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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

Geistlich Leben
„Jehova ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Jehova ist meines Lebens Stärke, vor wem
sollte ich erschrecken? Eines habe ich von Jehova erbeten, nach diesem will ich trachten: Zu wohnen im Hause Jehovas alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit [Schönheit – KJV – Anm. d. Übers.] Jehovas und
nach ihm zu forschen in Seinem Tempel“ Ps. 27:1, 4.
„Danksaget in allem“ 1. Thes. 5:18.

D

ER INSPIRIERTE PSALMIST legt in erhabensten Tönen von Hingabe und Leidenschaft in die
Herzen und Sinne des geweihten Volkes Gottes Gefühle des Glaubens, Vertrauens, der Liebe und der Anbetung zu Gott, der allen Lobes würdig ist. Während
viele dieser Gefühle auf seine eigenen bewegten Erfahrungen beruhten, wurden sie unter göttlicher Inspiration geäußert, besonders zur Belehrung und Erbauung des wahren geistlichen Israel Gottes. Der Herr
selbst würde uns die Gefühle der inbrünstigen Hingabe zu Ihm anzeigen, die unsere Herzen erfüllen sollten, und angesichts dieser Tatsache erkennen wir, wie
nahe Er uns in Liebe, Glauben und kindlichem Vertrauen zu Sich ziehen würde. Während die Vernunft
und der gesunde Sinn ihren berechtigten Platz haben
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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.

und für ein religiöses Leben unentbehrlich sind, hat die
Seele, die nie auf den Flügeln heiliger und inbrünstiger
Emotion aufsteigt und die nie in ihre Tiefen mittels eines Gefühls der göttlichen Güte und Wohltätigkeit
hineingegangen ist, noch nie die Glückseligkeit der
Beziehung der Sohnschaft erfahren. Ein echter Sohn eines geliebten und wertschätzenden Vaters erfährt natürlich die Inbrunst zärtlicher Emotion. Das stimmt
besonders bei einem wahren Sohn Gottes, der in seinem himmlischen Vater die Vollkommenheit jeder
Gnade, die krönende Herrlichkeit aller Vortrefflichkeit
anerkennt und der in enger Gemeinschaft und Beziehung zu Ihm lebt und das ständige Zeugnis der Liebe
und Wertschätzung Gottes in sich hat. Es waren keine
leeren Worte unseres gesegneten Herrn, als er sprach:
„Der Vater selbst hat euch lieb“. „Wenn ein Mensch
mich liebt, der wird meine Worte halten, und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen
und Wohnung bei ihm machen“ (Joh. 16:27; 14:23).
Unter solchen Zuständen füllen all diese heiligen Emotionen der Liebe, Zärtlichkeit, des Glaubens, der Dankbarkeit und des Lobes unseren Kelch der Freude bis
zum Rand. Und mit heiliger Verzückung singen wir:
„Mein Becher fließt über. Güte und Gnade werden mir
folgen alle Tage meines Lebens, und ich werde weilen
im Hause Jehovas immerdar“ (Ps. 23:5, 6).
Wie voll der Melodie von inbrünstiger Emotion,
dankbarem Lob und liebendem Vertrauen sind die
inspirierten Psalmen! Sie gebieten unseren Herzen
sich zu freuen und unseren Zungen fröhlich zu sein,
und sie zeigen uns wie man sich durch Nachsinnen
über Sein Wort und durch Gehorsam gegenüber Seinen Vorschriften „allezeit im Herrn freuen“ und „in allem danksagen“ (Phil. 4:4; 1. Thes. 5:18) soll. Angesichts
der Fürsorge des Herrn und Davids zahlreicher Befreiungen aus der Macht seiner Feinde und der gleichbleibenden Güte und Gnade Gottes, wie er über diese
nachsann, rief er in den Worten unserer Schriftstelle
aus: „Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem
soll ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens
Stärke; vor wem soll ich mich ängstigen?“ Dieser Trost,
der in der ganzen Heiligen Schrift auf verschiedenerlei Art und Weise ausgedrückt wird, kommt mit all seiner glückseligen Kraft in den Zeiten unserer größten
Not: Je auswegloser die Feinde, denen wir entgegentreten, und je heftiger der Kampf mit den Mächten der
Finsternis ist, umso herrlicher ist der Sieg und umso
deutlicher sind die Offenbarungen der göttlichen
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Gnade. Und als Folge fasst der Glaube tiefere Wurzeln
und hält mit erneuertem Vertrauen und Zusicherung
an allen kostbaren Verheißungen Gottes fest, und
Liebe und Dankbarkeit quellen aus Herzen hervor,
die mit einem erhöhten Gefühl der göttlichen Gunst
und Segnung erfrischt sind. So verhielt es sich mit
David und so verhält es sich mit Gottes treuem Volk,
das ein Leben im Gebet, Glauben und enger Gemeinschaft mit Gott führt. Eine solche Gemeinschaft mit
Gott in Not und Wohlstand neigt immer mehr dazu
die Zuneigungen und Wünsche des Herzens auf Gott
zu konzentrieren bis das höchst Gewünschte und Ersehnte das ist, was der Psalmist in V. 4 unserer Schriftstelle ausdrückt, das ist ständig im Haus des Herrn zu
wohnen, die Schönheit des Herrn zu schauen und in
Seinem Tempel zu forschen.
Beständig im Haus des Herrn zu wohnen, bedeutet, andauernd für würdig empfunden zu werden,
von Gott als zu Seinen Erwählten zugehörig anerkannt zu werden, „dessen Haus wir sind, wenn wir anders die Freimütigkeit [das Vertrauen – KJV – Anm. d.
Übers.] und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende
standhaft festhalten“ (Hebr. 3:6). Diejenigen, die ihren
Glauben standhaft festhalten und durch Glauben die
Verlockungen und Versuchungen der Welt überwinden, indem sie täglich ihrem Geist, ihren Hoffnungen
und Ambitionen absterben und immer mehr für Gott
leben, werden in der Tat ewiglich im Haus des Herrn
wohnen. Jetzt wohnen sie bei Gott in der Weihung;
und nach und nach werden sie bei Ihm in Seinem Königreich wohnen. „Anzuschauen die Schönheit des
Herrn“ bedeutet, die Schönheit der Heiligkeit anzuschauen, dieses Bild Seiner Herrlichkeit immer vor
dem geistigen Auge als unsere Inspiration, unser Licht,
unseren Führer, unser Vorbild und unsere größte
Freude zu haben. Hier liegt wahrhaftig des Christen
Geheimnis eines glücklichen Lebens – nicht dass er sich
in eine Stimmung nervlicher Erregung hineinsteigert
oder sich einer Ekstase der Gefühlsäußerung hingibt
und unter seinem Zauber Dinge tut, die dem Geist
der Nüchternheit (Röm. 12:3; Tit. 2:12; 2. Tim. 1:7) ganz
fremd sind, sondern dass er inmitten dessen, was zu
ihm an Betrübnis oder Schmerz oder Verlust oder Bestürzung gelangen kann oder welcherlei Erfahrungen
durch die wechselvollen Szenen dieses gegenwärtigen Lebens auch immer kommen, glücklich ist. Nur für
diejenigen ist es möglich wirklich die Schönheit des
Herrn anzuschauen, die in Seinem Haus wohnen,
denn nur solchen offenbart Er sich, „der Schönste unter Zehntausenden und gänzlich Geliebte“. Nur solche
wissen, wie sie die Schönheit Seiner Heiligkeit wertschätzen sollen, nur solche können sich in Ihm freuen
– im ständigen Nachsinnen über Sein Gesetz. „Zu forschen in Seinem Tempel“ bedeutet, dass die, die wahrhaft zu Seinem Haus gehören, Forscher, Studenten
Seines heiligen Gesetzes und Zeugnisses sind und dass
es ihre Freude ist, so zu handeln. Die Sprache ihrer

Herzen ist: „O, wie liebe ich dein Gesetz. Es ist mein
Sinnen den ganzen Tag“; „Ich habe von einer Speise zu
essen, die ihr nicht kennt“, denn „deinen Willen zu tun,
mein Gott, ist meine Freude“ (Ps. 119:97; 40:8; Joh.
4:32). Dieser eine Wunsch ist die Summe und der Kern
des christlichen Ehrgeizes, wenn er sich selbst und der
Welt gegenüber tot wird und Gott gegenüber lebendig.
Lasst uns danach trachten und uns daran anpassen,
denn wenn wir so handeln, werden christlicher Mut,
Kühnheit, Stärke und Eifer stark vermehrt. Diese alle
entstehen nicht nur aus dem Glauben heraus, sondern sie nehmen zu und werden durch einen lebendigen Glauben, der durch die Lektionen der Erfahrung entwickelt und gestärkt wird, kräftig.
Mut, der aus Glauben entstanden ist und durch
Ertragen gestärkt wird, ruft mit demütiger Kühnheit
inmitten der tiefsten Dunkelheit der verworrensten
Schwierigkeiten und inmitten der wildesten Stürme
und am meisten bedrohenden Gefahren: „Der Herr ist
mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich
fürchten? Der Herr ist meines Lebens Stärke, vor wem
sollte ich erschrecken?“ Der Apostel Paulus griff sicherlich diese glückselige Inspiration auf, als er sagte:
„Freuet euch in dem Herrn allezeit! Wiederum will ich
sagen: Freuet euch. Seid um nichts besorgt, sondern in
allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung
eure Anliegen vor Gott kundwerden“ (Phil. 4:4, 6).
Beachte, wie wir überall im Wort Gottes belehrt werden nicht nur nüchtern, wachsam, fleißig, bedächtig,
voller Gebet und immer im Werk des Herrn überströmend zu sein, egal welche Mühsal oder Besorgnis
oder Schmach oder Verfolgung es auch bringen mag,
sondern auch inmitten einer dieser oder aller dieser
Erfahrungen glücklich zu sein und mit der Inspiration
einer heiligen Freude erfüllt zu sein. Es wird uns nicht
nur dazu geraten, freudig zu sein, sondern die Lebensart, die natürlich diese Freude hervorbringt, wird
uns aufgezeigt. Wenn wir in die Familie des Herrn
kommen, treten wir in eine neue und heilige Atmosphäre ein, die nur diejenigen wahrnehmen und wertschätzen können, die den einen Wunsch haben auf
den oben Bezug genommen wird und der jeden anderen übersteigt – das ist würdig befunden zu werden,
im Hause des Herrn zu bleiben.

