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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 gekom-
men als Hoherpriester...in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige
Erlösung  erworben.“ - Off. 8:1;  Heb. 12:22, 25, 26, 28; 9:11-12
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JESUM NACHKOMMEN
„Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst

und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach“
(Matth. 16:24).

UNSERE Schriftstelle liefert uns sicherlich Speise zumDenken, denn in dieser Schriftstelle legt Jesus dieBedingungen der Jüngerschaft zum Thema, Jesum Nach-kommen, ausführlich dar. Die Schriftstelle gibt uns dreiGrundzüge der Tätigkeit, die die Abschnitte dieses Arti-kels bilden werden.
1. SELBSTVERLEUGNUNG

Der erste diese Grundzüge ist die Selbstverleugnung,die in den Worten „der verleugne sich selbst“ erwähntwird. Selbstverleugnung ist nichtSelbsttortur, wie einige denken,und die Heiligkeit aus Selbsttor-tur bestehen lassen.
Demgemäß wird jemand imheidnischen Indien für einenHeiligen gehalten, der sich aufverschiedene Arten peinigt: WieFasten bis zur völligen Entkräf-tung, Tag und Nacht unaufhör-lich zu beten, seinen Arm fürlange Zeit hochzuhalten, tage-lang auf einem Fuß zu stehen,sich selbst mit Messern zu durch-stechen, sich hinzulegen undsich monate- und jahrelang vonSeite zu Seite und vom Bauch aufden Rücken herumzuwälzen, biser sich von Indiens nordwestli-cher Grenze bis zur nordöstli-chen Küste (oder umgekehrt)quer durchgewälzt hat!
Im römisch-katholischenSystem werden einige dieserEnthaltsamkeiten als Zeichenvon Heiligkeit angesehen. Aber auch Dinge wie das täg-liche Verprügeln des nackten Rückens von jemandemmit Peitschen, deren Enden Stücke von Knochen, Stei-nen oder Metallen enthalten, Zufügen von Eiterbeulen(wie die Trappisten-Mönche es tun), Essen von verdor-benen und anderen appetitabweisenden Speisen (wieFranciscus von Assisi es tat), tragen von spärlichen oder

schlichten Kleidern und Wohnen in dürftigen Schutzhüt-ten bei kaltem Wetter, barfuß im Schnee zu wandern,Wohnen in eingeengten, schlecht belüfteten, übelrie-chenden und unreinen Zellen, Praktizieren von unreinenpersönlichen Gewohnheiten, usw. werden als derglei-chen angesehen.
Als angebliche geistige Selbstverleugnung tun man-che Mönche und Nonnen sinnlose Dinge, wie das Ein-pflanzen von Gemüse mit seinen Blättern in den Bodenund seinen Wurzeln in die Luft, ebenso wohl wie dasErfüllen von nutzlosen Aufga-ben oder das Erfüllen von ande-ren Aufgaben in der ungeschick-testen Weise, um blinden Gehor-sam gegenüber ihren Vorgesetz-ten zu lernen.

Selbst manche Protestantenhaben sich mit asketischenMethoden, ohne ein praktischesEnde in Sicht zu haben, befaßt -z.B. unnötiges Fasten, auf einerzu mageren Diät zu leben, Ver-meiden von vielen harmlosenhäuslichen Bequemlichkeitenund des Anziehens von guteraber nicht übertriebener Mode.
Selbsttortur steckt hinter alldiesen Ausdrücken von Askese,von denen keiner Rechtferti-gung in den Lehren und demVorbild Jesus und der Apostel(die sicherlich unsere Vorbilderin Selbstverleugnung sind) fin-den kann. Der heilige Paulusverurteilt ausdrücklich mönchi-sche Askese als eine falsche Selbstverleugnung (Kol.2:18, 20-22). Selbst diejenigen, die Selbsttortur wie obenbeschrieben praktizieren, behaupten wahrhaftig, daßsolche Dinge seinen persönlichen Wünschen und Nei-gungen widerlich sind - aber dies macht sie nicht zuGegenständen von biblischer Selbstverleugnung, Siesind weder mehr noch weniger als Selbsttorturen und

„Wiewohl ihr es wisset, und in der euch GegenwärtigenWahrheit befestigt seid".2. Petrus 1:12
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völlig ohne Billigung und Beispiel in der Bibel, derenempfohlenes Fasten vom oben zitierten im Geist und imZweck sehr verschieden ist.
Das Wesen biblischer Selbstverleugnung

Wenn Selbsttortur (indem man Dinge tut, die dermenschlichen Natur widerwärtig sind) nicht die biblischeingeprägte Selbstverleugnung ist, was versteht die Bibeldann unter Selbstverleugnung? Selbstverleugnung bedeu-tet Ablehnung seitens eines Geweihten, die eigenen natürli-chen menschlichen Gefühle zu sich selbst und zur Welt zubefriedigen, wann auch immer ihnen nachzugeben die Hin-gabe an die Interessen von Gottes Sache beeinträchtigt.
Die eigenen natürlichen menschlichen Gefühle sindunsere eigenen selbstsüchtigen und sozialen Zuneigun-gen. Die eigenen selbstsüchtigen Zuneigungen umfasseneine angemessene Liebe für eine gute Meinung von sichselbst und anderen, für Ruhe, Sicherheit, Geheimhal-tung von schädlichen Dingen, für Selbstverteidigung,Angriffslust, Vorsorge, Nahrung, Trinken, Gesundheitund Leben. Die eigenen sozialen Zuneigungen sind Liebefür das andere Geschlecht, den Ehemann oder die Ehe-frau, Kinder, Eltern, Brüder und Schwestern, Freunde,das Heim und das Heimatland.
Es gibt auch eigene natürliche Zuneigungen, diemehr oder weniger von den selbstsüchtigen und sozia-len Zuneigungen in sich vereinigen. Natürlich kann jederdieser einzeln oder vereinigt in sündhafter Weise nachge-geben werden; für die Nichtgeweihten ist es aber voll-kommen passend, diesen natürlichen Zuneigungennachzugeben, so lange dies nur im Einklang mit der Gerech-tigkeit geschieht. Es wird nur dann unpassend, so zu han-deln, wenn ihnen in sündhafter Weise, entgegen dieGerechtigkeit nachgegeben wird.
Es ist auch für die Geweihten passend, solchen Nei-gungen in sündloser Weise nachzugeben, falls siedadurch nicht ihre Weihung verletzen. Für dies könnendie Geweihten sorgen, z.B. durch Nachgeben in der Nah-rung, im Trinken, in der Ruhe, im Schlaf, in der Medi-zin, in der Vermeidung von Gefahr, im Ausüben vonVorsorge, in der Verteidigung von sich selbst, im Prak-tizieren der Regeln der Langlebigkeit, im Wertschätzendes anderen Geschlechtes, des Ehemannes oder der Ehe-frau, der Kinder, Eltern, Brüder und Schwestern, Freun-de, des Heimes und des Heimatlandes, und das so lange,wie sie dadurch nicht ihre Weihung verletzen. Aber fallssie diesen Neigungen zur Vernachlässigung oder zumSchaden ihrer Weihung, d.h. des Studiums, Ausübensund Verbreitens der Wahrheit, des Erduldens ihrer dazu-gehörigen Erfahrungen, der Selbstprüfung, der Wach-samkeit und des Gebetes nachgeben sollten, verletzen siedie biblische Selbstverleugnung,
Mit anderen Worten, Selbstverleugnung ist nicht einEndzweck in sich selbst (wie die Selbstpeiniger derAnsicht sind, die behaupten, daß ihre Selbsttortur Selbst-verleugnung ist). Sie ist nur ein Mittel zu einem End-zweck. Dieser Endzweck ist Gottes Willen zu erfüllen,der bei der Weihung angenommen wurde, indem wirunser menschliches Alles im Studium, Ausüben undVerbreiten der Wahrheit, im getreuen Erdulden der

