wird“; Ps. 77:6; 85:8), einschließlich
solcher Züge der Wahrheit, die zum Widerlegen von
Gegnern gebraucht werden könnten – „was ich erwidern soll meinen Anklägern“.
Erst nach einem sehr sorgfältigen und treuen
Studium der Heiligen Schrift und der Zeichen der
Zeit belohnte Gott den gegenbildlichen Habakuk mit
einem Verständnis weiterer Offenbarungen der zeitgemäßen Wahrheit, einschließlich der Antworten auf
seine Fragen – „der HERR aber antwortet mir“ (Vers
2). Wir bemerken den Bericht über einige Erfahrungen Br. Russells (3824, Spa. 2; E. Band 9, 370-373).
Gott machte jedoch dem gegenbildlichen Habakuk
deutlich, dass die zeitgemäße Wahrheit, die er erhalten hatte, nicht nur zu seiner eigenen Information
und Belehrung war, denn sie sollte auch anderen gegeben werden; er sollte sie bekanntmachen, sie verkünden, sie deutlich machen, insbesondere durch
den Gebrauch von Schaubildern (Tafeln) wie dem
Plan der Zeitalter, dem Plan der Stiftshütte, den Plänen Edgars (R3574-3579). „Schreibe das Gesicht auf
und grabe es in Tafeln [Schreibtafeln – ARV] ein, damit man es geläufig lesen könne [dass man es schnell
lesen könne – Leeser]“.
Der Gebrauch von Schautafeln usw., um die fortschreitende Wahrheit deutlich zu machen, war besonders wegen gewisser Züge der Wahrheit wünschenswert, für deren Erfüllungen Gott feste Zeiten
hatte - die Erfüllungen lagen in vielen Fällen in der Zukunft, in denen Er solche Züge des Planes offenbarte:
„Die Weissagung wird noch erfüllt werden zu seiner
Zeit“ (Vers 3). Gott hat geplant, dass während der Zeit
des Endes, besonders in der Zeitperiode der Parousia
und der Zeitperiode der Epiphania, die im breiteren
Sinne darüber hinaus andauerte 1954-1956 (PT 54, 5154, 79), Er dem gegenbildlichen Habakuk, und durch
ihn andere, Seinen großen Plan der Zeitalter einschließlich Seinen Strafen für die gegenbildlichen
Chaldäer und Seiner Befreiung des wahren Volkes
Gottes hier am Ende des Zeitalters in deutlichen und
unmissverständlichen Worten offenbaren würde. Er
hat es auch so eingerichtet, dass während derselben
Zeitperiode Er die glorreiche Vollendung Seiner Absichten des Evangelium-Zeitalters bewirken wird, so
nicht das Vertrauen derjenigen verratend, die sich auf
ihre Erfüllung verlassen: „Und wird endlich frei an
den Tag kommen [hebr. poach, buchstäblich – verlau-

ten lassen, ausbrechen, hervorbrechen] und nicht ausbleiben“. Br. Johnson, der auf Hab. 2:2, 3 verweist (PT
38, 188 oben) sagt: „Diese Schriftstelle verweist auf
die sich fortschreitend entfaltende Wahrheit der Parousia und Epiphania als einer Vision – dem ganzen
Plan Gottes. Sie lügt nicht hinsichtlich der Angelegenheiten der Parousia; sie lügt nicht hinsichtlich der
Angelegenheiten der Epiphania“.
Mögen alle vom erleuchteten Volk Gottes fortfahren, diese wunderbare Vision vom Plan Gottes
zu studieren und tief zu würdigen, die jetzt aus der
Heiligen Schrift hervor strahlt und dessen eingedenk
sein, dass „wo keine Weissagung ist [wo Gottes Plan
nicht gegenwärtig ist], wird das Volk wild und wüst“
(Spr. 29:18; E. Band 11, 666).
GOTTES VOLK GEPRÜFT
Als Habakuk seine Prophezeiung schrieb, stand
die Niederlage Jerusalems durch die Chaldäer ofensichtlich kurz bevor und die Nation Israel war im Begriff in die Gefangenschaft nach Babylon zu gehen.
Doch der Sturz der chaldäischen Unterdrücker und
die Befreiung des Volkes Gottes aus Babylon, der
Hauptstadt, war für eine lange Zeit nicht fällig – 70
Jahre später durch die Meder und Perser unter Cyrus.
Gott wusste im Voraus, dass dieser lange Abstand bis
zur Erfüllung der Prophezeiung hinsichtlich des Sturzes der Babylonier für Sein wahres Volk sehr schwierig und mit zahlreichen Verzögerungen und in der
Folge Verwirrungen und Enttäuschungen verbunden sein würde. Deshalb gab Er ihnen gnädig die
besondere Ermahnung (Vers 3), um auf ihre Erfüllung
zu warten – dass sie sich trotz der scheinbaren Langsamkeit gewiss zur rechten Zeit erfüllen wird.
Im Gegenbild, in der Zeit des Endes, gibt es eine
lange Unterbrechung zwischen der Zeit als die Vision
in der Millerbewegung zu sprechen begann (E. Band
6, 463) und der Zeit – in der Epiphania – da die Vernichtung des Imperiums Satans (C, Appendix, 382)
und die Befreiung des Volkes Gottes des EvangeliumZeitalters schließlich zum Abschluss kam, wonach
unser Herr (der gegenbildliche Cyrus) die beiden
Phasen Seines Königreiches, durch die Meder und
Perser dargestellt (E. Band 9, 450), aufrichten wird.
Diese lange Unterbrechung in der Zeit des Endes
erwies sich wegen zahlreicher Verzögerungen und
daraus folgender Verwirrungen und Enttäuschungen verbunden mit der scheinbaren zögerlichen und
langsamen Erfüllung verschiedener Züge der gegenbildlichen Vision als eine sehr große Prüfungszeit
für Gottes erleuchtetes Volk, obwohl es vom Betrachtungspunkt des zuvor festgelegten Planes Gottes in Wirklichkeit keinen Aufschub Seiner Zeit für
ihre Erfüllung gab.
Durch solche Verzögerungen und daraus fol-
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gende Verwirrungen und Enttäuschungen hat Gott
Sein erleuchtetes Volk geprüft. Während dieser Prüfungen haben viele ihren christlichen Weg teilweise
oder ganz aufgegeben, sie wurden unterwegs
schwach und kehrten in die Nominalkirche oder die
armselige Sphäre dieser Welt zurück. Andere verfielen verschiedenen Irrtümern und Spekulationen.
Solche Ergebnisse wurden im Jahre 1844 in Verbindung mit der „Enttäuschung“ derer, die sich der
durch Br. Miller geführten Bewegung anschlossen
(C 85-92, 118), im Jahre 1874 in Verbindung mit dem
Ausbleiben der Erwartungen der Zweiten Adventisten und im Jahre 1878 durch Ausbleiben ähnlicher Erwartungen, die Herrn Barbours Leugnen des Lösegeldes, der davon ablenken wollte, zur Folge hatte (R
3821-3823; PT 50, 148-150), offensichtlich.
Ähnliche Folgen traten in den Jahren zwischen
1878 und 1914 ein. Dennoch waren sie im Vergleich
zu den Folgen der augenscheinlichen Verzögerung
gewisser Züge der gegenbildlichen Vision im Jahre
1914 klein (R 5731). Als eine Folge der augenscheinlichen Verzögerung im Jahre 1914 verloren viele vom
erleuchteten Volke Gottes entweder teilweise oder
ganz das Interesse an der Wahrheit und kehrten in
die Nominalkirche oder die Welt zurück. Viele andere
verfielen mehr oder weniger Irrtümern und Spekulationen. Bekannt unter ihnen waren die Führer verschiedener Gruppen der Wahrheit und solche, die ihnen darin folgten, die durch Bruder Russell gegebene
Chronologie der Bibel aufzugeben und an deren
Stelle die Chronologie der Nominalkirche anzunehmen (E. Band 7, Kap. VI). Viele verfielen auch trotz
des vorhergesagten Ausbruchs des Weltkrieges im
Jahre 1914, der bewies, dass die Zeiten der Heiden beendet waren und dieser bedeutende Zug der gegenbildlichen Vision genau zu der Zeit erfolgte, die Br.
Russell vorhersagte, dem „Concordant Versionism“.
Sie behaupteten, dass Br. Russells Zeitvorhersagen
fehlschlugen (PT 28, 6 Abs. 2; zur vollständigen Widerlegung des „Concordant Versionism“ siehe bitte
Present Truth der Jahre 1927 bis 1929 – Kopien sind
noch erhältlich).
Auch zu verschiedenen Zeiten seit 1914 – in der
Periode der Epiphania – gab es kleine Ereignisse, die
sich scheinbar in der Erfüllung verschiedener Züge
der gegenbildlichen Vision verzögerten, wie solche,
die sich im Jahre 1923 (PT 38, 110), in den Jahren 1933
bis 1934 (PT 35, 129) im Jahre 1954 und 1956 (PT 54,
51-54, 79; 56, 90-94; 57, 4) ereigneten. Auch diese
Verzögerungen bewirkten Verwirrungen und Enttäuschungen unter dem erleuchteten Volk des Herrn.
In diesen Prüfungen verloren einige entweder teilweise oder ganz das Interesse an der EpiphaniaWahrheit und verfielen mehr oder weniger dem Unglauben, der Weltlichkeit, dem Irrtum und der