* * *
Große Wahrheiten werden teuer erkauft. Die gemeine Wahrheit, wie sie Menschen geben und nehmen von Tag zu Tag,
kommt auf dem allgemeinen Lauf des leichten Lebens, verweht
vom sorglosen Wind entlang unseres Weges. Große Wahrheiten werden teuer gewonnen; nicht bei Gelegenheit gefunden, noch herangetragen durch den Atem des Sommertraums;
sondern im großen Kampf der Seele ergriffen, im harten
Durchrütteln mit Gegenwind und Gegenströmung.
PT’ 10, 50-51
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Geschichte des Evangelium-Zeitalters
Die Bibel ist aufgeschlagen in Jes. 24:1-23

D

IE erste Erfüllung von Jesaja Kapitel 24 ist die na- der Übersetzung „Land“ statt „Erde“, denn sowohl das
tionale Zerstörung der jüdischen Nation die im Land als auch das Volk ist direkt betroffen (Hos. 4:3, 6,
Jahr 607 v.Chr. ihren Höhepunkt fand. Sie ist natür- 9; Lk. 13:34, 35; 21:20).
Da das fleischliche Israel ein Vorbild des geistlilich der Betrachtung wert. Doch weil die Verwüstung jener Zeit unter Nebukadnezar eine ähnliche chen Israel ist und da die jüdische Ernte ihr paralleKatastrophe unter Titus in der jüdischen Ernte ab- les Gegenbild in der Evangeliums-Ernte findet, ist es
bildete, wird es für uns von größerem Nutzen sein, ganz passend, die Ausdrücke „macht die Erde öde“,
die prophetische Anwendung, wie sie in der jüdi- „macht sie wüste“, „trocknet ihre Oberfläche aus“
auch auf das Ende oder die Ernte des Evangeliumschen Ernte beschrieben wird, zu betrachten.
Von diesem Standpunkt lässt sich Jes. 24 pro- Zeitalters, besonders die Zeit der Drangsal von 1914
phetisch von der jüdischen Ernte beginnend durch an, anzuwenden (R 1813, letzter Abs., 5041, Sp. 2,
das ganze Evangelium-Zeitalter und in die Millen- 5735, Sp. 2; BS ’60, S. 63; ’68, S. 63). Wie bereits ernium-Mittlerherrschaft Christi anwenden. Es be- wähnt, werden wir hier die Prophezeiung von Jes. 24
schreibt zuerst die Zustände in der jüdischen Ernte (V. als Ganzes, das sich historisch und chronologsich er1-12), eine Zeit der Verwirrung und Trübsal in Judäa füllt hat, betrachten und beginnen in der jüdischen
und auch der Verwüstung von Judäa als Bestrafung Ernte, wo das Evangelium-Zeitalter anfing.
von Jehova wegen der Sünden des fleischlichen Israel
DIE BESTRAFUNG ISRAELS
als Nation. Es spricht dann (V. 13-16) von einem
Als Jesus, der unter dem Gesetz geboren wurde,
treuen Überrest, der unter den Nationen zerstreut ist
zu Seinem Volk kam, „nahund Ihn ehrt, selbst in entmen Ihn die Seinen nicht an“
fernten Ländern. Als nächs(Gal. 4:4; Joh. 1:11) – „Seine
tes beschreibt es (V. 16-23) die
Bürger aber hassten ihn und
Treulosigkeit bestimmter Fühschickten eine Gesandtschaft
rer des Evangelium-Zeitalhinter ihm her und ließen saters, besonders der religiösen
gen: Wir wollen nicht, dass
Führer, im symbolischen Badieser über uns herrsche“ (Lk.
bylon – der Hauptströmung
19:14). Und sie, insbesondere
des Christentums, die Beihre heuchlerischen Führer –
drängnisse und Verfolgungen
„blinde Führer“ – schmiededes Volkes Gottes, die Zerstöten Ränke gegen Ihn und verrung und Beseitigung des
folgten Ihn, „ihn hinausgeReiches Satans, sowohl weltworfen hatten, töteten sie
lich als auch religiös, in der
ihn“ (Lk. 20:14, 15; Apg. 2:36;
Zeit der großen Drangsal und
3:15). Er wollte sie unter Ihm
die Einführung und das Aufals den Messias versammelt
blühen der herrlichen Herrhaben, wie eine Henne ihre
schaft Gottes der GerechtigJERUSALEM VOM ÖLBERG
Küken unter ihre Flügel samkeit durch Christus in den
neuen Himmeln und auf der neuen Erde (Offb. melt, aber sie wollten nicht; so wurde ihnen ihr Haus
11:15). Dementsprechend gibt uns Jesaja 24 in der wüste gelassen (Mt. 23:13-29), und ihr Staatswesen
Prophezeiung eine kurze Geschichte des ganzen wurde vernichtet und durch die römischen Heere
zerstört (Lk. 21:20-24; Beröa-Kommentare).
Evangelium-Zeitalters.
In V. 1 prophezeit Jesaja in einigen allumfassenDas hebräische Wort eretz erscheint 16 mal in Jes.
24 und sehr oft an anderen Stellen in der Bibel. Es wird den Aussagen die Bestrafung, dass Jehova in der jüim Allgemeinen entweder mit „Erde“, wie in V. 1, oder dischen Ernte die jüdische Nation heimsuchen
mit „Land“ übersetzt (ASV, Fußnote zu V. 1; Leeser gibt würde, „wegen des Weges ihrer Übertretung [der
es im Verlauf der V. 1-12 mit „Land“ wieder). Viel von Verwerfung Jesu] und wegen ihrer Ungerechtigkeider Sprache in den Versen 1-12 spricht hier zugunsten ten [Sünden gegen den Gesetzesbund]“ (Ps. 107:17;
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siehe E4, S. 169): 1) Er würde ihr Land ausleeren; 2)
Er würde es veröden; 3) Er würde es umkehren (seine
Oberfläche umdrehen – siehe Randnotiz; wie eine Flasche entleert wird, die von oben gekippt wird – ihre
Oberseite ist ihr Öffnung; Ps. 146:9) und 4) Er würde
sie in der Diaspora des Evangelium-Zeitalters ins
Ausland zerstreuen (5. Mo. 4:27; 28:64; 30:3).
Jesaja kommt dann dazu einige Einzelheiten zu
geben: Alle Gruppen würden in gleichem Maße leiden, ungeachtet ihrer sozialen Stellung (Jes. 24:2);
das Land würde gänzlich ausgeleert und geplündert
sein (V. 3); das Land und seine Bewohner einschließlich der Erhabenen würde trauern, schmachten und
welken (V. 4). Die Israeliten im Allgemeinen hatten ihr
Land, in welchem Gott wohnte, verunreinigt, verschmutzt, entweiht (4. Mo. 35:33, 34) und waren Ihm
gegenüber nicht treu, indem sie Seine Vorschriften
(Gesetze) durch Götzendienst und dergleichen übertraten, indem sie Seine Satzungen, Seine Doktrinen
(Verordnungen; 2. Mo. 18:20; E 11, S. 332) änderten
und indem sie den ewigen Bund brachen (V. 5; Jer.
3:1-5; 11:2-10; E 14; S. 330, 353; Hes. 16:59).
Gottes gute Absicht war sich Israel zu „seinem
Volk“ zu machen, wie Er ihren Väter geschworen
hatte – „Abraham, Isaak und Jakob“ (5. Mo. 29:13),
doch wegen der Untreue, Inloyalität gegenüber Ihm
– ihren Gott des Bundes – sandte Er ihnen den verheißenen Fluch (5. Mo. 11:26-28), und er verschlang
ihren Bereich des Lehrens (Jer. 7:34; E 14, S. 346 oben)
und es machte ihr Heimatland wüste, die jüdische
Nation, außer einem Überrest, den wahren Israeliten
(V. 6; Röm. 9:27, 29; 11:5; B 205, 206).
Wahrhaft traurig war die Verwüstung des fleischlichen Israel und die heitere Fröhlichkeit verwandelte sich in Stille und Sorge. Für die untreuen Israeliten wurde ihre Versorgung mit der zeitgemäßen
Wahrheit durch ihre Führer (der neue Wein) ausgetrocknet – diese Beschaffungsquelle wurde ausgedörrt und brachte Enttäuschung, und die freudige
Zeit wurde betrübt (Jes. 24:7; Joel 1:10, 12). Keine
Freude mehr an einfacheren Wahrheiten gab es unter ihnen (V. 8; Hos. 2:11), und ihre tieferen Wahrheiten wurden ihnen bitter – der Wein wurde in
Galle verwandelt (V. 9; 5. Mo. 32:32, 33).
Die jüdische Nation, ihre religiöse Regierung
(Stadt), die das göttliche Gesetz und die Ordnung
einschließlich der Botschaft betreffs Jesu als den Messias in den Wind geschlagen hatte und dadurch „das
Gebot Gottes ungültig um ihrer Überlieferung willen“
gemacht hatte (Mt. 15:6) und Ihn verwarf und Seine
Kreuzigung herbeirief und sie erhielt, fiel in einen Zustand des Chaos, und jeder Teil ihrer Regierung
wurde entzweigebrochen und verlassen, sodass niemand eintreten konnte (Jes. 24:10). Es herrschte ein
Geschrei der Angst, weil ihre Quelle der Wahrheit ab-

