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

DAS
ABENDMAHL
DES HERRN

D

as Passah war ein jüdisches jedes Jahr begangenes Fest und wird von den Juden noch
immer als Andenken ihrer bemerkenswerten Befreiung während der zehnten Plage, dem Vorübergehen
und Bewahren ihrer Erstgeborenen vor dem Tod, in
Ägypten gefeiert. Die in 2. Mose 12 berichteten Umstände, das Schlachten des Lammes, das Braten des
Fleisches am Feuer und das Essen desselben mit bitteren Kräutern und ungesäuertem Brot während die
Essenden standen, gegürtet und mit Schuhen an
den Füssen und dem Stab in der Hand bereit Ägypten in Richtung des verheißenen Landes – Kanaan zu verlassen, sind den meisten unserer Leser bekannt. Bedeutungsvoll ist, dass diese Sachen Vorbilder waren: Dass Jesus als „Das Lamm, welches die
Sünden der Welt wegnimmt“ kam und von Christus
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Frei von allen Sekten, Parteien, Organisationen und
menschlichen Glaubensbekenntnissen aber Gott gegenüber
verpflichtet, soweit sie Sein Wort versteht, tritt diese Zeitschrift ein für:
· Die Verteidigung der Parousia-Wahrheit, die der Herr als
Grundlage für jede weitere Entwicklung der Wahrheit durch
„jenen Knecht“ gab;
· Die Verteidigung der Anordnungen, der Satzung und
des Testamentes, die der Herr durch „jenen Knecht“ als verbindlich für kontrollierende Körperschaften und Vereinigungen unter dem Volk der Wahrheit gab, und für
· Die Darstellung und Verteidigung der sich entwickelnden Epiphania-Basiläa-Wahrheit als Speise zur rechten Zeit für
das Volk des Herrn, so wie es Ihm wohlgefällt, sie zu geben.

„Denn auch unser Passah,
Christus, ist geschlachtet, darum
lasst uns Festfeier halten“
1. Kor. 5:7, 8
unser Passah, das für uns geschlachtet wurde. Die
Türpfosten und Oberschwellen des Haushaltes des
Glaubens sind mit dem Blut unseres Lammes besprengt, das bessere Dinge redet und alle, die in diesem Haus sind, in einem höheren Sinne errettet. Als
Pilger und Fremde machen wir aus Ägypten (die
Welt) weder unser Heim noch rasten dort, sondern
mit dem Stab in der Hand sind wir eifrig mit unserer
Reise ins Königreich beschäftigt. Die „bitteren Kräuter“ repräsentieren die bitteren Erfahrungen und
Prüfungen des Lebens, die für uns nötig sind und
die dazu beitragen unseren Appetit auf das ungesäuerte Brot (Wahrheit und Lauterkeit in ihrer Reinheit; Gesäuertes ist ein Vorbild der Sünde oder des
Irrtums) anzuregen. Um unser Lamm zu essen, sagt
er: „Es sei denn, dass ihr das Fleisch des Sohnes des
Menschen esset und sein Blut trinket, so habt ihr
kein Leben in euch selbst“ (Joh. 6:53). Wir essen
unser Lamm und haben Christus als unsere Hoffnung auf Erlösung. Daraus folgt, dass während dieser fast 2000 Jahre langen Nacht, seitdem unser
Lamm getötet wurde, nur der wahre Haushalt, die
Erstgeborenen, gegessen und ihre Befreiung am
Morgen erlangt haben.
Wenn Jesus, das gegenbildliche Lamm, in Erfüllung dieses Teiles des Vorbildes am selben Tag starb,
an dem das Lamm starb, wie passend scheint es zu
sein, dass alle Christen des Tages gedenken, an dem
unser Lamm starb. Wir haben sicher ein größeres Interesse an diesen Tag als es „Israel nach dem Fleisch“
hat, das nur das Vorbild anerkennt. Während wir
täglich am Fest festhalten – Christus und Sein Wort
der Wahrheit in uns aufnehmen – würde es nicht
eine große Freude und schöne Art und Weise sein,
des Todes unseres Herrn an seinem Jahrestag zu gedenken? Wir verstehen, dass es der Wunsch unseres
Herrn war, dass dieser Tag jährlich als ein Gedenken
an Ihn begangen wird, und dass Er etwas, was „Das
Abendmahl des Herrn“ bezeichnet wird, mit Brot
und Wein, den Symbolen Seines Leibes und Blutes,
unser Passah-Abendmahl, als Ersatz für das Befolgen des Vorbildes durch die Juden, einsetzte. Alles
was damit verbunden ist, scheint darauf hinzudeuten, dass dies Seine Absicht war. Jedes Jahr hielt Er
das Passahfest und beim Letzten, in der Nacht, in
der Er verraten wurde, sagte Er: „Mit Sehnsucht
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habe ich mich gesehnt, dieses Passah mit euch zu
essen, ehe ich leide“ (Lk. 22:15). Was Jesus gedachte,
war das Töten des Passahlammes und nicht das Passahfest, welches ihm für sieben Tage folgte. Die
Juden begingen in jener Zeit beide, besonders jedoch das letzte. Heute, und dies bereits seit längerer
Zeit, gedenken sie nicht der Tötung des Passahlammes sondern nur des Festes.
Jesus gedachte beim letzten Mal nur des Tötens
und gab sich dann selbst als ein wahres Opfer hin.
Als Er an Stelle des alten Vorbildes, des Lammes mit
den bitteren Kräutern, das neue Abendmahl mit
Brot und Wein eingesetzt hatte, gab Er es Seinen
Jüngern und sagte: „Dies tut zu meinem Gedächtnis“ [haltet nicht länger das Vorbild oder den Schatten ein, sondern gebraucht die neuen Symbole, um
an Mich – dem Gegenbild – zu gedenken]. „Denn so
oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn [nicht den des vorbildlichen Lammes], bis er kommt“ (1. Kor. 11:26).
Das gegenbildliche Königreich wird jetzt aufgerichtet und das wahre Opfer durch das Vorübergehen
und Verschonen der Erstgeborenen Überwinder
und der endgültigen Befreiung des ganzen Haushaltes des Glauben vollendet. Des Töten des Passahlammes, was den Tod Christi repräsentiert, kann
zu keiner Zeit passender gedacht werden als an seinem Jahrestag, dem 14. Tag des ersten Monats nach
dem Mondkalender, der in diesem Jahr auf den 28.
März nach 18:00 Uhr fällt. Das 7-tägige Fest des Essens der ungesäuerten Brote, das folgte, repräsentiert im Vorbild das fortwährende, vollkommene
und ewige Festmahl, dessen wir uns nach und durch
das Lösegeld Jesu für uns erfreuen. Sieben ist ein
Vorbild der Vollkommenheit im Königreich.
Wir sind uns darüber im klaren, dass manche
Christen das Abendmahl des Herrn jeden Sonntag
begehen und behaupten, dass ihr Brauch auf der oft
wiederholten Erwähnung des „Brotbrechens“ in der
Apostelgeschichte gegründet ist, welches erfolgte
„am ersten Tage der Woche aber, als wir versammelt
waren, um das Brot zu brechen“ (Apg. 20:7). Sie
übersehen augenscheinlich die Tatsache, dass das
Brotbrechen ein häufiges Ereignis war und nicht mit
dem Gedächtnismahl des Herrn verbunden ist,
denn in keinem Fall gibt es weder eine Erwähnung
des Weines, der in der Verordnung wie das Brot ein
wichtiger Bestandteil ist, noch wurden diese Versammlungen am ersten Tag der Woche jemals „Das
Abendmahl des Herrn“ oder mit einem anderen
Namen genannt, der uns zu einer solchen Schlussfolgerung führen sollte.

Es gibt verschiedene Gründe weshalb „Der Tag
des Herrn“ nicht passend für das Gedenken Seines
Todes ist; hauptsächlich weil der „erste Tag“ oder der
„Tag des Herrn“ eingesetzt und gebraucht wurde,
um der Auferstehung unseres Herrn zu gedenken,
einem Ereignis, das Seiner Kreuzigung und Seinem
Tod völlig entgegengesetzt ist. Das eine war in der
Nacht und wurde Abendmahl genannt, das andere
wurde am Tage begangen. Das eine war eine Nacht
des Weinens und Leides, das andere ein Morgen der
Freude und des sich Freuens an dem wir sagen:
„Wahrhaftig der Herr ist auferstanden“. Das eine war
ein Vorbild der gegenwärtigen Nacht des Leidens –
des Evangelium-Zeitalters, das andere ein Vorbild
unseres Sammelns und unserer Gemeinschaft am
strahlenden Millenniumstag – nach der Auferstehung – früh am Morgen. Als Jesus von den Toten
auferstand, zeigte Er sich Seinen Jüngern häufig,
wenn nicht immer, am ersten Tag der Woche und
gab sich ihnen bei mehreren Gelegenheiten durch
das Brotbrechen bei ihren gewöhnlichen Mahlzeiten
zu erkennen. Was wäre nach der Organisation der
Kirche vernünftiger als anzunehmen, dass sie den
ersten Tag gesondert stellen würden, besonders als
einen Tag, um sich untereinander und mit Ihm zu
treffen und es einrichten würden, da sie von weitem
kamen, aber auch weil Er sich zuerst zu erkennen
gab, an diesem Tag ein gemeinsames Mahl einzunehmen? Doch dies war immer ein Tag der Freude,
so wie der andere eigentlich eine Nacht des mitfühlenden Kummers war.
Es scheint, dass das richtige Einhalten dieses
Brauches, wie auch das der Taufe, während der
Herrschaft des Papsttums verloren gegangen ist.
Zweifellos wurde er unwirksam gemacht, um es zu
ermöglichen das „Sakrament“ auf dem Sterbebett zu
verabreichen, um den Sterbenden vor dem Fegefeuer und ihrer falschen Auffassung über die Hölle
zu bewahren. Die Protestanten haben der Angelegenheit im Allgemeinen keine große Aufmerksamkeit geschenkt und gebrauchen die Worte „so oft ihr
dies tut“ als Berechtigung für jede gelegene Zeit und
bemerken nicht, dass sich „dies“ auf ein jährliches
Begehen des Passahfestes bezieht. So oft ihr dieses
Ereignisses gedenken werdet, tut es in Erinnerung
an Mich (unseren Herrn). Wir sagen nicht, dass es
eine Sünde ist, es zum falschen Zeitpunkt zu begehen oder dass das nicht Begehen an sich sündhaft
ist, wir sagen aber, dass die Geweihten es jährlich begehen sollten.
PT‘ 10, 2-3
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HABAKUK
(Fortsetzung aus unserer Winterausgabe)

