
„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 ein-
mal 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 Heilig-
tum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben.“ – Off. 8:1;
Heb. 12:22, 25, 26, 28; 9:11-12
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Um die Segnungen, die unser Text beinhaltet mehr
wertschätzen zu können, sollten wir den Zusam-

menhang studieren. Die Schriftstelle aus Prediger 12:1-
7 ermahnt uns, während wir jung und voller Kraft
sind, ehrfurchtsvoll an unseren Schöpfer zu denken
und ihm zu dienen, und diese Sache nicht auf einen
späteren Lebensabschnitt zu verschieben, wenn der
Prozess unseres Sterbens unsere Möglichkeiten immer
mehr einschränken wird.

Diese Textstelle hält man im allgemein für ein Meis-
terstück an poetischer Ausdruckskraft, besonders hin-
sichtlich der Beschreibung des Sterbeprozesses und
des Todes selbst. Die Jugendzeit, in der wir voller Kraft
sind, ist die beste und fruchtbarste Zeit um Gott in un-
seren Herzen und Gedanken einen Platz einzuräumen,

ihm Erfurcht zu erweisen und zu dienen. Wir sollten
damit nicht warten bis wir alt werden, denn dann wer-
den wir Sorgen haben, die mit dem Älterwerden zu-
sammenhängen.

Das hebräische Wort für „Jugend“ aus Vers 1 leitet
sich von der Bedeutung erlesen, bestens, kraftvoll ab. Rot-
herham übersetzt es mit „Lebenskraft“ und Leeser mit
„jugendlicher Lebenskraft“. Die Ermahnung unserer
Textstelle richtet sich besonders an junge Menschen,
wie aus dem Zusammenhang in Pred. 11:9, 10 hervor-
geht. Aber in ihrem allgemeineren oder breiteren Sinn
umfasst sie beides, die Jugendzeit und die Zeit des Er-
wachsenseins, wenn man voller Lebensvitalität ist; sie
bezieht sich auch auf
viele Menschen, die
nicht mehr ganz so jung
an Jahren sind. Obwohl
sich die Textstelle nicht
unmittelbar auf diejeni-
gen bezieht, die gesund-
heitlich angeschlagen
und gebrechlich sind,
besonders im fortge-
schrittenen Alter, so
können auch diese Men-
schen viele Segnungen
daraus ziehen, denn
auch sie sollen ehr-
furchtsvoll an ihren
Schöpfer denken und
ihm im Rahmen ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten
dienen, dabei spielt es keine Rolle, wie gering diese
sind. Er wird ihren Dienst wohlgefällig ansehen, wenn
dieser in der entsprechenden Geisteshaltung getan
wird (Hebr. 6:10). Wir wollen täglich an unseren Schöp-
fer denken, besonders in unseren besten Tagen, den
kraftvollsten Tagen unseres Lebens; wir wollen daran
denken, dass Er unser Schöpfer ist, dass wir Ihm unsere
Existenz verdanken, der Quelle und dem Hüter unse-
res Lebens (Hiob 12:10; Ps. 36:10; 66:9; Dan. 5:23); dass
Er unser rechtmäßiger Herr und Besitzer ist, dem wir
verpflichtet sind und dem wir Ehre erweisen sollen, die
wir Ihm schuldig sind, weil er unser Schöpfer und
Wohltäter ist (Ps. 29:1,2; Joh. 3:27; 1. Kor. 4:7).

Wir wollen Ihm unsere völlige Hingabe erweisen
und Ihm unsere besten Bestrebungen widmen, beson-
ders in den kostbaren Tagen und Jahren unseres Le-
bens, „ehe die Tage des Übels kommen [physischer
Verfall und Gebrechen], und die Jahre herannahen,
von welchen du sagen wirst: Ich habe kein Gefallen an
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ihnen [die Sinnesfreuden sind größtenteils verloren
gegangen (2. Sam. 19:34, 35)].“ Die folgenden Verse zei-
gen, wie die Freuden des Lebens mit zunehmendem
Lebensalter, wenn die Vitalität des Menschen nach-
lässt, kontinuierlich abnehmen. 

Daher wollen wir an unseren Schöpfer denken,
wenn wir in der vollen Blüte unseres Lebens stehen,
„ehe sich verfinstern die Sonne und das Licht, und der
Mond und die Sterne [bevor unsere Sehkraft abnimmt
und wir die Schönheit der Werke Gottes nicht mehr se-
hen und uns daran erfreuen können], und die Wolken
[der Trübsal] nach dem Regen [erfrischendem Segen]“
wiederkehren (Vers 2).

In den Tagen des Gebrechens oder zunehmenden
Alters „da die Hüter des Hauses [die Arme und Hände,
die für den Körper sorgen, das Lehmhaus – Hiob 4:19,
so wie eine Frau für das Haus sorgt] zittern [schwach
und zittrig werden], und sich krümmen die starken
Männer [die Beine entsprechen einem Mann, der seine
Familie versorgt, sind nicht in der Lage das Gewicht des
Körpers zu tragen – Hiob 4:4; Sach. 8:4] , und die Mül-
lerinnen [die Zähne sind nicht in der Lage richtig zu
kauen] müßig gehen, weil ihrer wenig geworden, und
sich verfinstern die [verschiedenen geistigen Fähigkei-
ten] durch die Fenster Sehenden [die abnehmende
Sehfähigkeit der Augen 1. Mo. 27:1; 5. Mo. 34:7].“

In dem Prozess des Sterbens „die Türen [die Ein-
gänge und Ausgänge, wie Ohren, Nase, Augen, der
Tastsinn, der Mund usw. ] nach der Straße [der Kontakt
mit der Umgebung nimmt stetig ab oder erlöscht ganz:
Taubheit setzt ein; der Geruchsinn und das Sehen lassen
nach; die Motorik und der Appetit lassen nach; die Aus-
sprache verschlechtert sich und die Aktivitäten werden
größtenteils vermindert und letztendlich eingestellt,
denn das Alter hat wenig Gemeinsamkeiten mit der
aufwachsenden Generation] geschlossen werden; in-
dem das Geräusch der Mühle dumpf wird [wenn die
Kiefer eines mehr oder weniger zahnlosen Mundes nur
ein dumpfes mampfendes oder schmatzendes Geräusch
erzeugen], und er aufsteht bei der Stimme des Vogels
[früh am Morgen – weil man nicht mehr schlafen kann],
und gedämpft werden alle Töchter des Gesanges [die
Freude am Hören von schöner Instrumental- und Vo-
kalmusik geht größtenteils verloren und auch die
Freude an der Ausübung derselben – 2. Sam. 19:34, 35
und wie Shakespeare es sagt ̀ Seine kräftige männliche
Stimme wird zu einer kindlichen Stimme`].“

Die Selbständigkeit geht immer mehr verloren
wenn die Kräfte nachlassen. Die Betagten können prah-
len wie sie einst die Hügel hinauf gerannt sind oder die
felsigen Höhen der Gebirge erklommen haben, aber
jetzt „fürchten sie sich vor der Höhe [sie fürchten sich
auf Leitern zu steigen, denn ihnen wird schwindelig;
sie sind kurzatmig und schnaufen, wenn sie Treppen
steigen] und Schrecknisse sind auf dem Wege [sie
fürchten sich vor unebenen oder glatten Wegen oder
verkehrsreichen Kreuzungen]; und der Mandelbaum
steht in Blüte [statt ihrer werden andere erwählt wer-
den um in den unterschiedlichsten Bereichen Früchte

hervorzubringen – 4. Mo. 17:8], und die Heuschrecke
[selbst kleine Dinge werden sehr schwierig und an-
strengend sein] schleppt sich hin, und die Kaper ist wir-
kungslos [das Alter ist durch eine allgemeine Gleich-
gültigkeit, dem Appetitverlust, dem Fehlen von Zielen
gekennzeichnet].“ Alle diese Merkmale und Leiden ge-
hören zum Prozess des Sterbens und sind mit Sicher-
heit Begleiterscheinungen des hohen Alters, „denn der
Mensch geht hin zu seinem ewigen Hause [ins Grab],
und die Klagenden ziehen umher auf der Straße
[Freunde werden seinen Weggang beklagen, bevor und
besonders wenn der Schock des Todes den Menschen
endgültig aus ihrer Mitte gerissen hat] .“

In Pred. 12:3-6 werden die äußeren Anzeichen des
Alters poetisch umschrieben: Arme und Hände zittern,
die Beine biegen sich und sind unsicher, die Zähne
klappern, ihre Funktion lässt nach und fällt aus, das Au-
genlicht trübt sich, die Ohren werden taub, die Lippen
murmeln, Schlafstörungen treten auf, die Musik verliert
ihren Reiz, Höhen verursachen Angst, andere werden
bevorzugt, kleine Schwierigkeiten werden aufge-
bauscht und Erwartungen verringern sich.

DIE POETISCHE BESCHREIBUNG DES TODES

Die Verse 6 und 7 beziehen sich auf das innere
und letzte Stadium des Erlöschen von Leben im Körper,
nachdem die Seele (oder Person) stirbt und ihre Be-
standteile – der Körper und der Geist oder die Lebens-
kraft – zu ihrer ursprünglichen Quelle zurückkehren.

Die „silberne Schnur“ könnte als Bild des Nerven-
systems angesehen werden, des Rückenmarks und al-
ler seiner Verbindungsstränge, die alle Bewegungsab-
läufe des menschlichen Körpers kontrollieren. Das ist
mit Sicherheit die silberne Schnur des Lebens. Wenn sie
durchtrennt wird, sind die Nerven beschädigt. Wenn
das Nervensystem versagt, so ist das eines der letzen
Zeichen des Sterbeprozesses, was letztendlich zum Ab-
sinken des Unterkiefers führt, ein unveränderliches
und unfehlbares Zeichen des unmittelbar bevorste-
henden Todes.

Man kann annehmen, dass die „goldene Schale“
ein Bild des Körpers ist, der das kostbare Blut des Le-
bens enthält, und der, nachdem die Organe im letzten
Stadium des Sterbeprozesses nacheinander ihre Funk-
tionen einstellen, im Besonderen ein Bild für den Kopf
- das Gehirn – ist, den wichtigsten Teil des Körpers; es
wird mit Gold verglichen, das am kostbarsten ist (Dan.
2:32, 38). Das Gehirn bewahrt alle wertvollen Gedan-
ken, aber wenn die goldene Schale zerschlagen ist, ge-
hen die Gedanken verloren und die Erinnerung setzt
aus. Der totale Verlust der mentalen Fähigkeiten oder
die Bewusstlosigkeit mit
dem Unvermögen Freunde
zu erkennen, sind oft eines
der letzten Stadien des To-
desprozesses. Wenn „die
goldene Schale“ zerschla-
gen ist, ist das Gehirn un-
brauchbar geworden.
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„Der zerbrochene Eimer an der Quelle“ darstellt
treffend den Atemstillstand der Lungen, die den Odem
des Lebens aus der sie umgebenden Atmosphäre als
Quelle des Lebens aufgenommen hatten („Odem des
Lebens“ – 1. Mo. 2:7; E 319; F 39). Wenn die Lungen,
den Sauerstoff aus der Luft, dem Quell des Lebens,
nicht mehr an den Blutkreislauf weitergeben, so sind sie
wie ein zerbrochener Eimer, der nicht mehr zum Ein-
und Ausschöpfen geeignet ist – die Körperfunktionen
setzen aus. Wenn die Atemfunktion der Lungen auf-
hört, kann kein Sauerstoff mehr ins Blut transportiert
werden und die Person stirbt kurz danach. Das Todes-
röcheln ist eines der letzten Zeichen, dass der Eimer an
der Quelle zerbrochen ist. „Zerschlagen die Schöpf-
welle an der Zisterne“ suggeriert, dass das Herz, der
Empfänger (Zisterne) und die Schöpfwelle (Rad) das
Blut durch Kontraktion und Expansion (Systole und Di-
astole) in alle Körperteile transportiert, wodurch der
Blutkreislauf zustande kommt, aufgehört hat zu funk-
tionieren. Die Schöpfwelle wird als Andeutung für ein
Rad, mit dessen Hilfe Wasser für häusliche Zwecke
oder zur Bewässerung in der Landwirtschaft aus einem
Brunnen oder einer tiefen Zisterne gezogen werden
kann, benutzt.

Wenn das Herz seine Funktion, das lebenserhal-
tende Blut aufgrund der Kontraktion der Muskeln des
Herzens durch den Körper zu pumpen verliert und
einstellt, kann man sagen, dass die Schöpfwelle an der
Zisterne zerschlagen ist. Das ist normalerweise dann,
wenn der anwesende Arzt den Tod der Person feststellt.

Wenn die silberne Schnur zerrissen ist, ist das Ner-
vensystem völlig lahmgelegt und handlungsunfähig;
nachdem die goldene Schale zerschlagen ist, stellt der
Körper mit dem Gehirn seine Funktionen ein, nachdem
der Eimer an der Quelle zerbrochen ist, hört die Atem-
funktion der Lungen auf, das Blut wird nicht mehr mit
Sauerstoff versorgt, es bekommt keinen Lebensatem
mehr und nachdem das Schöpfrad an der Zisterne zer-
schlagen ist, hört das Herz auf zu schlagen und der
Blutkreislauf kommt zum Stillstand, dann hören alle be-
wussten und unbewussten Bewegungen auf – die Seele
oder Person ist gestorben.

Dann (Vers 7) wird der Körper wieder zu Staub aus
dem er genommen wurde (1. Mo. 3:19; Ps. 104:29); und
der Geist des Lebens, das Vorrecht zu leben, die Le-
benskraft (hebr. ruach siehe E 314-317) jedes Menschen
egal ob gut oder schlecht (denn alle haben durch Vater
Adams Sünde ihr Leben verwirkt), kehrt zu Gott, der
ursprünglichen Quelle, der Quelle des Lebens zurück
(Ps. 36:10). So wird also der Zustand des Menschen
durch den Tod genau zu dem reduziert was er war be-
vor er geschaffen wurde; seine Kraft zu leben unterliegt
nicht länger der menschlichen Kontrolle – sie kann nie-
mals wiedererlangt werden, außer durch Gottes Macht,
die ihm, Gott sei Dank, in der Auferstehung wieder zu-
teil wird. „Gott sei Dank für seine unaussprechliche
Gabe!“ (2. Kor. 9:15).

Unsere Textstelle ist nicht nur eine wunderbare
Ermunterung für junge Menschen, sondern auch für

das ganze Volk Gottes, Gott im Herzen und im Sinn zu
bewahren, Ihn zu ehren, Ihm zu dienen und Sein Wort
zu studieren, zu verkünden und danach zu handeln,
jetzt wenn wir noch gesünder und vitaler sind als in der
Zukunft.

DIE TIEFERE BEDEUTUNG

Aber unsere Textstelle wird uns noch einen weitaus
größeren Segen bringen, wenn wir sie im Lichte einer
tieferen Bedeutung betrachten – ihrer Anwendung auf
das geistige Leben des neuen Herzens, der neuen Ge-
sinnung und des neuen Willens, auf den „inneren Men-
schen“ (Röm. 7:22; 2. Kor. 4:16), denn wir sind „mit
Kraft gestärkt ... durch seinen Geist an dem inneren
Menschen“ (Eph. 3:16; Kol. 1:11). Wir wollen an unse-
ren Schöpfer denken (in unseren Beweggründen, Ge-
danken, Worten und Handlungen, indem wir täglich
unsere Weihung für Ihn erneuern und ausführen, vol-
ler Freude seinen Willen tun – Ps. 40:9 – und alle Dinge
Ihm zur Ehre tun – 1. Kor. 10:31), besonders in den Ta-
gen unserer Jugend und wenn wir im Vollbesitz unse-
rer geistigen Stärke, Kraft, Vitalität und Gesundheit
sind, und wenn es uns gut geht, „ehe die Tage des
Übels [der geistigen Krankheit, des Verfalls und Un-
wohlseins, dem Absterben des neuen Herzens, der
neuen Gesinnung und des neuen Willens] kommen,
und die Jahre herannahen, von welchen du sagen
wirst: Ich habe kein Gefallen an ihnen“ (Pred. 12:1).

Es könnte jemand sagen, „Es ist zu spät für mich an
den kostbarsten oder besten Tagen meines geistigen
Wohlergehens, ehe die Tage des Übels kommen, an
Gott zu denken, denn diese sind bereits in meinem Le-
ben – ich bin nicht gesund; habe kein Geld und besitze
nichts; außerdem widersetzt sich mir meine Frau.“ Aber
Bruder, sind das Erfahrungen, die dich vom Herrn
wegziehen? „Oh nein, sie bringen mich näher als je zu-
vor zu Ihm – Er ist meine Hilfe, Stärke und mein Halt.“
In unserem geistigen Leben sind das keine Tage des
Übels, sondern erfolgreiche und herrliche Tage. Wenn
wir in unseren besten Tagen unseres Schöpfers geden-
ken wollen, so können wir nicht unnötige Anstren-
gungen unternehmen, um bei irdischen Dingen zu
verweilen, um für uns selbst und für diejenigen, für die
wir verantwortlich sind zu sorgen (1. Tim. 5:8). Wir ha-
ben begrenzte Möglichkeiten; wir können nicht gleich-
zeitig zwei Meistern – Gott und dem Mammon (irdi-
sche Reichtümer Mt. 6:24) – dienen ohne in
Interessenskonflikte zu geraten. Geistige Segnungen
erfahren diejenigen, die sich durch Prüfungen schulen
lassen – “deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn
auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der
innere Tag für Tag erneuert“ (2. Kor. 4:16).

Aber man könnte einwenden, „Wie kann ich si-
cher sei, dass mein innerer Mensch Tag für Tag erneu-
ert wird? Scheinbar sind Jahre gekommen, die mir nicht
gefallen. Die Wahrheit gefällt mir nicht mehr so wie in
der Anfangszeit, sie bereitet mir nicht mehr so viel
Freude und ich habe auch keine Freude an der Ge-
meinschaft mit den Glaubensgeschwistern.“ Aber Bru-
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der, vielleicht ist deine Freude an der Wahrheit größer
als du denkst. 

Das erste Jahr in dem du die Wahrheit kennen ge-
lernt hast, in dem du große Erleuchtung erfahren hast
und vielfachen Segen, war so außergewöhnlich im Ver-
gleich mit den vergangenen Jahren und deren Finster-
nis des Irrtums, dass solch eine radikale Veränderung
einen sehr markanten Eindruck hinterließ. Das war so
als würde man plötzlich aus der Dunkelheit einer tie-
fen Schlucht in den hellen Sonnenschein eines Berg-
gipfels treten. Seitdem hast du viele Fortschritte ge-
macht, weil du Jahr für Jahr im Licht gewandelt bist
und es keine solchen markanten Kontraste mehr gab.
Du siehst also, dein Fortschritt war in der letzten Zeit
nicht mehr so sehr bemerkbar, aber er hat dennoch
wirklich stattgefunden. Sei nicht entmutigt, wenn du
dich selbst prüfst und
herausfindest, dass du
die Wahrheit immer
noch eifrig studierst, da-
rüber nachsinnst, sie
liebst, danach handelst
und sie bezeugst, wenn
es dir Freude bereitet
Gottes heiligen Willen
in allen Dingen auszu-
führen.