geschnitten wurde (siehe Lk. 16:19, 22-24); alle Freude
wurde verfinstert, als sie in die lange und düstere
Nacht der Diaspora während des Evangelium-Zeitalters eintraten, als sie sich ihrer Segnungen als Nation und der Segnungen ihres Heimatlandes nicht
länger erfreuen konnten (Jes. 24:11). Ihr religiöses
Staatswesen als Nation wurde wüst gelassen und
kein weiterer Zutritt dazu wurde gewährt (V. 12).
DER TREUE ÜBERREST
Das abtrünnige Haus Israel, seine nationale Verwüstung und Vernichtung und die Bestrafung und
Zerstreuung seines Volkes ist in den Versen 1-12 lebhaft geschildert. Es war zu dieser Zeit, der Zeit der jüdischen Ernte – „denn so wird es geschehen inmitten
der Erde [des Landes – KJV – Anm. d. Übers.], in der
Mitte der Völker [des Volkes – KJV]“ (V. 13), – dass ein
Überrest treuer wahrhaftiger Israeliten zu Jesus als ihr
Messias und Herr gesammelt wurde. Das Nachlesen
der letzten dieser wenigen Auserwählten wird mit
dem „Abschlagen der Oliven“ verglichen nachdem
der Großteil der Oliven eingesammelt wurde, um
die wenigen, die auf den höchsten Ästen und den äußersten fruchtbaren Zweigen übrigbleiben, zu bekommen (Jes. 17:6), und wird auch mit dem Nachlesen der wenigen Trauben, nachdem die Weinernte
(die Hauptlese) verrichtet ist, verglichen.
Während die Nation des fleischlichen Israel als
Ganzes durch Unglauben strauchelte und ihnen ihr
Haus wüste gelassen wurde, nahm der Überrest
Christus an (Joh. 1:11, 12, 14:6), blieb in der besonderen Gunst Gottes und wurde der Kern des geistlichen
Israel. Sie hatten großes „Frohlocken und Einfalt des
Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volke. Der Herr aber tat täglich zu der Versammlung [Kirche – KJV – Anm. d. Übers.] hinzu, die
gerettet werden sollten“ (Apg. 2:46, 47).
Demgemäß erfüllte die Kirche von Anfang an
die Prophezeiung in Bezug auf Zion: „Jauchze und
jubele, Bewohnerin von Zion! denn groß ist in deiner
Mitte der Heilige Israels“ (Jes. 12:6). Da für „jauchzen“
und „jubeln“ dieselben hebräischen Worte gebraucht
werden (das Wort hat die Bedeutung einer fröhlichen
Äußerung), kann Jes. 24:14 übersetzt werden (vgl.
Leeser): „Jene [die Kirche] werden ihre Stimme erheben, werden jubeln [fröhlich die Botschaft des
Evangeliums verkünden]. Ob der Majestät Jehovas
[Jehova in Seinen wunderbaren Eigenschaften]
jauchzen [verkünden sie kraftvoll] sie vom Meere
her [die Urkirche erhob zunächst ihre Lobeshymnen
hauptsächlich an den Küsten des Mittelmeeres und
auf den nahen Inseln]“.
„Darum [wegen Seiner großen Majestät] gebet
Jehova Ehre im Osten, auf den Inseln des Meeres dem
Namen Jehovas, des Gottes Israels“ (Jes. 24:15). Von
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dem in der KJV mit „Feuer“ übersetzten Wort meinen
Bibelgelehrte im Allgemeinen es beziehe sich auf „die
Gegenden des Morgenlichts“, in Richtung der aufgehenden Sonne, dem Osten, im Gegensatz zu den „Inseln des Meeres“, dem Westen. Hier wurden die frühen
Heiligen des Evangelium-Zeitalters ermahnt, wo auch
immer sie hingehen würden, ob in den Osten oder in
den Westen (sowie diejenigen im Laufe des Zeitalters), Jehova zu verherrlichen (vgl. Mal. 1:11; Apg.
15:14; Mt. 8:11; E 4, S. 340; R 5407, Sp. 2, Abs. 3).
Der prophetische Ruf stieß auf eine ausgezeichnete Antwort und Lobeslieder wurden weit und breit
gehört, als die Botschaft des Evangeliums zunehmend von Küste zu Küste und an die äußersten
Grenzen der Erde verkündet wurde (V. 16, erster
Satz; Apg. 1:8). Sie predigten „Herrlichkeit dem Gerechten“: a) Hauptsächlich und in erster Linie schrieben sie diese Gott und Jesus Christus, in dem und
durch den Gottes Herrlichkeit dargestellt wird, ewig
zu (Joh. 1:14; 5:23; Röm. 9:23; 2. Kor. 4:6; Eph. 2:6, 7;
Hebr. 1:3); dann b) Der Kirche von Gott durch Jesus
im Evangelium-Zeitalter und während der ganzen
Ewigkeit (Ps. 84:11; Mt. 13:43; Joh. 17:22; 2. Kor. 3:18;
Kol. 3:4; Hebr. 2:10; 1. Petr. 5:10, 11) und auch c) Den
Gerechten unter der Menschheit von Gott und dem
Christus, deren Herrlichkeit ihnen im Millennium
gegeben wird (4. Mo. 14:21; Ps. 72:19; Jes. 24:23; 40:5;
Hab. 2:14; Joel 2:28; Mt. 25:34; Lk. 2:10, 14; Joh. 1:9;
12:32; Apg. 3:19-23; 1. Tim. 2:4-6; 4:10; Hebr. 2:9; 2.
Petr. 3:13; Offb. 21:1-5).
TREULOSIGKEIT UND VERNICHTUNG
DER CHRISTENHEIT
Der Prophet, der spricht, als repräsentiere er das
Volk des Herrn in ihrem Zustand der Ablehnung
und Verfolgung während des Evangelium-Zeitalters,
besonders in den Händen des großen Systems des
Antichristen, beklagt ihre prüfungsreiche Situation:
„Ich vergehe [meine Magerkeit – KJV – Anm. d.
Übers.], ich vergehe [im Gegensatz zum Zustand der
Fettheit, das ist wohlbegünstigt, gedeihend], wehe
mir! Räuber [die treulos Handelnden – KJV – Anm. d.
Übers.] [die Führer der Christenheit, insbesondere die
päpstliche Hierarchie] . . . räuberisch raubend rauben
sie [haben . . . sehr treulos gehandelt – KJV – Anm. d.
Übers.] [in ihren Schemen, falschen Darstellungen,
Heucheleien, Verrat, der ‚heiligen‘ Inquisition, Verbrennen auf dem Scheiterhaufen usw.]“.
Aber jetzt am Ende des Evangelium-Zeitalters,
am Tag der Rache, der Zeit der großen Drangsal,
wird die Christenheit in ihren größeren und kleineren antichristlichen Systemen, dem Plünderer, der
jahrhundertelang geplündert und treulos gehandelt
hat, an ihr Ende kommen, wird vernichtet werden
und wird ihr treuloses Handeln beenden (Jes. 33:1;

63:4; P ’76, 67, Sp. 2). Diese gegenwärtige böse Ordnung wird nun allmählich zerstört und immer mehr
erkennen wir, dass die Herzen der „Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge,
die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der
Himmel werden erschüttert werden“ (Lk. 21:26). In
Jes. 24:17-22 beschreibt der Prophet lebhaft die Zustände in der Zeit der Drangsal und das Vergehen der
gegenwärtigen bösen Ordnung darin. Schrecken
(Grauen, V. 17) und verschiedene Katastrophen (die
Grube und das Garn (KJV – die Schlinge – Anm. d.
Übers.]) sind der Teil derer, die sich in ihr befinden
(Bewohner der Erde). Diejenigen, die wegen der Ankündigungen kommender Übel versuchen, vor den
Gerichten des Zornes Gottes zu fliehen, werden gefangen und durch eine Katastrophe nach der anderen bestraft (wer vor der Stimme des Grauens [Schreckens] flieht, fällt in die Grube; und wer aus der
Grube heraufsteigt, wird im Garne [KJV – in der
Schlinge – Anm. d. Übers.] gefangen, V. 18).
An diesem Tag Seines Zorns gibt es kein Entkommen aus den Gerichten Gottes. Es ist, „wie wenn
jemand vor dem Löwen flieht, und es begegnet ihm
ein Bär; und er kommt nach Hause und stützt seine
Hand an die Mauer, und es beißt ihn eine Schlange“
(Am. 5:19). „Und gleichwie es in den Tagen Noahs geschah, also wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen . . . die Flut kam und alle umbrachte. Gleicherweise auch, wie es geschah in den
Tagen Lots . . . regnete es [auf Sodom und Gomorra]
Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle
um. Desgleichen wird es an dem Tage sein, da der
Sohn des Menschen geoffenbart wird“ (Lk. 17:26-30;
D 606, 607).
So ist es auch an diesem „Tag Jehovas“ – Er gießt
die Glut Seines Zornes aus (denn die Fenster in der
Höhe tun sich auf; 1. Mo. 7:11; 2. Petr. 3:6, 7; Zeph. 3:8),
und die gegenwärtige böse Ordnung wird schrecklich
erschüttert werden, bis auf ihre tiefen Grundfesten
(die Grundfesten der Erde werden erschüttert; Jes.
2:19-21; Hag. 2:6, 7; Hebr. 12:26, 27). In ihrer Zertrümmerung und Auflösung gibt es schrecklichen Tumult, und nur die Dinge, die nicht erschüttert werden
können (die auf Gerechtigkeit gegründet sind), werden bleiben (Jes. 24:19; 2. Petr. 3:10-12; Offb. 16:18).
Die gegenwärtige böse Ordnung (die Erde, V. 20)
hat mit allem, was in ihrer Macht steht, versucht, die
alten Kleider zusammenzuflicken, und ist mit ihrer
Weisheit am Ende (Ps. 107:27). Sie taumelt und
schwankt wie ein Betrunkener – sie ist so instabil, unsicher und schwankt so stark. Sie wird wie eine Gartenhütte, wie ein provisorisches Bauwerk (Häuschen; dasselbe hebräische Wort wird in Jes. 1:8 mit
Hütte übersetzt) beseitigt. Warum befindet sich die
gegenwärtige böse Ordnung unter Gottes Fluch und
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Zorn und ist im Begriff, völlig vernichtet zu werden? Warum ist sie wie ein Betrunkener nicht imstande, aufrecht zu gehen, und warum steht sie kurz
vor ihrer Beseitigung? Weil sie in ihren religiösen, gesellschaftlichen, bürgerlichen und finanziellen Bereichen zu stark überbürdet und durch Sünde niedergedrückt ist (die Übertretung soll schwer auf ihr
ruhen; Offb. 16:19; R 1896, Sp. 2). Die gegenwärtige
böse Welt mit ihren boshaften Himmeln und der
Erde vergeht, und bald wird die alte verfallene Hütte
durch den Palast des Königs im neuen Jerusalem
verdrängt (Offb. 21:1-5). Die gegenwärtige Ordnung,
das symbolische Babylon, wird vollständig und ewig
ausgelöscht werden, um niemals wieder zu existieren (sie wird fallen und nicht wieder aufstehen; Offb.
18:20, 21). Gelobt sei Gott!
DER MILLENNIUMSTAG
Am „Tag Jehovas“, des „Tages der Rache“ (Jes.
34:8; 63:4; Joel 2:1, 2, 31; Ob. 15; Zeph. 1:14-18), des Tages der Vernichtung der gegenwärtigen bösen Welt,
des ersten Teiles des Millenniumstages (an jenem
Tage, V. 21), werden das große System des Antichristen und der Rest des symbolischen Babylon gänzlich
ausgelöscht, denn „denn Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht“ (Offb. 18:5-11). Er wird Gericht
(strafen) über die zahlreiche katholische und protestantische Geistlichkeit, insbesondere die Hierarchie
(die Heerscher der Höhe in der Höhe – die symbolischen Himmel), und die Herrscher und Aristokraten
in der irdischen Phase des Reiches Satans (die Könige
der Erde auf der Erde) bringen. Sie werden als solche
zerstört werden und – in vielen Fällen – buchstäblich
getötet werden. Sie werden während der Zeit der
Drangsal in den Tod gehen (zusammengebracht werden mit den versammelten Gefangenen in der Grube,
V. 22; Randnotiz; das hebräische Wort für Grube unterscheidet sich hier von dem im V. 18 gebrauchten;
es bedeutet ein Grubenloch, wie z.B. eine Zisterne, ein
Kerker usw., und wird oft zur Darstellung des Grabes,
des Todeszustandes – wie in Ps. 28:1; 30:3; 88:4; 143:7;
Jes. 38:18 benutzt).
Während die gegenwärtige böse Ordnung ewig
aufhören wird zu bestehen, wird dies auch das
Schicksal aller ihrer Einwohner, ob groß oder klein,
sein? O, nein! Sie werden im Grab, dem Gefängnis
des Todes (in den Kerker eingeschlossen) eingeschlossen sein, aber zur passenden Zeit (nach vielen
Tagen) wird man ihrer (außer den Geistgezeugten,
die in den zweiten Tod gingen) gedenken (werden sie
heimgesucht – so auch die E.B. – Anm. d. Übers.),
denn sie werden aus ihrem Schlaf im Staub der Erde
gerufen (Dan. 12:2; Joh. 5:28, 29; Offb. 20:13, 14; Jes.
26:19; 35:10).
Während der Millennium-Mittlerherrschaft der