I

n unseren letzten drei Ausgaben gaben wir bis auf
Hab. 3:17-19, was wir jetzt betrachten werden, eine
ziemlich detaillierte Erklärung dieser wunderbaren
Prophezeiung.
Diejenigen, die mit Br. Russells Schriften vertraut
sind, kennen seinen Gebrauch besonderer Teile dieser Prophezeiung, wie seinen Gebrauch von Hab.
2:1 auf dem Plan der Zeitalter und auf der ersten
Seite des Watch Towers seit 1895 bis zu seinem Tod,
als auch in anderen Beziehungen. Manche werden
sich erinnern, dass er Hab.
3:17, 18 als Grundlage für einen Artikel „Eine Prophezeiung, deren Erfüllung nahe
ist“ im Watch Tower vom 15.
Januar 1914 (R 5383, deutsch
WT 1914,57-59 – Anm. d.
Übers.) und im Bible Students Mounthly vom 15. Juli
1915 gebrauchte. Jetzt, da 95
Jahre seit der Veröffentlichung dieses Artikels vergangen sind, drängt sich natürlich die Frage in den
Sinnen aller vom Volke der
Wahrheit auf – hat sich diese
Prophezeiung erfüllt oder
nicht? Wenn jemand, der
durch Br. Russells Dienst mit
einem Verständnis der zeitgemäßen Wahrheit über das
Wort Gottes gesegnet worden ist, erklären würde, kein
Interesse an diesem Gegenstand zu haben, würde er
einen großen Mangel seinerseits kundtun.
Habakuk Kapitel 1 hält fest: 1) seine Wehklagen
über die großen Sünden des fleischlichen Israel, 2)
Gottes Offenbarung an ihn über Seinen beabsichtigten Gebrauch der bösen Babylonier zu ihrer Bestrafung; was durch die Zerstörung Jerusalems und die
Verwüstung des Landes durch Nebukadnezar und
seine chaldäischen Heere zu den Zeiten des Königs
Zedekia erfolgte und 3) Habakuks Verwirrung dabei.
Habakuk Kapitel 2 beschreibt seine Einnahme seiner
Stellung auf einem Wachtturm, wo er mit einer prophetischen Vision belohnt wird, in der ihm im Bild
von fünf großen gegen einen sehr bösen Mann aus-

gesprochenen Wehen gezeigt wird, dass zur rechten
Zeit Vergeltung und Plünderung über die bösen
Chaldäer kommen würde. Habakuk antwortet mit einem schönen ehrfurchtsvollen Gebet, das in den
meisten Teilen ein Nachsinnen über und ein Verkündigen der großen Werke Gottes, besonders der
Vernichtung der Babylonier und der Befreiung Seines
Volkes, ist.
Wie wir bereits in unseren letzten drei Ausgaben
zeigten, stellt Habakuk
sehr passend Br. Miller, Br.
Russell und andere treue
Wächter der Zeit des Endes dar. Dennoch bezieht
sich die besondere Anwendung in der Zeit des
Endes des Zeitalters auf Br.
Russell und zweitrangig
auf andere treue Wächter,
der über die großen Sünden der Christenheit wehklagte und von Gott durch
Sein Wort die Offenbarung
Seiner beabsichtigten Zerstörung der nominellen
Christenheit in der gegenwärtigen großen Zeit der
Drangsal erhielt, was
durch Br. Russell veröffentlichte Wachttürme bewiesen ist. Zweifellos
nahm er seine Stellung gewissermaßen auf einem
Wachtturm ein und wurde
früh in der Ernte von Gott mit einer wunderbaren
symbolischen Vision sich entfaltender Wahrheiten
aus der Heiligen Schrift über den großen Plan der
Zeitalter (R 5731, 5374) gesegnet, den er und andere,
wie die Brüder Edgar mit Karten (Tafeln), deutlich
machten.
Das Erhalten dieser sich entfaltenden zeitgemäßen Wahrheiten erweckte in Br. Russell und anderen
treuen Wächtern eine ehrfurchtsvolle Antwort, einschließlich einer Verkündigung von ihr und ihrer
weiteren Züge und Erklärungen, so wie sie während
der Ernte offenbart worden sind – besonders hinsichtlich der herrlichen Vollendung des Göttlichen
Planes der Zeitalter (B 15) einschließlich der Zerstö-
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rung von Satans Imperium, der Aufrichtung von Got- ten aller Betroffenen ist.
tes Königreich, der Bestrafung der Bösen, der endObwohl sie diese besondere Ermahnung hatten,
gültigen Befreiung der Gerechten. Wir haben gezeigt, verfehlten in dieser Prüfung viele vom Volk der Wahrdass diese Verkündigung der Wahrheit mit zusätzli- heit an der Wahrheit hinsichtlich Gottes großen Plachen chronologischen Zügen hier am Ende des Zeit- nes der Zeitalter festzuhalten, verwarfen sie und wuralters, im Frühjahr 1877 („in der Mitte der Jahre“ – ge- den auf dem Weg schwach. Manche kehrten wieder
nau in der Mitte zwischen dem Herbst des Jahres zur Nominalkirche oder der armseligen Sphäre die1799 und dem Herbst des Jahres 1954) mit dem Be- ser Welt zurück, während andere tief in verschiedene
ginn des „kraftvollen Feldzugs für die Wahrheit“ (R Irrtümer und Spekulationen fielen. Es kam zur Ver3822, Abs. 8) durch Br. Russell begann.
werfung der durch Br. Russell gegebenen biblischen
Wir haben früher auch gezeigt, dass als Habakuk Chronologie wegen der scheinbaren Verzögerung geseine Prophezeiung schrieb, die Niederlage Jerusa- wisser Züge der symbolischen Vision im Jahre 1914.
GEGNER DES PLANES DER ZEITALTER
lems und die Verwüstung des Landes kurz bevorManche missverstehen Gottes Absichten hinstand, doch die Niederlage der Babylonier und die
Befreiung des Volkes Gottes von ihnen für lange Zeit sichtlich der langen Zeitperiode seit 1914 und wegen
nicht aktuell war. Gott wusste, dass die Verzögerung ihres offensichtlichen Widerwillens auf Ihn und Seine
bis zur endgültigen Erfüllung schwere Prüfungen, richtige Zeit der Erfüllung gewisser Ereignisse der gegenbildlichen Vision zu warten. Wir
die zahlreiche Verwirrungen und Entglauben fest daran, dass zur rechten
täuschungen bewirken, Seinem Volk
Zeit Gottes Plan der Zeitalter, so wie
auferlegen würde. Er gab Habakuk
er durch „jenen Knecht“ dargestellt
und durch ihn anderen gnädiger
„Denn das Gesicht
wurde, gemäß der Grundzüge, auf
weise die besondere Ermahnung
gilt erst für die festdie er hinwies, sich erfüllen wird,
(Hab. 2:3), auf sie zu warten – dass
gesetzte Zeit, und es
obwohl es scheinbare Verzögeruntrotz seiner scheinbaren Langsamgen für eine beträchtliche Zeit über
keit sie gewiss zur rechten Zeit komstrebt auf das Ende
1914 hinaus gab (Mt. 24:45-47).
men würde.
hin
und
lügt
nicht.
Wir werden später in dieser AbÄhnlich gibt es hier am Ende
Wenn es sich verzöhandlung zeigen, dass andere Abdes Evangelium-Zeitalters eine
sichten Gottes in der Zeit der Trüblange Zeitperiode des Wartens auf
gert, warte darauf;
sal, der Zeitperiode der Epiphania
die Zerstörung von Satans Impedenn kommen wird
(R 5456, Abs. 2, 3; E. Band 4, Kap. I),
rium und die Befreiung des Volkes
es, es wird nicht
vollendet werden.
Gottes und auf das Königreich GotIm Oktober 1916 schrieb Br.
tes, welches durch Christus schließausbleiben“
Russell, dass er seit über 40 Jahren
lich auf der Erde aufgerichtet werHab. 2:3
verkündigte, dass die Zeiten der
den soll. Für Gottes erleuchtetes
Heiden
chronologisch im Herbst des
Volk erwies sich dieser lange ZeitabJahres 1914 enden würden (B, Vorwort).
stand, wegen zahlreicher Verzögerungen und der daraus folgenden Verwirrung und Ent- Die Tatsache, dass der Weltkrieg (1. Phase), der erste
täuschung verbunden mit scheinbarem Zögern und Teil der großen Zeit der Trübsal (Joe. 3:9-14; 1. Kön.
Langsamkeit der Erfüllung verschiedener Züge der 19:11, 12; Dan. 12:1; Mt. 24:20, 21; 1. Thess. 5:1-3;
gegenbildlichen Vision, als besonders schwierig, ob- Offb. 14:19, 20), im Herbst desselben Jahres ausbrach,
wohl es vom Betrachtungspunkt von Gottes zuvor ist in der Tat bemerkenswert und durch ihn drückte
bestimmten Plan tatsächlich keine Verzögerung Sei- Gott sozusagen Seinen Stempel der Anerkennung
ner Zeit bei der Erfüllung gab. Durch solche Erfah- auf die Chronologie Br. Russells, als der wahren
rungen prüfte Gott hier in der Ernte Sein Volk auf be- Chronologie der Bibel. Ihre Angreifer können ihn
sondere Weise, das in Bezug auf Seinen großen Plan mit dieser bedeutenden Offenbarung der offensichtder Zeitalter erleuchtet wurde. Durch den Gebrauch lichen Anerkennung Gottes nicht als Lehrer der
von Hab. 2:3 und ähnlichen Schriftstellen durch Br. Wahrheit abtun. Damals begann der Weltkrieg (1.
Russell und andere treue Wächter gab Gott Seinem Phase) und leitete den Beginn der größten Zeit der
Volk die besondere Ermahnung, dass obwohl Sein Trübsal, die je über die Erde kommen sollte, ein und
Plan in verschiedenen seiner Teile in seiner Erfül- seit 1914 gibt es keinen wirklichen Frieden!
Manche, wie die Herausgeber vom Herald vom
lung scheinbar verzieht, sie auf die Zeit ihrer Erfüllung warten und nicht ihr Vertrauen in ihn wegwer- 15. April 1921 vom PBI (E. Band 7, 347, 348) und andere
fen sollen, denn sie werden sich sicher ereignen und Einzelpersonen, behaupteten seit dem vereint oder
es wird keine Verzögerung geben, die nicht zum Bes- einzeln, dass gewisse Erwartungen Br. Russells und
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anderer bezüglich sich im Jahre 1914 zu ereignender
Ereignisse sich nicht erfüllten und das seine Chronologie deshalb falsch ist. Sie verwiesen gewöhnlich auf
Erwartungen, die Br. Russell in seinen frühen Schriften darlegte, wie das Ende der großen Zeit der Trübsal ist im Herbst 1914, die volle Aufrichtung des Königreiches auf der Erde erfolgt im Herbst 1914, die
Befreiung der Kirche im Herbst 1914 usw.. Die Tatsache, dass solche Erwartungen in jener Zeit sich nicht
erfüllten, ändert nicht die Tatsache, dass die Zeiten der
Heiden damals endeten, was durch den Ausbruch
des Weltkriegs (1. Phase) bewiesen ist. Dies ruft nach
keiner Veränderung der durch Br. Russell dargestellten Chronologie, vielmehr drückt der Krieg, wie wir
bereits aussagten, Gottes Stempel der Anerkennung
auf sie als der wahren biblischen Chronologie.
Manche die sehr bereit sind, das zu betonen, was
sie das Ausbleiben der Erwartungen Br. Russells im
Jahre 1914 nennen, übersehen oder ignorieren bequemerweise die Tatsache, dass im Jahre 1904 (R 3389,
3405, 3415), zehn Jahre vor 1914, Br. Russell darlegte,
dass er im Ergebnis weiterer Studien zum Schluss
kam, dass die Trübsal im Herbst des Jahres 1914 eher
beginnen als enden wird. Aus der Heiligen Schrift (1.
Kön. 19:11; Expandet Comments; R3414) zeigte er,
dass sie mit einem weltweitem Krieg beginnen wird,
der von einer weltweiten Revolution und dann von
einer Weltanarchie gefolgt wird. Aus dieser und vielen anderen Aussagen Br. Russells ist offensichtlich,
dass er nicht weiter erwartete, dass die Große Trübsal am Schluss der Zeiten der Heiden im Herbst des
Jahres 1914 endet. Darüber hinaus erwartete er nach
1904 nicht mehr die volle Aufrichtung des Königreiches auf der Erde im Herbst des Jahres 1914.
Außerdem sollte gesagt werden, dass obwohl Br.
Russell vor 1912 die Befreiung der Kirche im Herbst
des Jahres 1914 erwartete, er 1912 zu zweifeln begann, dass dies erfolgen wird. Bis weit in das Jahr
1913 schwieg er zu diesem Thema, als er in Schriften
auf seine Zweifel zu diesem Thema hinwies (R 5329).
Im Wachtturm vom 1. Mai 1914 drückte er sich deutlicher aus und sagte über die voraussichtliche Verherrlichung der Kirche in diesem Jahre aus: „Jetzt
sieht es nicht so aus. Wir sehen Schriftstellen, die
nicht erfüllt sind und von denen wir überzeugt sind,
dass sie vor Ablauf dieses Jahres keine Vollendung erlangen können“ (R 5449). Br. Russells spätere Schriften zeigen, dass er zumindest seit Mai 1914 nicht
mehr die Befreiung der Kirche im Herbst dieses Jahres erwartete.
Nüchtern nachdenkend sah er, dass die Erfüllung von Ereignissen aus dem prophetischem Programm zu langsam voranschritt, um all die Dinge zu
erwarten, die er früher für diese Zeit erwartete, folglich warnte er sehr weise die Brüder. Manche beach-