dazugehörigen Erfahrungen, zusammen mit dem rich-tigen Ausüben von Selbstprüfung, Wachsamkeit undGebet gebrauchen.
Dementsprechend ist die Weltverleugnung nicht einEndzweck in sich selbst; sondern sie ist bloß ein Mittelzu demselben Endzweck (wie es die Selbstverleugnungist), d.h. Gottes Willen im Studium, im Ausüben undVerbreiten der Wahrheit, im getreuen Erdulden derdazugehörigen Erfahrungen usw. zu erfüllen.
NACHGIEBIGKEIT GEGEN SICH SELBST ISTDAS GEGENTEIL VON SELBSTVERLEUGNUNG
Wenn aber die Geweihten diesen eigenen natürlichenmenschlichen Gefühlen zur Vernachlässigung oder zumSchaden ihrer Weihung (d.h. zur Vernachlässigung oderzum Schaden ihres Studiums, Ausübens und Verbreitensder Wahrheit, im getreuen Erdulden der dazugehörigenErfahrungen, der Selbstprüfung, der Wachsamkeit unddes Gebets) nachgeben, üben sie das Gegenteil vonSelbstverleugnung - das ist Nachgiebigkeit gegen sichselbst - auf Kosten des Studiums, Ausübens und Verbrei-tens der Wahrheit, des getreuen Erduldens der dazuge-hörigen Erfahrungen usw. aus.
Wenn jemand es z.B. vermeidet, die Wahrheit zu ver-breiten, weil es ihm einen Verlust an Achtung anderer,oder an Bequemlichkeit, oder an Sicherheit, oder anGesundheit, oder am Geschäft, oder an Frieden in derFamilie, oder an Freunden usw. bringt, verletzt er diebiblisch vorgeschriebene Selbstverleugnung, in derenAusübung er bei der Weihung einwilligte. So auch, wennirgendeine von diesen oder ähnliche Erwägungen ihndazu bewegen, das Studium und Ausüben der Wahrheitzu vernachlässigen, sich von Wachsamkeit und Gebetabzuwenden, und getreues Erdulden der Erfahrungen,die solches Studium und Ausüben begleiten, zu vermei-den, so vermeidet er ebenfalls die Ausübung von Selbst-verleugnung und übt Nachgiebigkeit gegen sich selbstaus.
Fassen wir zusammen: Selbstverleugnung bedeutet fürdie Geweihten Ablehnen der eigenen selbstsüchtigen undsozialen Zuneigungen, wann auch immer sie Nachgiebigkeitauf Kosten des Studiums, Ausübens und Verbreitens derWahrheit, der Wachsamkeit und des Gebets und des getreu-en Erduldens der dazugehörigen Erfahrungen hervorrufen.
Selbstverleugnung ist nicht ein Endzweck in sichselbst, sondern nur ein Mittel zu einem Endzweck. Die-ser Endzweck ist, die positiven Teile seiner Weihungauszuführen, d.h. das Studium, Ausüben und Verbreitender Wahrheit und Treue in der Selbstprüfung, Wach-samkeit, Gebet und Erdulden der mit sich gebrachtenErfahrungen. Sie ist nichtsdestoweniger eine sehr not-wendige gute Eigenschaft; denn wenn Selbstverleugnungnicht ausgeübt wird, wird man die positiven Teile seiner Wei-hung nicht ausführen.
Der Grund ist sehr einfach: Unsere selbstsüchtigenund sozialen Gefühle endstammen unserer menschli-chen Natur. Sie ziehen deshalb die Zuneigungen vonden geistigen Dingen weg (nach denen wir in der Wei-hung trachten sollen) und heften sie an die gegenwärti-
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gen irdischen Dinge (mit deren Aufgeben wir in derWeihung einverstanden waren, um die geistigen Dingezu erlangen). Mit anderen Worten, die geistigen undirdischen Bestrebungen ziehen in entgegengesetzte Rich-tungen. Falls wir der einen nachgeben, vernachlässigenwir die andere; und falls wir der anderen nachgeben,vernachlässigen wir die eine (Gal. 5:16, 17; Kol. 3:1-3);denn jede Nachgiebigkeit gegen sich selbst auf Kostenunserer Weihung ist eine Verletzung der Selbstverleug-nung und macht uns in unserer Weihung untreu.
Der Widersacher, der dies weiß, plant beständig, unszu veranlassen, ein gegen uns selbst nachgiebiges Lebenauf Kosten unserer Weihung zu führen, sowohl in ihrennegativen als auch in ihren positiven Aspekten. Tatsäch-lich sind die Verhältnisse der gegenwärtigen bösen Weltdurch Satan auf solche Art gebildet worden, daß es leichtgemacht wird, gegen sich selbst nachgiebig zu sein, undschwer gemacht wird, selbstverleugnend zu sein; eben-so wie es schwer gemacht wird, die positiven Teile sei-ner Weihung auszuführen. Diese schweren Dinge sollenwir erdulden; und auf diese gegen uns selbst nachgie-bigen Dinge sollen wir verzichten, um treu in unserenWeihegelübden zu sein. Und wir können darin nichttreu sein, sofern wir uns nicht verleugnen; denn außerjemand verleugnet sich selbst, kann er nicht Christi Jüngersein.
Laßt uns bildliche Watte - Treue zu unserer Weihung- in unsere bildlichen Ohren stecken, wann auch immerunsere selbstsüchtigen und sozialen Zuneigungen Nach-giebigkeit gegen die Rufe unserer Weihegelübde for-dern. Laßt uns schnell zum Hören sein und letzteresbeachten. Je mehr wir letzteres tun, um so wenigeransprechend werden die Rufe des ersteren in unserenbildlichen Ohren sein.
Hilfen gegen Nachgiebigkeit gegen sich selbst
Viele Erwägungen werden uns helfen, unsere Ohrenfür die Rufe der Nachgiebigkeit gegen sich selbst aufKosten unserer Weihung taub zu machen. Das Unbe-friedigende der Nachgiebigkeit gegen sich selbst unddas Befriedigende der Selbstverleugnung, das in unse-ren Herzen und Sinnen bewahrt wird, wird hier helfen.Eine Erwägung der Gewißheit des Todes unseres neuenWillens, Herzens und Sinnes durch Nachgiebigkeitgegen sich selbst und die Gewißheit unseres Erlangensder reichen Belohnungen der Selbstverleugnung, wennwir treu sind, wird auch unseren Siegen dienen. EineErwägung, daß die Nachgiebigkeit gegen sich selbst einEntkommen in unserem Lauf schließlich um so schwie-riger macht, und daß die Selbstverleugnung unserenLauf schließlich um so leichter macht, wird auch helfen.
Es wird sich als hilfreich erweisen, wenn wir denWert eines sich selbstverleugnenden Charakters und dieWertlosigkeit eines gegen sich selbst nachgiebigen Cha-rakters bedenken. Erwägt die großen Resultate, die aufdem Spiel stehen: der Zweite Tod, wenn wir bis zumäußersten gegen uns nachgiebig sind, oder ewiges Lebenim Königreich, wenn wir Selbstverleugnung mit derpositiven Seite unserer Weihung treu ausüben. Wennwir uns daran erinnern, daß auf Nachgiebigkeit gegensich selbst der Verlust der Wahrheit, der Gelegenheiten

des Dienstes, der Charakterentwicklung, der Vorrechtedes Leidens für Wahrheit und Gerechtigkeit und derSegnungen von Wachsamkeit und von Annäherung anGott im Gebet folgt, und daß Selbstverleugnung erfor-derlich ist, um diese guten Dinge zu erlangen, wird esder Selbstverleugnung dienlich sein.
Eine Erwägung der sich ergebenden Ehre für Gottund Freude für unseren Heiland in der Förderung IhrerSache, wozu die Selbstverleugnung dienlich ist (und dessich ergebenden Verringerns dieser, falls Nachgiebig-keit gegen sich selbst die Oberhand gewinnt), wird kräf-tig zu Selbstverleugnung führen. Auch sollten wir dieWohltaten nicht vergessen, die unseren Brüdern undanderen durch unsere Selbstverleugnung zu ihren Gun-sten zukommen, und auch nicht die Verluste, die sieerhalten, sobald wir unter Vernachlässigung ihrer Inter-essen gegen uns selbst nachgiebig sind. Der Gedanke,daß wir die falschen Absichten des Teufels, der Weltund des Fleisches durch unsere Selbstverleugnungendurchkreuzen, und daß wir ihre falschen Absichtendurch unsere Nachgiebigkeiten gegen uns selbst för-dern, sollte uns dazu bewegen, das erstere auszuübenund das letztere zu vermeiden.
Sicherlich sollten uns diese guten Vorteile, die durchSelbstverleugnung erlangt werden, und diese Nachtei-le, die durch Nachgiebigkeit gegen sich selbst hervorge-rufen sind, dazu bewegen, das erstere auszuüben unddas letztere zu vermeiden.

2. DAS KREUZ AUFNEHMEN
Die zweite Ermahnung unseres Textes ist, daß je-mand, der wünscht, Jesu nachzukommen, der „nehme sein-Kreuz auf“. Natürlich wird das Wort Kreuz hier bildlichgebraucht. Die Illustration beruht auf die Vorwegnahmeder Kreuzigung Jesu; denn Sein langsamer, zögernderTod durch Kreuzigung, mit seinen nervenzugrunderich-tenden körperlichen Schmerzen und geistigen Leiden,schildert passend die Erfahrungen des Opfertodes mitseinen langsam sterbenden, das Empfindungsvermögenerschütternden, körperlichen und geistigen Leiden.
Ferner illustriert das Kreuz solch einen Tod von ande-ren Standpunkten: Das Durchbohren von Jesu Händenmit Nägeln schildert passend, wie der Opferdienst durchFeinde verdreht wird, indem sie den sich OpferndenLeiden zufügen. Das Durchbohren Seiner Füße zeigt,wie die Führung der Getreuen durch Feinde verdrehtwird, indem sie den sich Opfernden Leid zufügen. DasDurchbohren Seiner Seite schildert anschaulich, wie Sor-gen, die durch Feinde zugefügt werden, die Herzen dertreuen Opferer durchbohren.
Die Umstände Seiner Kreuzigung liefern andere ent-sprechende Bilder. Die Öffentlichkeit Seiner Leiden ver-sinnbildlicht die Öffentlichkeit der Leiden derjenigen,die Ihm nachkommen. Seine Kreuzigung vor dem Torschattet die Ablehnung durch die Gemeinschaft desnominellen Volkes Gottes vor, die die Getreuen erdul-den. Das Schmähen und Tadeln Jesu durch die Volks-menge repräsentiert, wie das nominelle Volk GottesSeine wahren Nachfolger schmäht und tadelt. Somitsymbolisiert Jesu Kreuzigung auf diese und andere
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Arten das Kreuztragen Seiner Nachfolger.
WAS DAS KREUZ SYMBOLISIERT

Das Kreuz, wie es in unserem Text gebraucht wird,symbolisiert deshalb die Schwierigkeiten, Trübsale und Lei-den, die unseren schmalen Weg der Weihung, begleiten.Obwohl wir diese bereits in diesen Spalten einzeln ange-führt haben, wird es nicht fehl am Platz sein, sie hier zuwiederholen, weil ihre nochmalige Erwägung ihnen inunseren Herzen und Sinnen immer mehr Nachdruckverleihen wird.
Die wichtigsten sind Verluste, Enttäuschungen, Ver-zögerungen, Beschränkungen, Beiseitelassungen, Ver-gehen von uns und von anderen, Mängel und Schwach-heiten, Züchtigungen, Bedrängnisse, Nöte, Isolation,Mißverständnisse, Verschiedenheiten, Widersprüche,Kontroversen, Trennungen, Sichtungen, Entfremdun-gen, Auflösungen der Gemeinschaft, Feindseligkeiten,falsche Darstellungen, Verleumdungen, Schmähungen,Tadel, Schmerzen, Krankheiten, Sorgen, Verfolgungen,Versuchungen, Sterben usw..
Das Kreuz aufnehmen bedeutet, die mit dem Opferlaufunseres schmalen Weges verbundenen Erfahrungen nicht insich selbst verschonender Weise zu vermeiden oder aufzuge-ben, sondern entschlossen mit ihnen zu ringen und sie zuerdulden.
Gründe, das Kreuz zu nehmen und zu tragen

Es gibt gute Gründe, warum wir das Kreuz aufneh-men und es treu bis zum Ende unseres schmalen Wegestragen sollten. Das Wort des Herrn ist deutlich, daß dieseine Sache ist, die die Kleine Herde tat und das ganzetreue Volk Gottes tun sollte.„Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das ReichGottes hineingehen“ (Apg, 14:22).„Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen inChristus Jesus, werden verfolgt werden“ (2. Tim. 3:12).„Er mag mich töten, ich harre auf ihn“ (Hiob 13:15 -Einheitsübersetzung).„Prüfte er mich, wie Gold ginge ich hervor“ (Hiob 23:10). „Denn Tag und Nacht Lastete auf mir deine Hand“(Ps. 32:4). „Vielfältig ist das Unglück des Gerechten“ (Ps. 34:20).„Alle deine Wogen und deine Wellen sind über michhingegangen“ (Ps. 42:8).„Wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen; aberdu hast uns herausgeführt zum Überfluß“ (Ps. 66:12).„Ich war voll Unruhe und redete nicht“ (Ps. 77:5).„Den ganzen Tag höhnen mich meine Feinde” (Ps.102:9). “Ich geriet in Not und Kummer“ (Ps. 116:3).„Ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends“(Jes. 48:10).„Jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, daß siemehr Frucht bringe“ (Joh. 15:2).„In der Welt habt ihr Bedrängnis“ (Joh. 16:33).„In allem sind wir bedrängt ... keinen Ausweg sehend... verfolgt ... niedergeworfen ... ; allezeit das Sterben[buchstäblich - das Hinrichten] Jesu [buchstäblich - des;in den besten Manuskripten erscheint hier das Wort