Wahrheit und Gerechtigkeit (Jes. 28:17) wird die
Menschheit aus ihrem Todesschlaf geweckt werden.
Satan ist eine Fälschung Gottes als Quelle des Lichts,
dem Geber der wahren Erkenntnis, der durch die
Sonne symbolisiert wird (Ps. 84:11; Jes. 60:19, 20).
Während des Mittlerkönigreiches (Jes. 24:23) werden Satan und seine Irrtümer völlig gebunden, widerlegt und in den Gedanken des Volkes beschämt
werden (die Sonne beschämt; das hebräische Wort
hat hier die Bedeutung von erbleichen lassen). Unter
dem Licht „der Sonne der Gerechtigkeit“ wird die gefälschte Sonne in ihrem falschen Licht gemäß des jüdischen Ausdrucks wie eine Lampe in der Mittagshelligkeit sein. Auch die gefallenen Engel, die das
gefälschte Licht, das sie von Satan erhielten, zurückstrahlten (2. Kor. 11:14, 15), werden in ihren Betrügereien und Verführungen geprüft, zur Schau gestellt,
zurückgewiesen und unter dem glänzenden Licht
der Wahrheit, das dann scheint, verurteilt werden
(der Mond wird mit Scham bedeckt; E 2, S. 410, 411).
Was wird das für eine herrliche Zeit sein, wenn
Jehova der Erde Seine Restitutionssegnungen für die
Menschheit bringt! Er wird in der verherrlichten Kirche (herrscht . . . auf dem Berge Zion) und in der irdischen Phase Seines Königreichs (in Jerusalem) herrschen, und vor Seinen Ältesten wird Herrlichkeit
sein (siehe Randnotiz, ASV). Leeser übersetzt es:
„Und vor seinen Ältesten in Herrlichkeit“.
Die Altwürdigen werden die Jungwürdigen (E 4,
S. 317; E 17, S. 37) als ihre Mitarbeiter und die geweihten Angehörigen des Epiphania-Lagers als besondere Assistenten in der herrlichen Herrschaft zur
Segnung der Menschheit haben. Wegen der glücklichen Aussicht der völligen Vernichtung des Reiches
Satans und der Aufrichtung der Millennium-Mittlerherrschaft Christi, die prophetisch so wunderbar in
Jes. 24 geschildert werden, können wir wohl aus ganzem Herzen die Lobgesänge Jehovas singen; „denn
es ist gut, unseren Gott zu besingen; denn es ist lieblich, es geziemt sich Lobgesang“ (Ps. 147:1).

* * *

DER SCHLÜSSEL
Gottes Wort allein soll studiert sein
Und immer noch ein Geheimnis bleiben;
Ein wenig hier, ein wenig da,
Mag es wenig von seltenen Schätzen geben;
Um seine heiligen Seiten zu verstehen
Bedürfen wir der Erkenntnis von
Gottes Plan der Zeitalter
PT’ 10, 52-55
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Habt acht auf euch selbst
„Gedenket an Lots Weib“ Luk. 17:32

I

m Zusammenhang mit den prophetischen Warnungen unseres lieben Meisters hinsichtlich der
Prüfungen und Erprobungen des gegenwärtigen
Tages äußerte Er die Worte unserer Schriftstelle.
Die Bedeutung dieser Worte sollte von allen verstanden werden, die im Licht der „Gegenwärtigen
Wahrheit“ wandeln. Die Lektion ist, dass die, die
unter der besonderen Führung des Herrn jetzt zur
Sicherheit auf den Berg des Königreich des Herrn fliehen, zu
einer viel strengeren Rechenschaft herangezogen werden als
andere. Lots Frau wurde nicht
beschuldigt, an den bösen Praktiken der Leute von Sodom teilgenommen zu haben, sondern
sie wurde durch den Engel des
Herrn unterwiesen, Sodom sofort zu verlassen, als es an der
Zeit war.

Gegenbild dieses vorbildlichen Ereignisses, auf
das unser Herr Bezug nahm, gelenkt wird. Eine
ganze Anzahl ist geneigt, mit denen zu sympathisieren und sich zu verbrüdern, die unter die göttliche Verurteilung gekommen sind. Hl. Judas
berichtet uns, dass die Zerstörung Sodoms „als ein
Beispiel“ oder Vorbild „vorgelegt“ wurde. Diejenigen, die sich anmaßen, gnadenvoller und langmütiger als der Herr zu sein,
machen sich zu Widersachern,
die, statt Studierende der Prinzipien des Rechtes zu sein, versuchen, Richter und Lehrer
Jehovas zu sein. Die richtige
Herzensstellung akzeptiert Gottes Entscheidung als nicht nur
weiser, sondern auch als gerechter als unsere eigene. Wenn
wir folglich irgendwelche
sehen, die sich am Licht der
„Gegenwärtigen Wahrheit“ erZURÜCKSCHAUEN
freut haben, vom Herrn verlasIhr Fehler war auf das zusen und in die äußere Finsternis
rückzuschauen, das ihr befohlen
geführt wurden, sollen wir
war zu verlassen und was sie
schließen, dass, bevor sie verlasF
LUCHT
AUS
S
ODOM
verlassen hatte. Ihr wurde gesen wurden, in ihnen „ein böses
sagt, aus der verurteilten Stadt zu fliehen und Herz des Unglaubens im Abfallen vom lebendigen
beim Fliehen nicht zurückzuschauen, aber auf den Gott“ vorhanden sein musste. „Treu ist er, der die
Berg der Sicherheit zu eilen. Wir können ver- Verheißung gegeben hat“, dass „wer irgend Seinünftigerweise annehmen, dass ihr Umkehren nen [des Vaters] Willen tun wird, er von der Lehre
und Zurückschauen nach Sodom ein Herz aus- wissen wird, ob sie aus Gott sei“ (Joh. 7:17). Wer
machte, das nicht in völligem Einklang mit ihrer deshalb auch immer die Doktrinen Christi verliert,
Befreiung stand, sondern in einiger Hinsicht mit nachdem er diese einst besessen hatte, hat gewiss
dem sympathisierte, was sie verließ. Sie hing im mehr getan, als seinen Kopf in Verwirrung zu
Herzen an den verfluchten Dingen, die zur Ver- bringen. Sein Herz muss zuvor vom Herrn genichtung verurteilt waren, und war nicht willens, trennt gewesen sein; denn solange wir in Ihm bleisie aufzugeben. Deshalb brachte sie der Herr nicht ben, wird es für keine der Schlingen dieses „bösen
weiter. Sie wurde ein Monument der Torheit, Tages“, dieser „Stunde der Versuchung“ möglich
indem sie mit dem Bösen und mit Übeltätern sym- sein, uns zu fangen; „niemand kann uns aus der
pathisierte, nachdem Gott diese aufgegeben hatte. Hand des Vaters rauben“. Er ist völlig imstande,
Sorge für uns zu tragen.
WIDERSACHER GOTTES
CHRISTLICHE DOKTRIN
Wir glauben, dass jetzt einige vorhanden sind,
die nötig haben, dass ihre Aufmerksamkeit auf das
Als die Kerngrundlage aller christlicher Dok-
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trin liegt die Doktrin des Lösegeldes, die Lehre der
Heiligen Schrift, dass „wir mit einem Preis erkauft
sind“, einem entsprechenden Preis für die Sünde
Adams, zugrunde. Jede Lehre, die entweder diese
Wahrheit, „das Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte“, offen
bestreitet oder still ignoriert, muss eine Doktrin
sein, die mit Gottes Wort uneins ist. Ob sie alt oder
neu ist, ob sie von Freunden oder Feinden, von
Gelehrten oder Ungelehrten, im Namen der Evolution oder in einem anderen Namen befürwortet
wird, unsere Haltung dazu sollte unverzüglicher
und entschiedener Widerstand sein. Wenn andere
schwanken, brauchen wir, die gelernt haben, dass
das Lösegeld der Prüfstein ist, durch den alle Doktrinen geprüft werden sollen, nicht zu schwanken.
Wenn unsere Freunde in Irrtümer des Nichtlösegeldes, deren Name jetzt Legion heißt, gelangen und die Anzahl, die verführt wird, wächst,
sollten wir ihnen, wenn möglich, eine helfende
Hand reichen und „sie aus dem Feuer reißen“,
indem wir sie an den Fels Christus Jesus, auf den
unsere Füße fest gegründet sind, erinnern und
indem wir ihnen das Seil der göttlichen Verheißungen zuwerfen, durch welche der dunkelrote
Faden des Lösegeldes Christi gewebt ist und sie
ermahnen zurück zum Fels zu kommen und nicht
zu versuchen, einen anderen Fels auf dem Untergrund des Treibsands zu finden. Wir müssen
große Deutlichkeit der Sprache benutzen und
ihnen ihre Gefahr aufzeigen und auf den Weg des
Entkommens hinweisen.
Aber wir müssen ihre Einladung, sich ihnen
anzuschließen, nicht annehmen, um zu erforschen, was Menschen sagen oder schreiben können, was die Neigung hätte, das Wort Gottes
wirkungslos zu machen, was behaupten würde,
dass Gott schon immer der Sünder gewesen ist
und der Mensch der Betrogene, oder dass die
Hoffnung der Menschheit in ihrer eigenen Evolution und nicht im Lösegeld und in der Restitution
der Heiligen Schrift liegt, oder dass es keine Sünde
und wirklich keinen Tod gibt und dass der
Mensch deshalb keines Erlösers bedürfe, sondern
sein eigener Erretter sein kann. Wenn sie nach
freundlichem und treuem Protest deinerseits
immer noch hartnäckig darauf bestehen, derartige
offensichtliche Widersprüche des Wortes Gottes
zu erforschen, zu ergründen und sich davon zu
ernähren, sollen wir sie gehen lassen. Bedenkt,
dass in ihren Herzen etwas Falsches sein muss,
wenn sie überhaupt je Gottes Kinder waren, sonst