teten jedoch seine Warnung nicht. In einigen Fällen
klagten sie ihn an, seinen Glauben zu verlieren. Als
später der Weltkrieg (1. Phase) in diesem Jahre ausbrach, genau zu der Zeit da die Zeiten der Heiden endeten (B, Appendix, 399, 400), dachten viele, dass
jetzt zweifellos die Befreiung der Kirche, die Aufrichtung des Königreiches und der vorhergesagte
Beginn der Segnung aller Familien der Erde sehr
schnell erfolgen würde. Dennoch verzögerten sich
diese und andere Züge der gegenbildlichen Vision
und die Brüder wurden mehr oder weniger gemäß
den Grundsätzen der Enttäuschung und Entmutigung geprüft. Diejenigen, die der weisen Warnung
und dem Beispiel Br. Russells nicht folgten, hatten
eine schwierigere Zeit als die, die es taten.
HABAKUKS RECHTZEITIGE ERMUTIGUNG
Gottes Ermahnung an Habakuk, dass wenn auch
die Erfüllung der Vision verzögert würde, er an sie
glauben solle, denn sie wird gewiss kommen (Hab.
2:3). Wahrscheinlich hat dies viel damit zu tun, dass
er bewegt wurde, die wunderbare Entfaltung des
Verzichts, der Hoffnung und Gottesfurcht, die in
Hab. 3:17, 18 aufgezeichnet ist, zu zeigen. Dies war
zweifellos auch für andere in jener Zeit besonders
hilfreich. Dies gibt uns einen wunderbaren Einblick
in den Sieg des Glaubens, dass Habakuk einer der
Altwürdigen war. Er hat gelernt Gott, selbst wo er Ihn
nicht erkennen konnte, ohne weiteres zu vertrauen
und dies unter widrigsten Umständen.
Ähnlich ist Gottes auf Hab. 2:3 gegründete Ermahnung an Br. Russell und andere treue Wächter,
dass, wenn auch die Erfüllung verschiedener Züge
Seines großen Planes der Zeitalter sich scheinbar verzögern würde, sie an sie glauben sollen, denn sie
wird gewiss kommen. Dies hat viel damit zu tun,
dass sie, und andere durch sie, zur Resignation, zur
Hoffnung und zur Gottesfurcht bewegt wurden, besonders als sie im Jahre 1914 und danach zur Einsicht
kamen, dass die Erfüllung verschiedener Züge der
gegenbildlichen Vision sich länger verzögern würde,
als sie erwartet hatten. Die Schriften, Worte und das
Beispiel Br. Russells in diesem Zusammenhang, besonders in den Jahren 1913, 1914 und kurz danach,
waren für viele besonders hilfreich und sind es immer noch, denn sie helfen ihnen ihren Glauben an
die endgültige Erfüllung aller Absichten Gottes hier
am Ende des Zeitalters gemäß den durch Br. Russell
dargestellten Grundsatzen zu erhalten, auch wenn
die Erfüllung scheinbar verzieht.
Unter solchen Schriften befindet sich ein Artikel
im Wachtturm vom 15. Januar 1914 (R 5383) und im
Bible Students Monthly vom Juli 1915, wo er in Form
einer kurzen Abhandlung unter dem Titel „A Great
Prophecy Nearing Fulfillment“ [„Eine Prophezeiung,
deren Erfüllung nahe ist“ – WT 14, 57-59 – Anm. d.
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Übers.] erschien. Dieser Artikel ist beiläufig ein weiterer Beweis, dass Br. Russell durch Habakuk dargestellt ist. In ihm gebraucht er dieselben Worte wie
Hab. 3:17, 18 und er erschien zur rechten Zeit, um
eine wahre Hilfe für Gottes erleuchtetes Volk in ihren
Prüfungen mit der Enttäuschung und Entmutigung
im Ergebnis der scheinbaren Verzögerung in der Erfüllung bestimmter Züge der gegenbildlichen Vision
am und nach dem Ende der Zeiten der Heiden, im
Herbst des Jahres 1914, zu sein.
In zwei der besonderen Worte im Titel des Artikels „Nearing Fulfillment“ [„deren Erfüllung nahe
ist“ – Anm. d. Übers.] gab Br. Russell den Schlüssel
und den Hinweis, welche uns die Zeit der besonderen Anwendung der Prophezeiung zeigen. Er zeigte,
dass sie noch nicht erfüllt war, als er diesen Artikel am
Anfang des Jahres 1914 veröffentlichte, sondern dass
sie sich bald erfüllen würde. Diejenigen, die in der
Zeitperiode der Epiphania, seit dem Herbst des Jahres 1914, leben, wurden Zeugen dieser Erfüllung.
Wir haben erkannt, dass die volle Zahl der Braut damals komplett war, die letzte Geistzeugung erfolgte
zu dieser Zeit, doch der Prozess des Sammelns war
erst 1950 vollendet und die Kirche der Erstgeborenen
war erst 1979 im Himmel versammelt.
Nach gewissen Grundsätzen und in Verbindung
mit gewissen anderen Klassen im Plane Gottes kam
die Fruchtbarkeit, die von Br. Russell und anderen
treuen Wächtern im Herbst des Jahres 1914 oder kurz
danach erwartet wurde, noch nicht, doch unter solchen ungünstigen und unfruchtbaren Erfahrungen
sind solche, die richtig belehrt und entwickelt sind,
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Bitte korrigieren Sie eine falsche Aussage in der Winterausgabe der Present Truth auf S. 73, erster Absatz, beginnend mit Zeile 6. (G.W. Nr. 65 auf S. 66 erster Absatz,
beginnend mit Zeile 6.) Es sollte heißen: „Das erste Kapitel bezieht sich auf Ereignisse, deren Gegenbilder von
1844 bis 1881 stattfanden (siehe E 4 S. 376), und das
zweite Kapitel nimmt Bezug auf Ereignisse, die von 1881
bis 1916 stattfanden“ (E 4 S. 382). Bitte machen Sie Berichtigungen in Ihrer Ausgabe. Der Herausgeber
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weder erschrocken noch entmutigt, sondern freuen
sich weiterhin im Herrn, denn sie wissen, dass diese
Fruchtbarkeit zur rechten Zeit kommen wird.
Am Anfang des Artikels zeigt Br. Russell, dass, da
sie in einem „hochsymbolischen“ Kapitel vorkommen, „es vernünftig erscheinen würde, dass die Worte
dieser Prophezeiung in Hab. 3:17, 18, solche wie die
Reben, der Ölbaum usw., im Einklang mit ihrem Kontext ausgelegt werden sollten und dass wir sie als
prophetische Ausdrücke einiger tiefer Wahrheiten
betrachten sollten (R 5383). Vieles in der Sprache der
Bibel ist symbolisch.“ Obwohl Br. Russell einige Gedanken über die Dinge, die im Vers 17 erwähnt sind,
gab, gab er keine vollständige Erklärung. Wir sollten
darüber weder befremdet sein noch Br. Russell beschuldigen, denn die Erfüllung dieser Prophezeiung
gehörte in die Zukunft, so wie er uns in einem anderen Zusammenhang lehrte (Question Book, Seite
690): „jeder Zug eines in die Zukunft gehörenden
Vorbildes und Prophezeiung ist, bis er erfüllt ist, mehr
oder weniger ungewiss. Mit anderen Worten Gott
gab uns keine Prophezeiung und kein Vorbild im Voraus, um darüber zu spekulieren, sondern damit,
wenn sie an der Zeit sind, wir sie verstehen.“ Dies ist
besonders dann der Fall, wenn Prüfungen des Charakters damit verbunden sind, die das Volk Gottes erfahren muss (E. Band 3, 68; E. Band 4, 157-159).
Wir werden in der Sommerausgabe mit dem Studium des Feigenbaumes fortfahren. Wir hoffen, dass
das bisherige Studium von Habakuk ein Segen für
alle Bibelforscher war.
PT‘ 10, 4-7

er Zeitraum, der sich über das zweite Kapitel erstreckt, ist von 1881 bis 1916, während das dritte

(3. KAPITEL VON RUTH)