Spekulation.
Gott wusste in Seinem großen Vorherwissen
selbstverständlich alles über diese besonderen Prüfungen, die in der Zeit des Endes über Sein erleuchtetes Volk kommen würden. Durch den gegenbildlichen Habakuk gab Er die besondere Ermahnung,
dass, obwohl sich die Vision in ihren verschiedenen
Teilen zu verzögern scheint, Sein Volk auf diese Erfüllung warten soll – „wenn es verzieht, so harre
sein“ (Vers 3). Er fügte gnädiger weise die besondere
Zusicherung hinzu, dass die Erfüllung eintreten
wird, dass sie sich bestimmt nicht außer zur für alle
Betreffenden besten Zeit verzögern wird – „denn
kommen wird es, es wird nicht ausbleiben“ [wird
nicht zu spät sein - Rotherham; zwei verschiedene
hebräische Worte sind in diesem Vers gebraucht,
beide werden in der AV mit dem Wort „verzögern“
übersetzt; mahah, das Erste, bezeichnet in Anbetracht
dessen, dass sich das Stammwort auf eine Befragung
bezieht, ein Verzögern, das Verwirrung hervorruft;
achar, das Zweite, bezeichnet eine Verschleppung,
die einen zeitlichen Aufschub suggeriert bis die Angelegenheiten für eine Richtigstellung zu spät sind].
Die vom Volke Gottes, die diese Ermahnung hörten und auf sie achtgaben, beruhigten sich und standen ungeachtet aller scheinbarer Verzögerungen und
der sich daraus ergebenden Verwirrungen und Enttäuschungen und dem Abfall vieler anderer in mehr
oder weniger Unglauben, Weltlichkeit, Irrtum und
Spekulation fest in der zeitgemäßen Wahrheit. Sie
erkennen und haben die volle Zusicherung des Glaubens, dass die Vision vollständig zur rechten Zeit
Gottes erfüllt werden wird – dass kein Teil von ihr,
einschließlich der Zerstörung von Satans Imperium
und ihrer schließlichen Befreiung, sich tatsächlich
über die Zeit hinaus, die Gott zu ihrer Erfüllung bestimmt hat, verzögern oder verschieben wird, denn
es ist die beste Zeit, selbst wenn sie zu einer späteren
Zeit eintritt als sie es erwartet hatten, die Gott zum
Besten aller Betroffenen festgelegt hat. Sie erkennen,
dass Gott nicht nachlässig hinsichtlich der Erfüllung
Seiner Verheißungen ist, wie manche Menschen es
für Nachlässigkeit halten (2. Petr. 3:9), sondern sind
zufrieden, auf Ihn zu warten.
DIE CHALDÄER – VOR- UND GEGENBILD
Wie bereits erwähnt, stellt Hab. 2:4, 5 den Unterdrücker durch das Bild eines selbsterhöhten, degradierten, betrunkenen, stolzen, unsteten, unstillbaren
und machttollen Menschen im Gegensatz zu Gottes
treuen und gerechten Volk, das durch ihren Glauben
leben soll, dar. In Hab. 2:6-20 werden fünf Wehe über
den Unterdrücker gefällt, die von allen Unterdrückten ihn gegenüber eingenommen werden.
Während Gott hier nicht wie an anderen Stellen
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(2. Chr. 36:20, 21; Jer. 25:11) die Länge der Zeitperiode
(70 Jahre) der Unterdrückung des fleischlichen Israels anführt bis Vernichtung den chaldäischen Unterdrücker überfallen wird und sie von der Bedrückung
befreit werden, macht Er es sehr deutlich, dass
schließlich Verderben und Vernichtung die Nominalkirche als den Unterdrücker überfallen werden.
Deshalb beruhigt Gott den Sinn Habakuks in seiner
Verwirrung hinsichtlich des, warum Er den grausamen und bösen Babyloniern erlaubt die verhältnismäßig Gerechteren – das fleischliche Israel – zu vernichten und auch in seiner Verwirrung hinsichtlich
dessen, ob Gott ihnen erlaubt, ihr Vernichtungswerk
bis zu einer Endgültigkeit fortzuführen.
Im Gegenbild gibt es augenscheinlich ein doppeltes Bild: 1) Wie bereits erwähnt, repräsentieren die
Chaldäer, die Eindringlinge, die Jerusalem vernichteten und das Land verwüsteten, die Krieger, Revolutionisten und Anarchisten, die in das Christentum
eindringen und es schließlich vernichten werden.
Von diesem Betrachtungspunkt stellen die Verse 4-20
die Eigenschaften dieser Unterdrücker und das Verderben und die Vernichtung dar, die zum Teil in den
späteren Zügen der Zeit der Trübsal über sie kommen
werden. 2) Der babylonische Unterdrücker mit seiner
großen Hauptstadt Babylon repräsentiert sehr passend den großen Antichristen, den Menschen der
Sünde (B 267-362) mit seiner religiösen Regierung,
Babylon die Große, die Mutter der Huren und der
Greul der Erde genannt wird. Das mystische Babylon
herrschte über die Könige der Erde, machte alle Nationen mit ihren falschen Doktrinen betrunken und
vereinigte sich gesetzwidrig mit dem Staat in symbolischer Hurerei (Offb. 17:1-6, 18; 18:2-5; Jer. 50, 51;
E. Band 14, 469-484). Die Sendboten der Parousia
und Epiphania stellten auch diese zweite Anwendung beim Behandeln von Hab. 2:5 dar.
In HE 49, 8 und E. Band 16, 224 sagt Br. Johnson:
„Hier ist der Antichrist beschrieben. Er fährt fort sein
Verlangen zu vergrößern, das nie befriedigt wird, so
wie der Scheol nie befriedigt wird. Er ist wie der Tod
denen gegenüber, die unter seine Herrschaft kommen. Zu ihrer Vernichtung versammelt er alle Nationen und häuft alle Menschen um sich. Seine Gier
ist darin wie der Tod, dass sie nie genug hat.“
Wir werden jetzt Hab. 2:4-20 untersuchen und es
vom Betrachtungspunkt der Anwendung auf den
großen Antichristen, den Menschen der Sünde, betrachten. Nebenbei wird erkannt werden, dass diese
Verse auch eine Anwendung auf den kleinen Papst
im Kleinen Babylon haben.
DAS SYSTEM DES ANTICHRISTEN
Gott hat den Antichristen durch Sein Wort seit
der Zeit seines kleinen Anfangs – seinem Hervor-

kommen – was sich zu den Zeiten der Apostel ereignete (2. Thes. 2:7: 1. Joh. 4:3; HE 22, 37), als Selbsterhöhten und Degradierten aufgezeigt – „siehe, aufgeblasen, nicht aufrichtig ist in ihm seine Seele“ (Vers 4).
Zunächst war der gottlose Ehrgeiz der machthungrigen Führer auf die geheimen Schlupfwinkel ihrer
eigenen ungerechten Herzen begrenzt. Doch es dauerte nicht lange bis dieser gottlose Ehrgeiz sich in
der Entwicklung der Hierarchie, die ihren Höhepunkt im Papsttum erreichte, offenbarte (E. Band 8,
331-341). Als es wuchs und sich ausbreitete, veranlasste es die machthungrigen Führer das Warten auf
den Herrn, auf die rechte Zeit zur Aufrichtung Seines
Königreiches und zur Erhöhung der Auserwählten
aufzugeben. Anstatt dessen führte es zur Entwicklung der falschen Lehre, dass es die Mission der Kirche ist, vor Christi Zweitem Advent die Welt zu bekehren und das Königreich aufzurichten (E. Band
11, 419-421).
Dessen ungeachtet, gab Gott zu verstehen, dass,
trotz dieser Umstände, Sein wahres Volk im Gegensatz fernerhin fest in wahrer geistiger Einschätzung
und sich Verlassen im Herzen (E. Band 8, 528) auf Ihn
und Seine rechte Zeit zur Aufrichtung Seines Königreiches und ihrer Erhöhung warten würde; „der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben [hebräisch emuna, Treue; siehe Rotherham und PT 37, 2]“.
Außerdem hat Gott aufgezeigt, dass wegen des
Sündigens des Antichristen durch das Trinken vieler
falscher Doktrinen [eine Teilliste derselben finden
wir in E. Band 11, 420], solchen wie der Apostolischen Nachfolge, die Oberhoheit des Papstes über die
Kirche und des Post-Millennianismus wurde er aufgeblasen und arrogant, „denn durch Wein übertretet
er, er ist ein hochmütiger Mensch“ [nach der AV –
Anm. d. Übers.] (Vers 5). Durch Rauschmittel hervorgerufener und entflammter Hochmut wird sehr
weit gehen, um seine Ziele zu erreichen. So verließ
der Antichrist mit seinem durch Irrtum berauschten
Hochmut die richtige Sphäre der Kirche im Evangelium-Zeitalter und machte in seinen Anstrengungen,
um Macht und Bekehrte zu gewinnen, Winkelzüge,
gebrauchte weltliche Methoden, beteiligte sich an
der Diplomatie, ließ sich auf die Vereinigung von
Kirche und Staat ein und mischte sich in die staatlichen Angelegenheiten der Nationen ein („der nie zu
Hause bleibt“ – AV). So wie er an Macht wuchs und
einen Sieg nach dem anderen errang und die Bekehrten vervielfältigte wuchs seine Begierde und
Machtgier beständig und wurde grenzenlos („der
seinen Mund weit aufsperrt wie der Scheol“ – Spr.
27:20; 30:15, 16; Jes. 5:14), so wie der Tod immer mehr
Opfer fordert und unersättlich ist („und er ist wie der
Tod und wird nicht satt“).
Wie ein großer Oktopus hat der Antichrist, der
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sich große Übergriffe Leistende, seine Tentakel ausgestreckt und um die Nationen der Christenheit gelegt, um über sie zu herrschen, Könige ihren eigenen
Belieben und Wünschen entsprechend ein- und absetzend und versuchend alle Gruppen und Menschen dem eigenen Willen zu unterwerfen („und er
rafft an sich alle Nationen und sammelt zu sich alle
Völker“), ihre weltlichen und religiösen Rechte verletzend und sie mit Unwissenheit, Aberglaube und
Irrtum unterdrückend und bedrückend.
WEHE DEM ANTICHRISTEN
In Form einer rhetorischen Frage fragt Gott, Werden nicht alle Bedrückten eine verspottende Brandmarkung gegen den Antichristen ablegen: „Werden
nicht diese alle über ihn einen Spruch und eine Spottrede anheben, Rätsel auf ihn?“ In Hab. 2:6-20 sind die
Bedrückten dargestellt, die den Antichrist in fünf
einzelnen Wehen, die wir im Folgenden betrachten
werden, anprangern.
Die erste über den Bedrücker verkündigte Wehe
kann als ein Aphorismus bezeichnet werden: „Bedrückung schafft Aufruhr“ oder „Der Räuber soll beraubt werden“. Der Antichrist ist ein hervorragendes
Beispiel unter denen, die während des EvangeliumZeitalters andere, insbesondere dem Volke Gottes direkt oder indirekt, des Besitzes, der Privilegien, der
Autorität, der Vorrechte, des Dienstes usw. beraubt
und sich diese für ihren eigenen selbstsüchtigen Gebrauch angeeignet haben. Um seine Ziele zu erlangen, gebrauchte der Antichrist die Angst vor Strafe
heute und in Zukunft, politische Intrigen usw. und
schürte Kriege.
Die Bedrückten brandmarken den Antichristen
als den, der sich ungerecht das anhäuft was gerechterweise anderen gehört und der im Ergebnis dessen
erhöht wird und im Luxus schwelgt. Durch Worte
und Taten fragen sie, wie lange wird dies dauern
„Wehe dem, der aufhäuft, was nicht sein ist! – auf wie
lange? (Offb. 6:10). Desweiteren brandmarken sie
den Antichristen, denn durch seine vielen Ungerechtigkeiten hat er eine gewaltige Schuldenlast angehäuft, die von den Massen, denen Unrecht getan
wurde, rechtmäßig zurückgefordert werden können
– „der Pfandlast auf sich ladet“ (Vers 6).
Gleich darauf folgt eine weitere rhetorische
Frage: Werden nicht diejenigen, welche den Antichristen vernichten, ihn wegen des Unrechts umgehend angreifen? „Dann kommt ein plötzliches Verderben über sie“ (1. Thes. 5:3) „und werden ihr
Fleisch fressen“ (Vers 7; Offb. 17:16). Diejenigen welche den Antichristen peinigen, werden sich, so wie
ihnen das Licht der Wahrheit dargereicht wird, selbst
wachrütteln: „So werden alle übriggebliebenen Völker dich berauben“ mit der Folge, dass sie die Fesseln