Es besteht jedoch
Grund zur Alarmbereit-
schaft, wenn sich unser
geistiges Sehvermögen
verringert – wenn sich
die Sonne, die Wahrheit
des Neuen Testaments, die hauptsächlich aus dem Lied
des Lammes besteht – die Erlösung durch Auswahl, das
Licht - der Heilige Geist – Mt. 6:23; (Mannakommentar
vom 9. August), wenn sich der Mond, die Wahrheit
des Alten Testaments, die hauptsächlich aus dem Lied
Moses besteht – die Erlösung durch Wiederherstellung
und wenn sich die Sternen - die Apostel und andere be-
sondere Lehrer der allgemeinen Kirche - verfinstern;
denn „Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist
[sein wird], wie groß die Finsternis!“ (Mt. 6:23). Wenn
wir anfangen werden die Finsternis ein wenig mehr als
das Licht zu lieben, so liegt das daran, dass unsere
Handlungen schlecht sind: „Denn jeder, der Arges tut,
hasst das Licht und kommt nicht zu dem Lichte, auf
dass seine Werke nicht bloßgestellt werden“ (Joh. 3:19,
20). Wenn eine Person der Wahrheit in solch einen Zu-
stand fällt, so sind die Tage des Übels wirklich gekom-
men und die Jahre herangenaht, wenn der „innere
Mensch“ sagen wird, ich habe keine Freude daran,
wenn Hoffnungen wiederholt zerbrechen und von er-
neuten Wolken der Trübsal überschattet werden. 

DIE WICHTIGKEIT DES GLAUBENS, 
DER HOFFNUNG UND DER LIEBE

Wir wollen in den Tagen unserer geistigen Jugend,
unserer Kraft und unseres Wohlergehens an unseren

Schöpfer denken, bevor die üblen Tage kommen; denn
dann werden „die Hüter des Hauses zittern.“ Der
Glaube und die Hoffnung (entsprechen der Frau, die
für das Haus sorgt und den beiden Armen und Hän-
den, die für den menschlichen Körper sorgen) sind die
beiden Gnadengaben, die ihr Handeln auf das Wohl
des „inneren Menschen“ ausrichten. Glaube und Hoff-
nung arbeiten zusammen und sorgen für unser geisti-
ges Wohlergehen. 

„Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl-
zugefallen“. „So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem
Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens“; „Also ist
auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, an sich
selbst tot“ und „dies ist der Sieg, der die Welt über-
wunden hat: Unser Glaube“ (Hebr. 11:6; 10:22; Jak. 2:17,
20, 26; 1. Joh. 5:4). Darum wollen wir „den guten Kampf

des Glaubens kämpfen“
und „das ewige Leben
ergreifen“, „die Gnaden-
gabe Gottes“; und wir
wollen „erfüllen alles
Wohlgefallen seiner Gü-
tigkeit und das Werk des
Glaubens in Kraft“ (1.
Tim. 6:12; Röm. 6:23; 2.
Thes. 1:11).

„Denn wir erwarten
durch den Geist aus
Glauben die Hoffnung
der Gerechtigkeit“;
„Denn in Hoffnung sind
wir errettet worden“;
und „Der Gott der Hoff-

nung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frie-
den im Glauben, damit ihr überreich seiet in der Hoff-
nung…“ Jedoch wir sind nur aus dem Hause Christi
„wenn wir anders die Freimütigkeit und den Ruhm
der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten“ (Gal.
5:5; Röm. 8:24; 15:13; Hebr. 3:6; 6:11).

Glaube und Hoffnung erhalten unseren „inneren
Menschen“ in einem guten Zustand „wenn ihr anders
in dem Glauben [in der Wahrheit] gegründet und fest
bleibet und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung
des Evangeliums“ (Kol. 1:23). Aber wenn wir dem Tod
erlauben in unseren neuen Herzen, Gesinnung und
Willen zu arbeiten, werden Glaube und Hoffnung wan-
ken und straucheln und allmählich ihren Halt in Got-
tes Verheißungen verlieren.

„Die starken Männer“ (entsprechen den Männern,
die ihren Haushalt unterstützten und den beiden Bei-
nen, die den menschlichen Körper aufrecht halten)
sind ein passendes Bild für die beiden Formen der
Liebe: 1. die Pflichtliebe und die selbstlose Liebe ge-
genüber Gott und 2. die Pflichtliebe und selbstlose Liebe
gegenüber unseren Mitmenschen (Mt. 22:37-39; vgl. E
11, S. 706, 166). Diese beiden Formen der Liebe sind in
Zeiten des geistigen Wohlergehens eine starke Stütze.
Sie unterstützen den Glauben „der durch die Liebe
wirkt“ (Gal. 5:6) und auch alle anderen Gnadengaben,
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Unser Glaube wird nicht kleiner,

wenn auch viele Feinde ihn umringen;

Er wird an der Türschwelle nicht wanken,

wenn auch ein heftiger Sturm darüber fegt.

Überlass dem Wind deine Ängste,

Hoffe und sei unverzagt;

Gott hört dein Seufzen und zählt deine Tränen,

Gott wird dich aufrichten.



die tatsächlich alle Elemente der Liebe sind (F 186). In
der abschließenden Analyse ist die Liebe größer als der
Glaube und die Hoffnung, aber alle wirken zusammen
zu unserem Wohlergehen und unserer Förderung (1.
Kor. 13; 1. Thes. 1:3). Dennoch, wenn der „innere
Mensch“ anfängt zu abzusterben, wenn das Unrecht
stark zunimmt, wird die Liebe Christi, die uns drängt (2.
Kor. 5:14), „wird die Liebe der Vielen erkalten“ (Mt.
24:12; Offb. 2:4); und unter der Last von Bosheit, Hoch-
mut, Selbsterhöhung, Selbstsucht, lieblosen Missver-
ständnissen usw., werden „sich krümmen die starken
Männer“ und wir werden uns erniedrigen und Dinge
tun, die Schande und Tadel nach sich ziehen und die
uns niemals in den Sinn gekommen wären bei der rich-
tigen Unterstützung durch die Liebe (1. Kor. 13).

WEITERE ZEICHEN FÜR
DAS GEISTIGE STERBEN

„Die Müllerinnen“ repräsentieren die Fähigkeiten,
durch die wir „das gute Wort Gottes“ kauen und uns
richtig aneignen können. (Hebr. 6:5). Wenn das neue
Herz, die neue Gesinnung und der neue Wille abster-
ben, das Nachsinnen über die Heilige Schrift und ihre
Anwendung bezüglich uns allmählich nachlassen und
äußerst dünn gesät sein werden; und die Kräfte des geis-
tigen Wahrnehmungsvermögens und klaren Ver-
ständnisses sich eintrüben – wird man die Wahrheit
nicht so wie früher verstehen und wertschätzen, und es
wird von solch einer Betrachtungsweise nicht mehr so
anziehend sein, denn diese wird sich verdunkelt haben.
„Und die Türen nach der Straße geschlossen werden;
indem das Geräusch der Mühle dumpf wird“. Die geis-
tige Tür des Hörens wird gedämpft werden und „die
Tür der Lippen“ (Ps. 141:3) wird im Zusammensein
und Kontakt mit anderen auch verschlossen sein. Ein
solcher wird weder länger die Zeugnisse der Wahrheit
erhalten, noch solche hervorbringen, wie er es einst ge-
tan hat; als er in die Wahrheit kam, wollte er es jedem
erzählen, aber jetzt spricht er gern über jedes andere
Thema nur nicht über die Wahrheit. Dieser traurige
Zustand erfolgt, wenn „die Türen nach der Straße ge-
schlossen werden; indem das Geräusch der Mühle
dumpf wird.“

„Und er soll sich hoch erheben bei der Stimme des
Vogels“ – kleine Dinge stören seinen Frieden und er
braust bei Kleinigkeiten auf. Sein Verstand vertraut
dem Herrn nicht mehr wie früher, so hat er auch keinen
vollkommenen Frieden mehr (Jes. 26:3). „Und ge-
dämpft werden alle Töchter des Gesanges“, bei denen
die geistig absterben; sie sind nicht mehr „ mit dem
Geiste erfüllt, redend zueinander in Psalmen und Lob-
liedern und geistlichen Liedern, singend und spielend
dem Herrn in eurem Herzen“ (Eph. 5:18, 19; Ps. 95:1, 2).
Sind unsere Herzen mit Gott im Einklang? Die Har-
monie mit Gott sollte in unseren Wohnungen, in den
Gemeindeversammlungen, unter den Glaubensge-
schwistern, im Kontakt mit unseren Nachbarn, im Be-
rufsleben und bei unseren Kontakten mit allen Men-
schen sichtbar sein. Lassen wir unser Licht immer noch

leuchten oder verstecken wir es an einem geheimen Ort
(Lk. 11:33)?

Viele, die einst stark im Herrn waren, zeigen jetzt
Zeichen des geistigen Alterns – eine zunehmende
Schwäche in ihrem geistigen Leben. Sie fürchten sich
„vor Dingen, die hoch gelegen sind“; sie behaupten,
dass die Standards der Wahrheit und Gerechtigkeit des
Herrn zu hoch sind; sie vergleichen sich lieber mit an-
deren Geschwistern als mit dem Herrn. Sie haben
Angst ein besonderes Gelübde, wie Br. Russel emp-
fiehlt abzulegen; sie haben Angst davor, dass andere sie
für Sonderlinge oder Extremisten halten, wenn sie es
ablehnen beim Tratschen - über andere schlechtes zu re-
den - bei weltlichen Vergnügungen mitzumachen und
sich weltlichen Standards zu unterwerfen. Wenn auch
nicht mit Worten, so doch durch ihr Verhalten, bekun-
den sie, dass sie Angst haben sich den hohen Stan-
dards des Herrn anzupassen. „Furcht ist auf ihrem
Weg“. Einige fürchten sich vor schwierigen Aufgaben,
sie haben Angst Traktate zu verteilen oder anderen
von der Wahrheit zu erzählen, sie schrecken vor Gottes
liebevoller Züchtigung zurück, sie haben Angst, dass Er
sie nicht ausreichend belohnen wird.

„Der Mandelbaum steht in Blüte“. Es ist ein Zei-
chen, dass jemand geistig abstirbt, wenn derjenige bei
anderen Fortschritte und Erfolge sieht und eifersüchtig
oder neidisch wird. „Nichts aus Parteisucht oder eitlem
Ruhm tuend, sondern in der Demut einer den anderen
höher achtend als sich selbst“; und „in der Bruderliebe
seid herzlich gegeneinander, in Ehrerbietung einer dem
anderen vorangehend“ (Phil. 2:3; Röm. 12:10). Ein ge-
fährliches Zeichen ist es, wenn wir auf einen anderen
Bruder neidisch sind, dessen Erkenntnis und Gnaden-
gaben in dem Ausmaß wachsen, dass die Gemeinde ihn
wählt, ihr als Ältester zu dienen oder, dass wir ihm
verübeln, dass er im Beröerstudium in der Lage ist bes-
sere Antworten als wir zu geben. Wir sollten uns für
den begünstigten Bruder freuen und nicht neidisch
und eifersüchtig sein; und das sollte uns auch dazu an-
spornen, durch die Liebe motiviert, größeren Eifer und
Sorgfalt im Studium und in der Ausübung der Wahrheit
aufzubringen.

„Die Heuschrecke
schleppt sich hin“. Diejeni-
gen, die geistig absterben,
ergehen sich mehr oder we-
niger in Selbstmitleid, ihre
kleinen Prüfungen kom-
men ihnen sehr groß vor
und sie verlieren den geisti-
gen Segen als ihr wichtigs-
tes Ziel aus den Augen – sie
schauen eher auf sichtbare
als auf die unsichtbaren
Dinge (2. Kor. 4:17, 18). Aber,
wenn auch nicht mit den
Worten ihres Mundes, so
doch durch ihr Benehmen
beschuldigen sie Gott, dass
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Er ihnen einen Kelch eingeschenkt hat, der für sie zu
bitter zum Trinken ist und behaupten, dass ihre Last zu
schwer für sie ist. „Gott aber ist treu, der nicht zulassen
wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet,
sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaf-
fen wird, so dass ihr sie ertragen könnt“ (1. Kor. 10:13),
das wird mehr oder weniger vergessen.

Ein anderes Zeichen dafür, dass das geistige Leben
abstirbt, ist, dass „alle Lust vergeht“. Mit Sicherheit ist
es ein gefährliches Zeichen,
wenn wir keine Lust mehr ha-
ben zu studieren, über die
Wahrheit in Gottes Wort nach-
zusinnen und uns damit zu
stärken. Wenn wir die Lust zu
beten, an der Versammlung teil-
zunehmen, die Wahrheit zu be-
zeugen verlieren und sogar so-
weit gehen, dass „das Wort
Jahwes uns zum Hohn gewor-
den ist“, befinden wir uns in der
Gefahr geistig zu sterben; denn, „wir haben keine Lust
daran“ (Jer. 6:10).

Warum schwindet die Lust und warum treten alle
vorher erwähnten Krankheiten auf? Weil der Mensch
hingeht zu „seinem ewigen Haus“. Neue Schöpfun-
gen, die diesem Zustand verfallen waren, befanden
sich in der Gefahr der ewigen Vernichtung – dem Zwei-
ten Tod; Jungwürdige, die sich in diesem Zustand be-
finden, befinden sich in der Gefahr ihre Zugehörigkeit
zu dieser Klasse zu verlieren; und Geweihte des Epi-
phania-Lagers, die solche Rückschritte machen, befin-
den sich in der Gefahr ihre Position im wiederherge-
stellten Volk auf der menschlichen Ebene Gottes zu
verlieren. 

„Und die Klagenden ziehen umher auf der Straße“
bedeutet: „Hast du bemerkt, dass Br. A nicht mehr zur
Versammlung kommt?“ oder „Schwester B spricht nicht
mehr gern über die Wahrheit, ist das nicht schade?“
oder „Ich sorge mich um Br. C; er hat den Tisch des
Herrn verlassen und speist vom Tisch der Teufel; ihm
gefällt die Literatur der Sichter besser als die Literatur
der Wahrheit und sein Verstand wird immer verwirrter
– wie traurig ist das!“

ZEICHEN DES GEISTIGEN TODES

Die letzten Anzeichen für den Tod des „inneren
Menschen“ sind in Vers 6 aufgeführt. „Die silberne
Schnur“ (das Wort Gottes – Ps. 12:7; illustriert durch die
zehn Silberstücke – Lk. 15:8) ist zerrissen (sie verliert
den Einfluss auf den „inneren Menschen“, sodass er
aufhört ihren Anweisungen und Ermahnungen Folge
zu leisten); „die goldene Schale“ ist zerbrochen, die Be-
ziehung zwischen ihm und dem Herrn als seinen
Haupt ist kaputt; der Herr hat aufgehört sein Haupt zu
sein; „der Eimer“ an der Quelle ist zerbrochen, er wird
nicht mehr mit dem Wasser des Lebens, das aus dem
Wort Gottes als Quelle entspringt, gefüllt und er trägt
es nicht mehr zu anderen – er wird zu sehr von den

Sorgen um die Arbeit, den Vergnügungen und der Feh-
lersuche bei anderen in Anspruch genommen (Joh.
4:14; 6:63; 7:37; Eph. 5:26; 1. Thes. 2:13); und „die
Schöpfwelle“ an der Zisterne ist zerschlagen (der Hei-
lige Geist ist erloschen); das Herz, der Lebensmotor, ist
nicht mehr loyal und wahrhaftig – es schlägt nicht
mehr für den Herrn; „der innere Mensch“, der einst
„Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes“ hatte, ist tot (1.
Thes. 5:19; Spr. 4:23; Röm. 7:22).  „Es gibt Sünde zum

Tode“ (1. Joh. 5:16). Vielleicht war
der traurigste Anblick auf dem
Erdboden ein Mensch, der als
Neue Schöpfung durch die
Sünde alle Gnade verloren hat.
Er war wie unvernünftige, na-
türliche Tiere, geschaffen zum
Fang und Verderben – „zweimal
erstorben [einmal in Adam und
zweitens für seine eigene vor-
sätzliche Sünde] entwurzelt“
ohne Hoffnung auf ein Leben in

der Zukunft (2. Petr. 2:1, 12; Jud. 12).
„Und der Staub [der fleischliche Körper] zur Erde

zurückkehrt [dem Ausüben von Sünde, Irrtum, Selbst-
sucht und Weltlichkeit, ähnlich dem Zustand, in dem er
vor seiner Weihung war] so wie er gewesen ist, und der
Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat.“ Gott
entzieht so einem Menschen Seinen heiligen Einfluss;
Er wirkt nicht mehr in ihm: „Sowohl das Wollen als
auch das Wirken, nach seinem Wohlgefallen“ (Phil. 2:13)
haben aufgehört. Er hat der Neuen Schöpfung seinen
Leben spendenden Geist entzogen, sodass diese den
Zweiten Tod stirbt. Ganz ähnlich verhält es sich mit
den untreuen Jungwürdigen und Angehörigen des Epi-
phania-Lagers, obwohl diese, ihre bevorzugte Stellung
vor dem Herrn verloren haben und im Bezug dazu ge-
storben sind, erwartet sie unter dem Neuen Bund noch
die Prüfung zum Leben, denn sie befinden sich jetzt im
Evangelium-Zeitalter nicht auf der Probe zum Leben.
Wenn sie jedoch jetzt in ihrer Weihung untreu sind,
sind ihre Chancen zum ewigen Leben nicht annähernd
so günstig wie sie es sonst wären (Pred. 5:4-6).

Liebe Geschwister, wir wollen uns betend und
sorgfältig selbst prüfen (1. Kor. 11:31) um festzustellen,
ob wir wahrhaftig und ganz im Glauben stehen oder
nicht; prüfen wir uns selbst (2. Kor. 13:5). Wir wollen si-
cher gehen, dass keines der oben aufgezählten Anzei-
chen des Todes bei uns zu wirken beginnt. Wir wollen
darauf achten, dass das Leben unseres „inneren Men-
schen“ immer ertragreicher wird, dass es „Tag für Tag er-
neuert“ wird und dass wir durch und in der Kraft des
Herrn immer mehr wachsen. Wir wollen an unseren
Schöpfer denken, besonders in der Zeit der Jugend, un-
serer auserwählten Zeit, indem wir Ihm in allen Dingen
so gut wie nur möglich dienen – beim Studieren, bei der
Ausbreitung und Ausübung der Wahrheit. Möge Gott
uns alle reichlich segnen bei der Anwendung des Jah-
resmottotextes in unserem täglichen Leben. 