Kapitel einen Zeitraum von 6 Monaten abdeckt, von
Dezember 1918 bis Juli 1919. Damit ihr die Verse 1 bis
5 klar versteht, werde ich jetzt erklären, was die Situation in der Gesellschaft im Jahre 1918 war. Die Mitglieder der Gesellschaft behaupteten, dass die Hohe
Berufung zu Passah 1918 beendet wurde; es ist sicher,
dass sie 3 ½ Jahre früher endete. Aber diese Tatsache
war zu dieser Zeit nicht bekannt – obwohl Bruder
Russell innerhalb von zwei Jahren den Gedanken behalten hatte, dass die Hohe Berufung im Oktober 1914
beendet wäre. Nur im September 1916 änderte sich
seine Meinung zu diesem Thema. Doch im Jahre 1918
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hatten die Führer der Gesellschaft hinsichtlich der
Dinge über die Wahrheit Schwierigkeiten. Die Regierung hatte ihnen verboten, den Band VII zu verteilen,
und untersagte die Zeitschrift mit dem Titel „News of
the Kingdom“ [„Königreichsnachrichten“ – Anm. d.
Übers.]. Die Regierung unterbrach auch die Methoden, die sie zum öffentlichen Zeugnisablegen hatten.
Auch das Volk war gegen die Gesellschaft, weil die
Gesellschaft gegen den Krieg war. Deshalb konnten
sie aufgrund ungünstigen Drucks die öffentliche Arbeit nicht wie vorher verrichten, und diese Erfahrungen beunruhigten einige von ihren Mitgliedern,
besonders die Jungwürdigen. Sie fragten sich, warum
sie keine Gelegenheit des Dienstes hatten. Während
der böse Knecht damals im Gefängnis war, im Jahre
1918, und zu 20 Jahren Haft verurteilt war, setzten die
guten Leviten das Werk fleißig fort. Hier sind die
guten Leviten das Gegenbild der Noomi. Was Noomi
in diesen vier Versen sagt, war das Vorbild dessen, was
sie in diesem Artikel (Z ’18, 355-357) ausdrückten. Sie
stellten fest, dass es keine weitere Geistzeugung gab
und dass sie nicht länger Glieder der Kleinen Herde
nachlesen konnten; dennoch waren noch Gelegenheiten des Dienstes vorhanden, aber besonders gegenüber der Welt, und um Glieder der Großen Schar
zu gewinnen, die sich in Babylon befanden, und Jungwürdige aus Babylon und aus der Welt. Nun, dieser
Artikel wurde geschrieben, um den geweihten Geschwistern in der Gesellschaft zu helfen. „Meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe suchen, dass es dir wohl
gehe?“ Das heißt, „Ihr, Jungwürdigen, würde es für
euch nicht möglich sein, in den Gelegenheiten, die ich
euch gebe, Frieden des Herzens und des Sinnes zu
finden, damit ihr Erfolg habt?“ Dieser Artikel sagte
auch: „Unser Herr Jesus, der unser ältester Bruder ist,
arbeitet jetzt mit der Großen Schar, die sich inmitten
von prüfungsreichen Erfahrungen befindet.“
Dies ist das Gegenbild von Ruth 3, Verse 1 und 2:
„Und nun, ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er worfelt diese
Nacht auf der Gerstentenne. So bade [wasche – KJV –
Anm. d. Übers.] dich und salbe dich und lege deine
Kleider an, und gehe zur Tenne hinab“. Erinnert euch,
dass wir sagten, dass Gerste die Geschwister der Großen Schar darstellt. Die Gerste zu worfeln bedeutet,
Gerstenkörner von der Spreu zu trennen, die in den
Wind fliegt. Dies stellt das Absondern der Großen
Schar von Weltlichkeit und Selbstsucht dar. Auf der
Tenne worfelte der Herr die Glieder der Großen Schar
inmitten von prüfungsreichen Erfahrungen. Es ist das
Gegenbild dessen, was im Vers 2 gesagt wird. Noomis
Aufforderung an Ruth, sich zu waschen, ist im oben
erwähnten Artikel ein Vorbild vom Ermahnen der
Großen Schar an die Jungwürdigen, sich von der
Weltlichkeit und von der Beschmutzung des Fleisches
und von der Welt abzusondern. Noomis Aufforde-

rung an Ruth, sich zu salben, ist in diesem Artikel ein
Vorbild vom Ermahnen der Großen Schar an die Jungwürdigen, die Gnaden des Geistes zu erhalten. Noomis Aufforderung an Ruth, „lege deine Kleider an“, ist
in diesem Artikel und in der Diskussion, die entstand,
ist ein Vorbild vom Ermahnen der Großen Schar an
die Jungwürdigen, mit den Gnaden der Gesinnung
geschmückt zu sein. „Und gehe zur Tenne hinab“, das
heißt, versuche trotz aller Erfahrungen und Schwierigkeiten, die die Große Schar befielen, ein paar von
ihnen zu gewinnen! Es war genau das, was der Artikel ausdrückte: zu versuchen, ein paar Glieder zu gewinnen, obgleich sich diese unter Prüfungen und
Bedrängnis befanden.
Wovon ist das Essen und Trinken des Boas ein
Vorbild? Ich antworte, meine lieben Geschwister,
wenn wir die Wahrheit essen und trinken, nimmt der
Herr mit uns an der Einnahme der Wahrheit teil
(Offb. 3:20): „Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe
an; wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot
mit ihm essen, und er mit mir.“ Dies zeigt uns, wenn
wir an der Aufnahme der Wahrheit teilhaben, nimmt
auch Jesus mit uns teil. Doch, was bedeutet es, wenn
es heißt: „Bis er fertig ist mit Essen und Trinken“ (V.
3)? Die Große Schar wusste, dass, wenn Glieder der
Großen Schar gewonnen werden sollten, der Herr
ihnen die Wahrheit geben würde, damit sie wissen
konnten, dass sie Glieder gewinnen könnten, und sie
wussten aus früherer Erfahrung, dass der Herr immer
Wahrheit gibt, wenn es an der Zeit ist. Doch warum
war es für Ruth notwendig zu warten, bis Boas das
Essen und Trinken beendet hatte? Die Antwort
scheint zu sein, dass die Große Schar eine höhere
Klasse als die Jungwürdigen ist, und sie wusste, dass
der Herr ihr die Wahrheit betreffs der Großen Schar
geben würde, bevor Er die Jungwürdigen in diesem
Dienst benutzen würde. Dem gemäß wird dieser Gesichtspunkt durch die Tatsache vorgeschattet, dass
Ruth sich Boas erst zeigen sollte, nachdem er mit dem
Essen und Trinken fertig war. Die Jungwürdigen
mussten warten, bis der Herr das Essen und Trinken
beendet hatte, bevor sie Ihm Fragen stellen konnten.
Als Noomi sie dazu drängt, sich den Ort zu merken,
wo er sich hinlegt, ist Noomi hier ein Vorbild von den
Gliedern der Großen Schar, die den Jungwürdigen
aufzeigen, dass sie die Zeit beachten sollten, wann der
Herr aufgehört haben würde, die Wahrheit über das
Gewinnen von Gliedern der Großen Schar zu geben.
Erst als Er aufgehört hatte, der Großen Schar die
Wahrheit über Jungwürdige zu geben, wussten diese,
dass ihnen gestattet wurde, ihren Fall dem Herrn vorzustellen. „Und gehe und decke auf zu seinen Füssen“. Im Orient war es nach der Sitte geeignet, das
Kleid auszuziehen, das den Schläfer beschützte. Dies
bedeutet, dass man sich dieser Person zur Verfügung
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stellte und dass man wünschte, dass einem die Autorität, die durch dieses Kleid versinnbildlicht wurde,
von dieser Person gegeben wurde. Ein Kleid stellt
amtliche Autorität dar. So ist Ruth, die sich zu Boas
Füßen hinlegte, ein Vorbild von den Jungwürdigen,
die sich dem Herrn für alle Dinge, die Er gerne getan
haben würde, zur Verfügung stellten. Als sie das tat,
ist Ruth ein Vorbild von den Jungwürdigen, die dem
Herrn mitteilen, dass sie Ihm zur Verfügung stehen.
Noomi, die Ruth mitteilte, dass Boas ihr kundtun
würde, was sie tun sollte, ist ein Vorbild von den Gliedern der Großen Schar, die den Jungwürdigen zusichern, dass der Herr ihnen alles kundtun würde, was
sie tun sollten. Ruth tat alles, womit sie Noomi beauftragte, und versinnbildlicht, dass die Jungwürdigen
auf die Anweisungen der Glieder der Großen Schar
aufmerksam sein würden.
„Und Boas aß und trank, und sein Herz wurde
fröhlich; und er kam, um sich an dem Ende des Getreidehaufens niederzulegen.“ Erinnert euch daran,
dass das Essen und Trinken des Boas den Herrn darstellt, der der Großen Schar die Wahrheit gibt und mit
ihnen teilnimmt. Zu dieser Zeit war der Wachtturm
die einzige Veröffentlichung für das Volk der Wahrheit, und die Autoren des Wachtturms meinten, dass
die Wahrheit betreffs der Großen Schar durch den
Wachtturm kommen würde. Doch eine kurze Zeit danach musste der Herr den Wachtturm als das Mundstück der Kleinen Herde verwerfen, und eine andere
Zeitschrift musste diesen Teil übernehmen. Der Artikel, von dem ich zu euch sprach, wurde im Wachtturm von Dezember 1918 veröffentlicht, und nur zehn
Tage später, am 9. Dezember 1918, erschien die erste
Ausgabe der The Present Truth, auf die die zweite
Ausgabe 14 Tage später folgte. Und durch diese Zeitschrift gab der Herr die Wahrheit betreffs der Großen
Schar.
Diese erste Ausgabe behandelte folgende Artikel:
Die Epiphania ist in Unserer Mitte; Die Letzten Miteinander Verknüpften Handlungen Elias und Elisas;
Propheten und „Propheten“; Vorbilder und Gegenbilder; Conventions von Priestern und Leviten.
Die zweite Ausgabe behandelte die folgenden Artikel: Die Kirche Vollständig Organisiert (als Beweis,
dass keine Körperschaft kommen würde, um die
Kleine Herde entweder im Lehren oder im Dienst zu
behindern); Verteidigung von Frieden Unter dem
Volk Gottes; Richten Vor und Nach der Zeit; ein Conventionbericht, um die Angelegenheiten der Großen
Schar festzulegen.
So, wie ihr, meine lieben Geschwister, seht, gab es
eine Reihe von Artikeln betreffs der Angelegenheiten
der Großen Schar. Es war ein sehr breites Thema.
Wenn dieser Artikel in demselben Format wie die The
Present Truth veröffentlicht worden wäre, wären es
48 Seiten gewesen. Natürlich freuten sich die Ge-