hätten sie keinen Gefallen an den unfruchtbaren
Werken der Finsternis, sondern würden diese tadeln und ihre Freude wäre in Gottes großem Plan
der Zeitalter.
IN ÄUSSERE FINSTERNIS GESANDT
Wir sollen uns auch daran erinnern, dass Gott
verheißen hat, die Sinne derjenigen zu bewahren
und zu leiten, deren Herzen Ihm gegenüber loyal
und wahrhaft sind. Wir sollten deshalb schlussfolgern, dass, wenn der Herr irgendjemanden aus
dem Licht, als dessen unwürdig, in die äußere Finsternis der Welt hinauswirft, wenn Er Untreuen
gestattet, vom großen Feind verführt zu werden,
es nicht unsere Mission ist, ihnen in die äußere
Finsternis durch Lesen, Gespräch usw. zu folgen.
Wir sollen mit dem Herrn und denjenigen bleiben, die im Licht wandeln, und andere suchen,
um die Stellen derjenigen einzunehmen, die jetzt
das kostbare Blut des Bundes, durch das sie einst
geheiligt waren, verleugnen oder ignorieren. Wir
sollen auch nicht die Sympathie für diejenigen,
die weggehen, verschwenden. Wenn wir sie
weder überzeugen noch aus dem Feuer ziehen
können, müssen wir sie gehen lassen und sollten
uns sofort abwenden und anderen Hilfe erweisen,
die würdiger sind. Wenn der Herr irgendwelche
aus dem Licht geworfen hat (Mt. 22:13, 14), können wir nicht hoffen, sie zurückzubringen. Wäre
es für sie in Ordnung gewesen, im Licht zu bleiben, wenn sie dessen würdig gewesen wären,
hätte Er nicht zugelassen, dass sie aus ihm geworfen worden wären.
KEINE GEMEINSCHAFT MIT IRRTUM
Wir beziehen uns hier nicht auf leichte Unterschiede des Verständnisses, mit denen geduldig
umgegangen und die geklärt oder die übersehen
werden sollten, da nicht alle Kinder in der Schule
Christi dieselbe „Stufe“ oder denselben Grad an
Erkenntnis erlangt haben, aber wir beziehen uns
auf solche radikalen Unterschiede, die alle durch
den Prüfstein der Lösegelddoktrin unverzüglich
geprüft werden können. Wenn sie mit diesem
nicht einverstanden sind, dann „deshalb, weil das
Licht nicht in ihnen ist“. Und solche sollen für uns
nicht länger Brüder oder Schwestern in Christus
sein, sondern sollten als der Welt zugehörig betrachtet und behandelt werden – „wie der Heide
und der Zöllner“. Diese sollten nicht zu unseren
Freunden gezählt werden; denn die Freundschaft
mit solchen ist Feindschaft gegen Gott. Wir sollen
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solche weder in unsere Häuser aufnehmen oder
sie bewirten noch ihnen und ihren Werken in irgendeiner Hinsicht Glück wünschen (2. Joh. 8-11).
Einige, die die klare Aussage des Wortes Gottes zu
diesem Thema vernachlässigt haben, haben für
ihren Ungehorsam geistlich gelitten.
Lasst uns immer mehr eines Sinnes mit dem
Herrn sein. Seine Freunde müssen unsere
Freunde, Seine Feinde unsere Feinde sein. Wenn
wir uns mit den Feinden des Herrn verbinden,
werden wir zum Mindesten in einen lauwarmen
Zustand gegenüber Ihm und Seinen Freunden gelangen; und vom Lauwarmen erklärt Gott, Ihn
aus Seinem Mund zu speien. Wir sollten Herzenswärme gegenüber allen, die in das kostbare
Blut vertrauen und unserem Erlöser als ihrem
Herrn und Haupt geweiht sind, ausüben. Dort
darf keine laue Wärme vorhanden sein. Was auch
immer ihre Besonderheiten nach dem Fleisch
seien, wir können nichts anderes als Brüder im
Geist mit all der Hilfsbereitschaft und Sympathie,
die die Brüderschaft in Christus beinhaltet, für sie
sein. Doch wir dürfen nicht, können nicht irgendeine Gemeinschaft mit den Nichtgöttlichen,
den Sündern gegen das Licht und die Wahrheit
und Schmähern der Gnade Gottes haben. Obgleich wir sie, wenn sie notleidend wären, speisen
würden, sind sie, solange sie noch die Gegner und
Feinde der Sache des Herrn und Seiner Wahrheit
sind, unsere Feinde und wir ihre. Der Herr liebt
Bestimmtheit mit Harmlosigkeit, und auf uns
sollte zutreffen, was prophetisch von unserem
Herrn und den wahren Gliedern Seines Leibes in
Psalm 139:19-24 beschrieben wurde.
Die Aufforderung unseres Herrn, „Lots Weib
zu gedenken“ bezieht sich auch besonders auf das
Volk des Herrn, die Seinen Ruf der jetzigen Zeit,
aus Babylon „auszugehen“, gehört hat und diese
verurteilte „Stadt“ verlassen hat. Wer auch immer
deshalb von den Engeln (Sendboten) des Herrn
an einen Ort der Sicherheit geführt wird, bevor
die vorhergesagte Zerstörung die gegenwärtige
Ordnung überfällt, wie es bei Lot und seiner Familie vor der Zerstörung Sodoms der Fall war,
möge nicht zurückschauen oder sonst Sympathie
mit dem bekunden, was vom Herrn zur Vernichtung und Zerstörung verurteilt ist.
LOYALITÄT IM NÄCHSTEN ZEITALTER
Im nächsten Zeitalter, wenn die Welt zu einer
Erkenntnis der Wahrheit gebracht sein wird, wird
ihnen die Gelegenheit erwiesen, zu zeigen, was

die tatsächliche Einstellung ihrer Herzen gegenüber Gott ist. Einige, nachdem sie dazu gekommen sind, die Güte und Liebenswürdigkeit des
Herrn zu erkennen, werden die Sünde immer
noch bevorzugen, und Gottes Strafe auf ihnen
wird wieder die Todesstrafe – der zweite Tod –
sein. Ein gewisser Zeitraum wird ihnen gewährt,
von der großen Güte des Herrn und von ihrer Gelegenheit, ewiges Leben zu erlangen, zu erfahren.
Wenn sie dann kein Interesse an ihrer eigenen Errettung und keine Wertschätzung der Güte Gottes in Christus und keinen Wunsch, aus der Sünde
und der Erniedrigung heraufgeholfen zu werden,
zeigen, werden sie den endgültigen Lohn der
Sünde empfangen: Gänzliche und ewige Vernichtung im zweiten Tod.
Zu jener Zeit werden offensichtlich einige vorhanden sein, die anscheinend Hilfe für ein besseres Leben, ein gerechtes Leben wünschen, die
gegenüber den Gesetzen des Königreichs nur vielleicht in einer äußeren Art und Weise Gehorsam
leisten werden. Diesen wird nach unserem Verständnis gestattet werden, weiterzuleben und allmählich in einen Zustand der physischen und
geistigen Vollkommenheit gebracht zu werden; sie
dürfen bis zum vollen Ende der tausend Jahre der
Herrschaft Christi durchleben. Am Ende dieser
Zeit werden sie mit allen anderen, die dann leben,
von Christus für eine letzte entscheidende Prüfung zum Vater überführt werden. Wenn sich bei
diesen dann herausstellt, dass ihr Wille nicht
gänzlich Gott übergeben wurde, dass sie die kostbare Vorkehrung, die für ihre Errettung getroffen
wurde, und den Wert der Gerechtigkeit noch
immer nicht wertschätzen, werden sie als der göttlichen Anerkennung unwürdig und des ewigen
Lebens unwürdig vernichtet werden. Wenn die
Darstellung, die ihnen dann von der Weisheit, der
Gerechtigkeit und von der Liebe Gottes gegeben
worden ist, ihre Herzen nicht zu gänzlicher Hingabe an Ihn und Seinen herrlichen und gerechten
Willen umgewandelt haben wird, wäre jegliche
weitere Gelegenheit völlig nutzlos. Sie werden als
Teilhaber des Bösen von der Gesellschaft abgeschnitten, auf dass nur die Gerechten, die Heiligen in den Zeitaltern der Ewigkeit leben können.
Im nächsten Zeitalter wird Gott eine volle
Weihung von der Welt fordern, um Seinen Willen
zu tun. Sie muss ihr ganzes Wesen, ihren Willen
und ihre Leiber – ihre Ergebenheit mit ganzem
Herzen – beinhalten. Es wird keine Weihung zum
Opfern, zum Tod sein, wie es bei der Kirche der
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Fall war, aber sie müssen Gott völlig hingegeben
sein und müssen sich im Klaren sein und anerkennen, dass sie Gott gehören, dass sie erkauft
worden sind, aus dem Tod zurückgekauft und
ewig leben können, wenn sie gehorsam sind. Wir
alle sehen, wie vernünftig diese Forderung ist.
Adam, der nach dem Gleichnis Gottes geschaffen
wurde, sollte gesagt haben: „Ich gehöre Gott. Er
gab mir mein Leben und alles, was ich habe.“
Doch er hatte nicht völlig gelernt, der Weisheit
und Liebe seines Erschaffers zu vertrauen. Er
hatte ein vollkommenes Gehirn, einen vollkommen Organismus, aber es mangelte ihm an der
vollen Erkenntnis des Charakters des Herrn und
der Gerechtigkeit aller Seiner Forderungen. Sein
unzureichendes Wissen machte ihn deshalb in gewissem Grade in Gottes Augen entschuldbar.
Hätte er den Standpunkt des Widerstandes gegen
den Herrn mit klarer Erkenntnis und Erfahrung
eingenommen, wäre er offensichtlich nicht der Erlösung wert gerechnet worden. Die ganze Welt
wird dann, wenn sie die Vollkommenheit erreicht,
sich dessen bewusst sein, dass sie Gott alles schuldig ist, und wenn sie von Herzen loyal ist, wird sie
wünschen, Ihm alles im freudigen Dienst zu übergeben – zum Lob Seines Namens.
Während es für die Welt, wie es bei Adam der
Fall war, bedeutend angemessen wäre, Gott vollkommenen Gehorsam zu leisten, selbst wenn der
Mensch niemals gesündigt hätte und erlöst worden
wäre, bringt die Tatsache, dass sie gesündigt haben
und dennoch durch Gottes überreichliche Liebe
und Gnade erlöst worden sind und ihnen eine
volle persönliche Gelegenheit gegeben wird, ewiges Leben zu erlangen, einen doppelten Grund mit
sich, warum sie sich Gott und Seinem Dienst für
immer und ewig völlig hingeben sollten. Diejenigen, die mit Blut – dem kostbaren Blut des Sohnes
Gottes, durch den sie aufgrund Seines Opfers erlöst werden – erkauft wurden, sollten sich darüber
freuen, sich für alle Ewigkeit an den Gott zu binden, der sie so geliebt hat, und sollten es als ihr
kostbarste Vorrecht schätzen, einem solchen Schöpfer und einem solchen Erlöser Huldigung ewig zu
erweisen und sie anzubeten und zu preisen.
„NICHT DEINER SELBST, SONDERN
DURCH JESUS ERRETTET“
Die Kirche Christi war sich der mächtigen Bedeutung der Worte: „Ihr seid mit einen Preis er-

kauft, ihr seid nicht euer selbst“ bewusst, wie niemand anderes das kann. Ihre Entscheidung
wurde getroffen, um glückliche Pflichtdiener Dessen zu werden, der sie geliebt und erkauft hat. Ihr
Alles wurde auf den Opferaltar mit dem Herrn gelegt, und Gott anerkannte die Entscheidung. Es
war ein treues Niederlegen des Lebens bis in den
Tod. Dies führte zu ihrer Entrückung, und jetzt
haben sie vollkommenes Leben und Unsterblichkeit der göttlichen Natur erlangt und sitzen mit
unserem Herrn auf Seinem Thron. Diejenigen, die
ursprünglich den Bund schlossen, zur Braut zu
gehören, bestanden aus zwei Klassen. Es gab eine
Klasse, die alles vollführte, was sie im Bund beschloss zu tun. Diese erhielt „vollen Lohn“ (2. Joh.
8). Dann gab es die andere Klasse, die, nachdem
sie auch denselben Bund schloss, verfehlte, ihren
Vertrag vollständig zu erfüllen. Aber genau wie
der Unterzeichner eines Vermerkes verantwortlich
ist, so forderte der Herr Jesus, dass diese ihr Opfer
vollenden, das sie ursprünglich machten. Ihr
Leben wurde schließlich treu als ein erzwungenes
Opfer übergeben. Und sie erlangten eine himmlische Existenz, nicht als die Braut, aber als die
Brautjungfern (Ps. 45:14; Offb. 7:9-17). Einige dieser Eigensinnigen rebellierten vollständig gegen
die erzwungene Vernichtung ihres Fleisches, und
sie sündigten mit Willen und sind den zweiten
Tod gestorben, aus dem es keine Rettung gab
(Hebr. 10:26-30).