PT, ‘09, 50-55
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Pastor Russell in The Battle Of Armageddon, S. 58,
[deutsche Ausgabe v. 1916 Der Krieg von Harma-

gedon, S. 72 - Anm. d. Übers.] sagte: "Die Nationen der
'Christenheit' stolpern achtlos in die seit langem vor-
gezogenen Finsternis. Selbst sich die-
ses ehrlich seiner Freiheit rühmende
Land, das in vielerlei Hinsicht so
reichlich über alle anderen Nationen
begünstigt ist, bildet keine Ausnahme;
und es hatte auch viele Warnungen.
Beachte die beinahe prophetischen
Worte seines Märtyrerpräsidenten
Abraham Lincoln, die kurz vor seiner
Ermordung an seinen Freund [Wil-
liam F. Elkins, am 21. November 1864]
in Illinois geschrieben wurden. Er
schrieb: "Ja, wir mögen uns alle dazu
beglückwünschen, dass dieser grau-
same Krieg seinem Ende zugeht. Er hat einen großen
Aufwand an Mitteln und Blut gekostet. Das beste Blut
der Elite der amerikanischen Jugend ist freiwillig auf

dem Altar unseres Landes geopfert worden, damit die
Nation leben kann. Es war für die Republik wahrhaf-
tig eine Stunde der Versuchung. Aber ich sehe in der
nahen Zukunft eine Krise herannahen, die mir den

Mut verlieren lässt und mich um die
Sicherheit meines Landes zittern lässt.
Als Folge des Krieges wurden Körper-
schaften auf den Thron gesetzt, eine
Ära der Korruption in hohen Ämtern
wird folgen, und die Finanzmächte
des Landes werden bestrebt sein, ihre
Herrschaft durch Hinwirken auf die
Vorurteile des Volkes zu verlängern,
bis das ganze Vermögen in wenigen
Händen angehäuft ist, und die Repu-
blik vernichtet ist. Ich fühle in diesem
Augenblick mehr Sorge um die Si-
cherheit meines Landes als je zuvor,

selbst mitten im Krieg." The Lincoln Encyclopedia, S.
40, by Archer H. Shaw.

PT, ‘09, 62
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In unseren beiden letzten Ausgaben (kostenlose Aus-
gaben auf Anfrage) behandelten wir die ersten zwei

Kapitel dieser Prophezeiung vom Standpunkt des Vor-
bildes und des Gegenbildes. Kurz gesagt enthalten
diese Kapitel folgendes: Kapitel 1 zeichnet die Klage des
Habakuk auf, der gegen Ende des Evangelium-Zeital-
ters Bru. Russell und andere treue Wächter, als sie die
vielen und abscheulichen Sünden des fleischlichen Is-
rael, das ein Vorbild der Christenheit im Evangelium-
Zeitalter ist, und seine Verwirrung, dass Gott solche an-
dauernden Zustände zuließ, erkannten, vorschattet; es
zeichnet Gottes Offenbarung Seines beabsichtigten Be-
nutzens der unbarmherzigen Babylonier auf, die ein
Vorbild des großen Heeres der Krieger, Revolutionäre
und Anarchisten am Ende dieses Zeitalters sind, um sie
zu strafen; es zeichnet Habakuks Ausdruck des Ver-
trauens zu Gott, aber seine Verwirrung über Gottes be-
absichtigtes Benutzen der boshaften Chaldäer, um das
relativ gerechtere fleischliche Israel zu bestrafen, auf;
und es zeichnet Habakuks Bezweifeln auf, ob den Chal-

däern erlaubt werden sollte, ihr Vernichtungswerk bis
zu einer Vollendung fortzusetzen.

In Kapitel 2 nimmt der Prophet seinen Standpunkt
als ein Außenstehender auf einem Wachtturm ein und
wird mit einer prophetischen Vision belohnt. In ihr er-
hält er seine Antwort: Der babylonische Unterdrücker
wird unter dem Bild eines stolzen, selbsterhöhten, de-
gradierten, betrunkenen, nomadischen, unersättlichen
und machtbesessenen Mannes dargestellt, gegen den
fünf Wehen ausgesprochen werden, die von den Un-
terdrückten aufgegriffen werden, und das die Vergel-
tung, die Plünderung usw. darstellt, die zur rechten
Zeit auf den boshaften Unterdrücker kommt.

HABAKUKS GEBET

Wir kommen jetzt zu Habakuk 3, das das schöne,
ehrfurchtsvolle Gebet des von Schrecken ergriffenen
Habakuk enthält, nachdem er von Gott die wunderbare
Vision zukünftiger Ereignisse, die in Hab. 2:2-20 auf-
gezeichnet sind, erhalten hatte. Dieses Gebet schattet
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Fortsetzung aus unserer Herbstausgabe



die ehrfurchtsvolle Antwort und Verkündigung weite-
rer Teile der Wahrheit durch Bru. Russell und andere
treue Wächter hier am Ende des Zeitalters vor, nach-
dem sie die ersten wunderbaren Offenbarungen der
zeitgemäßen Wahrheit erhielten (ein Gebet des Haba-
kuk, des Propheten, über Schigjonoth [nach der Art ei-
ner Ode – Rotherham], Hab. 3:1).

Wie wir andeuteten, als wir Hab. 2:2, 3 behandel-
ten, ist Gottes Geben der gegenbildlichen Vision – Sei-
nes großen Planes der Zeitalter (R 5374, 5731) – an den
gegenbildlichen Habakuk und dessen klares Darlegen
an andere fortschreitend. Es dauerte während der gan-
zen Parousia an und hat in der Epiphania angedauert
(PT ’38, S. 188 oben). Gott gab Bru. Russell, „jenen
treuen und klugen Knecht“, und durch ihn zuerst sol-
che Teile der gegenbildlichen Vision, die in der Parou-
sia zeitgemäß waren, außer in einigen wenigen Fällen
(Mt. 24:45-47; E 9 S. 109-113). Nachdem sie die zeitge-
mäße Wahrheit durch Bru. Russell erhielten, dienten ei-
nige, wie die Brüder Edgar, recht gut, indem sie
verschiedene Teile davon deutlich auf Tafeln
(Karten) für andere schrieben, um sie un-
verzüglich zu verstehen.

Wenn wir das Thema vom Stand-
punkt Bru. Russells, wie er im gegen-
bildlichen Habakuk dargestellt wird,
behandeln, wissen wir, dass er gegen
Ende des Jahres 1875 zum Verständ-
nis vieler Teile der gegenbildlichen
Vision, einschließlich des Zwecks und
der Art der Wiederkunft unseres
Herrn, gelangte und 50.000 Exemplare
eines Traktates über das Thema veröf-
fentlicht hatte. Doch besonders aufgrund
des Missbrauchs der Adventisten von prophe-
tischer Zeit in der Vorhersage des Datums der angeb-
lichen Wiederkunft Jesu im Fleisch und seiner angeb-
lichen Vertilgung des physischen Universums
belächelte er den Gebrauch prophetischer Chronologie
und war dagegen voreingenommen. Er war immer
noch unvorbereitet, die Wahrheit über die Zeit der
Wiederkunft unseres Herrn und andere Themen, die
auf die Zeitprophezeiung gegründet sind, zu empfan-
gen und zu verkünden. Beginnend im Januar 1876
führte ihn der Herr gnädigerweise zu erkennen, dass
Zeitprophezeiung notwendig ist (R 3821, 3822; E 9 S.
460-463) und dass die 1335 Tage Daniels direkt auf 1874
als die Zeit der Wiederkunft unseres Herrn und des An-
fangs der Ernte des Evangelium-Zeitalters hinweisen,
als die Vision reden und nicht lügen sollte (E 6 S. 463).

Als Bru. Russell dazu gelangte, Gottes Stimme zu
erkennen, die zu ihm mittels der Zeitprophezeiungen
und der augenblicklichen Zeichen der Zeit und der
kommenden und in Kürze stattfindenden Ereignisse in
Erfüllung dieser Prophezeiungen redete, stand er wie
einer, der vor dem Wort Gottes zittert (Jes. 66:2, 5), in
Ehrfurcht und ehrfurchtsvoller Furcht vor Ihm (JE-

HOVA, ich habe deine Kunde vernommen, ich fürchte
mich [hebr. yare, was auch verehren bedeutet – siehe 3.
Mo. 19:30; 26:2; Ps. 89:7, wo es so übersetzt ist], Hab. 3:2;
vgl. Dan. 10:8-17; E 9 S. 477-481). Mit diesen Gedanken,
einschließlich Gottes Auferlegen der Bestrafung über
die Christenheit, im Sinn bestand Bru. Russells Flehen
darin, dass Gott wiederum Befreiung für Sein treues
Volk bewirken und sie zeigen würde und dass, selbst
wenn Er die Rute Seines Zorns für die Christenheit be-
nutzen würde, Er nichtsdestoweniger auch Erbarmen
zeigen würde (JEHOVA, belebe dein Werk inmitten
der Jahre, inmitten der Jahre mache es kund; im Zorn
gedenke des Erbarmens!).

„INMITTEN DER JAHRE“

Die Erkenntnis, dass die Zeitprophezeiungen be-
wiesen, dass die zweite Gegenwart des Herrn (Hebr.
10:37) und die Ernte 1874 gekommen waren, füllten
Bru. Russell mit vermehrtem liebenden Eifer, sie ande-

ren zu verkünden. Er stellt fest: „Die Erkenntnis der
Tatsache, dass wir uns bereits in der Erntepe-

riode befanden, gab mir eine Impulsivität,
die Wahrheit zu verbreiten, wie ich es nie
zuvor tat. Ich entschloss mich sofort zu
einem heftigen Feldzug für die Wahr-
heit“ (R 3822 Abs. 8; PT ’50 S. 149, Sp.
2 oben; vgl. E 6 S. 454; PT ’50 S. 44, 45;
’54 S. 52).

Der Herbst des Jahres 1877 kenn-
zeichnete den Beginn des „heftigen
Feldzugs“ und startete den Ruf: „Siehe,

der Bräutigam“ (Mt. 25:6), und er ging
genau zu Mitternacht – „inmitten der

Jahre“ – zwischen dem Herbst 1799 und
dem Herbst 1954 aus. Gottes Werk der Befrei-

ung für Sein Volk in der Ernte des Evangelium-Zeital-
ters begann durch diesen Feldzug öffentlich bekannt zu
werden (2. Mo. 5:1-3; E 11 S. 71), und von da an, wäh-
rend der Zornesmerkmale, mit der das nominelle geist-
liche Israel heimgesucht wurde, die besonders mit Sei-
nem Ausspeien von ihnen aus Seinem Mund (Offb.
3:16) im Jahre 1878 begannen und die sich durch die
verschiedenen Abschnitte der Vernichtung Babylons
fortsetzten, hat Er gewiss Erbarmen für Seine gerei-
nigte Heiligtumsklasse, Seine gereinigte „geweihte
Klasse“ gezeigt (PT ’56 S. 25, Abs. 3).

Entsprechend sehen wir, dass Gottes Erbarmen
besonders in der Zeit vom Frühjahr 1877 bis zum
Herbst 1914 in Seinen großen Werken der Befreiung für
die Kleine Herde bekundet wurde. Obwohl es weiter-
hin für die Glieder der Kleinen Herde nach 1914 be-
kundet wurde, so lange wie sie sich im Fleisch befan-
den, wurde es seit 1914 im Besonderen für die Große
Schar und die Jungwürdigen bekundet.

Eine zweite Anwendung des Ausdrucks „inmitten
der Jahre“ innerhalb der bereits Erwähnten liegt genau
am Ende der Parousia, am 20 Sep. 1914, und am Anfang
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der Epiphania, am 21. Sept. 1914. Die Parousia und die
Epiphania dauern jeweilig 40 Jahre im begrenzten
Sinne und werden hier so betrachtet (vgl. 2. Mo. 12:29;
E 11 S. 150), obwohl jede im breiteren Sinne über ihren
jeweiligen Zeitraum von 40 Jahren andauert. Mit Bru.
Russells Vorlesung in Fort Worth, Texas, am Nachmittag
des 20. Sept. 1914 und in den Zeitungen am nächsten
Tag begann das Werk für die Große Schar in seinem ers-
ten Teil – das Bekennen der willentlichen Sünden der
Christenheit über den Bock Asasels (PT ’34 S. 178). Das
Werk für den Bock Asasels und die Leviten der Großen
Schar ist Gottes großes Werk der Befreiung zugunsten
der Großen Schar und zeigt Sein großes Erbarmen für
sie am Tag Seines Zorns (Psa. 110:5), der großen Trüb-
sal, in der ihre Reinigung vollzogen wird (Offb. 7:14).
Gottes großes Werk der Befreiung wurde ebenfalls für
die andere Klasse der Epiphania-Erwählten, die Jung-
würdigen, bekundet und zeigt Sein Erbarmen für sie in
der Zeit Seines Zorns.

Gewiss haben alle vom geweihten Volk Gottes,
wenn sie ihre zahlreichen Segnungen aufzählen, viel
Ursache, sich ihnen anzuschließen und Jehova für
Seine Güte und für Seine wunderbaren Werke gegen-
über den Menschenkindern zu loben und Ihm Dank zu
erweisen, denn Er ist gut, denn Seine Gnade währt
ewiglich (Ps. 107)!

GOTTES MÄCHTIGE WERKE

Habakuks Gebet in Hab. 3:3 wechselt von einer
Bitte zu einer Überlegung und Verkündigung der
mächtigen Werke Gottes, besonders in der Vernich-
tung der Boshaften und der Befreiung Seines Volkes.
Die Ausdrücke des Propheten in den Versen 3-15 sind
meistens bildlich, mehr in der Art einer prophetischen
Vision, vermischt mit offensichtlichen Anspielungen
auf herrliche Dinge, die Gott für Sein Volk in vergan-
genen Zeiten vollbracht hat – Befreiungen für sie in Zei-
ten großer Trübsal und Verwirrung, wie ihre Befrei-
ung aus Ägypten, aus Drangsalen, die sie sonst
überwältigt und zerstört hätten. Als er diese wunder-
baren Werke Gottes überlegte und verkündete, nah-
men sie tiefere Bedeutung bei ihm ein und gaben ihm
und anderen durch ihn starke Zusicherung endgültiger
Befreiung für Gottes Volk trotz der unmittelbaren Aus-
sicht des Eindringens der boshaften Chaldäer und der
Verwüstung des Landes mit Trübsal und Unruhe als Be-
gleiterscheinung. In der Tat war es in Zeiten von Un-
ruhe und bevorstehender Trübsal für Gottes Volk im-
mer hilfreich und nochmalig zusichernd, Seinen Weg
für Sein treues Volk „in den früheren Tagen, den Jahren
alter Zeiten“ zu betrachten und zu erwähnen (Psa. 77:5;
Jes. 63:11-14)!

Im Gegenbild wendete sich die Antwort des ge-
genbildlichen Habakuk ab dem Frühjahr 1877 in eine
spezielle Überlegung und Verkündigung der mächti-
gen Werke Gottes, einschließlich besonders Seiner
mächtigen Vollendungen in der Zeit der Drangsal, der

Epiphania, wie das Erschüttern und Vernichten der
Königreiche dieser Welt, der Aufrichtung des König-
reiches Gottes und der Befreiung des Volkes Gottes. Als
der gegenbildliche Habakuk über die Heilige Schrift,
besonders über die Prophezeiungen und Vorbilder, die
die wunderbaren von Gott für Sein Volk beschaffenen
Werke, wie ihre Befreiung aus Ägypten und die Ver-
nichtung des Pharao und seines Heeres beschreiben,
nachsinnte, wurden diese Schriftstellen so erkannt,
dass sie eine viel tiefere Bedeutung enthielten und die
Befreiung der Erwählten jetzt und die schließliche Be-
freiung aller, die letztendlich Gottes Volk werden, und
die Vernichtung der Unverbesserlichen, einschließlich
Satans, vorschatten. Diese Bibelstellen verhalfen dazu,
verschiedene Teile der gegenbildlichen Vision klarzu-
stellen (Hab. 2:2, 3) und dem gegenbildlichen Habakuk
und anderen durch ihn die freudige Zusicherung zu
geben, dass Befreiung gewiss zur rechten Zeit für die
Treuen Gottes kommen würde, trotz der beängstigen-
den unmittelbaren Aussicht der Zeit der Drangsal mit
ihren überwältigenden Prüfungen und der Unruhe.

Das Gegenbild von Habakuk 3:3-15 ist in vielerlei
Hinsicht dem Gegenbild des Pura (Ri. 7:9-15; E 9 S.
405-416) ähnlich, in dem Bru. Russell dargestellt wird,
viele weltliche und religiöse Zeichen der Zeit zu er-
kennen und zu berichten, die die unmittelbare Ver-
nichtung der Christenheit anzeigen.

Der Ausdruck in V. 3: „Gott kommt [kam – nach
KJV – wobei die E.B. richtig übersetzt – Anm. d. Übers.]
von Teman her, und der Heilige vom Gebirge Paran“ ist
dem, den Mose in 5. Mo. 33:2 benutzte, sehr ähnlich,
wo die Handlung auf dem Berg Sinai stattfindet, an
dessen Fuß die Kinder Israel lagerten. In diesem Zu-
sammenhang bezog sich Mose anscheinend auf die
Herrlichkeit Gottes, die auf sie kam, und verglich sie
mit der Sonne, die bei ihrem Aufgang Licht herunter
auf sie vom Sinai strömen lassen würde. Aber zuerst
würde sie über sie vom Seir, im fernen Osten, dem
höchsten Ort in den bergigen Hochländern Temans,
was der südliche Bezirk von Edom ist (das hebräische
Wort teman bedeutet Süden und wird häufig so über-
setzt, wie in Jes. 43:6; dasselbe Wort erscheint als Yemen
unter den heutigen Juden) aufgehend gesehen werden.
Dann würde sie auf den Bergen Parans bis zum Nord-
osten des Sinai hervorscheinen. Sobald die Sonne hö-
her in den Himmel steigen würde, würde sie schließlich
herunterscheinen und ihre Strahlen auf das Lager Is-
raels herunterwerfen. Mose benutzte dies offensichtlich
bildlich, um die Kundgebung der Herrlichkeit Gottes
und Seines Ausstreuens von Licht auf Israel zu be-
schreiben (5. Mo. 33:2: „Aus seiner Rechten ging Ge-
setzesfeuer für sie [um sie zu führen – Rotherham –
Anm. d. Übers.] hervor“.

In Ri. 5:4, 5 (Ps. 68:7, 8), im Lied der Debora und des
Barak, findet eine ähnliche Handlung statt, doch sie
wird im Licht von Kampf und Sieg – Gottes trium-
phierendes Schreiten, das dem Lauf der Sonne folgte,
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die von Seir (dem höchsten Ort in Teman), aus dem Ge-
fielde Edoms kam, um dem Volk Segnungen zu brin-
gen, beschrieben. Im ersten Teil von Hab. 3:3-15 scheint
auch das Bild der Sonne gebraucht worden zu sein; zu-
sätzlich wird jedoch Gottes triumphierendes Schrei-
ten deutlich in dieser Bibelstelle geschildert. Teman
steht hier für Edom als Ganzes.

Der Gesalbte Jehovas ist als einer geschildert, der
„mächtig ist zu retten“. Der Gesalbte Jehovas, der in ei-
nem siegreichen Schreiten von einem großen Kampf
(Offb. 19:11-16) in Edom, das die Christenheit vor-
schattet, kommt (Jer. 49:7-22; Hes. 25:12-14; Am. 1:11, 12;
D S. 14-20; E 14 S. 463-466; PT ’37 S. 178). Der Herr sagt
uns, dass dann 1) „der Tag der Rache war [ist – KJV –
Anm. d. Übers.] in meinem Herzen“ und 2) „das Jahr
meiner Erlösten [Fußn. – Anm. d. Übers.] war [ist –
Anm. d. Übers.] gekommen“ (Jes. 63:4; A S. 308). Ein
zweifaches Werk am Ende des Zeitalters wird durch
diese Ausdrücke gezeigt: 1) das Abreißen der alten und
2) das Aufrichten der neuen Ordnung oder Dispensa-
tion (B S. 222).