Herrn nicht - vergl. die Übersetzungen von Moffat, Wil-liams, Knox, Phillips, Rotherham (ebenso in den meistendeutschen Bibeln - Anm. d. Übers.)] am Leib umhertra-gend ... ständig ... dem Tod überliefert ... wirkt der Todin uns ... wenn auch unser äußerer Mensch aufgeriebenwird ... das schnell vorübergehende Leichte unsererBedrängnis“ (2. Kor. 4:8-12, 16, 17).„empfehlen wir als Diener Gottes, in vielen Aushar-ren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen,in Gefängnissen, in Tumulten...“ (2. Kor. 6:4, 5).„dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft ... voll-ziehen“ (l. Petr. 5:9).„Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe“ (Off.3:19).
Wir sehen somit aus diesen Schriftstellen (einigeunter vielen), daß Bedrängnisse ein Teil sind, den Got-tes Volk im Kreuztragen empfangen muß. Die Erfah-rungen der Getreuen bestätigen diese Schriftstellen.
Viele sind der Gründe, die die Bibel gibt, warumChristen das Kreuz aufnehmen und tragen sollen. Hierwollen wir nur einen von ihnen hervorheben: Bedräng-nisse wirken denen zum Guten mit, die Gott lieben (Röm.8:28). Der Zusammenhang beweist, daß das hier gemein-te Gute Anpassung an Christi Charakterähnlichkeit ist.
Im irdischen Königreich werden die Menschen dasKreuz nicht zu tragen haben, um zum ewigen Lebengeeignet zu werden. Alles, was sie zu tun haben werden,ist, unter verhältnismäßig leichten Bedingungen vonHerzen zu gehorchen, welche Erprobungen und Prü-fungen auch immer ihr Los sind. Aber jetzt gibt es eineheilige Notwendigkeit für unser Annehmen des Kreu-zes - wir müssen durch viele Bedrängnisse in das König-reich Gottes hineingehen. Christi Fußstapfen-Nachfolgermüssen (wie Er) all die geistlichen Neigungen und alldie Gnaden haben (die höheren und niedrigeren primä-ren Gnaden, die sekundären und tertiären Gnaden), diedurch die höheren primären Gnaden gestärkt, ausgegli-chen und kristallisiert werden, und die all die anderenGnaden, wenn es notwendig ist, in unterdrückenderWeise und, wenn sie für den Dienst der Wahrheit,Gerechtigkeit und Heiligkeit benötigt werden, in unter-werfender Weise beherrschen. Diese Errungenschaftendes Charakters müssen in ihnen nicht nur in leichten,erfreulichen, angenehmen und günstigen Umständen,sondern auch in harten, unerfreulichen, unangenehmenund ungünstigen Umständen vorherrschen.
Wenn unser Herr schlimme Erfahrungen durchma-chen mußte, um inmitten von ihnen einen Charakter zubeweisen, auf den sich Gott verlassen konnte, daß ErGottes Willen (von Herzen) in Seinem Geiste und fürSeine Zwecke (ungeachtet der mit sich gebrachtenSchwierigkeiten) tat, dann dürfen wir uns darauf verlas-sen, daß Seine Fußstapfen-Nachfolger dasselbe aus dem-selben Grund und in demselben Geist zu tun haben.Falls sie nicht einen Charakter haben würden, auf densich Gott immer, überall und unter allen Umständenverlassen könnte, um Seinen Willen von Herzen (unge-achtet dessen, wie schwierig es sein würde) zu tun, wür-den sie nicht für das Königreich geeignet sein. Gott, voll-kommen in Weisheit, Macht, Gerechtigkeit und Liebewürde ihnen keinen Anteil an den Verantwortlichkeiten
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des Königreiches unter Christus und der Kirche anver-trauen.
Durch Erprobungen der oben erwähnten Arten, diesie in jedem Charakterteil prüfen, verlangt Gott dahervon ihnen die Bekundung eines Charakters, auf den Ersich verlassen kann, um in allen Fragen und Forderun-gen Seine Seite in Seinem Geiste und für Seine Zweckeeinzunehmen. Dies nicht zu tun, würde auf einen Scha-den aller, die davon betroffen sind, hinauslaufen. Es zutun, ist eine sehr vernünftige Forderung seitens Gottes.Ihr Erreichen einer solchen Bekundung wird Gott dazurechtfertigen, ihnen die Verantwortlichkeiten des König-reiches unter Christus, zur Förderung aller Pläne undVorsätze Gottes zu geben. Denn ein derartiger Charak-ter kann nur unter harten Erprobungen entwickelt wer-den; und nur ein derartiger Charakter ist geeignet, dieVerantwortungen des Königreiches gut und erfolgreichauszuüben.
Dies ist die heilige Notwendigkeit, warum wir durchviele Bedrängnisse in das Königreich Gottes hineinge-hen müssen. Daher laßt es uns nicht für etwas Fremdeshalten, wenn wir in mancherlei Prüfungen fallen, alsbegegne uns etwas Fremdes, etwas Unerwartetes (l. Petr.4:12, 13), sondern uns darin wegen dessen, was sie mitsich bringen, freuen.

Hilfen für unser Aufnehmen und treues Tragen desKreuzes
Viele Dinge werden uns helfen, das Kreuz bereitwil-lig zu nehmen und es treu bis zum Ende zu tragen: zual-lererst eine Erwägung der großen Gunst, die der Herruns erwiesen hat, indem Er uns - wenn auch durch dasKreuz - die Gelegenheit gibt, sich für einen Anteil anden Herrlichkeiten der Königreichs-Belohnungen zuqualifizieren; dann eine Erwägung der Liebe und derSorgfalt, die Er uns gegenüber ausübt, während wir dasKreuz tragen, der Gnade, die Er uns zeigt, indem Er dasKreuz an unsere Rücken und unsere Rücken an dasKreuz anpaßt, Seines Nichtzulassens, daß wir über dashinaus versucht werden, wozu wir fähig sind, zu ertra-gen, sondern mit jeder Versuchung, Erprobung für unseinen Ausweg schafft, wenn sie droht, für uns zu schwerzu sein (l. Kor. 10: 13) und Seines Veranlassens, daß dasKreuz eines von allen Dingen wird, die zu unserem Gutenmitwirken.
Dann gibt es Erwägungen bezüglich unseres Herrn,die hilfreich zu unserer Befähigung sind, das Kreuz zunehmen und zu tragen: Eine von diesen ist auf Ihn in Sei-nem Tragen des Kreuzes auf dem ganzen Weg vom Jor-dan bis nach Golgatha zu schauen. Eine andere ist SeinHandeln als unser Fürsprecher und Hoherpriester,indem Er darauf achtet, daß unsere adamischenSchwachheiten zugedeckt sind und uns somit nicht ver-urteilt, während wir in Ihm bleiben. Die dritte ist, daßEr uns jede benötigte Lektion lehrt, während wir dieErprobung erdulden, durch die wir befähigt werden, zuwissen, was und wie wir es tun sollen, und was und wiewir es nicht tun sollen. Eine vierte ist, daß Er uns injeder Zeit der Not hilft und uns nicht verläßt, noch ver-säumt, noch aufgibt, Eine fünfte ist, daß Er uns in unse-ren Prüfungen und Kämpfen von Sieg zu Sieg führt,

sofern wir uns als loyal erweisen. Eine sechste ist SeineLangmut, Nachsicht, Vergebung, Geduld und Sein Mit-gefühl zu jeder Zeit unserer Not. Und eine siebente ist,daß Er zuverlässig ist, und daß Er in all unseren Prüfun-gen auf unserer Seite sein wird.
Dann auch eine Erwägung unseres Platzes in GottesPlan (gegenwärtig und zukünftig), unserer früherenSiege, wenn treu, unseres früheren Versagens, wennnicht treu genug, unserer Teilnahme am Heiligen Gei-ste, unseres Vorrechtes, unsere Brüder durch ein Vorbildvon Standhaftigkeit zu segnen, während wir das Kreuztragen, der großen Ehre, daß wir jeder einzelne Teilha-ber an unserer jeweiligen Berufung sind, unseres Wun-sches, Gott und Christus durch Treue zu ehren, des Seg-nens der Menschheit durch schrittweise Wiederherstel-lung und Einführen von ewiger Gerechtigkeit, Sündlo-sigkeit und Glückseligkeit überall - all diese Erwägun-gen werden uns helfen, das Kreuz zu tragen.
Und schließlich laßt uns getreulich den Geist, dasWort und die Vorsehungen Gottes in unserem Kreuztra-gen als die drei großen Mittel unseres Überwindensgebrauchen. Dann werden wir sicherlich die Belohnungerlangen, nachdem wir das Kreuz im Tod niedergelegthaben.
So vollkommen Er auch war, verspürte Jesus die Not-

wendigkeit, häufig zum Thron der Gnade zugehen und
dort lange zu verbleiben

3. JESUM NACHFOLGEN
Die dritte Sache, die gemäß unserer Schriftstelle zumNachkommen Jesu gehört, ist Ihm nachzufolgen. Diesbedeutet, Ihn zu unserem Vorbild zu machen und Ihn als sol-chen nachzuahmen. Die beiden vorhergehenden Sachen,die zum Nachkommen Jesu gehören (Selbstverleugnungund Annehmen des Kreuzes) sind vorbereitend für diesedritte Sache und geboren dazu; denn Selbstverleugnungund Annehmen des Kreuzes, oder Christi Joch, bringenuns in die Stellung, Ihm nachzufolgen.

Tiefes Nachdenken über Gottes Wort
Eines der Dinge, die zum Nachfolgen Jesu gehören,ist, zu denken, wie Er dachte - über Gott, Sich selbst, denGeist, die Bibel, die Schöpfung, die Bündnisse, den Fall,den Fluch, das Lösegeld, die Rechtfertigung, Heiligung,Befreiung, Verherrlichung, das Königreich, die Wieder-herstellung, die Vollendung, Liebe zu Gott und zu Men-schen, und das historische und prophetische Programmvon Gottes Plan. Denn dies sind die Themen, über dieJesus nachdachte, und wir sollen Ihm in dem Gedankenfolgen. Dies wird Seine Erkenntnis zu unserer machen,und wir werden finden, daß es ist, was Er fand, daß esein Licht, ein Führer, eine Rüstung, eine Macht, eineInspiration, eine Verteidigung, eine Festung und einTrost ist, die fast unser ganzes Bedürfnis für den Geist,das Herz und den Willen befriedigen. Er wird uns dasrichtige Verständnis passend durch Seine Mundstückesenden. Und wenn wir über Gottes Wort mit wahremGlauben, Hoffnung, Liebe und Gehorsam tief nachden-ken, werden wir es als die Macht Gottes zur Errettungherausfinden
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Gehorsam gegenüber Gottes Wort
Dann sollten wir auch Jesu nachfolgen in SeinemGehorsam gegenüber jedem Wort als der Wille Seineshimmlischen Vaters für Ihn. In jeder Lage Seines Lebenswar Er gegenüber dem guten Wort Gottes gehorsam undwar dadurch befähigt, Gottes Willen im Charakterauf-bau zu erfüllen. Besonders entwickelte Er dadurch Weis-heit, Macht, Gerechtigkeit und Liebe in Seinem HeiligenGeist inmitten Seiner Selbstverleugnungen und SeinesKreuztragens. Und in diesem sollten wir Ihm nachfolgen- indem wir willigen, herzlichen Gehorsam gegenüberjedem Teil des Wortes, der auf uns anwendbar ist, erwei-sen, indem wir uns im Beweggrund, Gedanken, Wort undin der Tat bemühen, Ihm nachzuahmen; zu tun, wie Ertat und zu tun, wie das Wort zeigt Er an unserer Stelle inallen Ausdrucken des Charakters tun würde. So wirdChristus in uns leben.