zerreißen mit denen sie gebunden waren und er wird
eine reiche Beute für sie werden, „wirst ihnen zur
Beute werden“.
Wegen der ausgedehnten Plünderungen vieler
Nationen und vereinigter Menschengruppen, werden solche Übrigbleibenden ihn zur rechten Zeit
plündern: „Denn du, du hast viele Nationen beraubt;
und so werden alle übriggebliebenen Völker dich berauben“ (Vers 8; Jer. 50:3, 9, 10; 51:48, 56; Offb. 18:6-8),
da sie anderen gewaltsam entrissen haben, werden
andere ihnen gewaltsam entreißen (Jer. 51:44).
Dies ereilt den Antichristen als große Vergeltung
angesichts der riesigen Zahl an Menschen, besonders vom Volke Gottes, die er zur Förderung der eigenen selbstsüchtigen Interessen buchstäblich (vor einigen Jahren auf 50 Millionen geschätzt – B, 346) und
vorbildlich ermordete, deren Blut nach Rache schreit
„wegen des Blutes der Menschen“ (1. Mo. 4:10; Lk.
11:50, 51) und auch wegen des unberechtigten Eingreifens und Vernichtens der Sphäre der Lehre, des
Geistes und der Praxis von anderen, besonders der
Sphäre der Wahrheit, ihres Geistes und Dienstes
durch den Antichristen und wegen ihrer Plünderung der Kirche als einer religiösen Regierung und aller, die in ihr sind „wegen … der Gewalttat an Land
und Stadt und an allen ihren Bewohnern“ (Hab. 2:8).
DAS ZWEITE WEHE
Das zweite hier erwähnte Wehe ist besonders gegen die Gier, Selbsterhöhung und Destruktivität des
Bedrückers ausgesprochen. Im Gegenbild sind die
Unterdrückten als die dargestellt, welche den Antichristen für das ungerechte und habsüchtige Aneignen zu seiner eigenen Erhöhung vieler Besitztümer,
Privilegien, Autorität, Vorrechte und Dienste, die
rechtmäßig anderen gehören, brandmarken: „Wehe
dem, der bösen Gewinn macht für sein Haus“ (Vers 9;
Jer. 22:13) und dadurch versucht seine Herrschaft
über die ganze Erde zu errichten und sich über alles
was Gott – mächtiger Herrscher – heißt, erhöht oder
Verehrung erlangt und sich in den Tempel Gottes
setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei „um sein
Nest hoch zu setzen“ (2. Thes. 2:3, 4; P 2, 269; vergl. Jer.
49:16; E. Band 14, 465), auf diese Weise hoffend, sich
vor jeglichem möglichen Unglück zu wappnen, „um
sich zu retten aus der Hand des Unglücks“.
Wie die Erbauer des Turms zu Babel, die Ziegel
anstatt Stein und Schlamm anstatt Mörtel nahmen
und so versuchten einen Turm zu errichten, dessen
Spitze den Himmel erreicht und törichterweise dachten dadurch jegliche mögliche Zerstreuung und Unglück abwenden zu können, so dachten die habsüchtigen Führer törichterweise, die mit Irrtümern
anstatt mit wahren Doktrinen und Anordnungen die
Hierarchie, die im Papst als ihrem Oberhaupt kulmi-
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nierte, erbauten, dass sie jegliche mögliche Zerstreuung und Unglück abwenden könnten (PT 44, 31).
Beim Verfolgen ihres sündigen und ehrgeizigen
Weges zu versuchen, ihr Ziel zu erhalten, alle Nationen unter der Führung des Papstes zusammenzuraffen und alle Menschen um sich zu scharen, hat sich
der Antichrist wenig für die Rechte anderer interessiert. Er versuchte seine Taten, die ungerechter und
habsüchtiger Aneignungen von dem was rechtmäßig
anderen gehörte und ihr buchstäbliches oder vorbildliches unbarmherziges Morden in vielen Fällen,
zu rechtfertigen. Der Ausspruch: „Der Zweck heiligt
die Mittel“ wurde oft als Entschuldigung für solche
Sünden gebraucht. Doch ganz gleich wie gut und
wünschenswert das Ende auch sei, es kann nicht den
Gebrauch böser Mittel, um dasselbe zu erlangen,
rechtfertigen. Der Antichrist brachte durch seine
schlechten Taten und Verfahrensweisen große
Schande auf sich selbst, besonders durch ihr unbarmherziges Ermorden anderer in der Heiligen (?)
Inquisition (P 2, 341-347) und sündigen gegen sich
selbst zu ihrem eigenen Ruin: „Du hast Schande beratschlagt für dein eigenes Haus, die Vertilgung vieler Völker, und hast dein Leben verschuldet“ (Vers 10).
Wegen der großen Ungerechtigkeit, Grausamkeit und
Gewalttätigkeit des Antichristen, die sie in Verbindung mit der Errichtung ihres schändliches Hauses
mit dem Papst an der Spitze begangen haben, ist sein
ganzer Bau durch und durch korrupt. Wie die Tatsachen der Geschichte zeigen, schreien, vorbildlich redend, diese Übel aus jedem Teil des Bauwerkes nach
Rache und zeugen gegen ihn: „Denn der Stein wird
schreien [dasselbe hebräische Wort ist in Hab. 1:2 für
schreien benutzt] aus der Mauer, und der Sparren
[besser: Zugbalken; Verankerung] aus dem Holzwerk
ihm antworten [gegen ihn zeugen]“ (Vers 11).
DAS DRITTE WEHE
Das dritte hier erwähnte Wehe ist gegen den Bedrücker gerichtet, weil er eine Stadt (Babylon) durch
Blutvergießen und Frevelhaftigkeit erbaut hat. Ähnlich hat der Mensch der Sünde die große symbolische
Stadt Babylon aufgerichtet. Das mystische Babylon
repräsentiert in erster Linie die Römische Kirche
(Offb. 17:1-6, 15, 16, 18) und in einem zweitrangigen
Sinne sind die protestantischen Sekten in der gleichen allgemeinen Familie als ihre Tochtersysteme
eingeschlossen (Offb. 17:5; E. Band 14, 469; C 154, 155;
F 202). Im dritten gegenbildlichen Wehe brandmarken die Bedrückten den Antichristen dafür, dass er
ein solches frevelhaftes System aufgerichtet hat und
dies auf Kosten der Vernichtung vieler und mit vielen Verletzungen weltlicher und religiöser Rechte:
„Wehe dem, der Städte mit Blut baut und Städte mit
Ungerechtigkeit gründet!“.

Es ist Gottes Absicht das symbolische Babylon zu
stürzen und es völlig zu zerstören, sind da nicht all
die rasenden und erschöpfenden Anstrengungen,
die in der großen Zeit der Drangsal von Personen aufgeboten wurden, um es zu stützen und zu sichern,
völlig vergebens? „Siehe, ist es nicht von Jehova der
Heerscharen, dass Völker fürs Feuer sich abmühen
und Völkerschaften vergebens sich plagen“ (Hab.
2:13; Jer. 51:58; D 40; E. Band 14, 483). Er ist verdammt
(Jes. 13:1-13; D, 21-46; Jer. 51:9; E. Band 14, 477), was
durch die gegenbildliche Handschrift an der Wand
bewiesen ist (Dan. 5:5, 17-28), die durch Br. Russell
ausgelegt wurde (E. Band 9, 447-450), und keine Anstrengungen, wenn auch noch so eifrig, können ihn
vor der Vernichtung retten.
In Gottes Plan ist es unbedingt notwendig, dass
„Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen
und nie mehr gefunden“ werde (Offb. 18:10, 16-21),
um den Weg für die kommende universale Herrschaft
der Wahrheit und Gerechtigkeit zu bereiten, während der die ganze Erde mit der Erkenntnis der unvergleichlichen Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe und
Macht Gottes erfüllt wird, so wie sie in der Wahrheit
und ihrem Geist dargestellt sind: „Denn die Erde wird
voll werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit JEHOVAS, gleichwie die Wasser den Meeresgrund bedecken“ (Vers 14; 4. Mo. 14:21; Ps. 96:3; Jes. 40:5; 60:1).
DAS VIERTE WEHE DEM ANTICHRISTEN
Das vierte hier erwähnte Wehe ist gegen die
Trunkenheit des Bedrückers, gegen sein Bewirken
von Trunkenheit und dem sich ergebenden schändlichen Benehmen anderer und seine Gier auf Eroberungen gerichtet. Im Gegenbild führen ethische und
doktrinäre Irrtümer zu geistiger Trunkenheit, die
Gottes Missfallen bewirken (Jes. 28:1-7; E. Band 8,
138) und zu Trunkenheit und Vergiftung anderer mit
solchen Irrtümern, was eine schamlosere Sünde ist –
„ein Opfer für Satan“ (PT 38, 93, Abs. 4, 5).
Die Bedrückten brandmarken den Antichristen
dafür, dass er seine falschen Doktrinen anderen verteilt und dazu bewegt hat, diese Irrtümer sich zu eigen zu machen und somit auch ihre Trunkenheit bewirkend: „Wehe dem, der seinem Nachbarn zu
trinken gibt, indem du deinen Schlauch ausgießest
und sie auch trunken machst“ (Hab. 2:15; Jer. 51:7;
Offb. 17:1-6; 18:2, 3; E. Band 14, 477). Die Absicht des
Antichristen darin war es, ihre Kräfte des Verstandes
zu berauschen, „darum sind die Nationen rasend geworden“ (Jer. 51:7), in solch einem Maße, dass er sie in
einen ruinierten und sehr schändlichen Zustand gebracht sehen würde: „Um ihre Blöße anzuschauen“,
in welchem er sie leicht berauben, Ausnutzen und in
Unterwerfung führen konnte, eben wie ein betrunkener Säufer, der sich mit abgestumpften Sinnen auf
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der Erde suhlt, leicht beraubt, missbraucht und in
Unterwerfung geführt werden kann.
Obwohl solche Praktiken sehr viele in Abhängigkeit zum Antichristen gebracht haben, brachten sie
ihm auf diese Weise keine Ehre oder dauernde Herrschaft; er erntet statt dessen Unehre: „Du hast mit
Schande dich gesättigt anstatt mit Ehre“ (Vers 16),
denn Gott hatte es für ihn so geordnet, dass er seine
eigene Medizin trinkt („trinke auch du“; vergl. Jer.
51:57; E. Band 14, 483), sodass er auch in einen ruinierten und sehr schändlichen Zustand abglitt, in
dem er immer mehr als der bloßgestellt wurde, der
nicht wahrhaft Gott geweiht ist, der nicht die Beschneidung des Herzens hat (5. Mo. 10:16; Röm. 2:28,
29; E. Band 6, 196, 712), der gottlose Theorien lehrt (E.
Band 9, 581, 3. Linie) und der in Sünde, Irrtum, Selbstsucht und Weltlichkeit schwelgt: „Zeige dein Unbeschnittensein“ („und entblöße dich“ - Schlachter; Jes.
47:3; Jer. 4:4; Nah. 3:1, 5; E. Band 14, 334).
Gott wird die bitteren Erfahrungen der großen
Zeit der Drangsal über den Menschen der Sünde
bringen: „Der Becher der Rechten JEHOVAS wird
sich zu dir wenden“ (Jer. 25:15-19; E. Band 14, 387,
464) und die gleichen Personen oder Klassen von
Menschen, die mit seinen ethischen und doktrinären
Irrtümern trunken gemacht wurden, werden ihn
verwerfen; mit dem Ergebnis, dass seine Würde, sein
Reichtum und seine Herrschaft, mit denen er sich
rühmte, in Ungnade fallen werden „und schimpfliche Schande über deine Herrlichkeit kommen“ wird,
„denn alle Tische sind voll unflätigen Gespeies“ (Jes.
28:8; E. Band 6, 393).
Der Libanon wir wie Zion gebraucht manchmal
das wahre und manchmal das nominelle Volk des
Herrn zu repräsentieren (Sach. 11:1; E. Band 5, 264;
Jer. 22:20; E. Band 14, 379). Der Antichrist soll durch
das nominelle Volk Gottes, besonders durch seine eigenen Untertanen geschändet werden, „denn die
Gewalttat am Libanon wird dich bedecken“ (Vers 17),
und er wird unter der Verwüstung, die von Gesetzlosen über ihn gebracht wird, vor Furcht zittern:
„Und die Zerstörung der Tiere, welche sie in Schrecken setzte“. Somit wird den Antichrist Vergeltung
für seine Frevel, insbesondere wegen der gegen das
Volk Gottes, welches hier mit genau den gleichen
Worten wie in Vers 8, den wir bereits behandelt haben, beschrieben ist, heimsuchen.
DAS FÜNFTE WEHE DEN ANTICHRISTEN
Das fünfte hier erwähnte Wehe ist gegen das
Praktizieren von Götzendienst und Lehren von Unwahrheit durch den Bedrücker gerichtet. Durch verschiedene Konzile und die unfehlbaren (?) Dekrete
seines Papstes, hatte der Antichrist seine eigenen falschen Glaubensbekenntnisse und Dogmen ersonnen