GOTTES ZWEIFACHES WERK

Der gegenbildliche Habakuk erkannte gewiss aus
der Heiligen Schrift und den Zeichen der Zeit und ver-
kündete anderen, dass Gott hier am Ende des Zeitalters
durch Seinen Gesalbten in einem siegreichen Schreiten
aus diesem zweifachen Werk kommen wird: 1) die Ver-
nichtung der Christenheit (Gott [Eloah, die hohe und
mächtige Gottheit] kam [kommt – und gleichfalls am
Ende von V. 15 – siehe ARV Fuß-
note; vgl. Ps. 50:3] von Teman
her, V. 3) und 2) die Aufrichtung
des Millennium-Königreiches
(und der Heilige vom Gebirge
Paran [das reichlich Laub oder
Höhlen hat]. Sela).

Es ist interessant zu beach-
ten, dass die drei Erscheinungen
des Wortes „Sela“ in Hab. 3 die
einzigen in der Bibel abgesehen
von den Psalmen sind. Dieser
Gebrauch und die Widmung an
den Vorsänger (V. 19) zeigen,
dass das Gebet Habakuks offen-
sichtlich als ein Psalm benutzt
wurde, der im Tempeldienst ge-
sungen wurde. „Sela“ wurde offensichtlich als ein Rest
in der Musik gebraucht und gab wahrscheinlich an,
dass eine Pause sein sollte, die eine Lücke zum Nach-
sinnen über die gerade gegebene Botschaft verschaffte.
Es diente augenscheinlich auch dazu, die beiden Stel-
len zwischen die es gestellt war, zu verbinden und ei-
nen Wechsel in einen neuen Gedankengang anzuge-
ben. Nichtsdestoweniger, bezogen auf den gerade
Vollendeten, ist dieser Bezug eine Parallele, ein Ver-
gleich, ein Gegensatz, eine Ursache und Wirkung, eine

Fortsetzung nach einer Unterbrechung des Gedankens
oder eine Allgemeinheit und dann eine genaue Auf-
zählung.

Der Wechsel in V. 3 scheint der von Ursache und
Wirkung zu sein, denn als Resultat des zweifachen Vor-
bereitungswerkes Gottes – Seine Vernichtung der Chris-
tenheit (Sein Kommen von Teman) und Seine Aufrich-
tung des Millennium-Königreiches (Berg Paran) – wird
das Hervorleuchten der Sonne der Gerechtigkeit im
Königreich mit Heilung unter Seinen Flügeln (Mal. 4:2;
Mt. 13:43) kommen, um allen, die Gottes Volk unter
dem neuen Bund werden wollen, Licht, Leben, Ge-
sundheit usw. zu bringen. Die herrlichen göttlichen Ei-
genschaften werden den Christus, den neuen Gewal-
ten der geistlichen Kontrolle, umgeben; und die
menschliche Gesellschaft der zukünftigen Welt, „worin
Gerechtigkeit wohnt“, wird Gott (Seine Herrlichkeit, die
die Himmel und die Erde bedeckte, war voll des Lobes;
2. Pet. 3:13; Jer. 31:34; Offb. 5:13) „vom Kleinsten bis zum
Größten“ loben und verherrlichen.

Der gegenbildliche Habakuk erkannte das große
Hervorleuchten der Wahrheit und ihres Geistes, die an
der Zeit waren (besonders in der Ernte) und den großen
Errettungsplan Gottes offenbarten, der zurückstrah-
lend mit Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe und Macht
leuchtete, da er genau Gott, der großen Quelle aller
Wahrheit (Seine Helligkeit war wie das Licht [Sonnen-
licht – Leeser; vgl. Jes. 60:19, 20; Ps. 84:11], V. 4), ähnlich
war, und redete darüber. Große Blitze der Wahrheit
und des Segens wurden erkannt und verkündet, da

sie für die ganze Menschheit
von Seinen Handlungen der
Millenniumsmacht hervorka-
men. Diese Handlungen, die
hauptsächlich zukünftig waren,
wurden selbstverständlich vor
der Menschheit im Allgemeinen
eine Zeit lang verschlossen (Er
hatte Hörner [Strahlen – A.R.V.,
Rotherham], die aus Seiner
Hand kamen, und Seine Macht
war verborgen).

Das hebräische Wort keren,
das hier mit Hörner wiederge-
geben wird, stammt von dem
hebräischen Verb karan ab und
bedeutet stoßen, wie Ausstoßen

von Hörnern oder Lichtstrahlen. Beispielhaft ist dieses
Verb richtig mit „geleuchtet“ in Anspielung auf Moses
Angesicht in 2. Mo. 34:29, 30, 35 übersetzt; die Vulgata,
eine lateinische Übersetzung der Bibel, die ungefähr auf
das Jahr 400 n.Chr. datiert, die die Römisch-Katholische
Kirche benutzt, stellt in diesen Versen jedoch Moses An-
gesicht eher dar, als habe es Hörner anstatt zu leuchten.
Folglich wurde Mose in katholischen Skulpturen und in
der Kunst manchmal unrichtig dargestellt, als hätte er
Hörner auf seiner Stirn.
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Gottes Macht, die gegen Satan im Dienst des zwei-
ten Advents Christi ausgeübt wurde, wurde erkannt
und dargelegt, dass sie vor dem Beginn der großen
Trübsal im Jahre 1914 in den ersten neun großen ge-
genbildlichen Plagen, die der Christus über Satan, seine
Diener und sein Reich brachte, aktiv war. Diese wurde
durch die ersten neun Plagen, die Gott durch Mose und
Aaron über den Pharao, seine Diener und Ägypten
brachte, vorgeschattet. Der Höhepunkt der gegenbild-
lichen Plagen ist die Zehnte, die durch die große Trüb-
sal zugefügt wird, wenn besondere Vernichtung den
Lauf Jehovas begleitet (Vor Ihm her geht die Pest, und
die Seuche [glühende Kohlen – KJV – Anm. d. Übers.]
zieht aus, seinen Füßen nach, V. 5; vgl. 2. Mo. 7:14 –
12:30; E 11 S. 116-157).

GOTT ERSCHÜTTERT ALLE NATIONEN

Der gegenbildliche Habakuk sah und lehrte auch,
dass Gott am Ende des Zeitalters Seine Aufmerksamkeit
auf die Zustände in der menschlichen Gesellschaft
lenkt und diese richtet und so ab 1878 durch Christus,
Seinen Stellvertreter (Er stand [2. Mo. 2:24, 25; Dan.
12:1; Ps. 82:1-5; E 11 S. 29; B S. 147; E 6 S. 454] und maß
die Erde [Fußn. E.B. – Anm. d. Übers.], V. 6) handelt;
dass Gott die Christenheit auf der Waage gewogen und
zu leicht befunden sah (Dan. 5:27; E 9 S. 449), und als
Folge kommen Seine Bestrafungen hier am Ende des
Zeitalters auf sie, wenn Er in der Zeit der Drangsal alle
Nationen erschüttert (Er schaute und machte aufbeben
die Nationen [veranlasste, dass die Nationen erzittern
– Rotherham, Young usw.]; Ps. 68:8; Hag. 2:6, 7; Hebr.
12:26-28); und dass infolgedessen sogar die langetab-
lierten und angeblich stabilen Reiche dieser Welt ver-
nichtet werden und die geringeren Mächte des Reiches
Satans, wie gut sie auch gegründet sind, erniedrigt
werden (es zerbarsten die Berge der Vorzeit, es senkten
sich die ewigen Hügel; Dan. 2:34, 35, 44; Offb. 2:26, 27).
Während die Throne dieser Erde schließlich alle nie-
dergeschlagen werden sollen, verhält es sich mit dem
Königreich Gottes unter Christus nicht so, denn es ist
„eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen, und Sein
Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird“
(Seine Wege sind die Gänge der Ewigkeit [Fußn. E.B. –
Anm. d. Übers.]; Dan. 7:9, 14; 2:44).

Zwei Feinde Israels (Hab. 3:7) werden vor das geis-
tige Auge des Propheten gebracht: Die Kuschiter und
die Midianiter. Die Kuschiter (Äthiopier), die hier er-
wähnt werden, wohnten scheinbar in Ostarabien (1.
Mo. 10:7; 1. Chr. 1:9; 4. Mo. 12:1; 2. Chr. 21:16; Hes.
27:20-22). Sie schienen dieselben zu sein, wie die in 2.
Chr. 21:16 erwähnten, die „die entartetsten Sünder“
vorschatten (E 3 S. 229). Aus derartigen Bibelstellen
wie 4. Mo. 31, wie in E 9 S. 255 erklärt, erfahren wir, dass
die Midianiter (Midian – Streit) „Streitbare, die Irrtum
verteidigen und Wahrheit angreifen“, vorschatten.

Der gegenbildliche Habakuk sah und verkündete,
dass in dem Maße, wie scharfe, aufdeckende Wahrhei-

ten Gottes und Seine Gerichte gegen das Böse und
Übeltäter hier am Ende des Zeitalters ausgehen und alle
Dinge, die erschüttert werden können – alle Dinge,
die nicht auf Wahrheit und Gerechtigkeit gegründet
sind –, erschüttert, entfernt (Hebr. 12:27) und vernich-
tet werden und Gottes siegreiche Stärke entfaltet wird,
die Aufenthaltsorte der Sünde Trübsal leiden und die
Wohnorte der Sünde beben (Unter Trübsal sah ich die
Zelte Kuschans, es zitterten die Zeltbehänge des Landes
Midian, V. 7).

GOTTES ZORN

In der Bibel erwähnte Flüsse werden oft benutzt,
um Völker von verschiedenen Standpunkten darzu-
stellen: Der Jordan die Völker unter dem Fluch in ihren
organisierten Form und der Nil die Völker, die sich
den Weltmächten unter Satan, dem gegenbildlichen
Pharao, unterwerfen. Der gegenbildliche Habakuk er-
kannte und lehrte aus der Heiligen Schrift (D), dass viel
Drangsal, Leiden über die Völker am Ende des Zeital-
ters, besonders in der Zeit der großen Drangsal kom-
men würde. Er erkannte und lehrte, dass dies im Zu-
sammenhang mit der Trennung der Völker als Ergebnis
des gegenbildlichen Schlagen des Jordan (R 5846; E 3
Kap. 2), mit der Übertragung der Reiche dieser Welt aus
der Beherrschung Satans an die Herrschaft Christi
(Offb. 11:15) der Fall sein würde.

Wenn solche Handlungen Jehovas in Beziehung zu
den Völkern der Christenheit und Seine ähnlichen
Handlungen in Beziehung zu den ruhelosen Massen
der Menschheit erkannt, gelehrt und erörtert wurden,
entstand häufig die Frage: „Ist Gottes Missfallen, Wut
und Zorn gegen sie, dass Er gegen sie auf solch eine
strenge Art und Weise mit Seinen Lehren und Befrei-
ungsorganisationen ausgehen soll (Ist Jehova wider
die Ströme entbrannt? . . . wider das Meer, dass du ein-
herziehst auf deinen Rossen, deinen Wagen der Ret-
tung“ Hab. 3:8)?

Zum und durch den gegenbildlichen Habakuk
kam die Erklärung, dass in der Ernte, vor allem in der
Zeit der Drangsal, im Zusammenhang mit der Ver-
nichtung des Reiches Satans Gottes Angriffswaffen,
besonders Seine Macht, scharfe, umstrittene Wahrhei-
ten vorwärts zu treiben, wahrhaftig in Tadeln, Entlar-
vungen und Bestrafungen des Bösen und der Übeltä-
ter deutlich offenkundig würde (Entblößt, entblößt ist
Dein Bogen [aus seiner Hülle gezogen], V. 9). Gott hatte
sich in Seinem Wort dazu verpflichtet, dass solche Ta-
del, Entlarvungen und Bestrafungen kommen wür-
den. Er zeigt auch, dass sie nur beiläufige und not-
wendige Mittel zu dem Zweck der Aufrichtung der
Prinzipien der Wahrheit und Gerechtigkeit (Ps. 72:1-3;
Jes. 2:4; Zep. 3:8, 9; Hag. 2:6, 7; Ps. 97:2; Jes. 28:17) auf
der ganzen Erde und der Segnung aller Familien der
Erde durch Abraham und seinem Samen in seinen
zwölf Stämmen, sowohl geistlich als auch irdisch, ge-
mäß dem mit einem Eid bestätigten Bund, der Abra-
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ham, Isaak und Jakob gemacht wurde, als die Stämme
noch in ihren Lenden waren (nach den Schwuren der
Stämme, durch dein Wort; 1. Mo. 22:16-18; 26:4; 28:14;
5. Mo. 9:5; Apg. 3:25; Gal. 3:7-9, 29; Offb. 7:4-8), sind.
Hier haben wir dann die Antwort auf die Frage – in
Gottes geschworenem Vorsatz, das Reich Satans, Sünde
und Irrtum zu zerstören und Wahrheit und Gerechtig-
keit zum Segen Seines Volkes aufzurichten.

Der gegenbildliche Habakuk sah und verkündete,
dass Gottes Züchtigungen am Tag der Rache sowohl
notwendig als auch gerecht sind (D Kap. 3); dass sie
niemandem außer zu seinen besten Interessen zugefügt
werden und dass sie „zur Besserung“ (Hab. 1:12) be-
absichtigt sind, dass alle von denjenigen, die sich jetzt
nicht auf der Probe zum Leben befinden, die in der Zeit
der Drangsal sterben, ihre eigene persönliche volle und
vollständige Gelegenheit zur Errettung haben werden,
nachdem sie im Königreich erweckt worden sind, un-
ter dem neuen Bund, wenn niemand außer für seine ei-
genen persönlichen Sünden sterben wird (Jer. 31:30),
dass die, die Gerechtigkeit und Sanftmut suchen wür-
den, viele Vorteile vor anderen inmitten der Trübsal ha-
ben würden, sogar möglicherweise auf irgendeine Art
verborgen zu sein (Zeph. 2:3; A S. 334). Auf diese Art
und Weise zeigte der gegenbildliche Habakuk, wie Gott
in Seinem Zorn der Barmherzigkeit, sogar für die Welt,
gedenken würde.

Das „Sela“, das der eingewor-
fenen Frage von V. 8 und ihrer Ant-
wort in V. 9 folgt, scheint die vo-
rangegangenen Einzelheiten der
Befreiungen Israels mit denjenigen,
die folgen, zu verbinden. Zusätz-
lich zur Darstellung von Völkern
werden Flüsse manchmal in der
Heiligen Schrift benutzt, um die
Wahrheit darzustellen (vgl. E 5 S.
510, 511), entweder rein (z.B. Ps.
46:4; Offb. 22:1, 2) oder vermischt
mit Irrtum (Hes. 34:18, 19; Mt. 7:25,
27). In Offb. 12:15-17 repräsentie-
ren die großen Wasserfluten die
harten Wahrheiten hinsichtlich der
Menschenrechte usw., die in der
Zeit der französischen Revolution
hervorkamen (C 65-67). Weltliche
und religiöse Wahrheiten kamen seitdem, besonders
während der Ernte, zunehmend hervor.

Der gegenbildliche Habakuk sah und lehrte, dass
Gott am Ende des Zeitalters die menschliche Gesell-
schaft in verschiedene Teile, besonders die Konservati-
ven und die Radikalen, durch solches Ausgießen von
weltlichen und religiösen Wahrheiten teilt (Zu Strö-
men spaltest Du die Erde), dass die Reiche der Chris-
tenheit teilweise erkennen, dass sie Zeugen einer Of-
fenbarung der göttlichen Macht in den beispiellosen
Ereignissen und Zuständen hier am Ende des Zeitalters

sind, wie z.B. das Vorhandensein einer großen Krise in
den menschlichen Angelegenheiten, mit denen sie of-
fenkundig nicht erfolgreich zurechtkommen, und folg-
lich sind sie in großem Maße beunruhigt (Es sahen
Dich, es zitterten die Berge [Ps. 97:4; 114:6, 7; Dan. 5:5,
6; Lk. 21:26; A 323; E 9 S. 445], V. 10.

Darüber hinaus sah Bru. Russell aus der Heiligen
Schrift und verkündete, dass die Fülle der Wahrheit, die
am Ende des Zeitalters hervorkam, Irrtümer wie die
ewige Qual, die Unsterblichkeit des Menschen, das Be-
wusstsein der Toten usw. gänzlich vernichten würde
(eine Wasserflut fuhr daher [vgl. Jes. 28:17; E 16 S. 295]),
dass die rebellischen Massen in der Zeit der Drangsal
mit viel Propaganda und Agitation heftig aufschreien
(die Tiefe ließ ihre [Seine – KJV – Anm. d. Übers.]
Stimme erschallen; Ps. 46:3; E 2 S. 308) und hinaufgehen
würden, selbst die höchsten Gipfel der menschlichen
Gesellschaft, einschließlich der Kirchenmächte zu ver-
schlingen (zur Höhe erhob sie ihre [Seine – KJV – Anm.
d. Übers.] Hände; Ps. 107:26; PT ’50 S. 172).

SONNE UND MOND STANDEN STILL

Gott zeigt an, dass Sein Sieg über die Amoriter im
Tal Gibeon (Jos. 10:8-14; Jes. 28:21), als „die Sonne still-
stand und der Mond stehen blieb“ (R 3344, 3345; E 1 S.
357-359; BS ’53 S. 45), ein Vorbild ist und dass er im Ge-
genbild ein Teil Seines seltsamen Werkes . . . Seines

seltsamen Handelns ist (Hab. 1:5).
Die Niederlage der fünf Könige der
Amoriter und ihrer Heerscharen
(Jos. 10:5) in den Händen Josuas
und Israels schattet die Niederlage
der fünf großen sichtenden Irrtü-
mer und Klassen der Schneideperi-
ode der Evangeliumsernte (E 5 Kap.
2) in den Händen Jesu und Seiner
treuen Nachfolger vor (E 10 S. xiii; E
9 S. 555), ein Teil des „seltsamen
Handelns“ Gottes hier am Ende des
Zeitalters.