Zeugnis Ablegen von Gottes Wort
Jesu nachzufolgen beinhaltet auch, daß wir nicht kom-men, um bedient zu werden, sondern um zu dienen undunser Leben für Gottes Plan zu geben. Dies tat er auch(Matth. 20:28). Er legte Zeugnis ab von Gottes Wort zuallen Zeiten, bei allen Gelegenheiten, für jedes hörendeOhr und für jedes hungrige Herz, mit dem Er in Berüh-rung kam. Er tat dies, als es für Ihn passend oder unpas-send, leicht oder schwer war, am Tag und in der Nacht,durch gute Nachrede und durch böse Nachrede, fürFreund und Feind, jung und alt, reich und arm, groß undklein.
Daher sollen wir, indem wir Jesus nachfolgen, auchZeugnis von der Wahrheit ablegen und hörende Ohren,sehende Augen und hungrige Herzen ausfindig machen.Wie Er sollen wir es tun, ob es für uns nun passend oderunpassend ist, für Freund und Feind, für jung und alt, fürreich und arm, für groß und klein, in guter Nachrede undböser Nachrede, indem wir die gute Nachricht von Got-tes Gnade, die im Angesicht Christi leuchtet, mit Freudenverkünden. Wenn andere widersprechen, sich widerset-zen, falsch darstellen, schmähen, tadeln und uns ander-weitig als Zeugen der Wahrheit verfolgen, laßt uns auf Ihnschauen und Ihm in denselben Verhältnissen nachfolgen,und daraus werden wir Stärke gewinnen, um als Bot-schafter des guten Wortes Gottes weiterzugehen.

Selbstprüfung und Wachsamkeit
Wir sollten Jesus in der Selbstprüfung und Wachsam-keit nachfolgen. Wie Er Seine Veranlagungen, Beweg-gründe, Gedanken, Worte, Taten, Umgebungen und dieEinflüsse, die aus Ihm und auf Ihn einwirkten, genauprüfte, so laßt uns unsere Veranlagungen, Beweggrün-de, Gedanken, Worte, Taten, Umgebungen und die Ein-flüsse, die aus uns und auf uns einwirken, untersuchen.Wie Er auf der Hut war, um sich vom Bösen zu bewah-ren und Sich selbst zum Guten (in Veranlagung, Beweg-grund, Gedanke, Wort und Tat) zu führen, so laßt unsauf der Hut sein, um uns vom Bösen zu bewahren unduns selbst zum Guten (in Veranlagung, Beweggrund,Gedanke, Wort und Tat) zu führen. Wenn wir dies treutun, werden wir vor dem Fallen aus unserer Standhaftig-keit bewahrt. Während diejenigen sicherlich aus ihrerStandhaftigkeit fallen, die es unterlassen, sich genau zuprüfen und sich vor den Angriffen des Teufels, der Welt

und des Fleisches in acht nehmen. Wir werden eine sol-che Selbstprüfung und Wachsamkeit ausüben, wenn wirauf unsere Weihegelübde achtsam sind und nahe beimHerrn leben.
Das Leben im Gebet

Wir sollten unserem Herrn im Gebetsleben nachfol-gen. So vollkommen Er auch war, verspürte Jesus dieNotwendigkeit, häufig zum Thron der Gnade zu gehenund dort lange zu verbleiben. Wir sehen, daß dies durchIhn geschah, als Er über den Unglauben des nominellenjüdischen Volkes und den Geist der wahrhaftigen Israe-liten nachdachte (Matth. 11:25, 26), in Seinem häufigenVerbringen der ganzen Nacht im Gebet, auch am Grab desLazarus, im Obersaal kurz vor Seinem Verrat, in Gethse-mane und am Kreuz. Zweifellos suchte Er den Thron derGnade täglich und stündlich, wo Er Liebe, Mitgefühl,Weisheit und Kraft fand.
Wenn Er, der vollkommen war, es nötig hatte, desVaters Gnade zu suchen, so haben wir, die wir mit Schwä-che umgeben sind, sie viel mehr nötig. Ja, wir benötigensie, um Barmherzigkeit für unsere Sünden und Schwach-heiten zu erhalten und Gnade zur Hilfe für jede Zeit derNot zu finden. Wir haben des Vaters Fähigkeit, Einla-dung und Verheißung, uns in dem Gebrauch dieses Vor-rechtes zu ermutigen. Und Seine Antworten auf unserepassenden Bitten, die in Jesu Namen und Verdienst dar-gebracht werden, sind ein beständiger Ansporn für uns,Seine Gnade, Barmherzigkeit und Wahrheit von Neuemzu suchen. Und wenn wir, wie Jesus, die Bedingungenwirksamen Gebetes erfüllen - indem wir Gottes Wortunsere Bitten kontrollieren lassen und unserer Weihungtreu bleiben (Joh. 15:7) - werden wir mit Antworten aufunsere Gebete begünstigt sein. Laßt uns deshalb mit Ver-trauen, in der vollen Gewißheit des Glaubens und mitDanksagung zu unserem gnadenreichen himmlischenVater gehen (Phil. 4:6), und wir werden die Antworten aufunsere richtig vollführten Gebete erhalten. In diesem wer-den wir Jesus nachfolgen.
Solch ein Nachfolgen Jesu (im tiefen Nachdenken überdas gute Wort Gottes, im Zeugnisablegen für jenes Wort,im Ausleben seiner Prinzipien zu unserer Entwicklung imheiligen Geist, in der Selbstprüfung und Wachsamkeitund im Gebet) muß treu mit geeigneter Selbstverleug-nung und Weltverleugnung verbunden sein und inmit-ten von Selbstverleugnung und Weltverleugnung ausge-drückt werden. Es muß auch inmitten von unseremKreuztragen aufrechterhalten werden, denn wahrend dieWelt des Millenniums sowohl das Wort studieren, aus-üben und verbreiten wird als auch Selbstprüfung, Wach-samkeit und Gebet ausüben wird (aber unter den leich-teren Bedingungen des Hochweges der Heiligung) müs-sen wir diese Dinge inmitten und trotz der prüfungsrei-chen Erfahrungen (die oben aufgezählt sind) tun, die dasKreuztragen auf unserem schmalen Wege ausmachen.Und wenn wir darin treu sind, wird unsere Gegenwartmit Gottes Gunst erhellt und unsere Zukunft wird soleuchtend sein wie Seine Verheißungen für uns.
Laßt uns dann vorangehen im „Nachkommen Jesu“,in der Selbstverleugnung, im Aufnehmen unseres Kreu-zes und im Nachfolgen von Ihm, gestützt durch GottesGnade, Jesu Hilfe und die Teilnahme des heiligen Geistes. P.T. ‘91, 34-39
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Mit vielem Dank und Wertschätzung gegenüber Gottgeben wir unseren sechsundsiebzigsten Jahresbe-richt. Wir bedauern, daß wir uns mit dem Bericht ver-späten, aber wir hoffen, daß unsere Leser dies verstehenwerden. Br. August Gohlke beendete seinen irdischenLauf am 18. Dezember 1985. Selbst nach 9 Jahren vermis-sen wir auch weiterhin seine Fähigkeiten, seine Erkennt-nis und seine Führung - wie wir es auch mit unseremlieben Br. Paul S. L. Johnson (der im Jahre 1950 starb) undBr. Raymond G. Jolly (er starb im Jahre 1979) tun, die soviele Jahre lang so treu dienten.
Ihre Dienste, besonders in der Veröffentlichung unse-rer Zeitschriften und anderer Literatur, bleiben sehrgewürdigt. Und wie dankbar sind wir, daß diese Brü-der (wie auch Br. Russell vor ihnen) ein solch reichesVorratshaus an Wahrheit und ihren Anordnungen hin-terließen, das so viele von unseren Fragen beantwortet.Wir gebrauchen die Schriften der Wahrheit und dieStichwortverzeichnisse eingehend, und wir ermutigenunsere Leser, dasselbe zu tun.
Der Bericht fällt zum Teil mit dem US-Haushaltsjahrvom 1. November 1993 bis zum 31. Oktober 1994 zusam-men; aber wir schließen einige Ereignisse bis zum Endedes Jahres 1994 ein.
Wir glauben, alle unsere Leser werden dem zustim-men, daß das Jahr 1994 eine Fortsetzung der trübsalhaf-testen Zeiten war, die die Weltbevölkerung gekannt hat.Trübsale jeder Art sind so zahlreich, daß es für unsschwierig wäre, sie in diesem Bericht aufzuzählen. Wennwir den wahren Charakter und die Ungeheuerlichkeitdieser Trübsale sehen, kann es dazu dienen, unserenGlauben an die uns gegebenen Verheißungen des Herrnzu mehren, daß es eine Zeit der Drangsal geben würde,dergleichen niemals zuvor oder seither bekannt war(Dan. 12:1; Matth. 24:21). Da sie nur einmal geschieht,können wir alle wahrhaft dankbar sein, denn wie unserGlaube zunimmt so nimmt auch unsere Dankbarkeit fürdie Gute des Herrn zu uns zu, wahrend wir die beinahetäglichen Berichte von allen Ecken des Globusses verfol-gen - von Kriegen, von menschlicher Tragödie, von Ver-hungern und von allgemeinem Unbehagen und Verwir-rung von Leuten im allgemeinen hinsichtlich der Bedeu-tung von diesem allen.
Was für eine Zeit, wenn das „leise Säuseln“ (l. Kön.19:12) willkommen geheißen wird. Wann und wie alldiese Trübsale den Höhepunkt erreichen werden, wis-sen wir nicht. Wir wissen nicht, was uns erwartet; wahr-scheinlich ist es besser, dies nicht zu wissen (wie LiedNr. 110 - engl. - es ausdrückt). Aber welche Gelegenheitzum Ausüben des Glaubens, der Liebe und des Gehor-sams und all der Gnaden des christlichen Charakters -während wir aufgefordert sind, diese bis zum vollstemUmfang zu entwickeln, zu dem wir fähig sind.
Wir sind froh, daß wir imstande sind, zu sagen, daßdie Brüder im Ausland im allgemeinen gut arbeiten. Wirhaben Jahresberichte von einigen von ihnen in unsererJan.-Febr. Ausgabe abgedruckt. Um etwas von derGeschichte unserer Tage in dieser Zeit aufzubewahren

werden wir einige der wichtigeren Ereignisse von 1994aufzählen. Einige von ihnen sind religiös orientiert,obwohl die meisten weltlich sind. So Gott will, werdenwir Kommentare zu einigen von diesen (während wirüber zusätzliche Ereignisse berichten) auf unsereMai-Juni Ausgabe verschieben.
EINIGE BEMERKENSWERTE EREIGNISSE ENDE1993 UND WÄHREND DES JAHRES 1994

Ereignisse in den USA
Das Gesetz zur Verhütung von Waffengewalt(gewöhnlich der Brady-Gesetzentwurf genannt) wurdeim November 1994 verabschiedet. Es wurde nach JamesBrady benannt, dem Pressesekretär des Weißen Hauses,der während des Attentates auf Präsident Reagan imJahre 1981 schwer verwundet wurde. Das Gesetz saheine Wartezeit von fünf Tagen vor und setzte ein natio-nales Computernetz als Mittel zur Überprüfung der Hin-tergrunde von Waffenkäufern ein.