* * *

Er Führt Uns Hinauf
Er führt uns hinauf, auf Pfaden,
die wir nicht kennen,
Aufwärts führt Er uns,
obgleich unsere Schritte langsam sind.
Auch wenn wir oft auf dem Weg
ermüden und schwanken,
Auch wenn Stürme und Finsternis
oft unseren Weg verdunkeln,
Sogar wenn die Wolken verzogen sind,
Wissen wir, Er führt uns hinauf.

PT’ 10, 59-61
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DI E WE LTEN UN D Z EI TA LT E R DER B I B E L
(IHRE BESONDERHEITEN)
(Beendet)
Epiphania - Schriftstudien Band 16 - Kapitel III
Fortsetzung aus GW Nr. 68
Somit erreichen die höchsten Bemühungen des gefallenen Menschen zur Landschaftsgärtnerei, Rasenkultur, Parkausschmückung, Gartenproduktion usw.
nicht die Vollkommenheit und sind deshalb weit davon entfernt, was die neue Erde dem bewundernden
Blick eines vollkommen gemachten Geschlechts darbieten wird. Schöne Blumen und Sträucher werden
die Rasenflächen schmücken, imposante und edle
Bäume werden ihre Schatten werfen, grüne, weiche
Gräser, die in vorzüglichstem Geschmack erhalten
werden, werden Privatgrundstücke und öffentliche
Straßen und Parks verschönern. Früchte und Blumen
werden eine Vollkommenheit erreichen, die über unsere jetzigen Verstandeskräfte hinausgehen. Jeder
wird sein eigenes Heim, das geschmackvoll eingerichtet und dekoriert sein wird, und seinen eigenen
Rasen und Garten haben, der vorzüglich gepflegt
sein wird. Eine Vielfalt des Geschmacks wird sich
selbst in einer Fülle an Schönheit, Harmonie und
Nützlichkeit, die das Auge immer erfreuen, den Geist
erfrischen und reiches Wachstum hervorbringen
wird, um die menschlichen Bedürfnisse zu stillen,
darstellen. So gründlich wird das Verständnis der Bodenkultur in jener Zeit und so reichlich werden dann
die Erfindungen sein, die zur menschlichen Annehmlichkeit beitragen werden, dass ungefähr nur so
viel physische Arbeit erforderlich sein wird, um die
menschlichen Bedürfnisse von einer willigen Erde
zu befriedigen, wie notwendig sein wird, ihm die
physische Ausübung zu geben, die für das gesunde
Erhalten seines Leibes erforderlich ist (Hes. 34:27;
36:29, 30). Viele Ernten werden in einer Saison auf
demselben Boden zur Reife kommen. Die extreme
Heftigkeit unserer jetzigen Winter und die intensive
Hitze unserer jetzigen Sommer werden gleichzeitig
fehlen, obgleich eine Abfolge von Frühling, Sommer,
Herbst und Winter ewig auf dieser Erde vorhanden
sein werden (1. Mo. 8:22). Durch das Ausrichten dieser Erde auf ihrer Achse und möglicherweise durch
andere natürliche Mittel wird das Klima der Erde für
die Gesundheit, den Komfort und die Annehmlichkeit ideal werden. Kein Unkraut, keine Dornen, keine
wilden Rosen, keine Disteln noch sonst etwas, das beeinträchtigt, wird auf der Erde zu finden sein; und der
Geist des Menschen wird ewige Freude an den mannigfaltigen Früchten, Blumen und anderen Produkten, die diese Erde mit der größten Fülle zu seiner Annehmlichkeit, seinem Komfort und seinem Genuss

hervorbringen wird, finden. Seine Häuser werden
Modelle der Annehmlichkeit, Schönheit, des Komfort
und der Nützlichkeit sein.
Die Erfindungen jener Zeiten werden so wunderbar sein, dass die Arbeit der Versorgung des Hauses, Hofes, Gartens, Betriebes usw. einen kleinen Teil
der Zeit des Menschen einnehmen wird. Die Erfindungen, die weiter zunehmen, die immer durchdachter und komplizierter werden, werden die Arbeit
mindern und somit der menschlichen Familie mehr
Zeit zum Studium, zur Erholung, Zerstreuung und
zum Vergnügen gewähren. Wahrhaftig, diese Erde
wird ein Paradies sein, in dem jede gute Sache in Vollkommenheit strahlen und jede böse Sache nicht vorhanden sein wird. Sogar die tierische Schöpfung wird
dem Menschen in jener Zeit vollkommen untertan
sein (Jes. 35:1, 2, 5, 6; 65:17-25). Ja, der Mensch wird die
vollkommene Kontrolle über die Gesetze der Natur
haben, insofern als er ein solches Handeln benötigt.
Über den Zustand des Menschen in jener Zeit
können wir als erstes sagen, dass nach der Heiligen
Schrift, wenn die Auferstehungsverfahren vollendet
sein werden, die Geschlechtsunterscheidungen verschwunden werden sein (Lk. 20:34-36). Alle werden
in dem Sinne männlich werden, in dem Adam männlich war, bevor Eva von ihm abgetrennt wurde. Das
Organ der Liebe für das entgegengesetzte Geschlecht
wird nicht länger ein Bestandteil des Gehirns sein.
Gott setzte zweifellos in Weisheit dieses Organ auf die
Unterseite des Gehirns, damit es austrocknen oder
auf eine andere Art und Weise ohne Schaden für das
Wohlbefinden des Menschen aus dem menschlichen
Gehirn entfernt werden könnte. Geschlechtsunterscheidungen werden natürlich nicht länger benötigt,
weil das menschliche Geschlecht, das zu Vollkommenheit erhoben sein wird, und die Erde, die mit
vollkommenen sündlosen menschlichen Wesen gefüllt sein wird, keinen weiteren Bedarf an Verbreitung
der Arten haben wird. Die guten Eigenschaften, die
jetzt in beiden Geschlechtern vorhanden sind, werden alle in jedem persönlich harmonisch vervollkommnet und vereinigt sein, wie es bei Adam der Fall
war, bevor Eva von ihm getrennt wurde.
Die gesellschaftliche Organisation in den kommenden Zeitaltern ist uns nicht geoffenbart, aber die
Tatsache, dass die Bibel uns lehrt, dass alle auf der
Erde Könige sein werden (Offb. 21:24), gleichwie
Adam am Anfang der König der Erde war und die
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weitere Tatsache, dass die Gleichheit, die alle innehaben und Könige sind, verbunden mit der Vorstellung
der Annehmlichkeit, würde zu bedeuten scheinen,
dass die Regierung wahrscheinlich sozialistischen,
demokratischen Charakters sein wird – bestimmte
Angehörige der Menschheit werden durch die anderen gewählt, um solche derartige Regierungsfunktionen auszuüben, die für die Aufrechterhaltung eines
ordnungsgemäßen Ablaufes und Fortschritts der
Dinge unter den Menschen notwendig sein werden.
Über dies hinaus können wir nicht sagen, was der
Charakter der sozialistischen Organisation jener Zeit
sein wird, aber wir wissen, dass er sündlos sein wird,
denn er wird auf den Grundsätzen der Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe und Macht gegründet sein, wie uns
der Heil. Petrus sagt, dass in der neuen Erde Gerechtigkeit wohnen wird. – 2. Petr. 3:13.
Die Menschheit selbst wird vollkommen sein –
vollkommen in all ihren Fähigkeiten und vollkommen in ihren Charakteren. Deshalb wird vor allem
anderen körperliche Vollkommenheit vorherrschen.
Menschliche Körper werden nicht länger von tausenden von Krankheiten, die jetzt an unserer physischen Verfassung zehren, abgenutzt und aufgerissen. Das volle Lebenselixier wird durch die Venen des
Kreislaufes fließen. Die Vitalität, reichlich vorhanden
und uneingeschränkt, wird ihre Nerven und Blut
füllen. Lebensenergie, Kraft und Robustheit wird jeden kennzeichnen. Unfehlbare Gesundheit, mutige
Fähigkeiten der Freude und Stärke, die denen des
Samson Konkurrenz machen, werden allen gehören.
Schönheit der Form und Symmetrie der Figur werden universell sein und werden jedes menschliche
Wesen je nach Wunsch kennzeichnen. Nichts innerhalb des Menschen noch auf der Erde, in der Luft, im
Klima, in der Nahrung usw. wird zur Unvollkommenheit beitragen, wie es jetzt der Fall ist, sondern
die Erkenntnis des Menschen wird ihn dazu befähigen, alles auf der Erde zur Erhaltung seiner Vollkommenheit sowohl in physischer als auch in anderer Hinsicht zu benutzen.
Der Mensch wird in jener Zeit geistig vollkommen sein. Das Gedächtnis, das unfehlbar ist, Wahrnehmungskräfte, die allumfassend sind, Verstandeskräfte, die genau, logisch und fehlerlos sind, wird er
ewig besitzen und sich daran erfreuen. Die Vorstellungskraft wird brillant und gut kontrolliert sein. Das
Gefühl für Humor, Schönes und Erhabenes wird den
Geisteszustand des Menschen und die Vollendung
von Werken kennzeichnen. Redegewandtheit und
Rhetorik werden in jedem vorherrschen. Die erfinderischen Fähigkeiten des Menschen werden einen
Edison um das Millionenfache übersteigen. Die Tiefe
der menschlichen Gedanken wird einen Aristoteles
oder einen Plato wie ein Kind erscheinen lassen. In