Der gegenbildliche Habakuk
sah und lehrte, dass das Neue und
Alte Testament die sichtenden Füh-
rer und ihre Nachfolger vor dem
Aussenden weiteren Lichts zurück-
halten würde (Sonne und Mond

traten [KJV – standen still – Anm. d. Übers.] [waren
schweigsam, untätig] in ihre Wohnung [Joel 2:31; Mt.
24: 29; Lk. 21:25, 26; Apg. 2:20; E 6 S. 506; D S. 584, 590-
596], V. 11], so wie das Licht der scharfen Aussagen des
Wortes Gottes ausgeht (beim Lichte Deiner Pfeile [wie
das –ARV], welche daherschossen, [„Hagelsteine“ –
harte, betrückende Wahrheiten – Jes. 28:17]), und
gleichwie der helle Schein der Wahrheit (2. Thes. 2:8)
immer mehr in den Entlarvungen in den kontroversen
Schriften, die gegen ihre Irrtümer gerichtet sind (beim
Glanze deines blitzenden Speeres) offenbart wird, auch
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dass Gott am Tag Seines Zorns, der Zeit der Drangsal,
siegreich durch die ganze Christenheit in Seiner Wut
ausgehen würde, die gegen alle Ungerechtigkeit kund-
getan wird und die Nationen unter Seinen Füßen zer-
treten würde (Im Grimme durchschreitest Du die Erde,
im Zorne stampfest [drischst – KJV – Anm. d. Übers.]
Du die Nationen [Heiden – KJV – Anm. d. Übers.], V. 12;
Jer. 51:33; Zep. 1:14-18; 3:8).

Im Vorbild würde das Treten oder Dreschen der
Heiden Gottes Bestrafung über die Babylonier ein-
schließen, die zur rechten Zeit kommen sollte, wie in
Hab. 2 angegeben ist. Im Gegenbild würde es angeben,
dass Gott wegen der Übel, die sie begehen, besonders
in der Zeit der Drangsal, im Besonderen in den späte-
ren Phasen der Drangsal, auch das große Heer der
Krieger, Revolutionäre und Anarchisten, die das Chris-
tentum zerstören, bestrafen würde.

DIE ZWEI BEFREIUNGEN

Doch der gegenbildliche Habakuk erkannte zu-
sätzlich aus der Heiligen Schrift und verkündete an-
deren die herzerfreuende Zusicherung, dass all diese
großen Vernichtungswerke einen bestimmten Zweck
beabsichtigen, der vornehmlich nicht aus Vergeltung
besteht, sondern vielmehr aus der Befreiung des Volkes
Gottes: 1) die Befreiung Seiner Erwählten des Evange-
lium-Zeitalters: a) Sein Gesalbter, der Christus, Haupt
und Leib, und b) die große Volksmenge (Offb. 7:9-17),
die ganze Kirche der Erstgeborenen, und auch c) die
nichtgezeugten Geweihten, die Jungwürdigen (Du zo-
gest aus zum Heile (zur Errettung – KJV – Anm. d.
Übers.] deines Volkes, V. 13), und 2) die Befreiung der
Nichterwählten, „wer da will (Offb. 22:17), der Mensch-
heit, die Er in der zweiten Befreiung durch das Werk-
zeug Seines Gesalbten – Seines Christus, dem Mittler
des neuen Bundes – vollführen wird (zum Heile [zur
Errettung mit deinem – Rotherham] deines Gesalbten).

DIE VERNICHTUNG DES REICHES SATANS

Eine der ersten Handlungen unseres Herrn, nach-
dem Er 1874 kam, bestand darin, mit dem Binden Sa-
tans als Individuum zu beginnen. Dies war für den
Anfang des Angreifens und Zerstörens seines Reiches
vorbereitend. Dies wird mit dem Binden des Starken
geschildert, was für das Berauben seines Hauses vor-
bereitend ist (Mt. 12:29; Mk. 3:27; R 4695). Der Christus,
Haupt und Leib (die Kirche, die 1878 zur Auferstehung
als ersten Teil des Entzückens gelangte, Offb. 19:14-16;
17:14) wird als eine Armee geschildert, die mit Jesus als
ihrem Befehlshaber ausgeht, um das Reich Satans an-
zugreifen. Mit dem scharfen Schwert, das aus Seinem
Mund – die Wahrheit über weltliche und religiöse The-
men – ausgeht, schlägt Er die Nationen (E 2 S. 127). Der
gegenbildliche Habakuk sah und lehrte dieses Schlagen
des Satan (Du zerschmettertest [hast geschlagen –
Young] das Haupt vom Hause des Gesetzlosen), das
von 1878 an (E 6 S. 454) durch die Entlarvungen, dass

das Haus oder Reich Satans von unten bis oben ver-
dorben sei, erfolgte (entblößend den Grund [sogar] bis
zum Halse. (Sela.)).

Das „Sela“ zeigt hier wahrscheinlich eine Pause
zum Nachsinnen über das große allgemeine Ereignis,
das gerade erwähnt wurde, an – das Schlagen Satans
durch Entlarven, dass sein Reich völlig korrupt sei; es
scheint auch dazu zu dienen, diese allgemeine Aus-
sage mit der nachfolgenden genauen Beschreibung zu
verbinden. Diese genaue Beschreibung ist ein hervor-
stechendes Merkmal, das mit dem Schlagen Satans,
des Hauptes des Hauses der Boshaften, „des Gottes
dieser Welt“ (2. Kor. 4:4), des Befehlshabers des feindli-
chen Heeres, verbunden ist, – es ist das Schlagen der
Führer der Engel und der Menschen seiner Truppen,
besonders des Papsttums (einschließlich der Hierar-
chie), den Oberhäuptern in den „Synagogen des Sa-
tans“ (Offb. 2:9; 3:9), und der sektiererischen, katholi-
schen und protestantischen Geistlichkeit. Gott bringt
nicht nur fortschreitende Wahrheit hervor, die das
Papsttum und die sektiererische Geistlichkeit in die
Flucht schlägt, sondern Er schickt ihnen auch starke
Verführungen (2. Thes. 2:8-11) und macht ihren Tisch
„ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick und zum An-
stoß und zur Vergeltung“ (Röm. 11:9). Gott, der in vie-
len Fällen ihre eigenen widersprüchlichen Lehren be-
nutzt, um Satans sektiererische Führer zu verwirren
(Ri. 7:22; E 5 S. 219, 220), widerlegt und vernichtet ihre
Irrtümer durch und durch und zerstört ihre angemaß-
ten amtlichen Gewalten und bösen Werke in all ihren
kriegsähnlichen Gruppen und kontroversen Sekten
(Du durchbohrtest [versetzt einen Stich, durchlöcherst
heftig] mit seinen eigenen Spießen die Häupter [Oberen
– Leeser] seiner Scharen (seiner Dörfer– KJV) [hebrä-
isch: Trennungen – Sekten], V. 14). Man sah Ihn so so-
wohl im großen als auch im kleinen Babylon handeln.

In der Zeit des Endes, besonders seit der Zeit der
Miller-Bewegung und der Zeit der Bildung der Evan-
gelischen Allianz im Jahre 1846 (C S. 119), haben die
sektiererischen Führer, ungeachtet der Differenzen un-
ter ihnen, in einem gemeinsamen Interesse an der Op-
position zur Wahrheit (Joh. 3:9) mehr oder weniger
vereinigt gehandelt und handeln noch so. Sie hassen
sie, weil sie besonders ihre Irrtümer und falschen Prak-
tiken entlarvt, denn „jeder, der Arges tut, hasst das
Licht“ (Joh. 3:20), und weil sie es hassen, hassen sie
auch seine Diener (Mt. 10:22).

Durch verschiedene Mittel wie Ächtung (Jes. 66:5),
falsche Darstellung und Verleumdung (Mt. 5:10-12),
religiöses Boykottieren (Offb. 13:15-17), Täuschung (2.
Tim. 3:13) usw. wurden und werden ihre Angriffe ge-
gen diese Diener noch gestartet, besonders und am
heftigsten gegen den gegenbildlichen Habakuk – Bru.
Wm. Miller, Bru. Russell, Bru. Johnson und andere
treue Wächter. Der gegenbildliche Habakuk erkannte
und verkündete, dass diese sektiererischen Führer
keine Anstrengungen scheuen würden, um zu versu-
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chen, ihn auf diese Weise zu überwältigen (welche he-
ranstürmten [wütend hinausstürzten – Leeser], mich zu
zerstäuben [zerstreuen – KJV – Anm. d. Übers.], und
dass sie viel Freude in ihrem Ersinnen haben würden,
ihn und andere Demütige hinterhältig zu versklaven
oder zu vernichten (deren Frohlocken war, den Elen-
den im Verborgenen zu verschlingen; Ps. 10:8-11).

Die Züge der Wahrheit, die der gegenbildliche Ha-
bakuk sah, werden in Hab. 3:13, 14 zu unserer Auf-
merksamkeit gebracht. Er verkündete, dass Gott durch
Christus den Satan hier am Ende des Zeitalters durch
die Wahrheit schlagen würde, indem Er sein Reich von
Kopf bis Fuß als verderblich entlarven würde, dass Gott
durch Christus mittels der Wahrheit die Irrtümer durch
und durch widerlegen und vernichten und die ange-
maßten amtlichen Gewalten und bösen Werke der sek-
tiererischen Untergebenen Satans zerstören, besonders
diejenigen, die sich dem gegenbildlichen Habakuk wi-
dersetzten und versuchten, ihn zu überwältigen. Da-
raus resultiert, dass Satans Reich vernichtet werden
würde, und er und seine gefallenen Engel völlig un-
terdrückt würden, sodass er „die Nationen nicht länger
verführen könnte, bis die tausend Jahre erfüllt sind“
(Offb. 20:3, 7). Gott soll die Befreiung Seines ganzen
Volkes ausführen („Deines Volkes“ – V. 13), zuerst die
Erwählten und dann, nachdem das Verdienst Jesu für
sie angewendet wird, „wer da will“ von den Nichter-
wählten durch das Werkzeug des Christus, des Mittlers
des neuen Bundes.

Darüber hinaus sah und verkündete der gegen-
bildliche Habakuk die endgültige Vollendung des Heils-
planes Gottes für die menschliche Familie, einschließlich
der Schlussprüfung des Geschlechtes am Ende der tau-
send Jahre, wenn Satan losgelassen wird und ausgeht,
die Nationen zu verführen (Offb. 20:7-9), und dann
geht Gott Seinem Volk inmitten der Gefahren jener Zeit
mit Seinen Lehren voraus (Du betratest das Meer mit
deinen Rossen, V. 15), sogar inmitten der größten Gefahr
– der Bedrohung des zweiten Todes (den Schwall gro-
ßer Wasser; Ps. 77:19). Durch gehorsames und sorgfälti-
ges Befolgen dieser Lehren werden die Treuen, die
Klasse der „Schafe“, schließlich ihre endgültige Befrei-
ung erlangen, während die Klasse der „Böcke“ mit Sa-
tan und seinen Heerscharen im zweiten Tod ver-
schwinden wird. Dann wird „alle Ungerechtigkeit ihren
Mund stopfen“ (Ps. 107:42), und alle Geschöpfe im Him-
mel und auf der Erde werden sich dem großen Lobge-
sang für Jehova anschließen, was durch das große Be-
freiungslied, das Mose und die Kinder Israel sangen,
vorgeschattet wird (2. Mo. 15:1-21; E 11 S. 276-296).

HABAKUKS REAKTION

Wie in V. 16 gezeigt wurde, glich die Reaktion Ha-
bakuks sowohl auf die Dinge, die er in prophetischer
Weise sah, als auch auf das Erfrischen seines Geistes
über große vergangene Befreiungen, besonders die Be-
freiung des Volkes Gottes aus Ägypten unter der Ver-

nichtung ihrer Feinde, der Reaktion, die in V. 2 erwähnt
wurde, nur dass sie im großen Maße intensiviert wurde.

Eine ähnliche Reaktion durch Bru. Russell und an-
dere treue Wächter wurde im Gegenbild offenbart, als
sie aus den Lehren der prophetischen Zeit und den Vor-
bildern des Wortes Gottes viele weitere Offenbarungen
der „Wahrheit an der Zeit“ hier am Ende des Zeitalters
erkannten und lehrten. Als sie über diese und die he-
raufziehende Vernichtung in der Zeit der Drangsal
„dergleichen bis jetzt nicht gewesen ist, seitdem eine
Nation besteht „Dan. 12:1) – die auch der „Hagelsturm“,
der „Sturm der Vernichtung“, die „Flut mächtiger Was-
ser“, „der Besen der Vertilgung“ (Jes. 28:2; 14:23; D S.
528; E 2 S. 138, 139) usw. genannt wird – und über die
gewaltigen Umwälzungen, die Vernichtung, das Blut-
vergießen und die Leiden, die mit der Zerstörung des
Reiches Satans, „der gegenwärtigen bösen Welt“ nach-
sinnten, waren sie tief mit Ehrfurcht, Verehrung und
Mitleid bewegt (Ich vernahm es, und es zitterte mein
Leib, V. 16; vgl. Jer. 4:19; E 14 S. 335; PT ’44 S. 81 Abs. 1).
Ihre mündlichen und schriftlichen Lehren waren durch
die Botschaft, die Gott ihnen gab, stark beeinflusst (bei
der Stimme bebten meine Lippen).

Besonders wegen der Katastrophen über die Chris-
tenheit, die vom festen Wort der Prophetie als unmit-
telbar bevorstehend gesehen wurden, fühlte ihre
menschliche Natur, als ob Verfall in ihre innersten Teile
(Morschheit [Verfall – Rotherham] drang in meine Ge-
beine) Eingang gefunden hätte; und es war in Be-
klommenheit, wie es ihr in der heraufziehenden
Drangsal über die Christenheit ergehen würde, wenn
das große Heer von Kriegern, Revolutionären und
Anarchisten gegen die Christenheit kommen würde,
um sie zu vernichten (und wo ich stand, erzitterte ich
[in mir – KJV – Anm. d. Übers.]; der ich ruhen werde
am Tage der Drangsal [Ps. 119:120], wenn derjenige
gegen das Volk heraufzieht, der es angreifen wird [wird
er mit seinen Truppen einmarschieren – KJV – Anm. d.
Übers.]).

Sie waren auch über ihre und die Wohlfahrt ande-
rer mit solchen Fragen wie diese betroffen: „Wer wird
bestehen bei seinem Erscheinen [während der Zeit Sei-
ner Epiphaneia oder Apokalypsis, der Zeit der Drang-
sal]?“ „Denn der große Tag seines Zorns ist gekom-
men, und wer wird bestehen?“ (Mal. 3:2; Offb. 6:17).
Würden sie und die anderen vom Volk Gottes imstande
sein, ihre Ruhe des Glaubens (Mt. 11:28, 29; Hebr. 4:3)
und ihren Stand am Tag des Zornes Gottes aufrecht-
zuerhalten?

DER SIEG DES GLAUBENS

Zum Abschluss seines Gebets (V. 17-19) drückte
Habakuk viel freudige Zusicherung aus. Obwohl die
Obstbäume und die Weinberge ohne Frucht sein, die
Felder keinen Ernten hervorbringen würden, und das
Kleinvieh und die Herden verschwunden seien, würde
er nichtsdestoweniger in Jehova, dem Gott seines Heils,
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seiner unfehlbaren Quelle der Stärke frohlocken, indem
er weiß, dass Gott trotz dieser widrigen Verhältnisse das
Notwendige für ihn und alle anderen der Gerechten,
die aus ihrem Glauben lebten, gewiss beschaffen würde
und dass alle Vorsätze Gottes, einschließlich der vo-
rausgesagten Bestrafung des Unterdrückers und der
Befreiung Seines Volkes, sicherlich zur rechten Zeit in
Erfüllung gehen sollten. Obgleich alle anderen fehl-
schlagen, konnten Jehova und Sein Wort gewiss nicht
fehlschlagen!

Habakuk drückte seine vertrauensvolle und freu-
dige Zusicherung in Worten aus, die selten, wenn über-
haupt, in poetischer Schönheit und Erhabenheit und in
Tönen von lieblicher und unveränderlicher Treue zu
Gott ungeachtet aller äußerer Widrigkeiten übertroffen
wurden. Als sein Ausdruck anderen mitgeteilt und viel-
leicht als ein Psalm im Tempeldienst benutzt wurde (V.
19 letzter Satz), war er zweifellos vielen eine Quelle gro-
ßer Hilfe und Ermutigung. Gott hat ihn für viele wirk-
lich gesegnet, sogar bis in unsere Zeit eingeschlossen.

Im Gegenbild drückten Bru. Russell und andere
treue Wächter sicherlich viel ähnliche freudige Zusi-
cherung aus. Obgleich die Fruchtbarkeit, wie sie nach

gewissen Maßstäben und in Verbindung mit bestimm-
ten Klassen im Plan Gottes erwartet wurde, nicht kom-
men würde oder im Kommen verzögert würde, drück-
ten sie auch eine starke und feste Entschlossenheit aus,
sich in Gott, ihrem großen Befreier, zu freuen und sich
auf Seine Stärke zu verlassen, indem sie wissen, dass Er
all ihre Bedürfnisse durch Christus stillen würde und
dass zur rechten Zeit alle Seine Vorsätze einschließlich
der Vernichtung des Reiches Satans und der Befreiung
des Volkes Gottes sicherlich in Erfüllung gehen wür-
den! Als andere solche Äußerungen von Bru. Russell
und anderen treuen Wächtern gehört und gelesen ha-
ben, wurden und werden auch sie dadurch sehr ge-
segnet, ermutigt und ihnen wurde und wird gehol-
fen. Als ein Beispiel einer solchen Äußerung können
wir in solchen Zusammenhängen den häufigen Ge-
brauch des Ausdrucks durch Bru. Russell und andere,
der auch im Morgenentschluss erscheint, anführen:
„Im Glauben Ihm vertraue, mag kommen, was da will.“

Viel mehr könnte hier über das Gegenbild von
Hab. 3:17-19 erwähnt werden, doch wir werden es zur
Betrachtung in unserer nächsten Ausgabe verschieben.

PT, ’09, 63-70         
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BR. JOHNSONS BERICHT 

ÜBER DIE EUROPÄISCHE PILGERREISE 1933.

Durch die Gnade des Herrn hatte der Herausgeber
das Vorrecht, seine sechste europäische Pilgerreise

zu machen, und die Gebete der Geschwister und seiner
selbst wurden im Übermaß in reichlichen Segnungen
erhört, die über eine ständig zunehmende Zahl von
Epiphania-erleuchteten Geschwistern ausgegossen
wurden. Wir verließen das Bibelhaus am 7. Juni, nach-
dem wir all die Arbeit, die wir vor der Abreise zu tun
planten und ungefähr sechs Stunden später glitten wir
aus dem New Yorker Hafen zu einer 7tägigen Ozean-
reise nach Southampton, England, hinaus, wo wir am
frühen Nachmittag des 15. Juni sicher landeten. So-
wohl unsere Reise nach Europa als auch unsere Rück-
fahrt nach Amerika waren sehr angenehm, unser alter
Freund, die Seekrankheit, hielt sich in respektvoller
Entfernung von uns. Wir mussten nur ungefähr 36
Stunden leichten stürmischen Wetters auf jeder Reise
begegnen. Wir waren am Anfang jeder Ozeanreise
ziemlich ermüdet, doch beide Reisen waren ziemlich
erholsam; und wir fühlten uns bei ihrem Ende besser
als bei ihrem Beginn. Neben unserer zweimaligen At-
lantiküberquerung waren unsere Seereisen beträcht-
lich, d.h. zwischen England und Norwegen und beim
Einhalten aller unserer drei dänischen Termine. In all
ihnen erfuhren wir die liebende Fürsorge und den
Schutz des Herrn auf sehr offenkundige Weise.