Freihandelsabkommen
Die USA und Mexiko ratifizieren ein Freihandelsab-kommen. Im November ratifizierten diese beiden Län-der das Nordamerikanische Freihandelsabkommen(genannt NAFTA), von dem geplant war, daß es am 1.Jan. 1994 in Kraft treten soll. Kanada, der dritte Beteilig-te an dem Abkommen, hatte schon 1992 unterzeichnet.
In den USA war die öffentliche Meinung über diesesAbkommen scharf geteilt. Befürworter behaupteten, daßdie daraus resultierende Billigtarifshandelszone dieWirtschaft in ganz Nordamerika verbessern würde, weilMexiko mehr Güter aus den USA kaufen würde. Aufder anderen Seite protestierten Gewerkschaftsführer,daß Arbeitsplätze in dem Maße verschwinden würden,wie US-Gesellschaften in das Gebiet südlich der Gren-ze ziehen würden, um Mexikaner zu billigen Löhnenzu beschäftigen. Es war wahrscheinlich, daß Gesellschaf-ten nach Mexiko, wegen seiner lockeren Umweltkon-trollen, angezogen werden würden; dennoch, wenn dieNAFTA abgelehnt worden wäre, würden die USA denEinfluß auf Mexiko in bezug auf die Umweltnormenverlieren.
Das Passieren des NAFTA-Abkommens wurde alsClintons größte bisherige legislative Errungenschaftangesehen. Das US-Haus billigte das Abkommen mit234 gegen 200; der US-Senat mit 61 gegen 38. Der mexi-kanische Senat billigte die NAFTA durch eine Abstim-mung von 56 gegen 2.
Am Wahltag 1994 in den USA errang die republika-nische Partei einen widerhallenden Sieg - indem sie zumersten Mal in vierzig Jahren die Macht über beide Häu-ser des Kongresses gewann und die Macht durch dieDemokraten beendete.
Indem die größte Verbreitungung von Mediensen-sationen in der amerikanischen Geschichte entfesseltwurde (und es wird erwartet, daß sie sich in diesem Jahr
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fortsetzt), wurde der ehemalige Football-Star O. J. Simp-son wegen des angeblichen Doppelmordes an seinerEx-Frau Nicole Brown Simpson und ihrem FreundRonald Goldman vor Gericht gebracht.
Der frühere US-Präsident Richard Nixon starb imApril 1994. Obwohl er infolge des Watergate-Skandalesveranlaßt wurde, zurückzutreten, wurden ihm vieleErrungenschaften zugeschrieben, einschließlich desEröffnens von diplomatischen Beziehungen mit Chinaund des Einsetzens der Entspannung mit der Sowjet-union. Er blieb seitdem 20 Jahre lang tätig, traf sich häu-fig mit Führern der Welt und schrieb eine Anzahl vonBüchern über Angelegenheiten der Welt. Bei der vomFernsehen übertragenen Beerdigung waren sowohl derPräsident Clinton und seine Frau als auch vier früherePräsidenten und ihre Frauen sowie andere Würdenträ-ger anwesend.
Eine ehrgeizige Gesundheitsfürsorgereform alsHauptgesetzgebungserlaß für dieses Jahr wurde durchPräsident Clinton vorgeschlagen, die einen die ganzeNation umfassenden Meinungsstreit hervorrief. Siegeriet ins Stocken und starb schließlich im Kongreß trotzwiederholter Versuche, einen Kompromiß zu erzielen.

„Datenautobahn“
Die Entwicklung der „Datenautobahn“, die elektro-nische Verknüpfung von Ländern und Völkern, führt inletzter Zeit zum Empfangen zunehmender Nachrichten.Sie resultiert aus den vielen Methoden, in denen derGebrauch von Computern die Kommunikation zwischenVölkern, Körperschaften und Ländern leichter gemachthat, als wir es uns vor einem Jahrzehnt vorgestellt hät-ten.
In der Tat werden wir in eine „Einewelt“-Gattungder menschlichen Familie vorwärtsgetrieben, die so vielenger als zuvor miteinander verbunden ist (sowohl vonLand zu Land als auch von Person zu Person), daß esleichter wird, sich das Ergebnis vorzustellen, wenn dieElektronik, an die wir uns alle gewöhnt haben, plötzlichzum Halten gebracht wäre.
Millionen Sportfans als auch die vom Sport abhän-gige Industrie wurden verblüfft und in Schrecken ver-setzt, als Baseball-Spieler in der Hauptliga in Streik tra-ten und, zum ersten Mal seit 1904, die Absage derUS-Meisterschaftsspiele verursachten. Bald danach ver-suchte die Hockey-Liga, durch Streikgerede wirksamzu sein.
Ein starkes Erdbeben (6,8 auf der Richterskala) trafdie Gegend von Los Angeles und hatte 61 Tote undwenigstens einen Schaden an Eigentum von 4 Milliar-den Dollar zur Folge.
Weil durch Militär unterstützte Usurpatoren in Haitiden Präsidenten Aristide im Jahre 1991 hinausgeworfenund die Bevölkerung zerrüttet hatten, wurden 20 000amerikanische Soldaten in der „Operation zur Wieder-herstellung der Demokratie“ nach Haiti geschickt. Nach-dem die amerikanische Regierung die erwartete Kapi-tulation nicht schnell erhielt, schloß sie schließlich ein

Abkommen mit der kontrollierenden Bande ab und zoggenügend Geld hinein, das dafür zur Verfügung gestelltwurde.
Früh im Jahre 1994 entdeckten Astronomen, daß einKomet, der in die Umlaufbahn des Jupiter gekommenwar, zerbrochen war und auf jenen Planeten im Juliabstürzen würde. Spekulationen waren sowohl unterFachleuten als auch unter Amateuren reichlich, betreffsder Wirkung der über 20 Aufpralle, der Sichtbarkeit vonder Erde, in welchem Maße die Erde beeinflußt werdenwürde usw., vorhanden. Als die größten Bruchstückedes Kometen auf die dunkle Seite des Jupiter prallten,wurden riesige atmosphärische Wolkenstreifen beob-achtet. Für Astronomen war dies eine einmalige Schauim Leben, die eine reiche Fülle an Daten einbrachte.Unsere Erde wurde nicht berührt.

Ereignisse in Afrika
In Ruanda, Afrika, brach Gewalt in massiven Umfangaus, die durch die Hutu-Stammesangehörige ausgeführtwurde, indem sie Waffen und Buschmesser gegen dieMinderheit der Tutsi gebrauchten. Die Folge war: min-destens 500 000 tote Männer, Frauen und Kinder. Mil-lionen flohen in Flüchtlingslager, wo viele dem Verhun-gern und Krankheit erlagen.
In Südaftika, das lange der Schauplatz von Rassen-gewalt war, wurde die erste für alle Rassen freie Wahlabgehalten. 22 Millionen berechtigte Wähler stellten sichan, um ihre Stimmzettel einzuwerfen. Nelson Mandela(der schwarze Nationalistenführer, der 27 Jahre langunter der Apartheid inhaftiert war) wurde als Präsidentfeierlich eingeführt.
Die letzten US-Truppen der UN-Friedenstruppe ver-ließen Somalia im März 1994. Bei den Versuchen, denFrieden wiederherzustellen, hatte die UN-Mission Stam-mesgewalt und Hungersnot vermindert, Schulen undein Schutzimpfungsprogramm eingerichtet. 102 Frie-denshüter aus verschiedenen Nationen wurden jedochin vereinzelt auftretenden Zusammenstößen mit denStämmen getötet und 262 wurden verwundet. Etwa 19000 andere UN-Friedenshüter waren noch in Somalia.Noch ist keine Regierung gebildet worden, und bewaff-nete Männer unterbrachen immer noch die Lieferungvon humanitärer Hilfe.

Der Nahe Osten
Sowohl Israel als auch die palästinensische Befrei-ungsorganisation scheinen zu versuchen, ihren im Sep-tember 1993 unterzeichneten Friedensvertrag auszufüh-ren. Unter Israel-PLO-Vereinbarungen begann einebegrenzte palästinensische Autonomie im Gazastreifenund im Westjordanland. (Bald danach unterzeichnetenIsrael und Jordanien einen Friedensvertrag, um einen46 Jahre andauernden Zustand von Halbkrieg zu been-den.) Unter dem Volke haben sich jedoch andere Mei-nungen und Gewalt, Massaker und Bombardierungeninsgesamt fortgesetzt. Vergleicht man die 16 Monatenach dem Vertrag mit dem gleichen Zeitraum davor, sohaben sich mehr Tötungen ereignet, sowohl Israelis
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gegen Palästinenser als auch umgekehrt.
Rußland

Der Nationalismus ist in Rußland stark tonangebend.Der neue Verfassungsentwurf (unterstützt durch Präsi-dent Jelzin) wurde von den russischen Wählern (mit 4:3Vorsprung) bestätigt. Zur selben Zeit wurde über dieParteienverteilung im Unterhaus des neuen Parlamen-tes abgestimmt. Der Führer der erfolgreichsten Partei(mit 23% die Liberal Demokratische Partei) ist WladimirSchirinowski, ein unverblümter Nationalist. Zu Beleidi-gungen gegen bestimmte Volksgruppen neigend, rufter nach Zurückerlangung von Territorien, die einst zuRußland gehörten, von Finnland bis Alaska und tritt fürden Gebrauch von Kernwaffen ein.
„Ruslands Auslese“ (Jelzins Reformpartei) gewannum die 15%, und die Kommunisten gewannen um die13% der Erststimmen der Parteien. Als Jelzin den Wech-sel in der öffentlichen Meinung sah, räumte er ein, daßdie Abstimmung eine Zurückweisung von einigen sei-ner politischen Linien mit sich brachte. Einige Tage spä-ter billigte die Regierung ein Rückstufungsprogrammzur Privatisierung von staatseigenen Unternehmen,genehmigte 120 Millionen Dollar für billig-subventio-nierte Darlehen an Landwirte und kündigte neue Kon-trollen auf Einwanderung und Beschäftigung vonNicht-Russen an. Beobachter sagen uns, daß Spitzen-kommunisten immer noch die Macht in Schlüsselposi-tionen haben. Zusätzlich wird spekuliert, daß sich derNationalist Schirinowski als Präsident für 1996 bewer-ben kann, um die gegenwärtige Politik unter Jelzinumzustellen.

Europäische Ereignisse
Vertrag über die Europäische Gemeinschaft in Kraft.Nach zwei Jahren des Ratifizierungsverfahrens trat derMaastrichter Vertrag über die Europäische Wirtschafts-gemeinschaft am 1. Nov. 1993 in Kraft. Die Führer von12 EG-Nationen hatten den Vertrag in Maastricht, in denNiederlanden, im Dez. 1991 gebilligt. Im Okt. 1993 warDeutschland die letzte Nation, um die Ratifizierung zuvervollständigen. Andere sollen sich planmäßig zuAnfang 1995 anschließen. Die Nationen der neu bezeich-neten Europäischen Union sollten für die Aufrichtungeiner gemeinsamen Verteidigungs- und Außenpolitikund schließlich für eine gemeinsame Währung arbeiten.Die Ausführung dieser Pläne zog sich 1994 sehr langsamhin, und sie sind langfristige Ziele; zum Beispiel habennur einige Nationen für eine gemeinsame Währung imJahre 1999 geplant.
In Bosnien wurde der Frieden nicht erreicht. Als Ant-wort auf ein NATO-Ultimatum entfernten die Serbenim Februar 1994 die schwersten Waffen aus der Umge-bung von Sarajevo. Bald danach erreichten Moslems undKroaten eine Waffenruhe. Ein NATO-Flugzeug schoßein bosnisch-serbisches Flugzeug ab, das wie verlautetin eine Flugverbotszone eindrang. Im März wurde einAbkommen unterzeichnet, um eine Moslemisch-Kroa-tische Konföderation zu schaffen. Heftigemoslemisch-serbische Kämpfe dauerten an, mit vielenzivilen Opfern. Später im Jahr wiesen die bosnischen

Serben einen internationalen Friedensplan wiederholtzurück, der Bosnien aufteilen sollte, um den Serben 49%und der Moslemisch-Kroatischen Konföderation 51% zugeben.
Wegen weitverbreiteter politischer Korruptionstimmte die Regierung Italiens einem neuen Wahlge-setz zu. Im März 1994 nahmen die Italiener an ihrerersten allgemeinen Wahl teil. Die lange dominierendeChristliche Demokratische Partei (neu benannt „Volks-partei“) wurde nur durch 16% der Wähler unterstützt -wohingegen die kommunistisch beherrschte Progressi-ve Allianz 34% Volksunterstützung hatte. Silvio Berlus-coni wurde zum Ministerpräsidenten ernannt; fünf Neo-faschisten waren in sein Kabinett eingeschlossen.
Die Kirche von England ordinierte ihre ersten Prie-sterinnen in ihrer 460 jährigen Geschichte - gegen Ein-wendungen (wie auch Amtsniederlegungen) durch eineMinderheit von männlichen Mitgliedern der Geistlich-keit.