und verehrte sie und stellte sie trotz vieler Verurteilungen des Götzendienstes, wie in Jes. 2:8 : „Sie werfen sich nieder vor dem Werke ihrer Hände, vor dem,
was ihre Finger gemacht haben“, dem Worte Gottes
gleich oder über dasselbe (2. Mo. 20:4, 5; Jes. 44:9-28).
Diese konfessionellen Götzen schließen solche
falschen Doktrinen und Lehren wie das göttliche
Recht der Könige, des Klerus und der Aristokratie,
das Fegefeuer, die ewige Qual, das Bewusstsein der
Toten, die der Seele innewohnende Unsterblichkeit,
die Dreieinigkeit, die Messe (der Greul der Verwüstung – C 102-104), die Wirksamkeit des Ablasses, die
Heiligenverehrung, die Unfehlbarkeit des Papstes,
die Verehrung der Maria als „der Königin des Himmels und der besonderen Mittlerin für die Gläubigen,
wenn sie sich Gott und Christus nähern“ ein (Jer.
7:18; E. Band 8, 311). Dies sind in der Tat verlogene
Nichtigkeiten und „die auf nichtige Götzen achten,
verlassen ihre Gnade“ (Jon. 2:9).
Welchen Vorteil wird der Mensch der Sünde aus
solch geschickt geformten falschen Bekenntnissen
und Dogmen ziehen, die auf Unwahrheiten, besonders auf Satans monumentaler Lüge (1. Mo. 3:4), gegründet sind? Ganz gleich wie sehr ihre Erfinder sich
auf sie verlassen, sie können keine Wahrheit herausgeben. „Was nützt ein geschnitztes Bild … welches
Lügen lehrt, dass der Bildner seines Bildes darauf
vertraut, um stumme Götzen [hebr. illemim elilim
nicht elohim] zu machen?“, wodurch einen großen
Unterschied zwischen den hilfslosen von Menschen
gemachten Götzen und dem Allmächtigen Gott andeutend (Sach. 10:1, 2) - Vers 18.
Die Bedrückten brandmarken den Antichristen
für das Einsetzen solcher Götzen, solcher „stummen
Nichtexistierenden“ (Rotherham; 1. Kor. 8:4) als Lehrer der Wahrheit: „Wehe dem, der zum Holz spricht:
Wache auf! Zum schweigenden Steine: Erwache! Er
sollte lehren?“ (Hab. 2:19), trotz ihrer schönen und attraktiven äußeren Erscheinung mit einem Überzug
aus göttlicher Wahrheit sind sie gefühllos, leblos und
sprachlos soweit die Wahrheit und ihr Geist betroffen
sind, „siehe, er ist mit Gold und Silber überzogen, und
gar kein Odem ist in seinem Innern“ (Jer. 10:2-5, 14, 15).
Jehova hat durch Seine Wahrheit und Seinen
Geist nicht in konfessionellen Götzen oder ihren Machern gewohnt, im Gegenteil durch Seine Wahrheit
und Seinen Geist wohnte Er in Seiner geheiligten
wahren Kirche, denn „Jehova ist in seinem heiligen
Palast“ (Hab. 2:20; 1. Petr. 1:15, 16; 1. Kor. 3:16, 17). Unter Jesus sind sie allein Hinterlegungsstelle der zeitgemäßen Wahrheit, sie allein haben zur rechten Zeit
das Verständnis der wahren Geheimnisse Gottes, von
dem jedes Wort Wahrheit ist und sich zur rechten Zeit
erfüllt. Deshalb sind alle ermahnt ihre widersprüchlichen Dogmen, Theorien, Meinungen und Erfin-
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dungen in Seiner Gegenwart zu beruhigen, wie dies
in der zeitgemäßen Wahrheit offenbart ist, die durch
Seine wahre Kirche gegeben wurde: „Schweige vor
ihm, ganze Erde!“.
So wie die große weitere Offenbarung der Absichten Gottes hinsichtlich des chaldäischen Bedrückers (Verse 4-20) als eine Quelle großer Ermutigung
und Segnung über Habakuk kam, so kam im Gegenbild die Offenbarung der Absichten Gottes hinsichtlich des Antichristen, des großen Eindringers, als eine
Quelle großer Ermutigung und Segnung über Br.
Russell, Br. Johnson und andere treue Wächter. Im
Hinblick auf die ungeheuerliche Ungerechtigkeit,
Grausamkeit und Gewalt, die, wie gerade gesehen, in
den durch die Bedrückten gegen ihn ausgesprochenen Wehen so lebendig geschildert sind und die den
Himmel erreicht haben und zu Gott nach Rache
schreien, können alle vom Volke Gottes wahrhaft dafür danken, dass der Antichrist, das „kleine Horn“,
welches „Krieg wider die Heiligen führte und sie besiegte“ (Dan. 7:8, 21) in Kürze sein schmachvolles
Ende erreichen wird, denn seine Zeit ist sehr begrenzt, ist nur „bis der Alte an Tagen kam, und das

Gericht den Heiligen der höchsten gegeben wurde,
und die Zeit kam, da die Heiligen das Reich in Besitz
nahmen“ (Dan. 7:22).
Gott sei Dank, dass wir in der Zeit leben, welche
die in der Heiligen Schrift erwähnten prophetischen
Zeichen und Zeiten als die Zeit aufzeigen, in der das
Königreich Gottes auf der Erde errichtet werden soll
und dass unser Herr prophezeite den Antichristen zu
„vernichten durch die Erscheinung [epiphaneia] seiner Ankunft [parousia; Seine zweite Gegenwart auf
der Erde]“ (2. Thess. 2:8)! Gott sei Dank, dass „Babylon, die große, die Mutter der Huren und der Greul
der Erde“ „mit Feuer verbrannt“ – vollständig vernichtet – wird, dass „ein starker Engel hob einen
Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn
ins Meer und sprach: Also wird Babylon, die große
Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr gefunden werden“, und dass schließlich die, welche
durch ihn bedrückt wurden, sich über ihn freuen
werden, da Gott sie an ihm gerächt haben wird (Offb.
17:5, 16; 18:8, 20, 21)!
PT 09, 34-4

BR. JOLLYS ANERKENNUNG BR. PAUL S.L. JOHNSONS – OKTOBER 1950
Halleluja! denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich
sein und frohlocken und Ihm Ehre geben; denn die
Hochzeit des Lammes ist gekommen, und Sein Weib
hat sich bereitet.“ – Offb. 19:6, 7.
Welch eine Freude muss im Himmel gewesen
sein, als letzten Sonntag Nachmittag das letzte Glied
der kostbaren Braut Jesu zuhause begrüßt wurde!
Wie muss der Himmel von Freude überströmt worden sein und in Frohlocken erschallt haben, da er
jetzt zum ersten Mal in der Geschichte das Lamm
und das Weib des Lammes vollzählig in Herrlichkeit
sah! Die 144.000, die mit dem Lamm auf dem Berg
Zion stehen! Der letzte lebendige Stein wurde
schließlich aus dem entfernten Steinbruch gebracht
und in den herrlichen Tempel gesetzt! Und welch
eine unaussprechliche Freude fiel unserem viel geliebten Bru. Johnson zu, der jetzt endlich und zum ersten Mal Seinen kostbaren Heiland und gesegneten
Meister in all Seiner Herrlichkeit erblickte! Wie muss
er sich gefreut haben, all den anderen Heiligen jenseits des Vorhangs zu begegnen! Seinen Schutzengeln und Heerscharen anderer Engel! Und vor allem,
seinem großen allweisen, allgerechten, allmächtigen
und allliebenden himmlischen Vater!
Wir fühlen unseren Verlust hier auf der Erde
schwer. Wir werden ihn stark vermissen, mehr als un-