Am Tage landeten wir in Southampton, England,
wir erreichten Reading, unseren ersten englischen Ter-
min rechtzeitig, um ihnen zwei Dienste zu geben, zu

denen auch fünf Londoner Brüder kamen, denn wir
waren nicht imstande unser Londoner Datum einzu-
halten. Der Leviathan, auf der wir ursprünglich unsere
Passage für beide Ozeanüberquerungen buchten,
wurde seiner Reisen entbunden, und die Deutschland,
auf dem wir umbuchten, erreichte England drei Tage
später, als wir zuerst unsere erwartete Ankunft ange-
kündigt hatten. Diese Tatsache zwang uns auch, unse-
ren Aufenthalt in Manchester und Bolton zu verkürzen.
Neue Gemeinden haben sich in Darlington und
Middlesbrough, England, gebildet. Wir dienten dort
den neuen Geschwistern vier Tage lang, von wo wir
nach Edinburgh reisten, wo wir zwei Tage des Segens
mit unserer einzigen schottischen Epiphania-Ge-
meinde verbrachten. Unser 9tägiger Besuch bei unse-
ren lieben britischen Geschwistern war beendet, und
das in viel Segen, und wir reisten von Edinburgh nach
New Castle-on-Tyne ab, wo wir unseren Dampfer nach
Bergen, Norwegen, nahmen. Eine 21stündige Reise
brachte uns zum schön gelegenen Bergen in Norwe-
gen, wo uns ungefähr 20 der Lieben auf dem Kai mit ei-
nem lieben Willkommen begrüßten. Wir kamen recht-
zeitig zu einem Dienst am Sonntagabend an und
reisten ungefähr 48 Stunden später ab, nachdem wir
sechs Dienste leiteten, die der Herr mit Seinem Segen
krönte. Eine Nachtzugreise durch einige der schönsten
Landschaften, die wir jemals gesehen haben, die durch
die Nordsommernacht hell gemacht wurde, in der man
die ganze Nacht ohne künstliches Licht lesen kann,



brachte uns in die norwegische Hauptstadt Oslo. Hier
wurde seit unserem letzten Besuch eine neue Ge-
meinde gegründet. Hier gaben wir an 2 ½ Tagen acht
gesegnete Dienste. Während unsere Gemeinde in Oslo
ungefähr 10 Personen zählt, gibt es in Oslo ungefähr 40
andere Geschwister, die an der Epiphania-Wahrheit
mehr oder weniger interessiert sind, und scheinbar
werden hier mehr zu der Zahl der durch die Epiphania
erleuchteten Gläubigen hinzugefügt werden.

Eine Reise über Nacht brachte uns nach Kopenha-
gen, Dänemark. In Skandinavien reisten wir mit fünf
anderen Lieben, einschließlich Bru. Danielsen, unserem
dänisch-norwegischen Repräsentanten, der auf allen
unseren fünf Reisen in Norwegen und Dänemark auch
als unser Dolmetscher handelte. Auf den drei däni-
schen Conventions leiteten wir 17 Dienste und emp-
finden Freude, Zeugnis von dem Segen des Herrn über
das Wort und die Gemeinschaft dieser drei Conventi-
ons zu geben, die in Kopenhagen, Ronne (auf der Insel
Bornholm, 125 Meilen [200 km – Anm. d. Übers.] östlich
von Kopenhagen in der Ostsee) und Randers abgehal-
ten wurden. In allen begegneten wir über 200 unserer
lieben skandinavischen Geschwister in Norwegen und
Dänemark und sind glücklich zu berichten, dass das
Werk und das Wort des Herrn dort gedeihen. Auf-
grund unseres Fehlschlagens, einen passenden Über-
setzer zu beschaffen, waren wir nicht imstande, eine
schwedische Convention abzuhalten, für die wir zwei
Tage eingeplant hatten. Folglich gaben wir diese Tage
den Geschwistern in Oslo und Kopenhagen, die da-
durch zusätzlich gesegnet wurden.

Nach einem 2tägigen Aufenthalt in Deutschland
betraten wir am 9. Juli Polen und reisten am Nachmit-
tag des 24. Juli ab. Acht Conventions, jede von 3tägiger
Dauer, wurden abgehalten, obgleich wir nur zwei Tage
auf jeder von ihnen anwesend waren. An unseren pol-
nischen Conventions nahmen annährend 2500 ver-
schiedene Geschwister teil, einige von ihnen machten
lange Reisen zu Fuß, um an einer von ihnen teilzu-
nehmen. Ein Katholik, der gerade damit begann, Be-
lehrung in der Wahrheit zu erhalten, wanderte 60 Mei-
len [96 km – Anm. d. Übers.] in jede Richtung, um an
der Convention teilzunehmen. Unsere polnischen Ge-
schwister setzen ihr Kampfeswerk für den Herrn in-
mitten zahlreicher Verfolgung fort, ein Beweis davon
sind 106 Taufen, die dort zwischen Juni und Juli und bis
zum 6. August erfolgten. Daneben symbolisierten 12
französische Geschwister am 14. August ihre Weihung.
Angestiftet durch einen Richter, der das Volk der Wahr-
heit hasst, brachte in Polen ein Detektiv mit mehr Eifer
als Wissen Anklagen gegen uns als kommunistischen
Agitator vor; doch aus dem einen oder anderen Grund
wurden diese Anklagen nicht erhoben, und wir wur-
den danach nicht weiter belästigt und darüber infor-
miert, dass man von uns Erklärungen wünschte, um
die nicht weiter gebeten wurde. Der Herr segnete das
Werk in Polen reichlich, und viele vorherige Erinne-
rungen an unsere Gemeinschaft mit den Geschwistern
dort sind bei uns. Hier leiteten wir 40 Dienste an 16 Ta-
gen, ein Durchschnitt von 5 für jeden zweiten Tag.

Da ein Termin im Elsass ausgefallen war, hatten wir

mit den zwei Reisetagen, die uns zwischen Kattowitz,
Polen und Lausanne, Schweiz, gestattet wurden, eine
etwas mehr benötigte Ruhe zwischen unseren polni-
schen und schweizerischen Terminen. Diese Tage nutz-
ten wir zum Besuch von Dresden, Leipzig und Mün-
chen, Deutschland, und Luzern, Schweiz. Wir nahmen
unsere Arbeit in Lausanne am 29. Juli wieder auf und
arbeiteten kontinuierlich bis zum 18. August, als wir
von Paris nach Cherbourg zu unserem Dampfer auf-
brachen. Während dieses Teils unserer Pilgerreise hat-
ten wir durchschnittlich jeden zweiten Tag annähernd
5 Dienste. In diesem Zeitraum verbrachten wir drei
Tage unter den unseren französischsprachigen Ge-
schwistern in der Schweiz, fünf Tage unter unseren
polnischsprachigen Geschwistern in Frankreich, sie-
ben Tage unter unseren französischen Geschwistern
dort und vier Tage unter unseren belgischen Ge-
schwistern. Überall segnete der Herr den Dienst reich-
lich und erfüllte somit viele Gebete.

In allem leiteten wir während dieser Reise 129
Dienste, wovon drei für die Öffentlichkeit waren, reis-
ten 15.787 Meilen [25.259 km – Anm. d. Übers.], spra-
chen zu 2900 bis 3000 verschiedene Geschwister. Wir
waren genau 11 Wochen und 2 Tage vom Bibelhaus
weg, davon wurden 21 Tage gänzlich dem Reisen ge-
widmet, ohne dass dabei irgendwelche Dienste geleis-
tet wurden. Folglich wurden unsere 129 Dienste in 8
Wochen und 2 Tagen, d.h. in 58 Tagen geführt. Wir ver-
suchten nicht, eine große Vielzahl an Themen zu erör-
tern. Neben unseren Versammlungen der Fragen und
Antworten gebrauchten wir nur 12 unterschiedliche
Themen und gaben im Allgemeinen Ruth – Vorbild
und Gegenbild in zwei Vorträgen; und Die Stunde von
Offb. 17:12 und der Sechste der Acht Großen Wunder-
baren Tage als die vier Vorträge der Besuche. Wir spür-
ten, dass diese die spezielle Speise zur rechten Zeit für
diese Reise waren; daher gaben wir sie fast überall,
wohin wir gingen. Wir brachten eine Reihe von zehn
Bildern des Bibelhauses mit, mit der Absicht, die zehn
Arbeiten, die dort vollbracht werden, zu zeigen. Diese
erfreuten die Geschwister sehr, deren Interesse am
Werk sie natürlich für das Zentrum des Epiphania-
Werkes interessiert werden ließ.

Wie in früheren Jahren sandte uns Schw. Johnson,
die sich während unserer Abwesenheit um die Bestel-
lungen in den Briefen kümmerte, das meiste der Post,
die sich seit der Abreise unseres Sekretärs aus dem Bi-
belhaus, um auf uns in Polen zu stoßen, anhäufte, nach
Paris. Diese lasen wir und beantworteten sie auf der
Dampferheimreise und reduzierten so die Menge an
Post stark, die unsere Aufmerksamkeit bei unserer
Rückkehr ins Bibelhaus erwartete, wo viel Arbeit zwi-
schen der Zeit unserer Ankunft am 25. August und un-
serer Abfahrt am 6. Oktober zu unserer Herbstpilger-
reise geleistet werden muss. Geschwister, bitte schließt
euch unserem Danksagen und Loben gegenüber Gott
für Seine vielen Segnungen auf unserer Pilgerreise und
dem Gebet um den Segen des Herrn über Bru. Jollys
und unsere Herbstpilgerreise an.

PT, ’09, 70-72
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Die Geschichte
Ruths

Heute wollen wir das Buch Ruth studieren. Heute
Morgen werden wir das erste und das zweite Ka-

pitel studieren und heute Abend, so Gott will, das dritte
und vierte Kapitel. Das Studium bezieht sich auf Ruth
– Vor- und Gegenbild. Das Buch Ruth erstreckt sich
auf den Zeitraum von 1844 bis 1921. Das erste Kapitel
bezieht sich auf Ereignisse, deren Gegenbilder von 1844
bis 1874 stattfanden, und das zweite Kapitel nimmt Be-
zug auf Ereignisse, die von 1874 bis 1881 geschahen.
Der Zeitraum, in dem der Bericht in Vorbild stattfindet,
erfolgt während der Regierung der Richter. Deshalb ist
er in seinem Anfang ein Vorbild von Dingen, die vor der
Parousia geschahen. Die Hungersnot, von der im ersten
Kapitel gesprochen wird, bezieht sich auf den Mangel
an Wahrheit zwischen 1844 und 1874. Das erste Kapitel
spricht von einer Familie, die aus einem Mann, einer
Frau und ihren beiden Söhnen bestand. Der Name Eli-
melech bedeutet mächtiger König, und der Name
Noomi bedeutet angenehmes Wesen, Machlon bedeu-
tet kränklich, Kiljon bedeutet Vernichtung.

Elimelech stellt die Führer der Kronenverlierer
dar, die sich von 1825 bis 1844 in der Miller-Bewegung
befanden und die von 1844 bis 1874 zurück nach Ba-
bylon gingen. Noomi stellt die Kronenverlierer dar,
die von den Führern der Kronenverlierer geführt wur-
den. Machlon stellt die treueren probeweise gerecht-
fertigten Führer dar, und Kiljon repräsentiert die we-
niger Treuen unter den probeweise gerechtfertigten
Führern. All dieses ist in der Miller-Bewegung enthal-
ten, und die Tatsache, dass sie das Volk der Wahrheit
verließen, um zurück nach Babylon zu gehen, wird
durch diese Familie gezeigt, die von Juda nach Moab
ging. Dies erscheint uns als offensichtlich, wenn wir be-
denken, dass Kanaan das Land derjenigen darstellt, die
sich in der Wahrheit und im Geist der Wahrheit befin-
den. Moab repräsentiert Irrtum und den Geist des Irr-
tums in der nominellen Kirche. Kanaan ist das Land
der Verheißungen, die Israel gemacht wurden; diese
Tatsache band Israel an dieses Land. Die Entschei-
dung, es zu verlassen und nach Moab zu gehen, stellt
die Untreue dieser Geschwister im Licht dieser Lehren
dar, und folglich bedeutet das einen Rückzug.

Der Tod Elimelechs ist ein Vorbild vom Verlust des
geistlichen Lebens für die Führer der Kronenverlierer,
und die Tatsache, dass Noomi Hinterbliebene ihres
Ehemannes war, stellt die Tatsache dar, dass die Kro-

nenverlierer Hinterbliebene ihrer Führer wurden. Ihre
beiden Söhne, die auch Hinterbliebene ihres Vaters
wurden, repräsentieren die probeweise Gerechtfertig-
ten, die diese Gelegenheiten zum Dienen nicht länger
hatten. Die Heirat der beiden Söhne zeigt an, wie sie
Gerechtfertigte als Genossen gewannen. Der Name
Ruth bedeutet Freundschaft und ist ein Vorbild von
denjenigen unter den probeweise Gerechtfertigten,
die umso treuer sind, wohingegen Orpa, was hals-
starrig, eigensinnig bedeutet, ein Vorbild von den we-
niger Treuen der probeweise Gerechtfertigten ist. In
diesem Buch finden wir, dass der Ehemann Führer
darstellt, während die Ehefrau die Geführten darstellt.
Ihr zehnjähriger Aufenthalt in Moab repräsentiert die
gegebene Zeit, während der diese Gerechtfertigten in
der nominellen Kirche verblieben. Der Tod des Mach-
lon und des Kiljon stellt den Verlust des geistlichen Le-
bens dieser Führer dar, die zur nominellen Kirche zu-
rückkehrten; und der schmerzliche Verlust des
Ehemannes der Noomi und auch ihrer beiden Söhne
ist ein Vorbild davon, wie die Kronenverlierer diejeni-
gen verloren, die sie führten.

Das Wiederversorgen mit Nahrung in Juda durch
den Herrn ist ein Vorbild davon, wie der Herr Seinem
Volk wieder Wahrheit gab. Wir wollen diese Dinge auf
eine andere Weise betrachten: Elia schlief zweimal ein,
und jedes Mal wachte er auf, um einen Kuchen zu es-
sen oder zu trinken. Das erste Mal, als er einen Kuchen
aß, stellt dar, wie die Glieder der Kleinen Herde sich
selbst in der Miller-Bewegung von 1824 bis 1844 er-
nährten, und das zweite Mal, als er aß, stellt das Volk
der Wahrheit dar, das die Wahrheit während der Pa-
rousia von 1874 bis 1914 aß.

Die Zeitspanne von 1844 bis 1874 stellt die Zeit der
Hungersnot dar, während der Er Seinem Volk sehr we-
nig Wahrheit gab; und die Zeit, als Er wieder Speise
gab, ist ein Vorbild für die Parousia-Zeit. Die Tatsache,
dass Noomi mit ihren Schwiegertöchtern aufstand und
dass sie aus den Feldern Moabs zurückkehrte, ver-
sinnbildlicht die erste Aufmerksamkeit, die diese drei
Klassen der Parousia-Wahrheit schenkten. Der Ort, an
dem sich diese drei Klassen in der nominellen Kirche
befanden, stellt ihr Verbleiben im Bereich des Irrtums
und des Geistes des Irrtums dar. Die Tatsache, dass sie
von diesem Ort aufstanden, weist auf die ersten Schritte
hin, die sie in Richtung auf die Wahrheit machten, als
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sie aus dem Bereich des Irrtums herausgingen. Die Tat-
sache, dass sie nach Juda gingen, stellt den Fortschritt
dar, den sie machten, als sie den Bereich des Irrtums
verließen und den Bereich der Wahrheit erreichten.

Die Aufforderung, die Noomi und ihre Schwie-
gertöchter dreimal machten, stellt im Gegenbild nicht
die Worte dar, durch die sich die Kronenverlierer von
den probeweise Gerechtfertigten entfremdeten, son-
dern sie stellt ihre Handlungen dar. Es war genauso,
wenn ihr euch erinnert, als Elia dem Elisa sagt, zu-
rückzugehen; diese Tatsache bezieht sich nicht auf
Worte, sondern auf Handlungen, und das trifft hier
auch zu. Es gab drei Versuche von Noomi, ihre Schwie-
gertöchter zu entmutigen. Wovon ist der erste ein Vor-
bild? Ihr erinnert euch, dass es sich im Vorbild um
eine Einladung an sie handelte, in ihr Land zu gehen
und einen Ehemann zu finden; im Gegenbild han-
delte es sich um einen Vorschlag für diese Klassen,
nach Führern zu suchen. In Noomis Haltung gab es et-
was, dass die Wirkung hatte, diese Klassen zu Führern
zu drängen. Worin bestand diese Sache? Wir können
sie leichterkennen. Diese zwei Klassen von Gerecht-
fertigten sehnten sich nach Führern; die natürliche
Antwort wäre gewesen, sich nach ihnen in der nomi-
nellen Kirche umzuschauen. Noomi, während sie nach
Wahrheit suchte, stieß auf den Widerstand der Führer
der nominellen Kirche, und da diese zwei Klassen
meinten, dass ihre natürlichen Führer aus der nomi-
nellen Kirche stammten, hatte Noomis Handeln für sie
als Klassen eine abweisende Wirkung.

Der Gedanke kam in Ruths und Orpas Verstand
auf: „Warum widersprechen diese Lehren denen der
Führer der nominellen Kirche? Wir würden genauso
gern von denen geführt werden, und es wäre besser,
wenn wir ihnen folgen würden, anstatt uns von ihnen
weg zu bewegen.“ Diese Wahrheiten, die Noomi gab,
beeinflussten die Führer der nominellen Kirche auf
solche eine Weise, dass sie umgekehrt die zurückwie-
sen, die Führer wollten; wie Noomi im Vorbild
wünschte, dass sie gehen. Die Tatsache, dass sie wein-
ten, zeigt an, dass sie im Gegenbild die Vorstellung des
Gehens nicht bereitwillig annahmen. Dennoch über-
wanden sie in dieser Sache die Bemühungen Noomis,
sie gehen zu lassen.

Der zweite Versuch Noomis bestand in dem Vor-
schlag für sie, einen Ehemann zu finden. Dies stellt den
Versuch dar, Führer für diese zwei Klassen in der no-
minellen Kirche zu finden. Die Tatsache, dass Noomi zu
Ruth und Orpa sprach, dass sie ihnen keine Söhne ge-
ben könnte, stellt im Gegenbild die Tatsache dar, dass
sie für sie keine Führer hätte und dass, selbst wenn sie
Führer hätte, sie für sie zu jung wären und keine Nach-
kommen zeugen würden und dass, selbst wenn sie
Kinder haben könnte, es für Ruth und Orpa zu lang
wäre, auf diese bis zu deren Erwachsensein zu warten.
Dies bedeutet, dass die Noomi-Klasse gewollt hätte, an-
dere Nachfolger zu gewinnen, aber sie konnte nicht,
was bedeutet, dass sie keinen Führer hatte, der ihr

beim Gewinnen von Führern für diese beiden Klassen,
die ohne Führer waren, helfen konnte. Dies bedeutet,
dass sie ihnen keinen einzigen geben konnte und dass
sie so einen kleinen Einfluss hatte, dass eine sehr lange
Zeit für sie notwendig gewesen wäre, um imstande zu
sein, sie für die Wahrheit zu gewinnen. Die Prozedur
zeigt im Gegenbild, wie die Noomi-Klasse den beiden
Klassen ohne Führer aufzeigte, dass sie nicht imstande
war, ihnen irgendeinen Führer zu geben, um sie für die
Wahrheit zu gewinnen, und dass sie auch so langsame
Fortschritte machte, dass sie nicht hoffen konnte, Füh-
rer für diese beiden Klassen zu gewinnen.