GROSSE KATASTROPHEN UND INUNORDNUNG GEBRACHTE NATUR
In E. Bd. 17, 291 (engl.) zählt Br. Johnson ein viertesweltliches Zeichen (von insgesamt 12 weltlichen Zei-chen in diesem Kapitel) auf, das die Wiederkunft unse-res Herrn begleiten würde (Luk 21:11). Auch in PT‘39,161 zählt Br. Johnson in Unordnung gebrachte Naturals die siebente von acht Ursachen auf, die Satans Reichvernichten wird. Wir zitieren einiges von seiner Darle-gung:
„Diese Unordnungen in der Natur sind in Hungers-nöten, Pestilenzen, Dürren, Plagen sowie Katastrophenin der Erde selbst, wie noch nie dagewesene Über-schwemmungen, Flutwellen, Orkane, Feuersbrünste,Erdbeben, Vulkane usw., zu sehen. Die Tatsachen zeigen,daß wir bis jetzt sehr viele von diesen hatten .... Wirerwarten, daß diese Unordnungen der Natur für einigeZeit weiter zunehmen werden.
Sie werden in der Heiligen Schrift an vielen Stellenhinsichtlich ihrer buchstäblichen wie auch ihrer symbo-lischen Unordnungen prophezeit. All diese Katastro-phen werden ihr Teil zu der Vernichtung von SatansReich, der gegenwärtigen bösen Welt, beitragen (Jes.51:19; Jer.. 11:22; 14:12, 15; 16:4; Hes. 14:13, 21; Matth.24:7; Mar. 13:8; Jer. 44:13; Hes. 38:22; usw.).“
Obwohl die „große Überschwemmung“ der USAvon 1993 in unserem Bericht 1994 erwähnt wurde, ist esgut, wenn wir sie uns ins Gedächtnis zurückrufen. Siewar, wie sie den Mississippi und seine Nebenflüsseanschwellen ließ, schlimmer, als sich irgend jemand imMittleren Westen je erinnern konnte. Sie überflutete32374 km² Land und ließ 48 652 km² als zu naß zur Kul-tivierung zurück Die Fluten ließen 50 Tote und ungefähr70 000 Obdachlose zurück. Katastrophengebiete wur-den in wenigstens 9 Staaten ausgerufen. Der Schadenwurde auf 12 Milliarden Dollar geschätzt; beinahe 8 Mil-liarden an Verlusten erlitten die Landwirte.
Im Laufe des Jahres 1994 wurde Georgia von Über-
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schwemmungen schwer getroffen, als der tropischeSturm Alberto im Juli heftige Regenfälle und Fluten fürTeile der südlichen USA mit sich brachte. Der Sturmüberzog Georgia, wo die Zahl der Todesopfer 30 erreich-te. In Albany stieg der Flint-Fluß um 8½ Meter über dieStufe der Überflutung; Wasser bedeckte 4047 km² Acker-land. Präsident Clinton bereiste die Gegend und kündig-te 66 Millionen Dollar an Bundeshilfe an.
Die Brände von Kalifornien verursachten großenSchaden. Durch Hitze entzündete Brände, sowie trocke-ne Santa Ana Winde verursachten im späten Oktoberund im frühen November weitverbreiteten Schaden insechs Verwaltungsbezirken in Südkalifornien. Brand-stiftung stand als der Auslöser in Verdacht. Etwa 300Häuser wurden in der Gegend von Malibu zerstört,einem wohlhabenden Seebad, das Wohnort vielerberühmter Persönlichkeiten war. Etwa eintausend Häu-ser wurden zerstört und hinterließen 25 000 Obdachlo-se. Eine Gruppe des Versicherungsgewerbes berichtetevon einem geschätzten Schaden von 950 Millionen Dol-lar durch die Brände.
Im Juli 1994 lösten Blitze Feuer in 11 Weststaaten derUSA aus, wodurch, beschleunigt durch die hohen Tem-peraturen und trockene Bedingungen, 971 km² verbrann-ten. Vierzehn Feuerwehrmänner starben in Colorado,als eine Windböe ihr Einschließen im Feuer bewirkte.Zwei Feuerwehrmänner und ein Pilot wurden getötet,als ein Hubschrauber in Neu Mexiko abstürzte.
Tornados töteten Dutzende im Süden der USA imVerlauf vom März und April 1994. Eine Kirche in Ala-bama wurde während des Palmsonntag-Gottesdienstesdem Erdboden gleichgemacht, mit 16 Toten und bei-nahe 100 Verletzten. Andere wurden in Alabama, Ten-nessee, Nord-Carolina, Süd-Carolina, Texas und Geor-gia getötet und verletzt. Eine Gesamtzahl von 56 wurdegetötet.
In den letzten Jahren fielen Tornados häufiger imBezirk ein, in dem sich das Hauptquartier des Bibelhau-ses befindet. In der Tat, während eines Sturmes im letz-ten Sommer berichteten offizielle Bekanntmachungenvon Wetterstationen der Gegend über einen Tornado ineiner Stadt südlich des Bibelhauses, der in RichtungLimerick, nördlich des Bibelhauses, zog. Am nächstenTag sprachen TV-Nachrichtenprogramme davon, daßdieser Tornado ein Haus in jener Stadt, die 14 km ent-fernt ist, zerstörte und eine Familie von drei Personentötete. An den folgenden Tagen kennzeichneten umge-stürzte Bäume an mehreren Stellen den Weg, den derTornado genommen hatte - und uns wurde berichtet,daß es nur 3 km vom Bibelhaus passierte.________________________________________________

Einige Erdbebenstatistiken
Datum Ort Stärke9. Juni 1994 La Paz, Bolivien 8,26. Juni Cauca, SW Colombia 6,814. März Grenzgebiet Mex./Guat. 6,812. Februar südost Vanuatu 7,215. Februar Südsumatra, Indonesien 7,021. Januar Halmahera, Indonesien 7,3

19. Januar Iran Jaya, Indonesien 6,917. Januar Northridge, Kalif. 6,813. Nov. 1993 an der Küste Kamschadkas 7,1________________________________________________
DIE ARBEIT IM BILBELHAUS

Eine Verringerung der Zahl unserer Arbeiter inSchlüsselbereichen hat unsere Tätigkeiten ein wenigbeeinträchtigt, besonders was den Herausgeber angeht.Jedoch haben die verbleibenden Geschwister im Bibel-haus zusätzliche Aufgaben übernommen. Wir habeneinige unserer allgemeinen Verfahren abgekürzt undeinen Teil unserer Buchführung auf Computer umge-stellt.
Das Bibelhaus fährt fort, sehr viel notwendige Arbeitim Zusammenhang mit der Veröffentlichung und mitdem Versand der Literatur der Wahrheit zu erledigen,dazu kommen natürlich Bestellungen und die Korre-spondenz und die Einteilung von Pilger- und Evangeli-stenbesuchen und die Aufstellung der Programme vonKonventionen (hauptsächlich in den USA, aber auchanderswo). Die Geschwister, die hier dienen, sind die-selben wie letztes Jahr mit folgenden Zusätzen.
Glücklicherweise beschafft der Herr von Zeit zu Zeitfähige und hingebungsvolle Geschwister, die bereitwil-lig sind, im Bibelhaus in großen, nicht so dringenden,aber wichtigen Projekten, die getan werden müssen, zuhelfen, für die wir nicht die Zeit als Teil unserer regel-mäßigen Pflichten haben. Solche Geschwister kommengewöhnlich auf ihre eigenen Kosten zum Bibelhaus. Wirsind so dankbar für diese Hilfe und die Gemeinschaft.Unten führen wir einige Einzelpersonen auf, um unse-ren Lesern eine gewisse Vorstellung der Bereiche zugeben, wo Geschwister geholfen haben.
Schw. Stella Johnson (von der Ecclesia in GrandRapids, Michigan) besuchte uns im November, Märzund Juni und half mit Reinigen, Kochen und in denPflichten des Abonnementsbereiches.
Schw. Virginia Synder (auch aus Grand Rapids) kamim März und Juni, um in der Essenzubereitung, Reini-gung und in den Pflichten des Abonnementsbereicheszu helfen.
Der Evangelist Br. Jack Detzler und seine Frau Schw.Mary fuhren den ganzen Weg von Südkalifornien imApril, um in der Essenzubereitung und im Werke desAbonnementbereiches mitzuhelfen. Br. Jack pflanzteSträucher oder pflanzte sie um und sammelte PT- undBS-Zeitschriften für gebundene Bände. Auch kümmer-ten sie sich um das Bibelhaus, so daß die meisten vonuns regulären Mitarbeitern in der Lage waren, an derSpringfield-, Massachusetts, Konvention teilzunehmen.
Im August kamen der Evangelist Br. Janusz Puz-drowski und seine Frau Malgorzata aus Deutschland,um für drei Wochen einen Besuch zu machen. Sie sor-tierten unser großes Inventar an Büchern und Literatur,packten es um und kennzeichneten es und räumten imallgemeinen auf. Br. Janusz half dem Herausgeber imAufstellen von Büroschränken und im Verlegen von
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Materialien in den Lagerraum. Beide reinigten, halfen inder Küche und bereiteten Zeitschriften zum Versendenvor.
Br. Cesar Obajtek (Hilfspilger aus Frankreich) ver-wendete die Zeit im Bibelhaus, um dem Herausgeber beider Korrespondenz, Organisation usw. zu helfen. Er undseine Frau Schw. Agnes blieben bei ihrer Tochter undihrem Schwiegersohn (Br. John und Schw. Anne-MarieKirkwood in New Jersey), um bei ihren Zwillingsjungenbehilflich zu sein.