schwister über den Trost, den sie in diesen zwei Ausgaben fanden. Während wir uns in unseren Herzen
und Sinnen mit dieser Speise freuten, teilte der Herr
auch diese Freude; es war das Gegenbild des Essens
und Trinkens des Boas und des Ausdrucks seiner
Freude. Wir sehen im Vorbild, dass sich Boas am Ende
des Getreidehaufens hinlegte. Wie wir bereits gesehen haben, repräsentiert Gerste die Große Schar, und
das Hinlegen am Ende des Getreidehaufens (Gerste)
ist ein Vorbild von unserem Herrn, der aufhörte, irgendwelche Wahrheit betreffs der Großen Schar zu
geben.
Meine lieben Geschwister, die dritte Ausgabe der
The Present Truth erschien drei Monate später, am
17. Februar 1919, während die zweite Ausgabe am 24.
Dezember 1918 veröffentlicht wurde. Diese Pause zwischen den beiden Ausgaben zeigt Jesus, der am Ende
des Getreidehaufens niederliegt. Die Jungwürdigen,
die diese lange Pause sahen, dachten, es ist die Zeit,
dem Herrn unsere Sache vorzubringen. So kamen sie
und stellten sich dem Herrn zur Verfügung, wovon
Ruths Kommen und sich Boas zur Verfügung Stellen
ein Vorbild ist. Ihr leises Kommen zeigt, dass die Dinge
im Verborgenen geschahen. Dieses Werk wurde in
den Herzen und Sinnen getan, für die, die sich in dieser Klasse befanden, verborgen. Ruth, die Boas Füße
aufdeckte, ist ein Vorbild von den Jungwürdigen, die
sich dem Willen des Herrn Jesus unterstellten. Ruths
Hinlegen zu seinen Füßen zeigt die Klasse der Jungwürdigen, die sich völlig dem Herrn zur Verfügung
stellte, wie Er ihnen mitteilte zu handeln.
In der Mitte der Nacht zitterte dieser Mann (er
fürchtete sich nicht). Es ist die erste Bewegung eines
Schläfers, der aufwacht, wie Mütter bei ihren Kindern
wahrnehmen können. Was ist das Gegenbild dieser
Tatsache? Ich denke, dies zeigt die ersten Bewegungen unseres Herrn in Richtung der Jungwürdigen
hinsichtlich des Themas, das hier vor uns liegt. Und
was sind diese? Ich denke, dass der Herr im Geist des
Autors der The Present Truth aufstand, als er den Artikel für die Present Truth vom 17. Februar 1919
schrieb. Die Handlung seines Lehnens an den Herrn
zeigt diesen Gedanken, die in den Sinn des Autors der
The Present Truth gegeben wurde, der diesen Artikel
vorbereitete.
„Und siehe ein Weib lag zu seien Füßen.“ Der Artikel erklärte, dass die Jungwürdigen dem Herrn zur
Verfügung standen. Überall im Studium über Ruth,
wenn über Boas Reden zu Ruth gesprochen wird, gibt
dies die Vorstellung über Jesu Reden zu den Jungwürdigen durch die Wahrheit im Artikel der The Present Truth.
Die Frage: „Wer bist du?“ wurde in diesem Artikel gestellt und besonders im ersten Abschnitt, weil
dieser Artikel einzeln aufführte, dass der Autor, nachdem er der Großen Schar die zeitgemäße Wahrheit ge-
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geben hatte, im Begriff war, sie den Jungwürdigen zu
geben. Die Frage wird gestellt: Wer sind sie? Und sie
ist das Gegenbild der Frage, die Boas stellte: „Wer bist
du?“ Und nun ist die Antwort Ruths: Ich bin Ruth,
deine Magd . . .“ ein Vorbild vom Studieren dieses Artikels durch die Jungwürdigen und von ihrer Freude
darüber in ihren Herzen.
Dieser Artikel zeigte, dass die Jungwürdigen dem
Herrn antworteten: „Unter ihnen ist wirklich über die
gesprochen worden, die geweiht sind, ohne geistgezeugt zu sein, und infolgedessen sind sie verpflichtet,
dem Herrn anzugehören, um Ihm zu dienen.“ Ruths
Bitte, sich in der Macht des Boas zu befinden, um sie
zu erlösen, ist ein Vorbild dessen, wie die Jungwürdigen wünschten, sich unter der Macht unseres Herrn
Jesus zu befinden und Seine Diener zu werden. Der
Gedanke, „Du hast ein Recht zu erlösen [KJV – Anm.
d. Übers.]“ (denn du bist ein Blutsverwandter), zeigt
den Herzenswunsch der Jungwürdigen an, dass der
Herr sie unter Seine Autorität bringe und in Seinem
Dienst gebrauche. Die Aussage des Boas: „Gesegnet
seiest du von Jehova, meine Tochter!“ hat diese Bedeutung: „Der letzte Gesichtspunkt spricht mehr zu
deinen Gunsten als der erste, weil du jüngere Männer, ob arme oder reich, nicht suchtest.“ Dies deutet
auf die Antwort Jesu zu den Jungwürdigen durch die
The Present Truth, dass die Weihung, zu der sie sich
verpflichten, ihr Wunsch war, mit dem Herrn zu sein.
Sie gelangten dazu, ihre Weihungen besser zu verstehen, sie zeigten ihre Hoffnung, die Diener des Herrn
und nur diese zu sein, wohingegen sie früher ihre Beziehung zu Ihm nicht verstanden. Was ist mit der Aussage, „die Jünglinge, seien es arme oder reiche“
gemeint? In diesem Artikel betonten wir Jesu Einladung an die Jungwürdigen, sich von der Weltlichkeit
abzusondern und nur standhaft fest im Dienst des
Herrn zu verbleiben. Boas Aussage an Ruth: „Meine
Tochter, fürchte dich nicht“ und sein Versprechen an
sie, all ihre Bitten zu erfüllen, ist ein Vorbild von der
Verheißung Jesu an die Jungwürdigen, dass, wenn sie
in Seinem Dienst ausharren würden, Er ihre Wünsche
erfüllen würde. Der Grund dafür, dass Boas dies
sagte, ist in der Aussage gegeben, dass das Volk
wüsste, dass sie eine tugendhafte Frau sei. Dies ist ein
Vorbild von dem, was Jesus den Jungwürdigen mitteilte, dass es Ihm eine Freude sei, sie zu segnen, weil
sie treu in ihrer Weihung waren.
Boas Anerkennen, dass er der sei, der sie erlösen
könnte, doch sein Erwähnen, dass es noch einen näheren Erlöser gäbe, ist ein Vorbild von unserem
Herrn, der den Jungwürdigen versichert, dass Er
wirklich ein ihnen nahestehender Führer sei, aber
dass es andere Führer gäbe, die ihnen näher stehen
würden. Hier bezog Er sich auf die Führer der Gesellschaft, die für die Jungwürdigen nähere Verwandte
seien, als Er es sei, weil solche, als Leviten, den Jung-

würdigen näher standen, die auch Leviten waren,
während der Herr Jesus ein Priester sei. Boas Auftrag
an Ruth, die Nacht zu bleiben, ist ein Vorbild von der
Bitte Jesu an die Jungwürdigen, auf die rechte Zeit zu
warten, bis die Sache die Vollendung bewirken
würde, denn diese Sache musste während des Tages
festgelegt werden. Tatsächlich ist es während des
Tages – und nicht während der Nacht – , dass sich
Leute nahe der Tür versammelten. Die Handlung der
Bitte, die Nacht zu bleiben und bis zum Morgen zu
warten, ist ein Vorbild von der Bitte Jesu an die Jungwürdigen, auf die rechte Zeit zu warten, damit die
Entscheidung ausgeführt werden könnte, und er
fügte hinzu, dass, wenn der nähere Verwandte von
seinem Recht gebrauchen machen würde zu erlösen,
es gut wäre! Dies ist ein Vorbild dessen, wie der Herr
Jesus den Jungwürdigen zusicherte, dass, wenn die
Führer der Gesellschaft ihre Verantwortlichkeit als
Verwandte wahrnehmen würden, es gut wäre, doch,
wenn sie es versäumen würden, Er bei ihnen bleiben
und sie behüten würde. Diese Verpflichtung des Boas
mit einem Eid ist ein Vorbild dessen, wie der Herr dies
den Jungwürdigen zusicherte, durch Gottes Wort.
Boas Mitteilung an Ruth, bis zum Morgen zu liegen,
ist ein Vorbild dessen, wie der Herr den Jungwürdigen anzeigte, dass sie auf die rechte Zeit warten mussten, und Ruths Liegen zu seinen Füßen ist ein Vorbild
dessen, dass die Jungwürdigen auf ihre Zeit warteten,
um Jesus zu dienen.
Ruths Aufstehen, bevor man von ihrer Anwesenheit wissen konnte, ist ein Vorbild dessen, dass das Ereignis zwischen ihnen und dem Herrn im Verborgenen geschah. Dasselbe wird durch die Empfehlung
des Boas angedeutet: „Es werde nicht kund, dass ein
Weib auf die Tenne gekommen ist“; und die Aussage
des Boas: „Gib den Mantel [Schleier – KJV – Anm. d.
Über.] her“ (oder Schürze E. Bd. 4 S. 387), „Bleibe,
meine Tochter, bis du weißt, wie die Sache ausfällt“;
dies zeigt, dass die Glieder der Großen Schar den
Jungwürdigen rieten, nahe beim Herrn zu bleiben,
bis zu der Zeit, wo sie wissen würden, wie die Sache
ausgehen würde; wenn die Verhandlungen, die sie betreffen, beendet sein würden. „Denn der Mann wird
nicht ruhen, er habe denn die Sache heute zu Ende geführt“; dies ist ein Vorbild dessen, dass die Glieder
der Großen Schar sagten, dass Jesus einen solche Charakter habe, dass Er mit der Sache zu einem erfolgreichen Abschluss fortfahren würde, zur rechten Zeit.
* * *
Das vierte Kapitel von Ruth wird in unserer Sommerausgabe [der The Present Truth – Anm. d. Übers.]
folgen. Vergewissern Sie sich, ihr Abonnement zu erneuern, damit Sie die Fortsetzung dieses Artikels und
des von Habakkuk nicht verpassen.
PT ’2010, 7-10
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s scheint, dass die Anzahl der „Zeichen der Zeit“,
die dem aufgeweckten Bibelforscher deutlich anzeigen, wo wir uns am Strom der Zeit befinden, nicht
zu Ende geht. Am Anfang dieses Layouts ergab sich
für uns das Problem, wo man mit all dieser Information beginnen, fortfahren und aufhören sollte. Dies
wird offensichtlicher, wenn wir die vielen und unterschiedlichen Quellen betrachten, die mit diversem,
gegensätzlichem und exponentiellem Inhalt ertönen.
REZESSION VERBREITET SICH WELTWEIT
Die Weltwirtschaft nimmt zum ersten Mal seit dem
Weltkrieg II ab, deren Schwierigkeit von den U.S.A.
ausgegangen ist und jetzt alle Länder, besonders viele
Entwicklungsländer, belastet und sie mit einem enormen finanziellen Defizit konfrontiert, das der Weltbank zufolge jeglichen Geldgewinn für Jahre dämpfen
wird. Diese Regierungen benötigen Finanzhilfe, die
ihrer politischen und sozialen Stabilität kritisch gegenübersteht. Es besteht Anlass zu echter Sorge, dass
ein steigendes Unruhefieber in ärmeren Nationen, besonders in Osteuropa, aufkommt, das durch ihre
scharfe Umstellung von Vermögen verursacht wurde,
in dem Maße, wie sich Privatinvestitionen verflüchtigten und der globale Handel zusammenbricht.
Es wird berichtet, dass 94 von 116 Entwicklungsländern durch die wirtschaftliche Verlangsamung getroffen wurden. Die Weltbank prognostiziert, dass die
Wirtschaftkrise 46 Millionen Menschen durch Arbeitsplatzverlust und Lohnkürzungen in die Armut
stürzen wird. Es gibt eine Forderung nach finanzieller
Hilfe für diejenigen Länder, deren Privatkapital abgestürzt ist. Der Bedarf wird auf eine Höhe von 700 Milliarden Dollar geschätzt, und woher kann er kommen, wenn fast alle Nationen bis ans Limit
festgeschnallt sind? Die Schwesterorganisation der
Weltbank, der Internationale Währungsfonds (IWF),
erhielt kürzlich 100 Milliarden Dollar von Japan, bittet
aber die Schwellenländer wie China und des Mittleren
Ostens, 150 Milliarden Dollar mehr zu beschaffen, um
ihre sich rasch vermindernden Fonds wieder aufzufüllen. Der IWF sucht unmittelbare Bürgschaften für
Länder, die sich am Rand des wirtschaftlichen Zusammenbruchs befinden. Die Liste der Regierungen,
für die diese Beschreibung zutrifft, ist in den letzten
Monaten in die Höhe geschnellt. So ist die Frage aller
Fragen, wohin geht das Geld, das gekommen ist?
ISRAEL IM KONFLIKT
Wahrscheinlich ist das größte, wenn nicht das
größte Ereignis unserer Zeit die vorherrschende Situation im Nahen Osten. Im Mittelpunkt dieser An-