den literarischen Errungenschaften wird seine Dichtkunst einen Shakespeare im Vergleich dazu als einen
bloßen Neuling erscheinen lassen; und in Prosa werden die stattlichen Satzgefüge eines Macauley im
Gegensatz dazu als amateurhaft erscheinen. Bach
und Beethoven werden in der Musikkunst im Vergleich mit den Errungenschaften vollkommener
Menschen erscheinen, als wären sie nur Anfänger in
dieser Richtung gewesen. Maler und Bildhauer wie
Phidias, Praxitiles, Michelangelo und Raphael werden im Vergleich mit den Malern und Bildhauern in
den kommenden Zeitaltern, wenn alle in diesen
Künsten vollkommen sein werden, bloß als Neulinge
erscheinen. Es wird zu jener Zeit nur eine Sprache geben, da wir wissen, dass das Vorhandensein mehrerer Sprachen ein Teil des Fluches ist (1. Mo. 11:1-9),
der nicht mehr sein wird (Offb. 22:3), aber dass eine
Sprache, was auch immer sie sei, reich an Wortschatz,
flexibel im Gebrauch und imstande die feinsten
Schatten des Gedankens und Gefühls auszudrücken,
sein wird. Alles über den Menschen vom Standpunkt
des Verstandes wird ein Ausdruck von höchstem und
reinstem Geschmack, Wohlergehen und Annehmlichkeit sein. Von einem Standpunkt des Verstandes
aus wird nichts beeinträchtigen und der menschliche
Verstand wird in jenen Tagen Erkenntnis- und Wissenschaftsfelder erforschen, von denen wir uns, in
unserer sorgfältigsten Vorstellung, keine hinreichende Idee machen können.
Von einem moralischen Standpunkt aus wird
der Mensch vollkommen sein. Dann wird nichts von
Hass, Zorn, Streitsucht, Böswilligkeit, üblem Nachreden, Habsucht, Heuchelei, Gefräßigkeit, Betrunkenheit, Unkeuschheit, Untreue, Gleichgültigkeit,
Stolz, Feigheit, Prahlerei oder Faulheit unter den
Menschenkindern vorherrschen. Stattdessen werden die entgegengesetzten Gnaden in all ihrer Schönheit, Lieblichkeit und Anziehungskraft hervorleuchten. Jedes menschliche Herz wird Frieden, Freude,
Freundlichkeit, Güte und Liebe ausstrahlen. Jedes
Auge wird entzückend sein; alle Lippen werden lächelnd sein; alle Gesichter werden ein Ausdruck von
Wohlwollen und Großmütigkeit sein; alle Stimmtöne, alle Gesichtsausdrücke und alle Gesten der
Hände und anderer Körperteile werden gleichfalls
die frohe Geschichte erzählen, dass die Liebe für den
Menschen wie für sich selbst unauslöschlich in jedem
Herzen geschrieben ist; und welch eine herrliche
Welt, in der man leben kann, wird das sein, in der jeder jeden liebt, in der jeder gegenüber jedem freundlich, höflich, rücksichtsvoll und hilfsbereit ist, und in
der jeder jedem traut, jeden beachtet und ehrt. Gewiss wird in dieser Hinsicht – in der Beziehung des
Menschen zu seinen Mitmenschen – eine Quelle der
Freude und des Friedens mit ihrem Wasser der Erfri-
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schung unaufhörlich aufsprudeln und die Herzen
aller Betrachter und Beteiligten froh machen.
Der Mensch wird religiös vollkommen sein.
Nicht länger werden Unglaube und Verzweiflung,
nicht länger werden Impulsivität und Ungeduld,
nicht länger werden Gottlosigkeit und Götzendienst
die Beziehungen zwischen Gott und dem Menschen
beeinträchtigen. Jedes Herz wird ein Altar sein, der
den süßesten Wohlgeruch der Gnaden Gott übergibt. Gott wird die höchste Freude des Menschen
sein. Einheit und Gemeinschaft mit Ihm werden das
höchste Vorrecht und die größte Freude des Menschen sein. Die Himmel mit Segensgunst werden ihr
Wohlgefallen an diesen heiligen Gefühlen der Menschen zeigen und werden den Geist der Gemeinschaft in immer wachsendes und überreichliches
Wohlgefallen zur weiteren Freude und Wonne des
Menschen umwandeln. Nicht länger wird man vor
Gott Angst haben, obgleich Ehrfurcht vor Ihm alle
Herzen erfüllen wird. Ein unaufhörliches Lied von
Lob wird wie ein heiliger Weihrauch immer himmelwärts aufsteigen und mit Akzeptanz vor dem
Thron Gottes aufgenommen werden. Was für eine
wunderbare Welt wird das sein! Nichts, das irgendjemanden in all jenem heiligen Bereich beeinträchtigt, nichts, das jemanden zunichtemacht, nichts, das
jemanden schadet, nichts, das jemanden verletzt; die
Mischung alles Guten, glücklich Machenden und
Nützlichem, die jede Vorkehrung charakterisiert, jede
ihrer Aktivitäten und ihrer Zwecke (Jes. 65:25). Es ist
nicht erstaunlich, dass es im Wort der Wahrheit das
Verlangen aller Völker genannt wird.
Wir wenden uns nun von der vollkommen gemachten Erde und des menschlichen Geschlechts ab
und schauen auf den Zustand der einzelnen Klassen
in den neuen Himmeln. Zuallererst denken wir an
die Braut Christi. Hier wiederum müssen wir sagen,
dass uns die Bibel keine Einzelheiten über ihre Aktivitäten in den Zeitaltern, die auf das MillenniumZeitalter und seine kleine Zeit folgen, gibt. Sie berichtet uns jedoch über ihren Zustand. Sie sagt uns,
dass sie in der Natur göttlich sein werden – unsterblich, Leben in sich selbst besitzend, und als solche unabhängig von jeder äußeren Bedingung für ihre Erhaltung. Die Bibel zeigt uns, dass sie zu jeder Zeit
Zugang zu Gottes Gegenwart haben werden, dass sie
unter Christus, Gottes Stellvertreter im ganzen Universum, sein werden. Die Heilige Schrift versichert
uns, dass sie Erben Gottes und Miterben mit Christus
sein werden, dass sie in ihren Geistesleibern imstande
sein werden, so schnell durch Millionen von Raummeilen wie der Gedanke zu sausen, und keine materielle Substanz eine Behinderung für ihren Fortschritt
sein wird, gleichwie Christus durch die verschlossene Tür in den Obersaal in Seinem Auferstehungs-

leib eintrat. Schmerz, Krankheit, Müdigkeit, Hunger,
Durst, Sorge und Unruhe werden nicht länger bei ihnen sein. Die höchsten Ehren des Universums werden ihnen zu Füßen gelegt. Engel, Fürstentümer,
Mächte, Throne und Herrschaften und jedes andere
Geschöpf werden ihrer Herrschaft untergeordnet
sein. Die Heilige Schrift gibt uns wenigstens einen
Hinweis über ihre zukünftige Beschäftigung; denn
sie spricht von ihnen, dass sie Gott dienen und von
Ewigkeit zu Ewigkeit herrschen werden (Offb. 22:3,
5). Die Heilige Schrift berichtet uns ferner, dass Gott
in den kommenden Zeitaltern Seine überaus mannigfaltige Weisheit durch Christus und die Kirche
verkünden wird (Eph. 2:7). Die Heilige Schrift versichert uns noch weiter, dass sie mit Christus die Erben
des Universums, Gottes Besitz sind und ein Erbteil
muss selbstverständlich entwickelt werden (Röm.
8:17). Wenn Gott die Erde nicht umsonst gebildet
hat, sondern sie schuf, um bewohnt zu werden, müssen wir aus der gerade dargelegten Kombination der
Gedanken folgern, dass Gott in den auf das Millennium folgenden Zeitaltern beständig Pläne zur
Schöpfung von neuen Wesensordnungen in den Welten um uns herum ausarbeiten und Christus und die
Kirche als Seine geehrten Werkzeuge benutzen wird,
um diese Wesensordnungen ins Leben zu führen
und sie zur Vollkommenheit zu entwickeln.
Wie auf dieser Erde und ihren Geschöpfen bewiesen, liebt Gott die Vielfalt und aus diesem können
wir schließen, dass Er aus den unergründlichen Tiefen Seines Erfindungsvermögens beständig neue
Wesensordnungen planen wird, deren Schöpfung
und Vollkommenheit der Obhut Christi und der Kirche anvertraut werden. Sie werden sie so schaffen,
dass sie angepasst sind, die Welten um uns herum zu
bewohnen und dies wird auf eine ständig zunehmende Anzahl an Planeten hinauslaufen, die von
neuen Wesensordnungen bewohnt sein werden, von
denen alle in ihren vollkommenen Leibern, Sinnen
und Herzen die Herrlichkeit Gottes in ihren Ausdrucksweisen von vollkommener Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe und Macht darstellen werden. Wir
pflegten zu meinen, dass wenn wir in den Himmel
kämen, wir die Ewigkeit mit Sitzen auf Bänken und
Spielen auf buchstäblichen goldenen Harfen verbringen würden. Wie dumm und stumpfsinnig wäre
eine solche Ewigkeit; doch wie außergewöhnlich
nützlich, praktisch, freudig und fruchtbar wird eine
solche Ewigkeit für Christus und die Kirche, wie
oben beschrieben, sein!
Wie wir in unseren Schriften gezeigt haben, gibt
es außer der Kleinen Herde drei erwählte Klassen in
Gottes Plan, d.h. die Große Schar, die Alt- und Jungwürdigen. Die Große Schar besteht aus denen, die
während des Evangelium-Zeitalters verfehlten, sich
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für die Klasse der Braut mit Christus zu qualifizieren,
die sich aber nichtsdestoweniger des ewigen Lebens
würdig erwiesen haben oder sich dessen würdig erweisen werden. Diese werden rechtzeitig als Geistwesen auferweckt werden, um Braujungfern beim
Hochzeitsmahl des Lammes zu sein. Die Bibel sagt
uns nicht definitiv, welch genaue Ordnung der geistigen Natur ihnen gehören wird, außer dass sie beinhaltet, dass sie keine Unsterblichkeit – die Göttliche
Natur – haben werden, insofern als Christus sie immer zur Quelle des Lebens führen wird (Offb. 7:17).
Sie werden unverweslich und geistig, aber nicht unsterblich sein, d.h. ihre Natur wird geistig, aber geringer als die Göttliche sein. Da die Natur, die Christus hatte, bevor Er in die Welt kam, jetzt keine
Besitzer hat, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der
Großen Schar jene Natur gegeben wird, doch, so viel
wir wissen, ist nichts in der Bibel zu diesem Thema
ausgesagt; und deshalb ist es nicht unsere Aufgabe, es
als eine Doktrin zu lehren. Die Große Schar wird
nicht nur Christus und der Kirche während des Millenniums assistieren; aber die Heilige Schrift gibt Anlass zu glauben, dass aufgrund dessen, dass sie auch
Diener Gottes sind, sie Ihm auch ewig dienen werden
und das unter der Leitung Christi und der Kirche.
Dies würde bedeuten, dass sie in einer untergeordneten Weise mit Christus und der Kirche beim Führen der neuen Wesensordnungen ins Leben, die Jehovas Absichten in den kommenden Zeitaltern
geschaffen haben wird, zusammenarbeiten werden.
Es sind zwei weitere erwählte Klassen vorhanden
– die Alt- und Jungwürdigen. Über diese lehrt die Bibel, dass sie auch zu Geistwesen gemacht werden
sollen und das am Ende des Millennium-Zeitalters.
Während des Millenniums werden die Alt- und Jungwürdigen vollkommene menschliche Wesen und als
solche die sichtbaren Repräsentanten Christi und der
Kirche unter der Menschheit in den Angelegenheiten
des Königreichs sein – „Fürsten auf der ganzen Erde“
(Ps. 45:16). Doch die Bibel gibt an, dass ihnen am
Ende des Millenniums ein Wechsel der Natur von
menschlichen zu geistigen Wesen gegeben wird. Die
folgenden Gründe sind eine kurze Zusammenfassung von Argumenten zum Beweis dieser Aussage.
Da alle auf der Erde gleichwertig sein werden, würden die Würdigen, sollten sie auf der Erde bleiben, für
immer von der Zugehörigkeit zu den Höchsten im
Millennium zur Zugehörigkeit zu den Gleichwertigen
der menschlichen Familie nach dem Millennium erniedrigt werden. Doch eine solche Erniedrigung ist
für solche nicht zu erwarten, die Gott vor und während des Millenniums so treu gedient haben werden. Im Gegenteil, die göttlichen Attribute, die einen
solchen treuen und beispielhaften Dienst wertschätzen, werden sie höher belohnen als die Treuen der

