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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

DER MORGEN KOMMT & AUCH DIE NACHT
„Wächter, wie weit ist‘s in der Nacht? Der Morgen k ommt und auch die Nacht.“
Jes. 21:11, 12.
IE LITERATUR der Welt zeigt, dass sich intelligente Menschen geweigert haben zu glauben,
dass der göttliche Zweck in der Schöpfung unserer
Erde jetzt erreicht worden ist. Ständig finden wir Hinweise auf den „Morgen des Neuen Tages“, auf „das
Goldene Zeitalter“ usw, usw. Nicht jedoch bezüglich
der Sehnsüchte oder der Träume der Herzen der Menschen, sondern bezüglich der Verheißungen unseres
Gottes schauen wir nach wahrer Unterweisung über
dieses Thema. Die Bibel erklärt sehr nachdrücklich,
dass der ganze Zeitraum der Geschichte der Menschheit bisher eine Zeit der Nacht war. Der Prophet David erklärt: „Das Weinen währet eine Nacht, aber am
Morgen kehrt Jubel ein“ (Ps. 30:6). Prophetisch ist uns
versichert, dass es einen Morgen geben wird, dessen
Herrlichkeit, Helligkeit und Segen alle finsteren Schatten der vergangenen Nachtzeit völlig ausgleichen
wird. Unsere Schriftstelle ist eine andere Prophezei-
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ung in derselben Richtung.
Die Botschaft
des Herrn ist: „Am Abend kehrt Weinen ein,
„Der Morgen
kommt!“. Der
Hl.
Paulus und am Morgen ist Jubel da.“
schreibt, dass
sich die Welt
bis zu seiner
PS. 30:6
Zeit unter einer Herrschaft der Sünde und des Todes und nicht unter einer Herrschaft der Gerechtigkeit und des Lebens
befunden hatte (Röm. 5:21). Er zeigt auch auf, dass der
Tag des Herrn allmählich und heimlich kommen wird
und die Welt in Unkenntnis – „wie ein Dieb in der
Nacht“ (1. Thes. 5:1-6) – erwischen wird. Alle Apostel
versichern uns, dass es nicht Gottes Vorsatz ist zuzulassen, dass die Herrschaft der Sünde und des Todes
ewig weitergeht. Sie sagen uns, dass das göttliche Programm darin besteht, dass der Messias in der vom
Vater bestimmten Zeit Seine große Macht an sich nehmen und als der König der Könige und Herr der Herren herrschen wird – indem Er Sünde und jede böse
Sache niederschlagen, die Menschheit aufrichten und
einen göttlichen Segen verleihen wird, wo 6.000 Jahre
lang ein göttlicher Fluch herrschte. Die Schreiber der
Bibel erklären, dass dies nicht eine Veränderung im
göttlichen Programm bedeutet, sondern dass Gott
diese Sache in Sich selbst vor Grundlegung der Welt
beabsichtigt hatte; und dass, obgleich Er zuließ, dass
Sünde eintrat und der Tod über die Kinder Adams
herrschte, Er auch die vollständigste Vorkehrung für
den Erlöser traf, um für unsere Sünden zu sterben
und schließlich der Wiederhersteller und Lebengeber
für Adam und sein Geschlecht zu werden – für so
viele von ihnen, wie sie das ewige Leben nach den
göttlichen Bedingungen, wie sie in der Bibel offenbart
sind, annehmen werden.
Die Apostel sagen uns, dass während der Zeit der
Nacht, seit dem Tod Jesu, Gott ein besonderes Werk verrichtet hat – das Erwählen einer besonderen Klasse
aus der Menschheit, wenige Heilige, „die Versammlung
der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben
sind“. Diese wurde nicht von irgendeiner Nation oder
einem Bekenntnis genommen; aber diese „Kleine
Herde“, der es dem Vater wohlgefällt, ihnen das Königreich zu geben, ist aus allen heiligen Nachfolgern
Jesu, die während des Evangelium-Zeitalters in Seinen Spuren auf dem „schmalen Pfad“ wandelten, zusammengesetzt (Lk. 12:32). Ihre Erfahrungen sollten sie