INSERIEREN IN NATIONALEN ZEITSCHRIFTEN
Wir setzen unsere Tätigkeiten gegenüber Neuinte-ressierten fort. Wir inserieren in Zeitschriften und Zei-tungen (sowohl lokal als auch national); diese zählennun beinahe 25 mit einer Gesamtauflage von ungefähr24 Millionen.
Die Zeitungen (insgesamt 23 Namen), die unsereAnnoncen während unseres Haushaltsjahres veröffent-lichten, sind:
Almanac for Farmers and City Folk,  The Atlantic, BackHome in Kentucky, Backwoods Home Magazine, Bostonia,Christian Homesteader, Cooking Light, Country Life, E [forEnvironment] Magazine, Family Circle, Gardener’s Compa-nion, Grier’s Almanac, Grit,  Hearth and Home Companion,J. Gruber’s Hagerstown and Country Almanac, The LandersHerald, New Choices, Old Farmers’ Almanac, Organic Gar-dening, Poplar Mechanics, Successful Retirement, Trail Bla-zers, Your Health.
Die Zahl der Antworten beläuft sich auf ungefähr 75

pro Monat (ungefähr 900 pro Jahr). Wir gehen diesenAntworten nach und studieren sie, um uns bei der Ent-scheidung zu helfen, welche Zeitungen die Annoncenweiterhin erscheinen lassen sollen.
VERSENDEN DER ZEITSCHRIFTEN

Versenden der Present Truth
Regelmäßige Abonnements sind im Vergleich zu 1993um 5% gestiegen. Der Umfang der unentgeltlichenNummern der PT nahm um mehr als das doppelte imletzten Jahr zu.
Mai - Die Stiftshütten-Ausgabe #521 wurde mit einemBegleitbrief sowie einer März-April ‘94-Ausgabe der PTabgeschickt. Sie wurden an eine Gesamtzahl von 1719Abonnenten der „T-Liste“ (Abkürzung für Truth-Liste)und an Abonnenten, deren Abonnement abgelaufen war,versandt. Wir empfingen 24 Abonnements und Anfra-gen nach kostenlosen Exemplaren.
August - Die Abonnenten der „T-Liste“ und diejeni-gen, deren Abonnement abgelaufen war, erhielten eineunentgeltliche Nummer. Die Juli-August ‘94-Ausgabeder PT und ein Abonnementformular wurden beigelegt.
Oktober - Der Artikel, der die Jungwürdigen behan-delt (#519), zusammen mit der September-Oktober ‘94-Ausgabe der PT wurde mit einem Begleitbrief an eineGesamtzahl von 1313 Abonnenten der T-Liste und andiejenigen, deren Abonnement abgelaufen war, abge-sandt.
Wir haben spezielle Buchstaben auf unseren LHMB-
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Briefkopf angefertigt, um mit jeden Umschlag mitzuge-hen. Da das Postamt die Anzahl der Schriftstücke, diewir zu speziellen Tarifen zweitrangiger Kategorie schik-ken können, begrenzt, mußten wir die meisten derunentgeltlichen Nummern zu gemeinnützigen Tarifendrittrangiger Kategorie absenden (was langsamer war).
Versenden des Bible Standard

Unsere Abonnements im Ausland nahmen ab, aberunsere Abonnements in der USA nahmen um 6,5%gegenüber den Ziffern von 1993 zu. (Abonnements imAusland sanken, was in erster Linie auf hohe Ausgabenfür Versendung in die USA zurückzuführen ist). Unent-geltliche Bible Standards wurden um 17% mehr als letz-tes Jahr abgeschickt - mit sehr guten Erwiderungen. Vielekauften Abonnements für sich selbst und auch für ande-re als Geschenke. Dieses Jahr versandten wir 4 696 Ein-zelstücke im April 1994, von denen wir 107 Abonne-mentanfragen erhielten.
Ende Oktober begannen wir mit unserem Absendenan die Staaten, die durch die Überschwemmungen imMittelwesten der USA in Mitleidenschaft gezogen wur-den. Insgesamt erhielten vier Staaten diese Postsendung.Der Postsendung wurde der BS vom Oktober, zusam-men mit einer Ausgabe vom Dezember 1966 (über „DieGeburt des Heilandes“), dem Brief über die Katastro-phen und dem Gedicht „Vater, nimm meine Hand“ bei-gefügt. Im November 1993 beendeten wir dieses Ver-senden nach Illionis und Kansas. Die Antwort war eini-germaßen gut:
39 Abonnements, eine Serie der Schriftstudien, einEmphatic Diaglott und eine Strong’s Exhasustive Concor-dance.
Im Januar 1994 wurde eine Versendung nach Alaba-ma vorgenommen; sie enthielt die Januar ‘94-Ausgabedes BS sowie eine der folgenden Ausgaben des BS: #371„Der reiche Mann in der Hölle - Wird er jemals zurück-kommen?“ (Februar 1967); #599 „Unsterbliche Würmerund unauslöschbares Feuer“ (Februar 1986); #627 „ZurHölle und Zurück“ (Juni 1988). Darin war ein Begleit-brief eingeschlossen, der sich auf den Zeitungsartikel inder Birminghamer Presse bezog; dieser beschrieb eineStudie, die behauptete, daß 46% der Bewohner von Ala-bama für die Hölle bestimmt seien. Gleichzeitig wardarin ein Traktat über die Hölle enthalten. Dürftige Ant-worten: Sechs Abonnements.
Im Februar und März ‘94 schickten wir eine erstePostsendung, indem wir die Etiketten der ZeitschriftChristian Reader benutzten. Eine sehr positive Antwortwurde erhalten. Wir sandten auch an die Liste des Chri-stian Readers (in den Monaten Juni und Juli). Die Anzahlder adressierten Einzelstücke für diese Zusendung von1994 betrug 15 000. Wir erhielten Anfragen nach 161Abonnements (wie auch nach vielen Traktaten). Insge-samt wurden 70 Bücher und 192 Exemplare des Heraldof the Epiphany verkauft.
Im März und April schickten wir unsere ersten Post-

sendungen, indem wir die Etiketten der Zeitschrift Chri-stian Inquirer benutzten. Wir fuhren fort, an die Liste desChristian Inquirers in den Monaten August, Septemberund Oktober zu senden. Insgesamt betrugen die adres-sierten Einzelstücke für die Etiketten des Christian Inqui-rers 19 500. Die Antworten waren gut. Die Zahl der erhal-tenen Bible Standard-Abonnements belief sich auf 105;der verkauften Bücher auf 30. Es bestand auch Anfragenach Broschüren und Traktaten.
Im folgenden sind einige der Themen der Bible Stan-dards, die in den Zusendungen an die CR- und CI-Eti-kettenlisten gebraucht wurden, aufgezählt: Erdbeben,Hölle, der Einfluß der Bibel auf die Regierung, der elter-liche Einfluß, Wandeln, um Gott zu gefallen (und vieleandere Themen). Ihnen waren auch ein Begleitbrief zumVorstellen des Bible Standards und zwei Gedichte beige-legt.

DRUCKEN DER LITERATUR
Während dieses Haushaltsjahres druckten wir tau-sende von Sondernummern der PT und BS und Briefe,um sie für unser unentgeltliches Versenden zu beschaf-fen. Außer diesen hatten wir kein spezielles Druckender Literatur.
Zur Zeit arbeiten wir an einer Bestellung für zehnoder mehr 24-seitige Broschüren in unterschiedlichenMengen und hoffen, sie im Laufe von 1995 zu erhalten.Die Kosten für diese Broschüren werden zwischen 6,5und 19,5 Cent pro Exemplar, je nach den bestellten Men-gen, liegen. Wir planen annähernd 20 000 Dollar für die-ses Drucken ein.
Wir versuchen immer noch den Nachdruck (langeaufgeschoben) von Schriftstudien Band 1 (die Ausgabevon 1937), ebenso wie von E. Bd. 16 „The Chart of God’sPlan“ und von E. Bd. 17 „The Millennium“ durchzufüh-ren. Die Kosten für alle drei werden annähernd 50 000Dollar betragen.

KOMMENTARE ZU DEN STATISTIKEN VON 1994
Bei der Statistik über unsere in Umlauf gesetzte Lite-ratur haben wir andere Bücher von Bibelstudenten infol-ge der großen Menge getrennt aufgeführt. Dies sindBücher, die von anderen Gruppen geliefert werden. Diegebundenen Bände von HE, BS und PT geben wir eben-falls getrennt an. Im allgemeinen haben die verteiltenMengen im letzten Jahr zugenommen.
Was unsere Finanzen betrifft, so zeigen wir aufgrundder damit verbundenen großen Summen die Aktivitä-ten im Zusammenhang mit den gebundenen Bändeneher im Bücherfonds, als wie vorher im Fonds der Wahr-heit. Der Kaufpreis der Poembooks wurde letztes Jahrgezeigt, was für den Rückgang in diesem Jahr verant-wortlich ist. Zusätzlich sind unsere Gesamtdollarbeträ-ge gefallen, wenn auch unsere Aktivitäten zugenommenhaben. Auch brachten wir einige Veränderungen anunsere Abrechnungsmethoden an, die unsere Summenein wenig reduziert haben.
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ÜBERSICHT UNSERES WERKESIN DEN USA1. November 1993 bis 31. Oktober 1994
KORRESPONDENZ

Briefe und Postkarten empfangen 8 623Briefe und Postkarten abgesandt(beinhaltet 1 bis 3. Tarifkategorie 52 442
IN UMLAUF GESETZTE LITERATUR

Present Truth unentgeltlich 8 085Present Truth abonniert/bestellt 11 903Present Truth gesamt 19 988Bible Standards und Heralds unentgeltlich 90 226Bible Standards abonniert/bestellt                           60 187Bible Standards und Heralds gesamt 150 413
Schriftstudien (in Leinen gebunden) 680Band 1 (Standard- und Zeitschriftenausgabe) 953Epiphania Schriftstudien 1 140Fotodrama der Schöpfung                                              136Life-Death-Hereafter 407Liederbücher 390Manna-Bücher 602Poem Books 120
Broschüren (Hölle, Spiritismus, Die Stiftshütte) 605 JHP, JW, RSV, AI, GT, HUD, PYR, SAT, BA, FOZ, RI, usw. 4 095 Inhaltsverzeichnisse 110Gebundene Zeitschriftenbände 231Andere Bücher von Bibelstudenten                            372Andere Veröffentlichungen, Bibeln usw. 529Rahmen und Schaubilder des GöttlichenPlanes der Zeitalter, der Stiftshütteund Pyramide                                                              250
Unentgeltliche Broschüren 89 000Traktate in Handzettelform 263 000Hinterbliebenenbriefe und Gute

Nachricht Briefe 50 000
PILGER UND EVANGELISTENDIENST

Pilger 7Hilfspilger 64Evangelisten 78Öffentliche und halböffentliche Versammlungen 335Anwesende 24 720Gemeinde Versammlungen 1 948Anwesende 27 521gereiste Meilen 271 670
FINANZEN

ALLGEMEINER FONDS Einnahmen
Gaben, Abonnements, usw. 261 378,36$Guthaben am 1. November 1993 7 178,53$Gesamteinnahmen 268 556,89$
ALLGEMEINER FONDS Ausgaben
Pilger, Evangelisten, Konventionen 80 141,81$Büro, Reparaturen, Steuern, Ausstattung, Drucken der Zeitschriften, Postversand usw.   179 794,81$Gesamtausgaben 259 936,62$Guthaben im allgemeinen Fondsam 31. Oktober 1974 8 620,27$
BÜCHER FONDS Einnahmen
Gaben, Verkauf von Büchern usw. 11 502,22$Guthaben am 1. November 1993 3 127,24$Gesamteinnahmen 14 629,46$
BÜCHER FONDS Ausgaben
Kauf von gebundenen Zeitschriftenbändenund anderen Büchern 13 609,16$
Guthaben im Bücher Fondsam 31. Oktober 1994 1 020,30$
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FRAGEN VON ALLGEMEINEM INTERESSE
Die eine Hoffnung eurer Berufung

Frage: Beweist nicht, da die Bibel sagt, „wie ihrauch berufen worden seid in einer Hoffnung eurerBerufung“ (Eph. 4:4), daß die Hohe Berufung nochoffen ist? Und wie steht’s mit den Jungwürdigen?
Antwort: Wir müssen sehr sorgsam sein, um dasWort der Wahrheit recht zu teilen, um ein Arbeiterzu sein, der sich Gott bewährt darstellt, der sichnicht zu schämen hat (2. Tim. 2:15). Wir müssen essorgfältig studieren, um zu erfahren was Gott beider Übermittlung Seines Wortes der Wahrheit für

uns für eine Absicht, für einen Gedanken und Planhatte. Wie wir nun Seine Geheimnisse verstehen(Ps. 25:14), lernen wir wie, wann und wo verschie-dene Schriftabschnitte angewendet werden sollen.
Bis zum ersten Advent unseres Herrn wurde dieBotschaft hauptsächlich durch die Schriftstellen desAlten Testaments gegeben. Jesus erklärte aber, daßdann bezüglich des Zeitalters eine große Verände-rung stattgefunden hat. Er sagte: „Das Gesetz unddie Propheten waren bis auf Johannes; von da anwird das Evangelium des Reiches Gottes verkün-digt, und jeder dringt mit Gewalt hinein“ (Luk.