gelegenheiten liegt das Land Palästina, innerhalb dessen sich der winzige Staat Israel befindet, umgeben
von mehr als einem Dutzend arabischer Länder, die Israels Anwesenheit dort bestreiten und bekämpfen.
Diese Nationen versuchen durch alle und jedes Mittel,
innerhalb der Grenzen Israels einzudringen. Sie sind
nicht damit einverstanden, einen Teil für die Palästinenser unter den vielen sie umgebenden großen arabischen Ländern abzugeben, sondern verlangen Teile
von Israels winzigem Land für ihren eigenen Teil. Es ist
wichtig, darauf hinzuweisen, dass es über 24 arabische
Nationen gibt, die nahe an Israel angrenzen. Wahllos
untersuchten wir den Flächeninhalt in Meilen von
nur zwölf von diesen; wir fanden, dass ihr zusammengesetztes Gebiet sich über 3 Millionen Quadratmeilen [d.s. ca. 8 Millionen km² – Anm. d. Übers.] um
nichts über das Gebiet der restlichen Länder zu sagen,
erstreckt. Es ist für alle wohlmeinenden Leute augenscheinlich, dass die Araber, und ganz besonders die Palästinenser, Israels winziges Land nicht brauchen, um
sich dort als ihren Wohnort niederzulassen, denn ihr
Hauptziel ist nicht Land, sondern sie trachten vielmehr und haben seit 1948, als die Vereinten Nationen
Israel einen schmalen Streifen im Heiligen Land gewährten, nach ihrer Vernichtung getrachtet. Sie wollen
nicht, dass Israel in Palästina oder sonst wo existiert.
Wegen der Flugkörper, Raketen, Rhetorik der Palästinenser und der Bedrohung von wachsender Konfrontation in der Gegend, mit der Möglichkeit der
Kernkraft des Irans, die am Horizont lauern, besteht
die Gefahr, dass sie sich zu einem weiteren weltweiten
Konflikt entwickeln kann. Aus diesem Grund stellen
sich viele Nationen, einige von ihnen mit großer Macht
und großem Einfluss, einschließlich England, Frankreich, Russland, Deutschland und die U.S.A., auf die
Seite der Palästinenser, nicht, dass sie spüren, die Araber sind im Recht, sondern dass sich Israel um des Friedens willen beugen und vorher gewonnenes Land
abtreten muss. Ihnen fehlt das Verständnis dafür, dass
kein Stück Land das arabische Verlangen befriedigen
wird, denn seit 1948 suchen sie nicht Land, sondern
vielmehr die Vernichtung Israels. Dieses ganze Dilemma ist biblisch und prophetisch in Jeremia 30:7 als
Trübsal Jakobs geschildert, und Gottes Volk der Erntewahrheit, das für das Wort des Herrn wachsam ist, hat
seine Aufmerksamkeit auf den Nahen Osten und auf
Israel gelenkt, denn der Bericht der Heiligen Schrift,
zeigt an, dass es noch einen anderen großen Konflikt
geben wird, der von denen hervorgebracht werden
wird, die Israels Vernichtung suchen. Es wird Satans
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letzte Anstrengung sein, Gottes Benutzen Seines auserwählten Volkes für Zwecke des Millenniums zu vereiteln. Gott wird Israel in diesem letzten Kampf befreien, und die Restitutionssegnungen werden bald
danach folgen (Apg. 3:19-21).
Auf einem anderen Weg gab es eine kleine weltweite Bewegung von jüdischen Immigranten, die 2009
nach Israel zurückkehrten. Sie hat seit 2000 eine Zunahme von 17 % gebracht und hat für das Jahrzehnt
die Zahl auf 221.000 gebracht. Die heutige Bevölkerung Israels beläuft sich auf 7.411.000. 1948 gab es nur
eine Stadt im Land mit mehr als 100.000 Einwohnern
– Tel Aviv–Jaffa (248.000). Heute zählen 14 Städte über
100.000 Einwohner, von denen 5 mehr als 200.000 Personen zählen: Jerusalem (705.000), Tel Aviv–Jaffa
(371.000), Haifa (270.500), Rishon LeZion (217.500) und
Ashdod (204.400).
DIE RELIGIONEN DER WELT
Die heidnische Welt vermehrt sich weiterhin stark
und macht große Eingriffe auf das, was in der Vergangenheit als christliches Gebiet betrachtet wurde. Dies ist
stark auf den Verfall der Hauptströmung der nominellen Kirchensysteme in Führung und Lehre zurückzuführen. Die Situation scheint die Absurdität der Vorstellung zu zeigen, dass das Banner der christlichen
Konfessionen während des Evangelium-Zeitalters die
Welt, die Heiden und Sonstige zum Christentum bekehren sollte, bevor der Herr in Seinem zweiten Advent kommen würde. Es ist wert festzustellen, dass
2010 die Gesamtzahl von Anhängern der verschiedenen christlichen Konfessionen weltweit 2 (Milliarden),
262 (Millionen), 448 (Tausend), 072 beträgt, während
die Gesamtbevölkerung von Heiden 4 (Milliarden),
546 (Millionen), 625 (Tausend), 665 beträgt. So hat die
heidnische Welt nahezu das Doppelte der christlichen
Bevölkerung und steigt weiterhin proportional an. Der
Herr fragt: „Doch wird wohl der Sohn des Menschen,
wenn Er kommt, den Glauben finden auf der Erde?“
(Lk. 18:8). Für diejenigen von uns, die seit der Parousia und dem zweiten Advent unseres Herrn im Jahr
1874 leben und wie von Pastor Russell ständig wiederholt wurde, ist offensichtlich, dass nur wenige vorhanden sind, die Glauben an Gott und an die Heilige
Schrift haben und noch weniger seit der Wiederkunft
unseres Herrn.
DIE REVISION DER NIV BEVORSTEHT
Die New International Version (Neue Internationale Ausgabe – Anm. d. Übers.) der Bibel ist zur Revision auf den Tisch gelegt und versucht, die Sprache zu
modernisieren und eine Änderung in den Ausdrücken hinsichtlich des Geschlechts zu bringen. Eine ihrer Änderungen bezieht sich auf den Text: „Da sahen
die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen
schön waren, und sie nahmen sich zu Weibern, welche
sie irgend erwählten (siehe Expanded Biblical Comments, 1. Mo. 6:2). Die Übersetzer erwägen, „die Söhne

Gottes“ in Kinder Gottes umzustellen. Sie verfehlen zu
erkennen, dass die hier erwähnten Söhne materialisierte Geistengel waren, die in der Zeit der Flut Noahs
in die menschliche Gesellschaft eindrangen. Sie waren
keine menschlichen Kinder, sondern geschaffene
Geistwesen, die ein Bastardgeschlecht hervorbrachten,
das von Gott nicht erlaubt wurde und in der Flut vernichtet wurde.
EINDRINGEN IN
AMERIKANISCHE FREIHEITEN
In den Medien und in Regierungskreisen hier zuhause gibt es eine zunehmende Tendenz, von verschiedenen äußeren Quellen beeinflusst zu werden,
um die Bürgerschaft von freier Meinungsäußerung
und Versammlungsfreiheit unter dem Deckmantel
„was sie reden, kann zu Gräueltaten und Aufstand
tendieren“, zu begrenzen und anderweitig einzuschränken. Sie suchen einen Wechsel in der heutigen
religiösen Terminologie, wie z.B. von „Weihnachten
und Ostern“ zu Ausdrücken wie „Schöne Ferien“, weil
der traditionelle Wortlaut Leute mit heidnischem Bekenntnis verletzten kann.
ÜBERSCHREITUNG DER AUSGABEN –
AN DER TAGESORDNUNG
In Afghanistan befinden sich 38.000 US-Streitkräfte mit kürzlich vom Präsidenten genehmigten
weiteren 17.000, und zusammen mit der notwendigen
Ausrüstung werden sie sich in Kürze auf den Weg in
die Region machen. Dies erfolgt mit der Möglichkeit
von 10.000 weiteren Soldaten, die 2010 gesandt werden sollen. Der Irak hat 136.000 US-Soldaten. Das summiert sich auf über 200.000, was weiterhin die Finanzen einer Regierung austrocknen wird, die hohe
Ausgaben und extrem geringe Einnahmen hat. Die
Hoffnung einer Kehrtwende in der Wirtschaft, die
von manchen als bestenfalls prekär bezeichnet wird,
scheint von einer Regierung vernachlässigt zu sein, die
den Pfad der Selbstzerstörung blindlings beschreitet.
RAUMFAHRT
Nach der Raumfahrtkatastrophe des Shuttles Columbia im Jahr 2003, als sieben Astronauten ihr Leben
verloren, wurde das Programm nach einer kurzen
Unterbrechung 2005 wieder aufgenommen. 2004 landeten die Raumfahrzeuge Spirit und Opportunity auf
dem Planeten Mars und fanden Hinweise, dass in
Vorzeiten Wasser in Mengen auf dem Planeten vorhanden war, dass Leben, wie wir es kennen, unterstützt haben könnte. NASA’S LCROSS Sonde setzte
am 9. Oktober 2009 am Südpol des Mondes auf, und
aus den Daten der spektrografischen Messungen
wurde bestimmt, dass Wasser in der Summe von annähernd „einem Dutzend Doppelgallonenkübeln“
[d.s. ca. 108 l – Anm. d. Übers.] entdeckt wurde. Kein
stehendes Oberflächenwasser in Form von Seen, Teichen oder Strömen wurde gefunden, obgleich man
glaubt, Wasser in seinem Inneren zu haben. Der Mond
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hat extreme Temperaturen, die alles untersagen würden, was den menschlichen Lebensbedingungen nahe
steht. Die Tagestemperatur beträgt 253 Grad F [123°C
– Anm. d. Übers.] und am Abend sinkt sie auf -283
Grad [-175°C – Anm. d. Übers]. Der Mars ist der vierte
Planet der Entfernung von der Sonne mit 141 (Millionen), 633 (Tausend), 260 Meilen [d.s. ca. 226.613216
km – Anm. d. Übers.], während unsere Erde annährend 93.000.000 Meilen [d.s. ca. 148.800.00 km – Anm.
d. Übers.] entfernt ist. Die Temperaturen auf dem
Mars schwanken zwischen 23 Grad F [-5°C – Anm. d.
Übers.] am Tag und –125 Grad [-87°C – Anm. d. Übers.]
in der Nacht, was den menschlichen Anforderungen
näher kommt. Es gibt 100 Milliarden Sonnen, die die
Galaxie der Milchstraße bilden, von der unser Sonnensystem ein winziger Teil ist, und man schätzt, dass
es über 100 Milliarden Galaxien gibt, die das Universum bilden, dass sich immer weiter ausdehnt.
Wissenschaftler und Astronomen haben nach intelligentem Leben auf einigen der Planeten in unserem Sonnensystem geforscht, mit Hilfe von starken Teleskopen und durch transportable Roboter zum Mond
und zum Mars durch Forschungssonden. Menschliche
Astronauten haben den Mond aufgesucht und sind
auf ihm gelandet und sahen ihn persönlich, haben
aber keinen Hinweis auf intelligente Lebewesen, die
menschlichen Personen ähnlich sind und irgendwo in
unserem Sonnensystem oder im Universum leben,
gefunden. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass es
Geistwesen gibt, Gott, Christus und die Engel, die in
den Himmeln leben, aber keine Personen von Fleisch
und Blut (Sach. 6:4, 5). Dies ist eine interessante Auffassung von einem biblischen Standpunkt, denn Bibelforscher schauen in die Zukunft und mit Hilfe der
inspirierten Seiten dieses Buches sind sie zum Verständnis einiger Dinge gekommen, die unsere Erde
betreffen, das die Großen unserer Zeit sowohl in weltlichen als auch in religiösen Bereichen nicht wahrnehmen. Wissenschaftliche Kreise sagen uns, dass unsere Erde eine Lebensspanne von 10 Milliarden Jahren
hat, dass sie bereits seit 5 Milliarden Jahren existiert
und am Ende dieser Lebensspanne in einer großen
kosmischen Katastrophe zerstört werden wird.
Der Hauptstrom christlicher Konfessionen ist der
überwaltenden Macht und Leitung Gottes in den Angelegenheiten der Menschheit beraubt, wie biblisch
hingewiesen wird. Sie lesen und interpretieren das
heilige Buch falsch, und aus ihren Fehleinschätzungen
sehen sie die Zukunft der Erde, dass nur ein kleiner
Teil der menschlichen Geschlecht – die Kirche – ein Leben im Himmel – das Paradies – erlangen wird. Alle
anderen sind für eine Lebensdauer von Folter gekennzeichnet, und am Ende wird die Erde durch
Feuer zerstört werden. In der Tat „machen die Menschen die Liebe Gottes durch ihre eigenen falschen
Einschränkungen zu schmal“.