Welt am Ende des Millenniums. Daher können wir erwarten, dass sie im Amt erhöht und in der Natur verwandelt, d.h. zu Geistwesen gemacht werden. Dies ist
auch in der Tatsache enthalten, dass sie zu den Erstgeborenen gehören, deren Namen - Charakter, Natur und Amt – in den Himmeln angeschrieben sind –
himmlisch, geistig sind (Hebr. 12:23); auch in der Tatsache, dass sie gegenbildliche Leviten sein werden
und als solche kein Erbteil im Land haben werden;
daher wird ihr Erbteil – ihre Natur, ihr Amt, ihr Heim
– himmlisch sein. Der Standort der Priester und der
drei Gruppen von Leviten, zwei von ihnen sind vorbildlich von den Alt- und Jungwürdigen, und die
dritte von ihnen ist vorbildlich von der Großen Schar,
um die Stiftshütte herum als getrennt und verschieden von den zwölf Stämmen im Lager, das die versöhnte Welt am Ende des Millenniums darstellt,
würde beweisen, dass sie Geistwesen werden. Die
weitere Tatsache, dass die Untergeordneten den Oberen den Zehnten geben (Hebr. 9:1-10) beweist, dass
diese gegenbildlichen Leviten, die den gegenbildlichen Zehnten von den gegenbildlichen zwölf Stämmen Israels erhalten werden, ewig ihre Vorrangigen
sein werden und folglich kein Erbteil auf dieser Erde
haben werden, wo alle gleich sein werden, d.h. sie
werden nicht Menschen bleiben, sondern zu Geistwesen werden. Die Altwürdigen sind unzweifelhaft
die „geliebte Stadt“ und die Jungwürdigen unzweifelhaft das „Heerlager der Heiligen“ in Offb. 20:9, die
für ihre Loyalität im Widerstehen des dort beschriebenen Angriffs mit geistiger Existenz belohnt werden.
Diese Gründe bedeuten einen Wechsel der Natur für
die Alt- und Jungwürdigen, d.h. sie werden aufhören,
Menschen zu sein und auf dieser Erde zu leben, und
werden Geistwesen und im Himmel leben. Da wir
ebenso nicht imstande sind, definitiv auszusagen,
was die Natur der Großen Schar auf der geistigen
Stufe sein wird, sind wir auch nicht imstande, definitiv auszusagen, welche Natur auf der geistigen
Stufe die Alt- und Jungwürdigen besitzen werden.
Alle drei dieser Gruppen von gegenbildlichen Leviten
können sich auf derselben Stufe als Geistwesen befinden und möglicherweise auf der Wesensebene,
auf der sich unser Herr befand, bevor Er Fleisch
wurde; denn es ist vernünftig zu glauben, dass sie
wieder besetzt werden soll. Es ist wiederum möglich, dass sie sich auf drei verschiedenen Stufen von
Geistwesen befinden werden. Wenn sich dies als
wahr erweist, würden wir voraussehen, dass die Altwürdigen die höchste der drei Naturen haben würden, die Große Schar die nächste und die Jungwürdigen die nächste; aber wie oben gesagt, da die
Heilige Schrift zu diesem Thema schweigt, müssen
wir es nicht als eine Glaubensangelegenheit lehren.
Aus demselben Grund, dass die Große Schar mit
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Christus und der Kirche beim Führen von neuen Wesensordnungen auf den Planeten und Welten um
uns herum ins Leben zusammenarbeiten wird, würden wir sagen, dass die Alt- und Jungwürdigen in
demselben Werk zusammenarbeiten werden; denn
sie sind auch in dem Ausdruck, „Seine Diener werden
ihm dienen“ eingeschlossen. Somit wird es auf der
geistigen Stufe für diese drei niedrigeren erwählten
Klassen in Gottes Plan eine große Zukunft geben, indem sie in gemeinsamer Zusammenarbeit unter
Christus, Haupt und Leib, dienen werden.
Eine andere Klasse von Wesen ist mit dem Erlösungswerk Christi verbunden. Sie wird in den kommenden Zeitaltern existieren. Wir beziehen uns auf
solche der gefallenen Engel, die sich reformieren
werden. Die Heilige Schrift lehrt, dass den gefallenen
Engeln durch das Predigen Christi und der Kirche
während des Evangelium-Zeitalters eine Gelegenheit der Prüfung beschafft worden ist (Eph. 3:8-10);
und die Heilige Schrift verbindet diese Prüfung mit
dem Opferwerk Christi, wie wir in Kol. 1:20 lesen:
„Durch Ihn alle Dinge mit Sich zu versöhnen, - indem
Er Frieden gemacht hat durch das Blut Seines Kreuzes – durch Ihn, es seien die Dinge auf der Erde
[Menschen] oder die Dinge in den Himmeln [gefallene Engel].“ Somit ist die Versöhnung für die gefallenen Engel als ein Teil des Erlösungswerkes Christi
in dieser Bibelstelle dargelegt, ebenso wie uns in Eph.
3:8-10 gesagt wird, dass sie durch die Lehren Jesu
und der Kirche die ganze Erleuchtung, die benötigt
wird, um sie auf die Probe zum Leben zu stellen, erhalten haben werden. Die Heilige Schrift versichert
uns ferner, dass die Krise ihres Gerichts in der gegenwärtigen Zeit ist, bei der es sich biblisch gesprochen um die Epiphania handelt; denn sie sind zusammen mit den neuen Schöpfungen die Lebendigen
– die, die sich nicht unter der Todesstrafe befinden,
die bei Seinem Erscheinen gerichtet werden. Das griechische Wort, das in 2. Tim. 4:1 mit Erscheinung übersetzt ist, ist das griechische Wort, von dem unser
deutsches Wort Epiphania abgeleitet ist. Demgemäß ist
die Epiphania bis dahin vorüber, die Entscheidung
über die gefallenen Engel wird beendet sein. Die
Reuigen und sich Reformierenden unter ihnen werden mit Gott versöhnt worden sein und werden wieder in Seine Gunst und Gegenwart zugelassen worden sein, während die Unbußfertigen mit Satan im
bodenlosen Abgrund in den tausend Jahren gefangen sein werden. Wenn sie wieder in Erscheinung
treten, werden sie mit Satan versuchen, die Welt in
die Sünde zu verführen und am Ende der kleinen
Zeit werden sie in die ewige Vernichtung gestürzt
werden. Vermutlich wird den reformierten gefallenen Engeln ein Dienst gegeben werden für den

Herrn etwas Ähnliches zu vollbringen, wie die nicht
gefallenen Engel. Über dieses Thema müssen wir jedoch auch sagen, dass die Bibel fast nichts dazu sagt
und deshalb können wir definitiv fast nichts in diesem Punkt sagen.
Unser Herr ist ein weiterer der Wesen, das in den
kommenden Zeitaltern aktiv sein wird. Ewig wird
Er zur Rechten Gottes sitzen – das heißt, ewig wird Er
sich der Hauptgunst Jehovas erfreuen und Seine Vollmacht ausüben; denn Jehova wird alles durch Ihn
verrichten, wie geschrieben steht: „Der Vater, von
welchem alle Dinge sind, . . . Jesus Christus, durch
welchen alle Dinge sind“ (1. Kor. 8:6). Er wird Gottes
allmächtiger Stellvertreter sein, in dessen Händen
alle Wirkungsmittel des Universums sind. Alle Pläne,
die der Vater entwerfen wird, werden in erster Linie
in die Hände des Sohnes zur Ausführung gelegt, und
Er wird die Durchführung dieser Pläne mit Seiner
Braut unterverteilen. Denn Er wird ewig das Haupt
der Kirche und der Leiter all ihrer Werke sein, gleichwie es Gott wohlgefällt, Seinen Sohn für alle Ewigkeit
zu Seiner Rechten zu setzen, und gleichwie es auch
dem Vater wohlgefallen wird, die Kirche in alle Ewigkeit zur Rechten Christi zu setzen.
Nun kommen wir zum Höhepunkt aller derjenigen, die in den kommenden Zeitaltern aktiv sein werden: Der große Jehova selbst, erhaben über alle, durch
alle und in allen. Während Er den Christus, Haupt
und Leib, bis in alle Ewigkeit als Seinen Stellvertreter
haben wird, wird Er immer die Stelle der Oberhoheit
einnehmen; denn „von Ihm, zu Ihm und für Ihn sind
alle Dinge“. Er wird die Schlussehre haben, Seine unbegrenzten Werke der Schöpfung in all ihrer Wunderbarkeit, Hülle und Fülle und Mannigfaltigkeit zur
Vollkommenheit zu bringen und Ihm wird von jedem
Geschöpf in den Himmeln und auf der Erde als
Höchster, „alles in allem“, ewig zugejubelt werden.
Seine wunderbare Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe und
Macht werden immer neue Pläne für neue Aktivitäten ausarbeiten, die von Seinem erwählten Stellvertreter – dem Christus, Haupt und Leib – sowohl in
Zusammenarbeit mit den Alt- und Jungwürdigen
und der Großen Schar als auch mit untergeordneter
Hilfe der Engel in ihren verschiedenen Ordnungen
ausgeführt werden sollen. Wie ein Zeitalter nach dem
anderen mit immer weiter zunehmenden Wesensordnungen, die geschaffen und vollkommen gemacht
werden und jede Ordnung Gott und dem Lamm die
Ehre erweist, hereinströmt, wird der allumfassende
Chor von Lob, Gottesdienst und Anbetung mit der
Musik der Sphären als süßeste der Choräle in Jehovas
Ohren durchbrechen und in Seinem Herzen ewig
Wohlgefallen finden!
Fortsetzung folgt

* * *