S OMMER 2014 • 35
ADAM
VE RF EH LT E

JE SU S

ER FÜ LLTE

für die Verbindung (Teilnahme) mit ihrem Erlöser in
Seinem Messianischen Königreich qualifizieren. Ihre
Prüfungen, ihr Gehorsam und ihre Leiden um der Gerechtigkeit willen sollten für sie ein über die Maßen
überschwängliches und ewiges Gewicht von Herrlichkeit bewirken. Da sie mit dem Meister um der Wahrheit
willen in diesem Leben litten, teilen sie jetzt Seine Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit im kommenden Leben und sind Miterben mit Ihm in Seinem Königreich.
Unter dem Volk des HERRN sind sie wenige, die verstehen, dass Jesus deutlich lehrt, dass Er selbst und die
Kirche Christi – verherrlicht –, von der menschlichen
zur göttlichen Natur durch Teilnahme an der „ersten
Auferstehung verwandelt, die „Sonne der Gerechtigkeit“, die aufgehen und deren Licht den Neuen Tag
ausmachen wird, sein wird. Jesus sagt dies im Gleichnis vom Weizen und Scheinweizen. Er erklärt, dass am
Ende dieses Evangelium-Zeitalters die ganze Weizenklasse in die himmlische Scheune (das Königreich) eingesammelt sein wird; und „dann werden die Gerechten leuchten wie die SONNE in dem Reiche ihres
Vaters (Mt. 13:43). Wir dürfen nicht denken, dass dies
die Kirche ohne den Erlöser bedeutet, sondern müssen
bedenken, dass „Jesus das Haupt über die Versammlung ist, welche Sein Leib ist“ – (Eph. 1:22, 23).
Wie wunderbar, wie schön und wie geeignet sind
die Wortbilder der Bibel! Oh, es sind inspirierte Bilder!
Niemand als der Herr wusste von dem großen Göttlichen Plan; niemand außer Ihm konnte deshalb diese
Bilder seiner Entwicklung geben. Die Bibel versucht,
uns in verschiedenen Ausdrücken und Vergleichen
einen kleinen Schimmer der herrlichen Zustände jenes Neuen Tages zu geben. Dieser und das Königreich werden das Verlangen aller Völker sein. An jenem Tag werden die Gerechten blühen und Übeltäter
werden vom Leben abgeschnitten werden. Während
jenes Tausendjahrtages des Königreiches des Messias
soll Satan gebunden sein, „auf dass er nicht mehr die
Nationen verführe“ (Offb. 20:2, 3). Das Grundbesitztum wird beendet sein; denn „sie werden nicht bauen
und ein anderer es bewohnen; sie werden nicht pflanzen und ein anderer essen, . . . und . . . das Werk ihrer
Hände verbrauchen“ (Jes. 65:22). Die Erde soll ihr
Wachstum hervorbringen. Ströme sollen in den verwüsteten Orten hervorkommen; die verlassenen
Plätze sollen froh gemacht werden. Die ganze Erde
soll wie der Garten Eden werden. Sie ist Gottes Fußschemel, und Er erklärt, dass Er sie herrlich machen

wird. Sie soll nicht mit buchstäblichem Feuer verbrannt werden, wie wir einst annahmen. Sie soll
„ewiglich bestehen“ (Pred. 1:4). „Nicht als eine Öde hat
Er sie geschaffen; um bewohnt zu werden, hat Er sie
gebildet“ (Jes. 45:18). Doch das Wunderbarste, was
uns die Bibel hinsichtlich des Neuen Tages sagt, ist das
große Verständnis und die Erleuchtung, die er jedem
Geschöpf bringen wird. „ Die Erde wird voll sein der
Erkenntnis Jehovas, gleichwie die Wasser den Meeresgrund bedecken“ (Jes. 11:9). „Und sie werden nicht
mehr ein jeder seinen Nächsten und ein jeder seinen
Bruder lehren und sprechen: Erkennet Jehova! denn
sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis
zu ihrem Größten, spricht Jehova“ (Jer. 31:34). Schließlich wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, zur Ehre Gottes.
Welche entzückende Aussicht die Bibel der Kirche
in Aussicht stellte und jetzt der Welt, die ein Maß des
Glaubens ausübt, um zu glauben! Die Welt sieht tatsächlich, bis zu einem bestimmten Grad, dass große
Segnungen kommen sollen; doch, was diese genau
sind und wie sie kommen sollen, weiß die Menschheit
nicht; denn „die Welt durch die Weisheit erkannte
Gott nicht“. Die Weltweisen haben die Bibel verworfen und vertrauen ihr nicht als eine Offenbarung von
Gott. Die Weisen sind in ihrer eigenen Verschlagenheit
gefangen. Ihre Weisheit, deren sie sich rühmen, um„Und sie werden nicht mehr ein jeder seinen
Nächsten und ein jeder seinen Bruder lehren
und sprechen: Erkennet Jehova! denn sie alle
werden mich erkennen von ihrem Kleinsten
bis zu ihrem Größten, spricht Jehova“