Diese Vorstellung, dass sie durch Noomi keine
Führer erhalten konnten, regten Ruth und Orpa an zu-
rückzukehren, doch als sie im Vorbild über eine solche
Trennung nachdachten, weinten sie. Dies zeigt die
Liebe dieser beiden Klassen zur Noomi an. Doch diese
Liebe war nicht stark genug in Orpa, um sie zum Ver-
bleiben bei der Noomi-Klasse zu veranlassen; und ob-
wohl die Orpa-Klasse weinte, kehrte sie zur nominel-
len Kirche zurück. Die Treueren dieser beiden Klassen
verblieben als solche jedoch bei der Noomi-Klasse.

Doch ein dritter Versuch geschah für Ruth und
nicht für Orpa. Noomi lud sie ein, zurück zu ihrem
Land, zu ihrem Volk und zu ihren Göttern zu gehen.
Das gegenbildliche Volk stellt die nominelle Kirche
dar, und die Götter repräsentieren ihre Glaubensbe-
kenntnisse. Noomi tat etwas, womit die Ruth-Klasse
konfrontiert wurde und was ihnen die Idee gab, zu der
nominellen Kirche und zu ihren Irrtümern zurückzu-
kehren. Was war in der Handlung Noomis diese Sache,
der Ruth entgegentreten musste? Es ist die Erwägung
für sie, die Lehren der nominellen Führer zu entlarven
und sich zu entschließen, sie zu verlassen. Nun, hier ist
die Wirkung auf die Ruth-Klasse: Diese Klasse glaubte,
dass die Gemeinde der nominellen Kirche Gottes Volk
sei und dass die Glaubensbekenntnisse geheiligt seien.
Die Wirkung der Handlung Noomis war so, dass Ruth
beeinflusst wurde zu denken, dass ein solcher Weg
falsch war! „Warum war die nominelle Kirche nicht
der Kanal? Bedeutete nicht eine Entscheidung, den
Kanal zu verlassen, Gott zu verlassen? Ja, diese Dinge
scheinen falsch, und es wäre besser für mich zurück-
zukehren“: Dies war der Gedanke, der in Ruths Ver-
stand aufkam. Doch die Ruth-Klasse überwand diesen
Aufruf, und so war es im Gegenbild. Dies wird im ers-
ten Kapitel von Ruth, Vers 16, gezeigt: „Wohin du gehst,
will ich gehen, und wo du weilst, will ich weilen; dein
Volk ist [wird . . . sein – KJV – Anm. d. Übers.] mein
Volk, und dein Gott ist mein Gott“. Was Ruths Wider-
stand der Versuchung zeigt, ist ihre Entschlossenheit,
bei Noomi zu bleiben, wie in der Fortsetzung dieses
Verses gezeigt wird: „Wo du weilst, will ich weilen;
dein Volk ist [Anm. s.o.] mein Volk, und dein Gott ist
mein Gott; wo du stirbst, will ich sterben, und daselbst
will ich begraben werden. So soll mir Jehova tun und
so hinzufügen, nur der Tod soll scheiden zwischen
mir und dir.“ Meine lieben Geschwister, dies zeigt im
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Gegenbild den Widerstand der Ruth-Klasse und die
Weihung dieser Klasse. Nun, hier finden wir, wie die
Weihung der Ruth-Klasse in diesem Vers gezeigt wird.
In der Weihung sind die Personen, die sich weihen, da-
mit einverstanden, die Wahrheit und den Geist der
Wahrheit zu übernehmen, dies wird in den Worten:
„Wohin du gehst, will ich gehen“ gezeigt. Die gegen-
bildliche Noomi ging in die Richtung der Wahrheit
und des Geistes der Wahrheit. Dies zeigt die Ent-
schlossenheit der Ruth-Klasse auf, in Richtung der
Wahrheit und des Geistes
der Wahrheit zu gehen. In
den Worten: „Wo du weilst,
will ich weilen“ erkennen wir
ihr Ausdrücken der Ent-
schlossenheit, im Geist der
Wahrheit und in der Wahr-
heit zu bleiben, wie es die ge-
genbildliche Noomi beab-
sichtigte. Die zweite
Entschlossenheit, die wir in
der Weihung annehmen, ist:
„Das Volk der Wahrheit wird
mein Volk sein“; dies wird
durch die Worte Ruths:
„Dein Volk wird mein Volk
sein“ gezeigt. Das erste, was
wir in der Weihung tun, ist,
Gottes Willen als unseren
Willen anzunehmen; die
zweite Entschlossenheit be-
steht darin, bis zum Tod in
der Wahrheit zu bleiben. Im Vorbild wird dies durch
Worte: „Wo du stirbst, will ich sterben (in Kanaan), und
daselbst will ich begraben werden“ gezeigt, d.h., ich
möchte, dass mein Gedächtnis bewahrt wird, bis zum
Tod, ich werde in der Wahrheit bleiben. Aufrichtigkeit
der Weihung kann in den folgenden Worten gefunden
werden: „So soll mir Jehova tun und so hinzufügen,
nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir.“ So er-
kennen wir in wahrer erhabener Sprache die Weihung
einer neuen Klasse; und diese Klasse besteht aus den
Jungwürdigen, diejenigen, die treu bleiben, und was sie
dazu befähigt, diese Weihung zu erfüllen. So ist Ruth
ein Vorbild einer neuen Klasse unter den Geweihten.

Diesen Gedanken müssen wir im Gedächtnis be-
halten. Er ist im Folgenden gezeigt: Die „Vollzahl der
Nationen [KJV „Heiden“ – Anm. d. Übers.]“ ging zum
Gedächtnismahl 1878 ein. Während der nächsten 3 1/2
Jahre gab es eine Prüfung hinsichtlich der Hohen Be-
rufung, und alle diejenigen, die nicht völlig treu er-
funden wurden, wurden im Jahre 1881 verworfen. Die
Kronen, die verfügbar geworden waren, wurden von
Gott für diejenigen beiseite gelegt, die sich weihten
und die Er durch neue Berufungen berief; und es
weihten sich viel mehr, als Kronen zur Verfügung stan-
den. Die Überschüssigen dieser Geweihten werden
Jungwürdige genannt. Doch, lasst uns beachten, meine

lieben Geschwister, dass niemand von 1878 bis 1881 be-
rufen wurde; so waren die, die zu dieser Zeit geweiht
wurden, Jungwürdige. Deshalb können wir, chrono-
logisch gesprochen, die Jungwürdigen in 3 Gruppen
einteilen: Die ersten von 1878 bis 1881, die zweiten
von 1881 bis 1914, als viel mehr Geweihte als Kronen
vorhanden waren, und die dritten: Die sich nach 1914
weihten. Alle, die von 1878 bis 1881 geweiht wurden,
waren Jungwürdige, weil von 1878 bis 1881 keine
Krone abfiel. Die Überschüssigen der Geweihten von

1881 bis 1914 wurden auch
Jungwürdige, und alle, die
sich von 1914 bis jetzt weih-
ten, wurden auch Jungwür-
dige. Deshalb gibt es drei
Gruppen von Jungwürdi-
gen, und Ruth stellt alle
Jungwürdigen dar. Von 1878
bis 1881 stellt sie die erste
Gruppe dar; von 1881 bis
1914 stellt sie die zweite
Gruppe dar, und von 1914 an
stellt sie alle dar, die seit die-
ser Zeit geweiht wurden. So
erkennen wir die neue
Klasse von Geweihten, die
durch Ruth dargestellt wird.
Genau wie Noomi nicht ver-
suchte, Ruth davon abzuhal-
ten, als sie sich fest dazu ent-
schloss, dass sie bleiben
würde, so schauten alle, die

völlig geweiht waren, nicht darauf, Stolpersteine für
diejenigen zu sein, die bemüht waren, sich zu weihen.
Die Tatsache, dass sie auf diesem Weg wanderten, bis
sie nach Bethlehem kamen, zeigt, dass sie auf diese
Weise in der Wahrheit wandelten. Moab ist durch den
Fluss Arnon vom Land Israel getrennt, und die zwei
Arme dieses Flusses stellen die zwei Klassen dar, die
die nominelle Kirche verließen und in die Bewegung
der Wahrheit eintraten.

Die Tatsache, dass sie dieses Land verließen, um
Bethlehem zu betreten, zeigt uns, dass sie in die volle
Wahrheit und den Geist der Wahrheit eintraten. Genau
wie sie im Vorbild, als sie nach Bethlehem kamen, eine
große Aufmerksamkeit in der Stadt hervorriefen, so
verursachten diese beiden Klassen, als sie die nomi-
nelle Kirche verließen und in die Wahrheit kamen,
dass das Volk der Wahrheit und besonders diejenigen,
die sich in der Miller-Bewegung befunden hatten, spra-
chen: „Ist das Noomi?“ Dies ist das Gegenbild dessen,
was die Bewohner der Stadt zu Noomi sprachen. Und
wahrhaftig geschah eine wunderbare Veränderung.
Ihre Neigung zur Gefälligkeit bewirkte eine gute Ant-
wort in den Führern der Wahrheit. Sie war die Emp-
fängerin bitterer Erfahrungen, als sie Führern nach-
folgte. Die Veränderung, die in ihr geschah, war so
groß, dass die Frage gestellt wurde: „Ist das Noomi?“
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Im Gegenbild zeigt Noomi, wie sie sich verändert
hatte, sowohl in ihrer Einstellung als auch in ihren
Worten. „Nennet mich nicht Noomi, nennet mich
Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter ge-
macht“. Hier stellt Noomi heraus, dass sie falsch han-
delte und dass der Herr sie züchtigte: „Jehova erfüllte
mich mit Bitterkeit“. Und so zeigten alle, die nicht län-
ger Führer hatten, dass sie vom Herrn wegen ihrer Un-
treue zurechtgewiesen wurden. „Voll bin ich gegangen,
(ich hatte Führer [Elimelech], und ich hatte zwei Klas-
sen [Machlon und Kiljon]), und leer hat mich Jehova
zurückkehren lassen (ohne diese Führer und ohne
diese zwei Klassen). Warum nennet ihr mich Noomi,
da Jehova gegen mich gezeugt [mich verlassen hat –
KJV – Anm. d. Übers.]?“ Dies ist das Bekennen der
Tatsache, dass ihr Vorgehen falsch war und dass sie ge-
züchtigt worden war. Liebe Geschwister,
dies ist der Grund dafür, dass alle, die
die Wahrheit verließen, um zur nomi-
nellen Kirche zu gehen, nur Prüfun-
gen und Sorge fanden, wie es im Bild
der Noomi gezeigt wird. Diese Klasse
geht aus der nominellen Kirche heraus
und kehrt zur Wahrheit zurück; sie
wird von einer anderen Klasse beglei-
tet: Die Klasse der Jungwürdigen. Wenn
ihr den Ausdruck „Ruth, die Moabiterin“ seht, bezieht
sich das auf die Jungwürdigen. Die in diesem Land Ge-
borenen stellen diejenigen dar, die in der Wahrheit ge-
zeugt worden sind; das Wohnen im Land stellt das Ver-
bleiben in der Wahrheit dar. Deshalb stellt das
Geborenwerden in dem Land die Zeugung durch den
Geist der Wahrheit dar.

Die Fremden, die sich in dem Land befinden, stel-
len diejenigen dar, die sich in der Wahrheit und in dem
Geist der Wahrheit befinden, die aber nicht geistge-
zeugt sind, weil sie nicht in dem Land geboren sind. Be-
achte, dass sie am Anfang der Gerstenernte nach Beth-
lehem kamen. In Israel gab es zwei Ernten: Die
Gerstenernte und die Weizenernte. Weizen, das ein
wertvolleres Korn als Gerste ist, stellt die Kleine Herde
dar, und Gerste stellt die Große Schar dar. Was ist die Be-
deutung der Gerstenernte? Sie ist ein Vorbild eines Tei-
les der Ernte, während der eine große Anzahl der Glie-
der der Großen Schar gewonnen wurde, während die
Weizenernte ein Vorbild des Teiles der Ernte ist, wäh-
rend der hauptsächlich die Glieder der Kleinen Herde
gewonnen wurden. Die, die vor der elften Stunde be-
rufen wurden, wurden hauptsächlich Glieder der Kro-
nenverlierer, und die, die während der elften Stunde
berufen wurden, waren besonders Glieder der Klei-
nen Herde. Dem gemäß finden wir, dass die Gersten-
ernte von 1874 bis 1908 stattfand und dass die Weizen-
ernte von Februar 1908 bis 1914, mit der Nachlese bis
1916, stattfand. Auf diese Weise gelangten sie am An-
fang der Gerstenernte nach Bethlehem. Ihr wisst, dass
der Morgen von 1874 bis 1881 dauert; und er ist der An-
fang der Gerstenernte. Das ist der Grund für ihr Kom-

men nach Bethlehem am Anfang der Gerstenernte.
Nun beginnen wir das zweite Kapitel von Ruth.

Der Name Boas bedeutet Stärke, und Boas ist ein Vor-
bild unseres Herrn. Zwischen unserem Herrn und den
Führern der Kronenverlierer besteht Verwandtschaft,
wie auch Verwandtschaft zwischen Boas und der Fa-
milie des Elimelech besteht. Ruth, die wünschte, in
der Gerstenernte aufzulesen [nachzulesen KJV-glea-
ning – Anm. d. Übers.], zeigt den Wunsch der Jung-
würdigen an, in der gegenbildlichen Ernte nachzule-
sen. Noomi, die Ruth ermutigt nachzulesen, stellt die
Große Schar dar, die die Jungwürdigen ermutigt nach-
zulesen. Die Armen und Fremdlinge lasen in Israel
nach. Die Armen – die Große Schar – bestanden aus de-
nen, die ihre Krone seit dem letzten Jubeljahr verloren.
Die Fremdlinge stellen die Jungwürdigen dar; die Tat-

sache, dass sie nicht im Land geboren
sind, zeigt, dass sie nicht geistgezeugt
sind; doch die Tatsache, dass sie im
Land wohnen, beweist, dass sie sich in
der Wahrheit und im Geist der Wahr-
heit befinden. Das Nachlesen der Ruth
zeigt, dass im Gegenbild die Jung-
würdigen am Erntewerk teilnahmen.
Boas, der aus Bethlehem kam, zeigt,

dass der Herr vor dieser Zeit aufgehört
hatte, Sein Volk zu speisen; und die Tatsache, dass Er
zu den Schnittern ging, ist ein Vorbild dafür, dass Er
sich aufmachte, die Ernte zu beobachten. Die Tatsache,
dass Er zu den Schnittern sprach: „Jehova sei mit
euch“, zeigt, dass der Herr wünschte, dass das Werk
gesegnet sei. Der Knecht ist ein Vorbild unseres Pastors,
der über die Ernte gesetzt wurde. Bruder Russell
wusste deutlich, dass die „Vollzahl der Nationen [KJV
„Heiden“ – Anm. d. Übers.]“ 1878 eingegangen sei und
dass sie ohne irgendeine verlorene Krone bis 1881 ver-
blieben. So wusste er, dass während jenes Zeitraumes,
während dem niemand fiel, alle die, die Geweihte
wurden, nicht geistgezeugt waren. Darüber hinaus
war ihm aufgrund der Tatsache, dass er bewies, dass es
je nach gegebener Notwendigkeit besondere Beru-
fungen gab, bekannt, dass der allgemeine Ruf 1881
beendet war. Doch er erkannte, dass es viel mehr Ge-
weihte gab, als Kronen verfügbar waren. Und die Tat-
sache, dass er in seinem Verstand wahrnahm, dass die,
die von 1878 bis 1881 herbeikamen, nicht geistgezeugt
waren, zeigt an, dass in seinem Sinn die Frage war, die
Boas seinem Knecht stellte: „Wem gehört dieses Mäd-
chen?“ Der Knecht gab die Antwort: „Es ist ein moa-
bitisches Mädchen, das mit Noomi aus den Gefilden
[dem Land – KJV – Anm. d. Übers.] Moabs zurückge-
kehrt ist“. Dies ist ein Vorbild von der Idee Bruder
Russells, als er diese Antwort in einem Wachtturmar-
tikel gab; später gab er andere Artikel im Wachtturm
und in den Parousia-Bänden 3 und 6. Ihr werdet be-
merken, dass der Knecht, der über de Schnitter gesetzt
wurde, Boas mit lobenden Worten in bezüglich Ruth
antwortete. Er erklärte die Demut, die dieses Mäd-
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chen besaß, als sie fragte: „Lass mich doch auflesen
und unter den Garben sammeln hinter den Schnittern
her“. Er berichtete auch über ihr Ausharren in ihrem
Werk: „Und so ist sie gekommen [so hielt sie sich bis
jetzt auf – KJV – Anm. d. Übers.] und dageblieben vom
Morgen an bis jetzt; was sie im Hause gesessen hat, ist
wenig.“ Er erklärt, wie sehr beschäftigt dieses Mäd-
chen sei, und wie wenig Zeit sie mit Nichtstun ver-
bracht hätte. In der hebräischen Sprache wird auch ge-
zeigt, dass sie nicht einmal im Haus sitzen blieb, was die
Aktivität Ruths zeigt. Boas, der sich an Ruth wendet, ist
ein Vorbild der Botschaft, die der Herr Jesus an die
Ruth-Klasse richtete. Sein Ausdruck an sie ist sowohl im
Vorbild als auch im Gegenbild angenehm; und dieser ist
dazu beabsichtigt, sie sowohl im Vorbild als auch im Ge-
genbild zu ermutigen. Dann befahl er ihr: „Gehe nicht,
um auf einem anderen Felde aufzulesen [nachzulesen
– KJV – Anm. d. Übers.],
d.h. im Gegenbild: Betei-
lige dich nicht an der Ak-
tivität von Versammlun-
gen der nominellen
Kirche, begebe dich nicht
an ein Reformationswerk,
an ein Werk der Nächs-
tenliebe und nimmt über-
haupt nicht an diesen
Werken – guten Taten der
Gesellschaft – teil. Damit
war gemeint, nicht in ein
anderes Feld außer dem
des Herrn zum Nachlesen zu gehen. In einem Schrei-
ben von Bruder Russell finden wir, dass diese Ermah-
nungen geschahen, und dass der Herr dadurch durch
Pastor Russell sprach: „Verlasse nicht das Erntewerk,
bleibe aber hier fest bei meinen Mädchen; arbeite aber
ernsthaft im Werk, das dir bis zum Ende der Ernte
übertragen ist.“ Der Ausdruck „deine Augen seien . . .
gerichtet“ in Vers 9 bedeutet hineinschauen. „Sammle
hinter den Schnittern her.“ Die Tatsache, dass er die
Knechte veranlasste, sie nicht anzutasten, ist ein Vorbild
davon, wie der Herr den Pilgern und Ältesten verord-
nete, kein Stein des Anstoßes für diese Klasse zu sein.
Durst stellt die Suche nach Wahrheit dar, und Wasser,
das die Knaben schöpften, stellt die Wahrheit dar, die
Pilger und Älteste aus der Bibel schöpften; die Gefäße,
die sie füllten, stellen die Veröffentlichungen und Vor-
träge dar, die sie gaben. Die Tatsache, dass Ruth zum
Trinken eingeladen wurde, ist ein Vorbild von der Ein-
ladung, die den Jungwürdigen gegeben wurde, an die-
sen Vorträgen und Veröffentlichungen teilzunehmen,
um ihren Durst nach Wahrheit zu löschen. Vers 10 zeigt
die Wirkung, die diese Worte auf Ruth hatten, sowohl
im Vorbild als auch im Gegenbild: „Da fiel sie auf ihr
Angesicht und beugte sich zur Erde nieder“; dies zeigte,
dass die Jungwürdigen das demütig anerkannten, was
für sie bestimmt war, an.