16:16; 2. Tim. 1:10; Hebr. 2:3).
So wie es eben für Abraham unrichtig wäre, sichGottes Botschaft für Noah selbst anzueignen undin Vorbereitung einer kommenden Flut eine Archezu bauen, und so wie es eben für Samuel unrich-tig wäre sich Gottes Botschaft für Abraham selbstanzueignen und sein Land und seine Verwandt-schaft zu verlassen und in der Erwartung in einentferntes Land zu gehen, daß Gott einen Bund mitihm macht, so ist es nicht richtig, Schriftstellen zuverwenden, die sich nur auf die Zeit des AltenTestaments bezogen und diese buchstäblich auf dieKirche des Evangeliums-Zeitalters zu beziehen.
Der Apostel Paulus arbeitete lang und hartdaran, bekehrte Juden davon abzubringen, dasGesetz und seine Regeln und Vorstellungen aufsich selbst anzuwenden und somit davon abzuse-hen Gott zu versuchen (Apg. 15:10; Gal. 5:1). Ererinnerte sie daran, daß sie nicht mehr „unterGesetz, sondern unter Gnade“ sind, und daß „ausGesetzeswerken kein Fleisch vor ihm gerechtfer-tigt werden wird“ (Röm. 6:14; 3:20, 28; 7:1-6; Gal.3; usw.).
Ähnlich ist es nicht richtig andere Schriftstellenzu nehmen, die sich nur auf die Vergangenheit oderdie Zukunft beziehen, und diese für die Gegenwartzu verwenden. Wir müssen das Wort der Wahrheitrecht teilen. Anhand der Schrift bewies Br. Johnson,daß die Epiphaneia und die Apokalupsis, was sowohlihre Dauer von 40 Jahren betrifft (1914 bis 1954)wie auch die gesamte Dauer der Trübsalzeit (von1914 bis zum Ende der Jakobsdrangsal), „ein unddieselbe Zeit sind“; daß sie „synonym“, „identisch“,und eine „Übergangsperiode sind“. Vom Stand-punkt der gesamten Trübsalzeit, finden in dieserPeriode große Veränderungen das Zeitalter betref-fend statt.
Der Herr hat uns viele Schrift-, Verstandes- undTatsachenbeweise gegeben, daß die Geistzeugungund der Eintritt in die Hohe Berufung 1914 ende-te, daß das Versiegeln dieser Auserwählten an denStirnen in jedem Land 1916 endete (siehe die 80 inunserer September-Oktober-Ausgabe gegebenenBeweiszüge), bevor der „Wind“ anfing zu wehen,und daß sogar die Jungwürdigen, die vierte auser-wählte Klasse, am Ende von 1954 bezüglich ihrerGlieder vollendet waren, „wo die Epiphania [inihrem engeren Sinne] anfängt [anfing] in die Basi-leia, das Königreich, überzugehen; denn ... nach 1954wird kein Jungwürdiger hinzugewonnen“ und„keine weitere Weihung wird für die Stifthütte desEvangeliums-Zeitalters getan werden“ (E. Bd. 10,114; E. Bd. 11, 473 oben, 494 oben). Nicht nur Bru-der Johnson, sondern auch Bruder Russell sprachüber die Veränderung und „die Anordnung der

Dinge“, die hinsichtlich des Platzes des Volkes desHerrn hier am Ende des Evangeliums-Zeitaltersgemacht würde (siehe z.B. Z 4745, unmittelbar nachdem letzten Par.; 4876, Spalte 2, Par. 1; E. Bd. 4, 126,127, 322).
Das Bild der Stiftshütte ist fortschreitend (P ‘40,13, 14; ‘59, 34-44, 56-60), und sollte dementspre-chend behandelt werden. Wir sollten nicht durchWinde falscher Lehren weggeweht werden, die derklaren Lehre der Schrift widersprechen, und dieohne eine Grundlage in der Schrift beanspruchen,daß die Hohe Berufung und der Ruf zu den Jung-würdigen immer noch besteht. Es ist nun nichtmehr richtig, daß „ihr auch berufen worden seid ineiner Hoffnung“ – „die in Christus Jesus ergange-ne himmlische Berufung Gottes“ (Phil. 3:14). DieseBerufung oder Einladung endete, gemäß derSchrift, 1954 für immer (siehe 3. Mose 12; E.-Bd. 4,98, 99; P’ 58, 91-94; ‘59, 37). Dementsprechend ist derVorhof der Epiphania-Stiftshütte in seiner Mitglied-schaft seit 1954 vollendet, die Große Schar in ihrembezeugenden Werk baut das Lager derEpiphania-Stifthütte auf (P ‘54, 54-59), die im voll-endeten Bild nur aus den „getreuen probeweiseGerechtfertigten und den [‘bekehrten’] treuenJuden“ bestehen (E. Bd. 10, 649, 672; P ‘65, 61), ein-schließlich der Geweihten, die wir als GeweihteAngehörige des Epiphanialagers bezeichnen. Somitgibt es während der Epiphania in ihrem weiterenSinne (der Trübsalzeit) verschiedene Berufungenoder Einladungen, nämlich die zur Großen Schar,die „geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lam-mes“ (Off 19:9), die zu den Jungwürdigen, durchdie gegenbildlichen Leviten, die auf den Vorhofkommen, dargestellt (die 1954 endete) und die zumAufbau des Lagers der Epiphania, welches letzt-endlich nur aus den probeweise gerechtfertigtenLeviten besteht, von denen einige Geweiht sindund einige nicht, zu deren Auswahl die gegenbild-lichen Leviten den gegenbildlichen Vorhang hoch-halten (die Botschaft verkündigen) - Christus alsErlöser und König. PT ‘71, 88 

Henoch - Wohin weggenommen
Frage (1908): „Durch den Glauben ward Henochweggenommen, daß er den Tod nicht sähe“ usw..Ist bekannt wohin er von dieser Erde genommenwurde und welche Klasse er repräsentiert?
Antwort: Darauf antworte ich, daß alles was wirvon Henoch wissen können, das ist, was wirzunächst in 1. Mose, dann im Hebräerbrief unddrittens im Judasbrief lesen können, daß Henochdas Kommen des Herrn prophezeite, in dem ersagte, daß der Herr mit vielen tausend Heiligenkommt. Doch in 1. Mose ist festgestellt, daß er nichtgefunden wurde, er wurde vermißt, da Gott ihn
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wegnahm. Der Apostel sagt uns im Hebräerbrief,daß er entrückt wurde, weggenommen wurde -hochgehoben wurde, ist der Gedanke, von einemZustand oder Platz zu einem anderen. Er wurdeentrückt, damit er den Tod nicht sehen oder erfah-ren sollte. Nicht, daß er ihn nicht mit seinen Augensehen sollte, sondern er sollte ihn nicht im Sinne derErfahrung des Todes sehen. Zweifellos sah er denTod mit seinen Augen, da zu dieser Zeit der Tod inder Welt war, aber er schmeckte den Tod nicht. Erwurde so entrückt, daß er den Tod nicht erfahrenkonnte. Dieses gibt uns zu verstehen, daß Henochnicht starb. Nun schweigen die Schriften darüber,was Gott mit ihm tat oder wohin er ihn brachte, unddies zeigt uns somit, daß wir keine Grundlage oderpositiven Bericht haben, wo er ist. Wir können aberangeben wo er NICHT ist. Wir können angeben,daß er nicht im Himmel ist, denn unser Herr sagt:„Niemand ist in den Himmel gekommen, als nurder, der aus dem Himmel kam“. Folglich gingHenoch nicht im Sinne dieses Wortes in den Him-mel. Wohin ging er? Ich kann vermuten, daß er ihnzu anderen Planeten gebracht hat. Ich weiß es nicht,es könnte lediglich eine Vermutung sein. Ich nehmelediglich das Wort des Herrn wie es geschriebensteht, daß er entrückt wurde, so daß er den Todnicht sehen und nicht sterben sollte. Der Apostelmacht im selben Kapitel später klar. Er sagt: „Diesealle sind im Glauben gestorben“, doch offensicht-lich verstand er, daß er zuvor mit Henoch eine Aus-nahme gemacht hat und ist deshalb nicht mit denanderen inbegriffen. Wo er ist, weiß allein Gott. Ichweiß es nicht und auch kein anderer. So seit ihrund ich und der ganze Rest gleichgestellt. Wirhaben, wie auch immer, ein derartiges Vertrauen indas Wort Gottes, daß wir glauben, daß Henochirgendwo lebt, und daß zur rechten Zeit Gottes wirherausfinden werden, warum er in diesem Falle

eine Ausnahme gemacht hat.
Jetzt die Frage, ist er ein Vorbild. Er könnte essein. Wir finden nirgendwo gesagt, daß er ein Vor-bild ist und deshalb würde es für uns unvernünf-tig sein zu sagen, daß er ein Vorbild war. Wir sindnicht inspiriert, um zu sagen, dies ist ein Vorbildund dies ist kein Vorbild. Wenn wir irgendetwas inder Heiligen Schrift finden würden, was daraufhinweisen würde, daß Henoch ein Vorbild war,dann wären wir gerechtfertigt zu sagen, daß er einVorbild war. Aber da in der Heiligen Schrift nichtskonkret daraufhinweist, daß er ein Vorbild war,tun wir gut daran, vorsichtig zu sein, denn wennwir daraus ein Vorbild machen würden, könntenwir in Schwierigkeiten kommen. Es gibt diesbe-züglich einen Bericht, der einen Hinweis, eine knap-pen Hinweis, gibt, daß er ein Vorbild war, und daßein Bericht mit dem Inhalt, daß Henoch der sieben-te von Adam war. Der Ausdruck „der siebente vonAdam“ ist markant - sieben, für die siebente Gene-ration. Hier gibt es eine kleine Chance, ein wenigdarüber zu spekulieren. Ich nenne es bei seinemeinfachen Namen - „Spekulation“. Da in der Hei-ligen Schrift sieben immer als eine vollkommeneZahl oder Andeutung der Vollkommenheit erkanntist, sollten wir verstehen das Henoch, der siebentevon Adam, diesen vollkommenen Menschen reprä-sentieren würde - der vollkommene Mensch, oderder Mensch im zukünftigen Zustand, wenn er voll-kommen sein und nicht sterben wird. In diesemSinne des Wortes könnte Henoch als Symbol die-ser Menschenklasse erwogen werden, die in derZukunft mit Gott in Harmonie sein und ewigesLeben haben wird - derjenigen, die während desMillenniums zur Vollkommenheit gebracht wird.

QB, Seite 261
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