Diese gebildeten Menschen verfehlen zu erwägen, was Gott durch die Propheten über die Erde sagt:
„Ein Geschlecht geht, und ein Geschlecht kommt; aber
die Erde besteht ewiglich“ (Pred. 1:4). Jesaja spricht
über die Schöpfung Jehovas: „Denn so spricht Jehova,
der die Himmel geschaffen (er ist Gott), der die Erde
gebildet und sie gemacht hat (er hat sie bereitet; nicht
als eine Öde hat er sie geschaffen; um bewohnt zu
werden, hat er sie gebildet)“ (Jes. 45:18). Es ist Tatsache,
dass Gott die Erde erschuf, um für immer zu bestehen,
und dass Er auch viele Planetensysteme im Universum zur Existenz gebracht und Er logischerweise diese
Himmelskörper nicht nutzlos (vergeblich) geschaffen
hat, dass aber werden viele von ihnen schließlich zu
Gottes „gegebener Zeit“ die Wohnstätte zukünftig geschaffener intelligenter Wesen in „kommenden Zeitaltern“ werden. (Eph. 2:7).
ISRAELS WIRTSCHAFTSWACHSTUM
In den letzten paar Jahren hat Israel unerwartetes
Glücksfall hinsichtlich der Entdeckung des schwarzen
Goldes und Gasreserven in seinem Hoheitsgebiet und
von der Küste im Mittelmeer erhalten. Dies ermöglichte dem Land, die globale Finanzkatastrophe besser
als die meisten Länder zu überstehen, und Investment-Analysten sagen, dass sie einer der Führer des
Wirtschaftswachstums im Jahr 2010 sein werden. Es
wird erwartet, dass der Wert des Shekel steigt. Das JP
Morgan Investmentunternehmen sagt voraus, dass
das Bruttoinlandsprodukt 2010, im Vergleich zu 2009,
als es fast auf null war, in die Höhe schnellen wird. Sie
schätzen, dass Israels Wachstum 2011 weitere 50 %
überspringen und aufgrund einer Zunahme der Kaufkraft und der Exporte und Importe auf 4,5 % steigen
wird. Analysten erwarten, dass die Inflationsrate in
zwei Jahren um 3 bis 4 % zunehmen wird. Da die
Bank von Israel dies voraussieht, erwartet man, dass
sie die Zinssätze dementsprechend erhöht und jetzt
mit einer Erhöhung um ¼ % beginnt und sie im Februar neu bewertet. Der Internationale Währungsfonds
hat Israel für seinen Umgang mit der Finanzkrise des
letzten Jahres, die in den U.S.A. und anderen Ländern
Chaos verursachte, gelobt.
Dies ist eine Offenbarung für Bibelforscher, die die
„Zeichen der Zeit“ bezüglich der Bibelprophetien beobachten, die die Schlusstage der großen Zeit der
Drangsal und die prophezeiten Trübsale behandeln,
die durch den in der Bibel beschriebenen letzten Konflikt Israels hervorgerufen werden und die von der
„Trübsal Jakobs“ (Jer. 30:7) sprechen. Wir haben uns oft
gefragt, woher der finanzielle Aufschwung für Israel,
um großen Wohlstand zu erlangen, kommen würde,
sodass seine sich erklärten Feinde (Gog und Magog)
die Motivation haben würden, mit Gewalt zu versuchen, seine Macht, Position und seinen Reichtum zu
erlangen. Hesekiel beschreibt diesen Konflikt in den
Kapiteln 38 und 39 in Einzelheiten und durch diesen
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wird der Herr schließlich Israel siegreich befreien. Wie
lange es dauern wird, bis dieses Ereignis kommen
wird, wissen wir nicht, doch es wird sich abspielen,
wie der Prophet Habakkuk erklärt: „Denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit, und es strebt
nach dem Ende hin und lügt nicht. Wenn es verzieht,
so harre sein; denn kommen wird es, es wird nicht
ausbleiben.“ Die Ereignisse im Nahen Osten scheinen
sich zu einer Konfrontation zwischen den entgegengesetzten Mächten zu gestalten.
ROLLENDE WAGEN ERZEUGEN STROM
Eine Gruppe von Erfindern hat durch fahrende
Wagen auf einer Autobahn Strom erzeugt. Das Experiment wurde auf der Route 4 zwischen Haifa und Tel
Aviv durchgeführt und hat großes Interesse in der israelischen Gesellschaft und in internationalen Wissenschaftskreisen ausgelöst. Sie versuchen, ihre Technologie auf verschiedenen Schnellstraßen in ganz
Israel zu installieren. Prof. Chaim Abramovitch, Vorsitzender der neuen Firma, sagte dem Militärradio,
dass sein System den Strombedarf für Tausende von
Haushalten pro Jahr liefern könnte.
ZEUGNISABLEGEN IN DER UKRAINE
Geschwister in der Ukraine, die durch eine Anzahl von Geschwistern aus Polen unterstützt wurden,
engagierten sich an einem Dienst der Verkündigung
der Botschaft der Wahrheit an 25.000 Mitglieder der
Chassidim-Juden, die den Tod ihres Propheten Nachman am Anfang des jüdischen Neujahrs feierten.
Sie kamen aus aller Welt nach Uman in der
Ukraine, um dieses feierliche Ereignis vom 14.-20. September 2009 zu gedenken. Tausende von Traktaten, die
die herausragende Stellung Israels und des jüdischen
Volkes in Gottes kommendem Königreich hier auf Erden darstellen, wurden verteilt. Weitere Informationen
werden in der Zeitschrift The Present Truth erfolgen.
DER KANAL VOM TOTEN MEER
ZUM ROTEN MEER
Das Projekt des Kanals vom Toten Meer zum Roten Meer in Israel soll von der Weltbank finanziert
werden und ist als eines der ehrgeizigsten Wasserbauvorhaben in der Welt geplant. Er würde eine Entfernung von 112 Meilen [d.s. ca. 180 km – Anm. d.
Übers.] umspannen und das Rote Meer mit dem Toten
Meer verbinden. Wissenschaftler behaupten, dass es
helfen würde, das Tote Meer wieder aufzufüllen, das
sich in Gefahr eines großen ökologischen Schaden befindet, und eine neue Quelle frischen Wassers für die
Region mit riesigen Entsalzungsanlagen zu beschaffen, die Wasser nach Israel, Jordanien und die Palästinenserbehörde liefert. Am Anfang soll es ein Pilotprojekt geben, das den Bau einer Pipeline zwischen
den beiden Wasserflächen für 2011 vorsieht, was über
die Durchführbarkeit des Projekts entscheidet.
Das Tote Meer liegt 1292 Fuß [d.s. 394 m – Anm. d.
Übers.] unter dem Roten Meer und der Höhenunter-