Das Wunder, das durch Ruth gezeigt wurde, da

sie, obwohl sie eine Fremde war, begünstigt wurde,
deutet auf das Wunder der Jungwürdigen hin, wa-
rum der Herr sie beachtet, obwohl sie nicht geistge-
zeugt sind. Die Antwort Boas ist ein Vorbild von der
Antwort Jesu an die Jungwürdigen. „Alles . . ., was du
an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tode
deines Mannes“. Diese Worte zeigen, dass der Herr die
Treue wertschätzte, die sie zeigten, nachdem sie ihre
Führer verließen, nachdem sie ihre menschliche Natur
in der Weihung aufgaben – was durch die Tatsache vor-
geschattet wurde, dass Ruth ihren Vater und ihre Mut-
ter verließ, die ein Vorbild für die nominelle Kirche
sind, welche die Jungwürdigen verlassen hatten. Das
Land, das die Jungwürdigen verließen, stellt den Be-
reich des Irrtums und des Geistes des Irrtums dar, den
sie verlassen hatten, als sie Geweihte wurden. Ruths
Betreten des Landes Kanaans zeigt im Gegenbild, dass

die Jungwürdigen den
Bereich des Irrtums ver-
ließen, um mit dem Volk
der Wahrheit und in den
Geist der Wahrheit einzu-
treten. Boas Aussage an
sie, dass er alles weiß,
zeigt die Ansicht, die der
Herr Jesus über alles hat,
was die Jungwürdigen zu
tun haben. Boas Wunsch,
dass der Herr ihr Werk
segne, zeigt im Gegenbild
als Gebet des Herrn an,

dass das Werk der Jungwürdigen gesegnet sei. Der
Wunsch, dass Seine Belohnung vollständig gegeben
würde, zeigt den ernsten Wunsch des Herrn, dass die
Jungwürdigen den Altwürdigen als Fürsten im Mil-
lennium zugesellt werden sollen (Ps. 45:16). Gottes
Flügel, unter denen er ihr Zuflucht wünscht, stellen
das Alte und das Neue Testament, die Wahrheit, an das
die Jungwürdigen glauben, dar. Ruth, die durch Boas
Wunsch getröstet wurde, äußert einen anderen
Wunsch: Dies ist ein Vorbild von der Klasse der Jung-
würdigen, die durch die Gunst des Herrn getröstet
wurde und noch etwas anderes fragte. Die Tatsache,
dass Ruth mehr fragte, als ihr die Gunst bereits er-
wies, ist der Grund dafür, dass die Jungwürdigen mehr
fragten. Im Gegenbild redete der Herr zu ihnen durch
Veröffentlichungen.

Während des Mahls sprach Boas erneut zu ihr:
„Tritt hierher, und iss von dem Brote“. Im Gegenbild
zeigt dies die Einladung, die der Herr den Jungwür-
digen machte, an der Speise, die sich auf dem Tisch für
das Volk des Herrn befand, teilzuhaben. In unserer
Zeit benutzen wir vielerlei Arten von Soßen, und in
den meisten ist Essig. Essig, in den Ruth ihr Brot
tunkte, ist ein Vorbild von dem, was die Wahrheit wür-
ziger macht. Die Tatsache, dass sie neben den Schnit-
tern saß, ist ein Vorbild davon, dass die Jungwürdigen
während der Ernte mit den Schnittern teilnahmen.
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Boas, der geröstete Körner reichte, ist ein Vorbild vom
Herrn, der ihnen die Speise durch Bru. Russell, durch
Predigten, Vorträge, durch Besuche von Pilgern und
Ältesten gab. Die Tatsache, dass sie aß, zeigt, dass die
Jungwürdigen von dieser Speise nahmen. Die Tatsa-
che, dass sie satt wurde, zeigt, dass ihr Hunger gestillt
wurde, und die Tatsache, dass sie von der Speise etwas
übrig ließ, zeigt, dass der Herr viel mehr Wahrheit
gibt, als sie aufzunehmen imstande sind. Das Aufbre-
chen Ruths mit den Schnittern gibt uns ein gutes Bei-
spiel. Für einige Geschwister besteht das Leben eines
Christen nur aus dem Studieren, aber der Herr will
mehr als Studenten. Er will, dass wir Zeugen für die
Wahrheit werden, und Er gibt uns Ruth als Beispiel,
die, nachdem sie gegessen hatte, zum Nachlesen he-
rausging. Nun, nachdem sie aufbrach, um nachzule-
sen, gebot Boas seinen Knaben und sprach: „Auch
zwischen [innerhalb der – KJV – Anm. d. Übers.] den
Garben mag sie auflesen“. Im Gegenbild stellt dieses
Gebot die Aufträge unseres Herrn Jesus dar. Garben re-
präsentieren Klassen, und Ruths Nachlesen sogar zwi-
schen (innerhalb der s.o. – Anm. d. Übers.) den Garben
zeigt das Gebot unseres Herrn Jesus an, innerhalb der
Klassen tätig zu sein, um zu versuchen, andere für die
Wahrheit nachzulesen. „Und ihr sollt sie nicht beschä-
men.“ Das Wort sollte nicht tadeln, sondern nicht be-
schämen sein (wie in der E.B. übersetzt – Anm. d.
Über). So befahl Boas seinen Männern, die Ähren aus
den Bündeln für sie herauszuziehen (fallen zu lassen
– gem. KJV – Anm. d. Übers.). Er stellt den Herrn dar,
der die Schnitter beauftragt, den Jungwürdigen Gele-
genheiten zum Dienst zu geben. Als er spricht: „Und
sollt sie nicht schelten“, zeigt er, dass die Diener im Ge-
genbild nicht die Jungwürdigen schelten sollten. Hier
bedeutet nicht zu schelten nicht zu entmutigen.

Dies sind die vier durch Boas erteilten Befehle,
die im Gegenbild berichtet sind, und ihr werdet diese
Befehle ganz speziell in den Schriften Bruder Russells
finden. Der Bericht sagt uns, dass Ruth bis zum Abend
auf dem Feld auflas, sie diente nämlich so treu, wie sie
konnte, und sie versuchte, für die Wahrheit aufzulesen.
Das Ausschlagen dessen, was sie aufgelesen hatte, stellt
die Jungwürdigen dar, die diejenigen vorbereiteten, die
sie für die Wahrheit nachgelesen hatten. Die Tatsache,
dass sie ein Epha aufnahm, zeigt die große Fülle von
ihren Anstrengungen. Ein Epha gleicht ungefähr 3/5 ei-
nes Scheffels (3/5 von 36,37 l, d.s. 21,82 l  – Anm. d.
Übers.) und wiegt ungefähr 57 ½ Pfund (d.s. ca. 29 kg
– Anm. d. Übers.). Damit ein Schnitter dieses an einem
Tag finden kann, muss er ein großes Werk verrichten.
Dies zeigt auch die große Anzahl an Personen, die von
den Jungwürdigen in ihrem Werk für den Herrn ge-
funden wurden. Die Tatsache, dass Ruth es aufnahm
und in die Stadt ging, zeigt die Verantwortung, die die
Jungwürdigen übernahmen, als sie für die Wahrheit
die gewannen, die sie nachgelesen hatten. Noomi, die
sah, was Ruth aufgelesen hatte, zeigt die Große Schar,
die das Werk, das die Jungwürdigen verrichteten, zur

Kenntnis nahm. Ruth, die Speise darbrachte, die sie üb-
riggelassen hatte, nachdem sie sich gesättigt hatte,
zeigt den Anteil, den die Jungwürdigen der Großen
Schar in der Vorbereitung derjenigen, die sie für die
Wahrheit gewonnen hatten, übrig ließen, nachdem sie
sich darum kümmerten. Noomis Frage: „Wo hast du
heute aufgelesen? . . . Gesegnet sei, der dich beachtet!“
zeigt, dass die Große Schar den Segen und den Dienst,
den Jesus den Jungwürdigen wegen ihrer Arbeit für
Ihn gab, anerkannte. Ruths Kundtun der Noomi, bei
wem sie gearbeitet hatte, ist ein Vorbild dafür, dass die
Jungwürdigen verstanden, dass der Erfolg nicht ihnen,
sondern dem Herrn zugeschrieben wurde. Noomis
Aussprechen von Segen über den, bei dem sie gear-
beitet hatte, deutet auf den von der Großen Schar er-
sehnten Segen für den Herrn hin, weil Er den Jung-
würdigen gestattet hatte, viele Personen für die
Wahrheit zu gewinnen.

Noomis Verlautbarung: „Der Mann ist uns nahe
verwandt, er ist einer von unseren Blutsverwandten“
zeigt, dass die Große Schar kundtat, dass Er einer von
denen war, der imstande ist, zu ihnen zu kommen, um
viel Ertrag einzubringen. Ruth, die Noomi erzählte,
dass Boas ihr sagte: „Du sollst dich zu meinen Leuten
[jungen Männern oder Knaben – KJV – Anm. d. Übers.]
halten, bis sie meine ganze Ernte beendigt haben“ ist
ein Vorbild vom Kundtun der Jungwürdigen, dass sie
eingeladen worden waren, bis zum Ende der Ernte zu
arbeiten. Noomis Antwort: „Es ist gut, meine Tochter,
dass du mit seinen Mägden ausgehst“ ist ein Vorbild
davon, wie die Große Schar die Jungwürdigen ermu-
tigte, zu ihrem Guten das Werk mit denen fortzuset-
zen, die geweiht waren. Und „dass man dir nicht be-
gegne [Fußn. – Anm. d. Übers.] auf einem anderen
Felde“ ist ein Vorbild von der Aussage der Großen
Schar an die Jungwürdigen, auf kein anderes Feld als
auf das Erntefeld zu gehen, nämlich nicht in das so-
genannte gute Werk der Gesellschaft als Werk der
Nächstenliebe, einem elendigen Werk, oder in eine
Reformation jedweder Art zu gehen.

Ruth wird in Vers 23 gezeigt, dass sie den Vor-
schlag Noomis beachtete, sich zu den Mägden des
Boas zu halten, um aufzulesen. Dies ist ein Vorbild da-
von, dass die Jungwürdigen den Vorschlag der ge-
genbildlichen Noomi beachteten und den Geweihten
weiterhin treu dienten. Ruths Tätigkeit darin bis zum
Ende der Gersten- und Weizenernte ist ein Vorbild da-
von, dass die Jungwürdigen mit der Gerstenernte bis
1908 und mit der Weizenernte bis 1916 fortfuhren.

Ruths Wohnen bei ihrer Schwiegermutter zeigt,
dass die Jungwürdigen mit den Gliedern der Großen
Schar in Gemeinschaft blieben, wie es durch das Bild
des Elisa und Elia angedeutet wird. Elisa stellt die
Klasse der Großen Schar dar. Meine lieben Geschwis-
ter, ganz besonders für die Jungwürdigen gebe ich
diesen Vortrag; und ich hoffe, dass der Herr euch
durch dieses Studium segnen wird.

PT, ’09, 73-78
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F R A G E N  U N D  A N T W O RT E NF R A G E N  U N D  A N T W O RT E N

I M  G E D E N K E NI M  G E D E N K E N

Schw. Pearl Gohlke, 94, starb am 29. August 2009. Ihr Mann, Bru. August Gohlke, ehemaliger bevollmächtigter Treu-
händer der L.H.M.M, ging ihr im Tod voraus. Sie dienten zusammen im Bibelhaus unter Br. Johnson und Bru. Jolly.
Ihre erste Liebe war der Herr, und sie verkündete treu die frohe Botschaft des kommenden irdischen Königreichs.
Obwohl Schw. Pearl keine natürlichen Kinder hatte, hatte sie viele geistliche Kinder. Bru. Robert Steenrod aus
Athens, Ohio, leitete die Beisetzungsfeier, die am 1. September in der Bibelhauskapelle stattfand.

Frage: Was bedeutet Ernte? Wir studierten die Welten
und Zeitalter der Bibel am Sonntag, und die Frage
wurde von einem jungen Teenager gestellt: „Was be-
deutet Ernte auf der Karte?“
Antwort: Gute Frage – Jesus stellte sie so, wie in der
Karte der Zeitalter illustriert ist. „Die Ernte aber ist die
Vollendung des Zeitalters“ (Matthäus 13:39). Die KJV
gibt es wieder mit „ . . . das Ende der Welt“ [so auch Lu-
ther – Anm. d. Übers.], aber eine richtigere Übersetzung
ist Zeitalter. Das Griechische ist aion [Strong’s 165], und
es bedeutet „Zeitalter“. Auf der Karte gibt es zwei Ern-
ten, und sie sind nicht nur die Vollendungen ihrer je-
weiligen Zeitalter, sondern auch der Anfang des nächs-
ten Zeitalters, und es gibt eine Überlappungsperiode
der zwei „Reihen der Zeitalter“, die die Ernte bilden.
Band 2 zeigt uns, dass es eine Parallele zwischen ihnen
gibt und dass die erste (jüdische) Ernte die Länge und
den Zweck ihres Gegenstücks (Die Ernte des Evange-
lium-Zeitalters) bestimmt.

Die Jüdische Ernte hat vier besondere Daten, die
sich auf ihre Ereignisse beziehen:

29 n.Chr. Die Taufe Jesu, als Er zum Auftritt Seines
ersten Advents kam;

33 n.Chr. Dieser Zeitraum kennzeichnete den Tod
und die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu;

36 n.Chr. Dieses kennzeichnete das Ende der be-
sonderen Berufung nur für Juden und ihre Eröffnung
für Juden und ebenso für Heiden und wurde angezeigt
durch die Bekehrung des Kornelius als ersten heidni-
schen Bekehrten;

69 n.Chr. Dieses zeigte das Ende der Ernte, die in
schwerer Drangsal über die Nation, in den römischen
Armeen, die sie national besiegten, ihren Höhepunkt er-
reichte;

Die Periode ihrer Gunst, vom Beginn ihrer nationa-
len Existenz beim Tode Jakobs bis hinab zum Ende jener
Gunst beim Tod Christi, 33 n.Chr., betrug 1845 Jahre;
und da begann ihr Doppeltes (mishneh), die Wiederho-
lung oder Verdopplung derselben Zeitlänge, 1845 Jahre,
ohne Gunst. 1845 Jahre seit 33 n.Chr. zeigt 1878 als Ende
ihrer Periode der Ungunst, 33 n.Chr. + 1845 = 1878 n.Chr.

Dieses besondere Bild, 1845 Jahre lang, entspricht
diesen vier Reihen von Erntedaten in der Evangeliums-
ernte:

29 n.Chr. + 1845 = 1874; der Anfang des Zweiten
Advents Christi;

33 n.Chr. + 1845 = 1878; das Ausstoßen des nomi-
nellen Christentums;

36 n.Chr. + 1845 = 1881; das Ende der allgemeinen
Berufung;

69 n.Chr. + 1845 = 1914; der Beginn der Zeit der
großen Drangsal (Dan. 12:1);

Die Aufgabe einer buchstäblichen Ernte besteht da-

rin, das stehende Korn am Ende der Wachstumszeit zu
verarbeiten . . ., was in biblischen Zeiten aus 7 getrenn-
ten Schritten bestand. Das Schneiden, das auch das
Nachlesen enthielt, da sie gleichzeitig stattfanden, das
Binden (in Garben – Anm. d. Übers.), das Trocknen, Dre-
schen, Worfeln, Sieben (Sichten) und Speichern. Die
40jährigen Ernteperioden bestanden in beiden Fällen
in erster Linie aus dem Schneiden und Nachlesen der
Weizenklasse der Christen. Diejenigen in der Jüdischen
Ernte wurden als Weizen, der von der Spreu getrennt ist,
dargestellt; in der Evangeliumsernte als Weizen vom
Scheinweizen. Nachdem der Weizen geschnitten war
(vom Halm abgeschnitten war, d.h. von seinem früheren
Ort des Wachsens, der die nominelle Kirche war), wurde
er durch diese sieben Prozesse behandelt.

Binden – in Klassen oder Gemeinden sammeln, wie
wir in der Zeit Bru. Russells feststellten. Die frühe Ernte
zeigte, dass sich diese kleinen Gruppen an verschiedenen
Orten überall auf dem Globus versammelten; kleine
Gruppen, die aus einer Handvoll oder in manchen Fäl-
len aus 20 oder 30 bestanden. Zum Ende der Evangeli-
umsernte waren einige dieser Gemeinden in einem be-
trächtlichen Ausmaß gewachsen. Nimm z.B. die großen
Städte in Ohio und untersuche die Zahlen des Gedächt-
nismahles in den 1890er Jahren, und du wirst diese Ge-
meinden in Columbus, Toledo, Cleveland und Cincinnati
usw. sehen, wo jede von ihnen um die 20 und 30, aber
um 1914, den Bereich von 200 Geschwistern aufwies.

Trocknen – hinsichtlich der Treue prüfen (Weizen
oder jedes andere Korn, das vor der Lagerung [Spei-
cherung] nicht richtig getrocknet ist [d.h. der Hitze aus-
gesetzt ist], wird einfach verfaulen und dann un-
brauchbar werden).

Dreschen – Trennen der Spreu oder äußeren Schale
oder Haut des Weizens vom Korn, was solche Erfah-
rungen darstellt, die der Herr zur Trennung der Wei-
zenklasse von ihren weltlichen Verbindungen und In-
stitutionen gibt.

Worfeln – ein weiterer Prozess, wodurch das ge-
trennte Scheinweizen beseitigt wird. Christen gehen
nicht leicht von denen fort, die sich als untreu erweisen,
. . . wie die Darstellung, die im A.T. durch König Saulus
gegeben wird, als ihm gesagt wird, die Amalekiter zu
vernichten. Er verschonte die erlesensten ihrer Herden
und des Viehs, anstatt sie, wie befohlen, zu vernichten.

Sieben [Sichten – Anm. d. Übers.] – Trennen der
wahren Christen (Weizen) von den falschen Christen
(Scheinweizen).

Speichern – verwandelt durch den Tod in die Be-
lohnung des Königreichs.

Wir glauben, dass diese Erklärung der Ernte zu ei-
nem besseren Verständnis über das Thema führen wird.

PT ’09, 79