sere Worte ausdrücken können. Aber sein Werk hier
war beendet, und Sein Herr rief ihn heim. Der siebente Engel oder Stern an den letzten Abschnitt der
Kirche Christi auf der Erde hat sein Werk vollendet.
Der Herr hat in Seiner Weisheit den siebenten
Hirten und den achten Menschenfürsten von der
Erde weggenommen. Die Liebesarbeit unseres Pastors hier hat aufgehört, obwohl ihn unser lieber Meister noch zu unserem Segen benutzen wird: Durch
seine vielen Schriften, die uns erleuchten, durch das
Andenken an seine große Treue unter den überwältigenden Prüfungen und Schwierigkeiten, die uns
stärkt, und mittels seiner Abwesenheit, die uns offenbart, dass die Braut nun vollzählig in Herrlichkeit
ist, und uns somit in keinem undeutlichen Posaunenklang anzeigt, dass wir als Seine Diener der Großen Schar und der Jungwürdigen ein großes Werk zu
tun haben.
Da wir hier persönlich versammelt sind, und da
sich andere treue Diener des Allerhöchsten mit uns
an diesem Tag und an den folgenden Tagen in ihrem
Nachsinnen und Anbeten versammeln, wollen wir
alle unser Weihegelübde gegenüber unserem himmlischen Vater erneuern, Seinen heiligen Willen in allen Dingen freudig anzunehmen und es als unsere
größte Freude zu finden, Seinen Willen zu tun. Uns
ist geboten, weder den Epiphania-Sendboten anzu-
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beten, noch ihm zu viel Ehre zu geben, denn er war
unser Mitdiener; doch wir lieben ihn herzlich und
werden sein Andenken immer in Ehren halten.
Persönlich wünsche ich zu bezeugen, dass gleich
nach dem Parousia-Sendboten unser lieber Bru. Johnson mehr als irgendeine Einzelperson auf der Erde
mein Leben beeinflusst hat. Als ein wahrer Freund
und Bruder hat er mich mit aller Langmut und Doktrin getadelt, zurechtgewiesen und ermahnt. Der
Herr hat mich durch seine Dienste oft gezüchtigt,
wofür ich dankbar bin. Ich freue mich in meiner
Hoffnung, schließlich eine der Brautjungfern zu sein,

die mit Frohlocken und Freude in die Gegenwart des
Königs hereingeführt werden. Wir alle betrauern unseren vorübergehenden Verlust, doch wenn wir uns,
als geweihte Diener des Allerhöchsten, bis in den
Tod als treu erweisen, werden wir ihn wieder haben
und ihn in all seiner Herrlichkeit zusammen mit allen
Heerscharen des Himmels sehen. Möge das treue
Beispiel unseres lieben Bru. Johnsons uns allen dazu
verhelfen, unsere Fülle der Freude im Herrn zu erlangen. Gott segne sein Andenken.
PT ’09, 42, 47
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nter anderen Verheißungen, die der Herr den
Gerechten gegeben hat, ist eine, die sich dafür
verbürgt, dass sie in ewiger Erinnerung bleiben sollen;
dass sie für ihre Treue in heiligem, geweihtem und liebendem Andenken gehalten werden (Ps. 112:6). Während sich diese Verheißung besonders auf die Altwürdigen bezieht, ist sie auf eine allgemeine Art auf
alle Gerechten anzuwenden. In der Heiligen Schrift
werden bestimmte Gerechte einzeln benannt, deren
Erwähnung in der Bibel mit Namen eine Garantie
dafür ist, dass man sich an sie ewiglich erinnern wird;
denn so lange, wie das ewige Wort besteht, so lange
werden solche Personen wie Abraham, Isaak, Jakob,
Joseph, Mose, Josua, David, Elia, Johannes der Täufer,
Jesus, Paulus, Petrus und Johannes in geweihtem,
heiligem und liebendem Gedächtnis gehalten werden. So werden auch einige bestimmte Gerechte in
der Geschichte der Kirche einzeln mit Namen benannt, deren Erwähnung dort als Gegenbilder von
bestimmten Personen in der Heiligen Schrift eine Garantie dafür ist, dass sie in ewiger Erinnerung bleiben
werden. So lange wie das ewige Wort in den betreffenden Gegenbildern verstanden wird, so lange werden solche Personen wie Marsilius, Wiclif, Huss, Wessel und Pastor Russell in geweihtem, heiligem und
liebendem Gedächtnis gehalten werden. Von allen
außerbiblischen Charakteren, glauben wir, dass unser
lieber Pastor in geweihtester, heiligster und liebenswürdigster Erinnerung gehalten wird. Vielleicht, unserem Herrn am nächsten, wird er über alle anderen

geschätzt, geliebt und geehrt werden, die auf der
Erde gelebt haben. Wir sagen dies nicht mit der geringsten Engelsanbetung in unserem Herzen, aber
weil er in den Prophezeiungen und Vorbildern der
Heiligen Schrift, außer unserem Herrn, ehrenvoller als
irgendein anderes Mitglied der Kirche herausgestellt
ist; und weil ihm, außer unserem Herrn, größere Vorrechte verliehen wurden und durch ihn größere
Werke für Gott vollbracht wurden, als irgendeinem
anderen Diener Gottes verliehen oder durch ihn vollbracht wurden. Lasst es uns nicht peinlich sein, jemanden zu schätzen, zu lieben und zu ehren, den Jehova so außerordentlich geschätzt, geehrt und geliebt
hat und ihn nun mehr als je so schätzt ehrt und liebt.
Wir schreiben dies jetzt, weil am 31. Oktober dreiundneunzig Jahre vergangen sind, seitdem Bru. Russell hinter den Vorhang ging; und wir mögen ihn
und sein Werk deshalb in einem Gedenkartikel in
dieser Nummer von DIE GEGENWÄRTIGE WAHRHEIT wohl betrachten.
WARUM EIN SOLCHES GEBET?
Der Titel dieses Artikels bezieht sich auf ein Gebet
mit Hinweis auf unseren früheren Pastor und ist ein
Gebet, dass Gott sein Andenken segne. Bibelforscher
haben dieses Gebet jahrelang dargebracht und wurden durch das Darbringen desselben gesegnet. Einige mögen fragen, warum ein solches Gebet darbringen? Warum sollte das Gedenken Bru. Russells
gesegnet werden? Wir können mehrere Antworten
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auf diese Frage geben. An erster Stelle hat Gott verheißen: „Zum ewigen Andenken wird der Gerechte
sein“ (Ps. 112:6), und es ist offensichtlich passend, gut
und nützlich, dies zu tun; sonst hätte Gott nicht diese
Verheißung gemacht. Es ist passend, weil das Andenken solcher Personen wert ist, lebendig erhalten
zu bleiben; weil es denen Gutes tut, die es aktiv halten; und weil es den guten Einfluss einer solchen Person fortsetzt. Da Gott die Verheißung aus derartigen
Gründen gemacht hat, dürfen wir Ihn wohl bitten,
das Andenken unseres Bruders zu segnen. Auch ist
der Charakter unseres Pastor Russells einer, für dessen
Gedächtnis jemand einen Segen passend erbitten
kann. Der Herr Selbst bezeugt die Treue und Weisheit
seines Charakters (Mt. 24:45-47; Lk. 12:42-44). Er war
treu in großen und kleinen Dingen. Er war weise in
seinen Worten, Methoden, Plänen, Vorkehrungen
und Werken. Er war voll des Glaubens, der Hoffnung
und Erkenntnis, die einen weise macht. Er war ein
Beispiel der Selbstbeherrschung und Geduld, die einen stark macht. Er übte jene Frömmigkeit und brüderliche Liebe aus, die einen gerecht macht, und er
war ein lebendiger Ausdruck jener Liebe, die einen
liebend macht. Schön veranschaulichte er Demut,
Sanftmut, Langmut und Nachsicht. Sein Mut, rastloser Fleiß, seine Selbstlosigkeit, Freigebigkeit, Freundlichkeit und Genügsamkeit waren am auffallendsten.
Er war annähernd so ein Muster eines Christen, wie
die adamitische Unvollkommenheit noch keinen der
gefallenen Nachkommen Adams erlaubt hat. Ein derartiger Charakter, der in unserer Erinnerung gehalten
wird, muss sich als ein Mittel der Ehre gegenüber
Gott und der Hilfsbereitschaft zu Menschen, besonders zu der neuen Schöpfung in der Ernte erweisen.
So würde es passend sein, zu Gott zu beten, die
Kenntnis über sein Leben in unserem Gedächtnis zu
segnen. Zusätzlich ist es passend, dass wir Gott bitten,
sein Gedenken wegen des Amtes, das er ausgeführt
hat, zu segnen. Das Amt, das er als „jener Knecht“ innehatte, war unseres Erachtens, außer dem unseres
Herrn, das verantwortungsvollste und weitreichendste, das jemals von einem menschlichen Wesen
getragen wurde. Dieses Amt machte ihn zum besonderen Repräsentanten des Herrn, und es machte ihn
in der bemerkenswertesten Zeit aller Geschichte zum
besonderen Auge, Mund und Hand Christi. Als des
Herrn besonderes Auge war es, allgemein gesprochen, seine Funktion, die Dinge Seines Planes als erster von allen zu sehen, die der Herr wünschte, dass sie
Gottes Volk sieht. Als des Herrn besonderer Mund
war es seine Verantwortlichkeit, die Botschaft des
Herrn anderen bekannt zu machen, nachdem er
selbst davon in Kenntnis gesetzt wurde, in Bezug auf
Gott, Christus, den Geist, die Schöpfung, den Menschen, die guten und bösen Prinzipien, Personen und
Dinge, den Fall in die Sünde und die Strafe dafür, die