schied könnte genutzt werden, hydroelektrische Energie für die Region zu erzeugen. Nach Vollendung
könnte ein Gesamtvolumen von 1,8 Milliarden m³
Wasser durch das System gepumpt werden, wovon
eine Milliarde m³ in das Tote Meer gelangen und der
Rest in einer Entsalzungsanlage behandelt werden
würde. Dieses Projekt wurde zuerst von den Briten in
den 1880er Jahren ins Auge gefasst.
DER KANAL VOM MITTELMEER
ZUM TOTEN-MEER
Ein ähnliches Projekt wie das o.g. wurde 1979 für
einen 65 Meilen- [d.s. 90 km – Anm. d. Übers.]Kanal,
der den Süden Tel Avivs am Mittelmeer verbindet und
in der Umgebung des Toten Meeres endet, vorgeschlagen. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund
wurde dieser Bau niemals zur Verwirklichung gebracht. Der Grund könnte gewesen sein, dass Öl- und
Gasvorräte in der Gegend dieser vorgeschlagenen Erschließung gefunden wurden. Zusätzlich ist Israel
jetzt in einer besseren finanziellen Situation, um das
neue Werk zwischen dem Roten Meer und dem Toten
Meer zu vollenden, die sie bei dem Mittelmeerunternehmen nicht hatte.
EIN ERFRISCHENDES BILD
Hezekiel 47:1-12
Wenn wir dies im Sinne behalten, hat Gott reiche
Segnungen für das Menschengeschlecht im Allgemeinen vorrätig, am Tag, wenn Sein Königreich unter
den Menschen aufgerichtet werden soll, am Tag Immanuels. Die Restitution jener Zeit wird in den Blättern der Bäume geschildert; die Fülle von Belehrung
und Ernährung, geistig, moralisch und physisch, wird
in der Frucht der Bäume dargestellt. Mehr als dies, wo
auch immer das Wasser dieses Flusses lief, resultierte
Leben, bis er sich selbst im Toten Meer mit der Wirkung leerte, dass die Wasser darin geheilt wurden. Fische gedeihen wohl im Meerwasser, aber das Wasser
des Toten Meeres ist ungefähr 5mal so stark mit Salz
durchsetzt, und infolgedessen sterben Fische, die aus
dem Mittelmeer genommen und in das Tote Meer versetzt werden, in wenigen Minuten – daher rührt sein
Name – Totes Meer. Es hat uns nicht überrascht, da wir
uns jetzt in der Dämmerung des Millennium-Zeitalters befinden, dass das Volk Israel damit angefangen
hat, die Gunst des Herrn wieder zu empfangen, die
am Anfang des Evangelium-Zeitalters verlorenging,
und jetzt Sein stellvertretendes Volk in der Welt geworden ist. Die Kirche ist von der Welt genommen
worden, und sind nun verherrlichte Geistwesen. Es
würde uns auch nicht überraschen, wenn in der Vorsehung des Herrn irgendein Wunder bewirkt würde,
durch welches das Tote Meer mit dem Mittelmeer
(oder dem Roten Meer) verbunden werden würde,
das möglicherweise auch durch einen Fluss erfrischt
würde, wie hier von Hesekiel beschrieben wird, ein
Bild des symbolischen Strom des Lebens, der aus dem
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Neuen Jerusalem fließt (Offb. 21:2).
EIN REINER STROM
„Und er zeigte mir einen [reinen – KJV – Anm. d. Übers.]
Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der
hervorging aus dem Throne Gottes und des Lammes“
(Offb. 22:1).
Wie stark auch immer unsere Aufmerksamkeit in
dem Gedanken einer buchstäblichen Erfüllung dieser
Prophezeiung sein mag, unser Interesse ist noch größer in ihrer Erfüllung als ein Symbol im Einklang mit
dem Strom aus Offenbarung. Von diesem symbolischen Standpunkt repräsentiert das Tote Meer die tote
Welt, und das Hervorkommen von lebengebenden
Wassern würde die Auferstehungsmacht des Herrn
und der Kirche repräsentieren, die während des Millennium-Zeitalters unter den Menschen ausgeübt werden wird. Wie es der Apostel ausdrückt, würde es für
die Heiden Leben von den Toten bedeuten. Während
es erfrischend und belebend ist, in die Zukunft hinunterzuschauen und an die kommenden Segnungen
zu denken, ist es wichtig, dass wir praktische Lektionen ziehen und sie auf uns anwenden und zusehen,
dass wir alles in unserer Macht tun, unsere Berufung
und Erwählung festzumachen, in welche Klasse wir
auch immer berufen wurden, dass wir mit dem Neuen
Jerusalem, aus dem der Strom des Wassers des Lebens
ausgehen wird, verbunden werden mögen. Es besteht
kein Zweifel, dass das alles erfüllt werden wird, denn
das Wort des Herrn hat es gesprochen. Die ganze
Frage für uns besteht darin, ob wir ausgewählt werden, Seine Gesandten, Diener oder Werkzeuge in der
Veranlassung des Segens des Herrn, um die ganze
Erde zu füllen, zu werden. Je mehr wir die herrlichen
Aussichten, die uns im Wort vorgesetzt sind, lieben,
umso mehr werden wir danach streben, sich in der gegenwärtigen Trübsal um Christi willen zu freuen, indem wir unser Leben für die Brüder und für die zukünftige Teilnahme am Königreich zur Segnung aller
Geschlechter auf Erden niederlegen.
DAS BIBELHAUS
Die Arbeit im Bibelhaus geht in ungefähr derselben Art wie vorheriges Jahr innerhalb unserer Reichweite, im Geiste des Herrn, für alle weiter, die eine Anziehung zur Wahrheit haben und die sich auf einen
besseren Tag im Millenniumkönigreich mit Segnungen, die für „alle Geschlechter auf Erden“ vorrätig
sind, freuen. Wir freuen uns, da wir das stetige Schreiten des Herrn überall in der Gesellschaft der Welt sehen. Obwohl die Drangsal in jeder Hinsicht zunimmt,
welche Freude herrscht unter dem Volk Gottes, das
seine Hoffnungen sicher in den Verheißungen hat,
die uns sagen, was im Niedergang des Reiches Satans geschieht.
Wir hatten zwei beträchtliche Flachdachreparaturen auf dem Hauptgebäude. Die erste war über dem
Bereich der Küche und die zweite über dem Bereich

des Esszimmers. Die Fotos, die diesem Artikel beigefügt sind, zeigen eine Ansicht des Daches über dem
Bereich der Küche. Es erlitt Schaden durch einen heftigen Regenguss, begleitet von einem starken Wind.
Der Wind riss das Gummi und seine Isolierungsunterlage zusammen mit dem Kehlblech auf. Über eine
längere Zeit erfuhr das Dach über dem Esszimmerbereich beträchtliches Durchsickern von Wasser unter
dem Gummidachwerk vom angrenzenden schrägen
Schieferdach. Dies bedurfte der Instandsetzung mit
zahlreichen Ventilatoren, um dem Wasser und der
Feuchtigkeit zu gestatten, mit der Zeit zu verdunsten,
und um das Kehlblech, wo beide Dächer zusammenstoßen, zu reparieren. Die Kosten für diese beiden Reparaturen betrugen 6.998,00 Dollar. Das Haus an der
Miller Road bedurfte Dachreparaturen, was auch
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durch einen Baum, der auf das Haus fiel, verursacht
war, und eine Dachöffnung bedurfte der Installation
auf der Spitze, was insgesamt 1.295,00 Dollar kostete.
Wir haben viel willkommene und notwendige Unterstützung von örtlichen Geschwistern und von einigen
aus anderen Gemeinden erhalten.
Das Werk mit der Webseite der Bible Standard
Ministries macht Fortschritte, indem der Kauf von
Materialien an das Pay-Pal-Bezahlsystem angepasst
wurde. Die Zahl von Antworten auf die „Fragen und
Antworten“ der Webseite hat ein beträchtliches Wachs-
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tum. Viele weitere Anfragen nach der Broschüre über
die Zeugen Jehovas sind aufgrund unserer Webseite
und unserer Ankündigungen in verschiedenen Zeitschriften bearbeitet worden.
Wir wollen allen danken, die Liebe zu den Geschwistern, Eifer für die Verkündigung der frohen
Botschaft des Königreichs, Anerkennen, fest in der
Wahrheit zu stehen, und Bekennen, dass der Herr
uns ein weiteres Jahr in Seinem Dienst bewahrt hat,
gezeigt haben. Preist Gott!
Mit den dunklen Wolken, die über die Welt und
über uns – das Volk des Herrn – hereinbrechen, wollen wir uns auf Seine Verheißungen verlassen, um
uns durch die Zukunft und in ihr zu sehen. Dies be-

deutet nicht, dass uns die Prüfungen und Erprobungen, die uns zweifellos zufallen, erspart bleiben. In
dem Maße, wie die Trübsal zunimmt, können wir noch
nie dagewesenen Unruhe in Revolution und Anarchie
erwarten. In den Worten der drei Hebräer: „Unser
Gott, dem wir dienen, vermag uns aus dem brennenden Feuerofen zu erretten – und er wird uns aus deiner Hand, o König, erretten, oder ob nicht, es sei dir
kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen
und das goldene Bild, welches du aufgerichtet hast,
nicht anbeten werden“ (Dan. 3:17, 18). Bleiben wir
nahe beim Herrn, wenn wir geduldig auf das Königreich warten.
PT ‘ 10, 10-15

ÜBERSICHT DES WERKES IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
1. J ANUAR 2009

BIS

PILGER- UND EVANGELISTENDIENSTE
Pilger.....................................................................................3
Hilfspilger..........................................................................8
Evangelisten....................................................................19
Öffentliche und halböffentl. Versammlungen.........260
Teilnehmer.................................................................12 901
Gemeindeversammlungen.......................................1 190
Teilnehmer.................................................................13 438
Gereiste Meilen......................................................252 031
FINANZEN
Allgemeiner Fond
Einnahmen
1. Spenden............................................................$ 200 105
2. Investitionen.....................................................$ 53 352
3. Bücher- und Literaturverkauf.........................$ 19 487
4. Einnahmen gesamt.........................................$ 272 944
5. Guthaben am 31. Dez. 2008............................$ 49 702
6. Verfügbarer Gesamtfond...............................$ 322 646
AUSGABEN
7. Kosten verkaufter Waren................................$ 27 360
8. Ausgaben für Conventionen...............................$ 157
9. Ausgaben für Verwaltung...............................$ 35 216
10. Dienste – Pilger und Evangelisten..............$ 86 535
11. Unterhalt und Reparaturen..........................$ 29 113
12. Ausrüstung........................................................$ 3 909
13. Nützliches........................................................$ 21 552
14. Steuern.............................................................$ 25 680
15. Versicherung......................................................$ 7 986
16. Werbung.............................................................$ 5 389
17. Post und Lieferung.........................................$ 34 087
18. Internet...............................................................$ 2 029
19. Freiwilliger Versand..........................................$ 3 005
20. Gesamtausgaben...........................................$ 282 018
21. Guthaben im allgemeinen Fond
am 31. Dez. 2009..............................................$ 40 628
KORRESPONDENZ
Briefe und Postkarten empfangen..........................9 988
Briefe und Postkarten versandt..............................3 676
(einschl. E-Mail)

31. D EZEMBER 2009
IN UMLAUF GEBRACHTE LITERATUR
Present Truth (abonniert/bestellt)...........................4 609
Bible Standard (abonniert/bestellt).......................15 076
Spezielle Versand.........................................................6 204
Bible Standard (unentgeldlich)...............................3 058
Gebundene Bände (Zeitschriften)................................40
Schriftstudien................................................................863
Epiphania-Schriftstudien............................................475
BS Enzyklopädie auf CD...............................................53
Fotodrama der Schöpfung...........................................100
Studienhilfen zum Fotodrama....................................111
Life-Death-Hereafter....................................................158
Liederbücher...................................................................142
Pastor Russells Bücher und Kassetten.........................75
Emphatic Diaglott (NT).................................................42
Manna.............................................................................172
Gedichtbücher................................................................148
Wachtturm gebunden, komplett...................................2
Broschüren (Hölle, Spiritismus, Siftshütte)..............144
Flugblätter JHP, JW, RSV, AI, GT, HUD,
PYR, SAT, BA, FOZ, RI, usw. ..................................1 784
Index und Q. A. Book....................................................21
Bibeln.............................................................................241
Andere Veröffentlichungen........................................219
Karten und Pläne: Göttliche Plan der Zeitalter,
Stiftshütte, Pyramide.....................................................62
Kinderbücher...................................................................10
Kassetten und Videobänder zur Bibel..........................21
Broschüren unentgeldlich.....................................16 250
Flugblätter, Traktate................................................97 394
Verschiedene Karten, Restitutionsanstecknadel, CDs......1 489
INTERNETWERK (US)
(Januar bis Dezember 2009)
Besucher
(Menschen, die dem Inhalt Beachtung schenkten).....62 500
Besucher täglich (durchschnittlich)...........................171
Betrachtete Seiten
(Seiten geöffnet und angeschaut)........................101 000
„Treffer“ (Anzahl der Male,
bei der die Seite „angeklickt“ wurde)..................366 000
Fragen und Antworten................................................276