Zulassung des Bösen, das Lösegeld, die hohe Berufung, die Restitution, Rechtfertigung, Weihung, das
Jenseits, die Bündnisse, Prophezeiungen, geschichtlichen Ereignisse und Vorbilder des Wortes Gottes. Als
Christi besondere Hand war es seine Pflicht, jegliches Werk zu beaufsichtigen und zu verrichten, für
das der Herr ihn berief, es zu beaufsichtigen und für
die Kirche, die Große Schar, die Jungwürdigen, Israel
und die Christenheit zu verrichten. Sicherlich war
sein Amt als des Herrn besonderes Auge, Mund und
Hand ein mit derartigen Möglichkeiten für die Parousia und die Epiphania beladenes, dass es unsere
Gebete zu Gott, sein Andenken zu segnen, rechtfertigt. So ist auch das Werk, das er verrichtet hat, ein
derartiges, dass zu unseren Gebeten berechtigt, dass
Gott sein Andenken segne. Als des Herrn besonderes
Auge war es nicht nur sein Amt, die Dinge zu sehen,
die der Herr zum Fortschritt Seiner Sache offenbart
haben wollte; sondern er verrichtete tatsächlich das
Werk, diese Dinge in die Sicht zu bringen. Er beobachtete das Wort, das an der Zeit war, sich zu entfalten, in seinen Doktrinen, Vorschriften, Verheißungen,
Ermahnungen, Prophezeiungen, geschichtlichen Ereignissen und Vorbildern, den sich erfüllenden Zeichen der Zeit und den Vorkehrungen, die zu dem
Werk für die Kirche, die Große Schar, die Jungwürdigen, Israel, die Christenheit und das Heidentum geführt hat. Schon allein dieses war ein Werk von nicht
geringem Umfang. Als des Herrn Mund erklärte er
den ganzen Ratschluss des Herrn in bezug auf alle
Dinge, die an der Zeit waren, in der Parousia verstanden zu werden; genauso gab er allgemeine Lehren betreffs der anderen Zeiten und Zeitabschnitte
des Planes. Dies tat er durch das gesprochene Wort im
privaten Gespräch, auf der Kanzel und auf dem Podium, in Briefen, Büchern, Traktaten, Zeitungen, Broschüren, Magazinen und in seinen Zeitschriften. Als
des Herrn Hand hatte er tatsächlich die Aufsicht über
das Schneiden und Nachlesen des Weizens mit einem
erfolgreichen Abschluss, über das Einsammeln einer
beträchtlichen Anzahl der Großen Schar und der
Jungwürdigen, über das Einflößen von Leben in den
erschlaffenden Zionismus, über das Binden der Könige und Fürsten der Christenheit und über das Ausüben des geschriebenen Gerichts und auch das indirekte Beaufsichtigen des Sammelns und Bündelns
des Scheinweizens (Ps. 149:5-9; Mt. 13:24-30). Zusätzlich zu dem Beaufsichtigen dieser großen Werke
nahm er persönlich an jedem von diesem teil und war
darin wirksamer als irgendeine andere Person. Ein Arbeiter mit diesen Fähigkeiten verdient unsere Anerkennung seines Lebens.
Unsere Bitte ist, dass sein Gedenken unsererseits
nicht bloß in Worten ausgedrückt sein sollte. Es sollte
in Taten umgesetzt werden. Wer auch immer dieses
Gebet in Aufrichtigkeit des Herzens darbietet, wird
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deshalb wünschen, seinen Teil in der persönlichen
Herbeiführung dieses Segens zu tun. Wie können wir
deshalb mit dem Herrn in der Förderung des gesegneten Einflusses seines Lebens zusammenarbeiten?
An erster Stelle können wir dies tun, indem wir seinen
Charakter nachahmen und andere ermutigen, ihn
auch nachzuahmen. Bei dem verständnisvollen Nachsinnen über seinen Charakter, wie er sich selbst in
seinem Leben und Werk darstellte, werden wir in unseren Gesinnungen und Herzen die Gedanken von
edlen Charakterzügen festhalten. Derartige Gedanken, verständnisvoll gehegt, werden unseren Herzen
ihre eigenen Eigenschaften einprägen, und mit der
Ausübung der Willenskraft werden sie diese unseren
eigenen Charakteren einprägen durch die Nachahmung von denen, die durch solches verständnisvolles
Nachsinnen hervorgebracht werden. Gleichfalls können wir klugerweise seinen edlen Charakter, wie er
sich in seinem Leben und seinen Werken ausgedrückt
hat, anderen verständnisvollen Seelen empfehlen.
Und wir werden sie somit ermutigen, seine Eigenschaften nachzuahmen. Solch eine Vorgehensweise ist
eine der besten Methoden der Zusammenarbeit mit
dem Herrn in der Förderung des Einflusses seines
Andenkens.
DAS AMT JENES KNECHTES
Eine andere fruchtbare Art und Weise der Zusammenarbeit mit dem Herrn im Fördern des gesegneten Einflusses seines Andenkens ist, eine passende
Einschätzung seines Amtes in uns und in anderen zu
verbreiten. Wenn wir so handeln, müssen wir es zuerst für uns selbst passend einschätzen. Um sein Amt
passend einzuschätzen, sollten wir es an seinem wahren Wert anerkennen – es unter unserem Herrn als
das höchste Amt, das irgendjemandem in der Kirche
gegeben wurde, betrachten; denn keine andere Einzelperson war jemals zuvor vom Herrn zu Seinem besonderen Auge, Mund und Hand gemacht worden,
und das in einem so einzigartigen, verantwortungsvollen und weitreichenden Werk. Den zwölf Aposteln
wurde, nicht individuell, sondern insgesamt, ein etwas ähnliches Amt gegeben, das ein Charakteristikum hatte – Unfehlbarkeit im Verkünden der Gesinnung des Herrn betreffs Glauben und Praktizieren –
was sein Amt nicht hatte. Aber sein Amt war verantwortungsvoller und ausgedehnter. Außer dem Amte
unseres Herrn, war sein Amt das größte, das jemals
auf dieser Erde durch eine Einzelperson ausgeübt
wurde; und wir tun wohl daran, es so anzusehen
und es deshalb sehr hoch einzuschätzen und es der
Einschätzung anderer verständnisvoller Seelen zu
empfehlen. Es wäre aber unklug, es in seiner Realität
vor unverständnisvollen Personen darzulegen. Passende Einschätzung seines Amtes wird uns, unter
dem Herrn, sehr würdigend seiner selbst werden las-

sen und wird uns gegenüber seinem Amt eine gebührende Demut, Sanftmut und Unterstützung ausüben lassen. Während es uns vor der „Anbetung von
Engeln“ bewahrt, wird es uns gewiss helfen, unser
Gleichgewicht in Wahrheit und Gnade in dieser Zeit
zu behalten, wenn Tausende an unserer Seite und
Zehntausend zu unserer Rechten fallen und in ihrem
Fall die richtige Haltung zu seinem Amt grob missachten. Eine passende Einschätzung seines Amtes
wird uns wiederum helfen, die Wahrheit zu erlangen,
zu bewahren und auszuüben, wozu sein Amt ihn befähigte, sie uns zu bringen. Sie wird uns auch helfen,
anderen beizustehen, dieselbe Wahrheit zu erlangen,
zu bewahren und auszuüben. Und sein Andenken,
das für solche gute Resultate wirksam wird, wird in
der Tat gesegnet sein. Lasst uns deshalb mit dem
Herrn in der Beschaffung eines solchen Ergebnisses
zusammenarbeiten.
Dann können wir auch mit Ihm in der Förderung des gesegneten Einflusses des Andenkens jenes Knechtes zusammenarbeiten, indem wir sein
Werk für uns selbst einschätzen und anderen helfen,
es einzuschätzen. Wir sollten sein Amt und sein Werk
richtig einschätzen und anderen helfen, dasselbe zu
tun. Sein Werk richtig einzuschätzen, bedeutet, Gottes Ansicht darüber einzunehmen. Wie ehrenhaft,
wirksam, treu und weise war jenes Werk in seinem
Schneiden und Nachlesen der Kirche, Sammeln vieler der Großen Schar und der Jungwürdigen, Ermutigen des verzagten Israel, Trösten der Trauernden,
Bündeln des Scheinweizens, der Könige und Fürsten
und Ausüben des Gerichts! Wie wunderbar war es
vom Standpunkt eines Lehrers, Pastors, Ratgebers,
Vortragenden, Autors, Predigers, Herausgebers, Theologen und Leiters! Ihn hoch zu achten und andere zu
ermutigen, ihn in diesen Ämtern passend zu betrachten, wird sein Andenken zu einem Segen werden lassen; denn es wird die Auswirkungen seiner
Werke, die in den vorher erwähnten Fähigkeiten verrichtetet wurden, in unserem eigenen Leben und im
Leben anderer fortsetzen.
SEIN WERK FÖRDERN
Schließlich können wir zeigen, dass das Gebet
ein ehrlich gemeintes in unserem Leben ist, indem wir
mit dem Herrn in der Förderung des gesegneten Einflusses seines Andenkens durch ein Fortsetzen seines
Werkes zusammenarbeiten. Wir sollten ihn weiterhin als unseren Helfer ansehen, indem wir seine Lehren, seinen Geist und seine Werke treu studieren und
ausüben und sie anderen für ihr Studium und Ausüben empfehlen. Dies bedeutet, dass wir an diesen
Lehren und Praktiken festhalten und in Harmonie mit
diesen leben, sie gegen alle Angriffe verteidigen und
unseren Teil dazu tun, sie sowohl zu verbreiten als
auch andere dazu zu ermutigen, ebenso zu handeln.
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Dieses unser Handeln wird uns dazu befähigen, mit
Gott in der Beantwortung unseres Gebetes, Gott
segne sein Andenken, zusammenzuarbeiten!
Über diesen letzten Punkt, sein Werk zu fördern,
wollen wir, aufgrund dessen Bedeutung für erleuchtete Geschwister hinsichtlich ihres Anteils an diesem
speziellen Werk, das sie als einen Abschnitt des Dienstes fortsetzen, an dem er mit besonderem Können
teilnahm, einen praktischen Vorschlag machen. Als
ein Gegner von Irrtum bestanden seine wichtigsten
Großtaten in seinen Angriffen auf die Doktrinen der
ewigen Qual und des Bewusstseins der Toten. In diesen beiden Besonderheiten wird er von Jaschobam,
Davids mächtigstem Helden, vorgeschattet, der durch
sein Töten von 800 Mann zu einer Zeit unseren Pastor in seinem Werk gegen ewige Qual und durch sein
Töten von 300 Mann zu einer anderen Zeit unseren
Pastor in seinem Werk gegen das Bewusstsein der Toten vorschattete (2. Sam. 23:8; 1. Chr. 11:11; Jaschobam
wird in der ersten Bibelstelle Adino [n. KJV, in der EB
und REB Joscheb-Baschebet und in der LB Jischbaal –
Anm. d. Übers.] genannt). In einem besonderen Sinne
haben die erleuchteten Geschwister in der zweiten
Schlacht des gegenbildlichen Gideon das Vorrecht,
gegen die zwei Königsirrtümer Babylons zu kämpfen.
Gegen diese zwei Irrtümer distanzierte sich unser
Pastor vornehmlich als ein Gegner des Irrtums. Und
auf diese Art und Weise haben sie vor allen anderen
das Vorrecht, das Werk nach den Methoden fortzusetzen, an dem er so befähigt teilnahm. Er hat uns
wahrhaftig in dem Buch, Life-Death-Hereafter [Leben-Tod-Jenseits - Anm. d. Übers.], in den Broschüren
über die Hölle und den Spiritismus und in den vier
Traktaten: Wo sind die Toten, Leben und Unsterblichkeit, Was ist die Seele und Die Auferstehung der
Toten mit unserer Hauptmunition in der zweiten
Schlacht des gegenbildlichen Gideon ausgerüstet.
Eines der besten Methoden, nach der wir einen
Abschnitt seines Werkes fortsetzen können und somit
mit dem Herrn in der Erfüllung des Gebetes, sein
Andenken zu segnen, zusammenarbeiten, ist, die
zweite Schlacht des gegenbildlichen Gideon kraftvoll
weiterzuführen. Der 16. Okt. wird der Jahrestag seiner letzten Abreise aus Bethel sein, als er praktisch die
Leitung des Werkes im Hauptquartier beendete. Der
30. Okt. wird der Jahrestag seines Berichtens als das
repräsentatives Mitglied des Mannes mit dem
Schreibzeug über die Vollendung des Parousiawerkes
sein. Der 31. Okt. wird der Jahrestag seines Todes
sein; der 5. Nov. wird der Jahrestag seiner Beerdigungsfeier in Brooklyn sein; der 6. Nov. wird der Jahrestag seiner Beerdigungsfeier in Pittsburgh sein; und
seine Beerdigung begann genau vor 18.00 Uhr und
endete nach 18.00 Uhr, deren zweiter Zeitabschnitt am
7. Nov. auf Gottes Art und Weise der Zeitrechnung
stattfand; der 6.-7. Nov. wird der Jahrestag seiner Be-

erdigung sein. Wie sehr geeignet ist es, dass, wenn wir
das Werk des Johannes und des Elias in dieser Zeit in
der Schwebe halten, wir die Zeit, die diese Ereignisse
– vom 16. Okt. bis zum 7. Nov. – beinhaltete, einem
speziell konzentrierten Angriff auf die Doktrinen der
ewigen Qual und des Bewussteins der Toten, in der
zweiten Schlacht des gegenbildlichen Gideon, widmen! Sicherlich wäre es eine sehr geeignete Methode,
sein Andenken als des vornehmsten Kriegers des gegenbildlichen David – der Kirche – gegen diese zwei
Königsirrtümer zu einem Segen zur Ehre Gottes und
unseres Gideon werden zu lassen!
Mögen wir mehrere Stunden der Nachmittage
und der Abende dieses Zeitraums zum Scharfschießen mit der Kombination der bereits erwähnten vier
Traktate hergeben! Werden wir nicht, liebe Geschwister, ein für allemal unser Äußerstes tun, das
Jahresgedenken unseres lieben Pastors so als die passendste Methode zur Vermehrung des Segnens seines
Andenkens zur Ehre Gottes und Christi zu feiern,
dass wir andere von diesen Irrtümern befreien, bei deren Angreifen unser geliebter Jaschobam so viele befreite, einschließlich aller von uns? Werden wir dieses
Thema nicht dem Herrn in der Weihung von ganzem
Herzen und im Gebet übergeben? Werden wir dieses
Thema nicht sofort in den Gemeinden erörtern und
favorisieren, sodass die notwendigen vorbereitenden
Schritte rechtzeitig gemacht werden können, um alle
dazu zu befähigen, in diesen Angriff am 16. Okt. einzutreten? Wer ist bei diesem Thema auf der Seite des
Herrn? Mögen wir alle antworten: „Hier bin ich,
sende mich!“
Wir werden diese Traktate allen frei liefern, die an
diesem Freiwilligenwerk teilzunehmen wünschen.
Bitte bestellen Sie sofort so viele, wie Sie meinen, verwenden zu können, zusammen mit den Bible Standards 101 und 102 [nicht in deutsch vorhanden –
Anm. d. Übers.], sodass wir den Versand rechtzeitig
für alle machen können, um am 14. Okt. in einem großen Angriff entlang der ganzen Reihe des Heeres der
gegenbildlichen Zeba und Zalumna hinauszugehen.
Als ein Mittel zur gegenseitigen Ermutigung können
wir in den vier betreffenden Mittwochsversammlungen vom 14. Okt. bis zum 4. Nov. unsere Zeugnisse besonders in der Richtung unserer Erfahrungen in dem
Werk dieser Zeit geben. Gideoniter, vorwärts unter
dem glorreichen und alles erobernden Banner unseres Anführers, dem gegenbildlichen Gideon! „Seid
Männer“ in diesem Angriff, und der Feind wird von
panischem Schrecken gepackt fliehen und sowohl das
Schlachtfeld als auch seine beiden Könige, die gegenbildlichen Zeba und Zalumna, in unsere Hände übergeben. Dann voran, Gideoniter, mit dem Schlachtruf:
„Schwert des Herrn und Gideons“!
PT ’09, 43-46
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SALOMO – ZUM KÖNIG GESALBT
„Und Zadok, der Priester, und Nathan, der Prophet, sollen ihn daselbst zum König über Israel salben;
und ihr sollt in die Posaune stoßen und sagen: Es lebe der König Salomo!“ (1. Kö. 1:28-39)

D

ASS Salomo die Wahl des Herrn unter den Söh- Gesetz verboten (5. Mo. 12:13, 14), wurde aber von
nen Davids war, um ihm auf dem Thron Israels Gott akzeptiert, bis der Tempel gebaut war (siehe 1.
nachzufolgen, ist aus 1. Chro. 22:8, 9 deutlich. „Das Sam. 9:12; 1. Kö. 3:2).
Wort Jehovas geschah zu mir, indem er sprach: . . .
Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich die verSiehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird führerischen Einflüsse von Position, Macht, Reichtum
ein Mann der Ruhe sein, und ich werde ihm Ruhe und allgemeinem Wohlstand mit durchschlagender
schaffen vor allen seinen Feinden ringsum. Denn Sa- Wirkung auf den Charakter dieses begünstigten junlomo wird sein Name sein, und Frieden und Ruhe gen Mannes stürzten, dessen Zukunft ganz glühend
werde ich Israel geben in seinen Tagen.“ (siehe auch vor Verheißung war. Sein Charakter wurde nie in
2. Sam. 12:24, 25; 1. Chro. 17:11-15; 2. Sam. 7:12-17). der Schule der Erfahrung entwickelt, denn er wurde
Aus der Tatsache, dass Salomo die Wahl des Herrn von seiner Jugend an im Luxus erzogen. Auch seine
war, versicherte David der Bathseba, Salomos Mutter, Prinzipien wurden nicht auf die Probe gestellt. Rechte
dass ihr Sohn gewiss das Königreich erben sollte (1. Prinzipien in ihm waren nicht fest und beständig.
Kö. 1:13, 30).
Obgleich er Gott aufgrund dessen, was er von Seiner
Salomo war der zweite Sohn DaGüte gegenüber Seinem Volk und
vids durch Bathseba. Sein Name begegenüber David, seinem Vater, gedeutet „friedlich“ und erinnert sosehen und gehört hatte, liebte, und
mit an die Verheißung Gottes ihn
weil Gott ihn liebte und ihn als Köbetreffend. Der Zusatzname Jedidnig erwählt hatte, war sein Herz
jah (der Geliebte Jehovas) scheint
dennoch nicht in Gott verankert. Er
von Nathan, dem Propheten, als Zeihatte nicht gelernt, Gott wegen Seichen der Vergebung Davids und
ner innewohnenden Güte – dass Er
Wiederherstellung in die göttlichen
die Verkörperung und die herrliche
Gunst gegeben worden zu sein (2.
Veranschaulichung der GerechtigSam. 12:25). Dies war die besondere
keit und Wahrheit ist – zu lieben.
ausgedrückte Liebe, bevor das Kind
Darüber hinaus sind nur diejenigen,
Gutes oder Böses kennen oder wähdie Gerechtigkeit lieben und die deslen konnte, und sie konnte nicht wehalb Gott lieben, weil Er gerecht, siSalomo – Zum König gesalbt
gen seines eigenen Verdienstes vercher in Gott verankert, und sie beliehen werden und muss deshalb um
sitzen infolgedessen einen stabilen
seines Vaters David willen erfolgt sein, den Gott ge- Charakter. Salomo fehlte es unglücklicherweise an
liebt und erwählt hatte und von dessen Nachkom- solch einer Liebe zu Gott. Seine Unbeständigkeit des
menschaft der lang verheißene Messias – der König Charakters und seine folgende Handlungsweise wurdes gegenbildlichen Königreiches Gottes – kommen den bald offenbart.
sollte. Die Namen Salomo (friedlich) und Jedidjah
Obwohl Gott dennoch das Ende und all die da(der Geliebte des Herrn) gaben an, dass David noch zwischenliegenden Schritte der Karriere Salomos von
der Geliebte war, dass er vollständig in die göttliche Anfang an erkannte, obwohl Er seinen moralischen
Gunst wiederhergestellt war und dass die Verhei- Niedergang und dessen verderblichen Einfluss auf
ßungen Gottes, die ihm und seiner Nachkommen- die Nation voraussah, erwählte Er noch in Seiner eischaft gemacht worden waren, noch geblieben waren. genen weisen Absicht Salomo zum König über Israel.
Salomo kam in einem frühen Alter auf den Die Weisheit Gottes in seinem Erwählen erwies sich
Thron, wahrscheinlich mit ungefähr 19 oder 20. Von ungeachtet seiner Entartung und der Sünden, in die
seinen persönlichen Qualifikationen zu dieser Zeit er die Nation führte, als belehrend für ihn selbst und
wissen wir nur wenig, außer aus 1. Kö. 3:3: „Und Sa- für die Nation. Die göttliche Absicht und ihre Erfüllomo liebte Jehova, indem er in den Satzungen seines lung werden deutlicher aus unserer Betrachtung der
Vaters David wandelte; nur opferte und räucherte er nachfolgenden Lektion verstanden werden. Wir wolauf den Höhen.“ Dies wurde durch das mosaische len hier beachten, dass Gott nicht immer vorschlug,
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Israel einen König zu beschaffen, dessen Herrschaft
ihnen das größte Maß an zeitlichem Wohlstand gewähren würde. Als sie einen König begehrten und Er
ihnen ihren Wunsch erfüllte, warnte Er sie tatsächlich
in Treue vor den Verletzungen königlicher Macht der
Rechte und Freiheiten des Volkes (1. Sam. 8:9-18).
Dies wurde der Nation in ihren Erfahrungen, die sie
in den folgenden Jahren ihrer Geschichte durchmachte, bekundet.
Dies war nicht des Herrn Ideal einer Regierung,
doch es war Seine Vorhersage dessen, was Er voraussah, was das unvollkommene und selbstsüchtige
Herz des unvollkommenen Menschen tun würde,
wenn es zur Macht erhöht würde. Demgemäß war es
in Israel und in der ganzen Welt: Selbstsucht, die zur
Macht erhöht wird, hat im Allgemeinen diese Macht
zur Selbsterhöhung benutzt.
Die Anweisungen des Herrn an die Könige Israels bestanden darin, dass der König das Gesetz des
Herrn studieren und seine Prinzipien in die Praxis
umsetzen sollte: „Damit sein Herz sich nicht über
seine Brüder erhebe, und damit er von dem Gebote
weder zur Rechten noch zur Linken abweiche“ (5.
Mo. 17:18-20). Wenige Könige, sei es von Israel oder
von jeder anderen Nation, wenn auch noch so weise
oder gut, taten dies jemals. Meist jeder war mehr
oder weniger stolzgeschwellt an Macht, und ihre
Herzen wurden über ihre Brüder erhoben. Selbst David, der Geliebte des Herrn, erlag diesem verderblichen Einfluss, bis er in große Sünde fiel, nachdem er
davon stark berauscht war. Die Versuchungen der
Macht für unsere geschwächte menschliche Natur in
irgendeiner bedeutenden Position werden mächtig
zum Unrecht und zur Befriedigung von Stolz, Ehrgeiz und Selbsterhöhung. Der einzige Herrscher der
Welt, der den Anforderungen des göttlichen Gesetzes
völlig entsprechen wird, der weder zur Rechten noch
zur Linken abweichen wird, wird Jehovas Gesalbter
Sohn, unser gesegneter Herr Jesus, sein, der Seine zu-

künftigen Untertanen so liebte, dass Er Sein Leben
für sie gab. Sein Herz wurde nie durch Stolz erhoben,
und da Gott dies wusste, „hat Gott Ihn auch hoch erhoben und Ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, auf dass in dem Namen Jesu jedes
Knie sich beuge, der Himmlischen und Irdischen
und Unterirdischen“ (Phil. 2:9-11).
In Ihm gibt es kein Ränkeschmieden zur Selbsterhöhung, keinen Ehrgeiz, außer Seinen Untertanen
liebevoll und bereitwillig zu dienen und sie zu segnen, und das nicht nur in der Theorie, sondern in einer gesegneten Realität, die durch Sein großes Opfer
für sie völlig bestätigt wurde. Obwohl Er reich war,
wurde Er um ihretwillen arm, obwohl Er ewiges Leben hatte, gab Er dennoch Sein Leben freiwillig um
ihretwillen als Lösegeld für das ihre. Von Ihm steht
geschrieben: „Siehe, ein König wird regieren in Gerechtigkeit“, und Er wird „der Friedefürst“ genannt.
Bis zur Aufrichtung Seiner gerechten Herrschaft auf
der Erde seufzt und liegt die ganze Schöpfung in
Geburtswehen, und weder Israel noch die Welt
konnte die Segnungen jenes Friedens und Wohlstandes genießen, die Gott durch Christus zu geben
beabsichtigt. Die Regierung Salomos war nur eine
vorbildhafte Darstellung davon; und wie wir sehen
werden, waren der vorbildliche Frieden und Wohlstand seiner Regierung sehr hohl und unbefriedigend, dennoch verkündete die glänzende Blase ein
Vorbild der zukünftigen herrlichen Wirklichkeit des
Königreiches. Als sie diese Mission des Vorschattens
der Herrlichkeit, die in Christus offenbart werden
soll, erfüllt hatte, platzte die Blase, und die seufzende
Schöpfung seufzte weiterhin unter der Ferse des Unterdrückers, und wird darin so fortfahren, bis Der,
dessen Recht es ist, die Kontrolle des Königreiches
übernehmen und besitzen wird. Dann und erst dann
wird Gerechtigkeit auf der Erde erhöht worden sein.
PT ’09, 46-47

BRÜDERLICHE LIEBE
Fortse t z ung a us GW N r. 6 3

A

uch vom Betrachtungspunkt der Familie Gottes
gibt es Nächste mit verschiedenen Stufen von
Nähe. Der unmittelbare dieser Nächsten ist Gott und
der abrahamitische Bund, der in den Dienern der
Wahrheit zur Personen wird. Bildlich gesprochen
sind sie Ehemann und Ehefrau (Jes. 54:5). Die folgenden Nächsten sind die Eltern und Kinder in der
göttlichen Familie (Röm. 8:14, 16; Jes. 54:13; Gal. 4:19,
26-31), danach die treuen Brüder in Christus, dann
die Große Schar, dann die nicht vom Geist gezeugten

Geweihten, dann die gerechtfertigten und nominellen Christen, dann die Juden, dann die Mohammedaner und schließlich die Heiden. Somit gibt es bezüglich der Familie Gottes so wie bezüglich der
Familie Adams verschiedene Stufen der Nähe der
Nächsten.
Es gibt einige Menschen, die mit der Begründung etwas gegen die Goldenen Regel haben, in
dem sie sagen, dass sie verlangt, jeden gleich zu lieben. Dies ist ein völliges Missverständnis. Die Gol-
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dene Regel verlangt nicht, dass wir jeden gleich lieben. Im Gegenteil sie verbietet, dass wir jeden gleich
lieben. Je näher unser Nächster ist, umso mehr sind
wir verpflichtet, ihm Gutes zu geben und zu zeigen.
Aus diesem Grunde sollten Ehemann und Ehefrau
sich einander mehr lieben und einander besser behandeln, als sie irgendeine andere Person lieben und
behandeln sollten. Eltern und Kinder sollten sich einander gerade eine Stufe weniger lieben und sollten
einander besser behandeln als irgendjemand anderen außer Ehemann und Ehefrau. Auf diese Weise
sollten wir unsere brüderliche Liebe gemäß den verschiedenen Stufen der Nähe unserer anderen Nächsten variieren.
Unter der falschen Voraussetzung die Goldene
Regel verlangt von uns, dass wir jeden gleich lieben
und behandeln, könnten manche Menschen fordern,
dass wir sie und die ihren so lieben, stützen und für
sie so sorgen wie wir unsere Ehemänner, Ehefrauen
und Kinder lieben, stützen und für sie sorgen. Aus
verschiedenen Gründen erkennen wir, dass wir dies
nicht tun können. Unsere Charaktere verbieten uns,
jeden gleich zu lieben und zu behandeln. Auch haben
wir nicht die Mittel es zu tun. Es muss deshalb etwas
falsch an der Interpretation sein, da es unmöglich
ist, sie zu praktizieren. Lasst uns eine Illustration untersuchen und aus ihr erkennen, worin der Fehler
dieser Behauptung, dass wir jeden gleich lieben und
behandeln, liegt.
Lasst uns annehmen, dass Herr A nur 1,00 € hat,
dass er eine Ehefrau und zwei Kinder hat, die hungrig sind. Sein 1,00 € wird kaum ausreichend Essen beschaffen, um ihren Hunger für kurze Zeit zu stillen.
Lasst uns weiter annehmen, dass ein Fremder, Herr
B, zu Herrn A kommt und ihm sagt: „Herr A, liebst du
mich wie dich selbst?“ Herr A antwortet: „Ja, Herr B,
ich liebe Sie wie mich selbst“: Sagt
Herr B zu Herrn A: „Meine Frau und meine beiden Kinder sind zu Hause hungrig. Ich habe weder
Arbeit noch Geld. Können Sie mir nicht etwas für sie
geben? Ich denke für ungefähr 1,00 € könnte ich ausreichend Essen bekommen, um ihren Hunger zeitweise zu stillen. Können Sie mir 1,00 € geben?“ Sagt
Herr A zu Herrn B: „Ich habe Sympathie mit ihnen
Herr B, aber meine Frau und Kinder sind in genau
den gleichen Umständen wie ihre und alles was ich
habe, ist 1,00 €. Ich kann Ihnen den nicht geben, der
für sie gebraucht wird.“ Angenommen Herr B würde
dann sagen: „Ich dachte, Sie sagten, Sie lieben mich
wie sich selbst. Wenn Sie das tun, sollten Sie bereit
sein, ihn für meine Familie zu geben, anstatt ihn für
Ihre Familie zu behalten.“ Herr A würde, wenn richtig informiert, antworten: „Ich liebe Sie wie mich

selbst als ein Fremder“. „Was meinen Sie damit?“
fragt Herr B. Herr A erwidert: „Ich meine folgendes:
wenn ich ein Fremder für Sie wäre und mein Wille
dem Willen Gottes untergeordnet ist, würde ich wünschen, dass Sie mir als einem Fremden das in Gedanken, Beweggrund, Wort und Tat tun was Gott
wünschen würde, dass Sie mir tun sollen. Welches ist
der Wille Gottes in dieser Angelegenheit? Gott hatte
mir gesagt, dass ich zuerst für die Meinen sorgen soll
(1. Tim. 5:8). Obwohl ich Sie wie mich selbst liebe, ist
es wie einen Fremden und Ihre Frau und Ihre Kinder
sind wie die Frau und Kinder eines Fremden und
nicht wie meine Frau und Kinder. Gott hatte mir gesagt, dass Er möchte, dass ich zuerst die Meinen versorge und danach, wenn möglich, die anderen. Deshalb muss mein Wille, der in dieser Sache dem Willen
Gottes untergeordnet ist, meine erste Pflicht erfüllen,
d.h. für die Meinen zu sorgen. Deshalb muss ich diesen 1,00 € gebrauchen, um für meine Frau und meine
Kinder zu sorgen, so sehr ich auch meine nachfolgende Unfähigkeit bedaure, Ihnen und den Ihren
zu helfen.“
Lasst uns den Trugschluss der Behauptung von
Herrn B bemerken. Herr A müsste sich selbst fragen:
„Wenn ich für Herrn B ein Fremder wäre und seine
Frau und Kinder hungrig wären und er hätte 1,00 €,
gerade genug, um sie zu ernähren, würde ich mit
meinen Gott untergeordneten Willen, ihn bitten mir
seinen 1,00 € zu geben? Gott möchte, dass er zuerst
für die seinen sorgt. Und ich kann nicht, wenn ich
dem Willen Gottes untergeordnet bin, ihn bitten, etwas mir zu geben, was Gott möchte, dass er seiner
Frau und seinen Kindern gibt. Die brüderliche Liebe
verlangt deshalb nicht von mir, seine Familie so zu lieben und zu behandeln wie meine eigene.“
Somit erkennen wir, dass die brüderliche Liebe
verlangt, dass wir uns an die Stelle unseres Nächsten
stellen und fragen: „Was sollten wir, da unsere Willen
dem Willen Gottes untergeordnet sind, von ihm unter diesen Umständen für uns selbst wünschen?“ Wir
erkennen deshalb, dass sie nicht von uns verlangt, jeden gleich zu behandeln. Im Gegenteil sie verbietet
uns, dies zu tun, denn unser Wille, der dem Willen
Gottes untergeordnet ist, würde ein solches Handeln
nicht gut heißen. Deshalb ist die Goldene Regel veränderlich in ihrer Anwendung. Die Veränderlichkeit
der Goldenen Regel verlangt von uns, andere im
Verhältnis ihrer Nähe zu uns als Nächste zu lieben
und zu wirken. Je näher die Nächsten uns sind, um
so mehr müssen wir sie lieben und für sie tun. Je weniger nahe sie uns als Nächste sind, um so weniger
müssen wir sie lieben und für sie tun.
(Fortsetzung folgt)
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