schlingt sie und verblendet sie gegenüber der göttlichen Weisheit. Nichtsdestoweniger sehen einige unserer großen Denker schnell, dass sich die Welt gerade
dicht vor den wunderbarsten Erfindungen und dem
Wissen befindet, die die Oberfläche der Erde und das
Volk darauf umgestalten wird. Sie bestätigen die Bibel
unwissentlich; denn sie glauben ihr nicht und wissen
nichts von ihren Botschaften. Wir wollen jetzt nicht
damit aufhören, die Finsternis der Nacht und ihr Weinen zu erörtern. Lasst uns aufwachen und die Tatsache zu Kenntnis nehmen, dass die Morgendämmerung des neuen Zeitalters fortschreitet. Wir befinden
uns darin seit den vergangenen hundert Jahren und
erfreuen uns vieler ihrer Segnungen. Aber diese Segnungen kommen so heimlich, wie ein Dieb in der
Nacht, dass Wenige ihre Tragweite erkennen. Einige
Wenige haben die Aufmerksamkeit auf die Tatsache
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Meine stille Ecke
„In Stillsein und in
Vertrauen würde eure
Stärke sein“ - Jes. 30:15

gelenkt, dass wir uns seit vielen Jahren in der Morgendämmerung des Millenniums befinden. Die Bibelchronologie lehrt ganz deutlich, dass die 6.000 Jahre
seit der Erschaffung Adams endeten – sechs große
Tage von je tausend Jahren, wie vom Hl. Petrus erwähnt – „ein Tag bei dem HERRN ist wie tausend
Jahre“ (2. Petr. 3:8). Jetzt hat der große siebente Tag,
auch tausend Jahre lang, begonnen. Wir haben uns
seiner Morgendämmerung erfreut. Er soll ein großer
Tag sein! Welch ein Wunder, wenn die Morgendämmerung bemerkbar ist!
Es mag einige erstaunen, wenn ihnen gesagt wird,
dass die vergangenen hundert Jahre für die Welt mehr
Zunahme an Bildung, Zunahme an Wohlstand, Zunahme an allen möglichen arbeitssparenden Erfindungen und Annehmlichkeiten, Zunahme an Schutzvorrichtungen und Sicherheiten für das menschliche
Leben als die ganzen 6.000 Jahre, die ihnen vorausgingen, bedeuten – viele Male darüber hinaus.
ERFÜLLUNG DER PROPHEZEIUNG ÜBERALL
Vor über 100 Jahren arbeitete der Mensch vom
Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Heute beträgt der durchschnittliche Arbeitstag 8 Stunden und
die Arbeitswoche 40 Stunden. Vor 100 Jahren wurde
fast alle Arbeit der Welt im Schweiße des Angesichts
verrichtet; heute wird beinahe alles durch Maschinen
ausgeführt. Vor über 100 Jahren erreichte die Nähmaschine gerade ihre Vollendung. Heute haben wir zahlreiche kleine Haushaltsgeräte und arbeitssparende
Einrichtungen. Der Landwirt hat jetzt Maschinen, die
sich auf dem neusten Stand der Landwirtschaftstechnik befinden, und kann eine Technologie auf Basis
des GPS verwenden, um sein Feld einzuteilen, damit
das Bepflanzen effektiver wird. Reisen mit großen
Entfernungen können zu Land und in der Luft in einer relativ kurzen Zeit aufgrund von Düsenflugzeugen und Hochgeschwindigkeitszügen durchgeführt
werden. Die Erfindung des Fernsehens, der Computer, Mobiltelefone und die Verwendung des Internets
verändern unsere Gesellschaft schnell. In unseren
Städten sind unsere modernen Annehmlichkeiten
wunderbar! Salomo träumte in all seiner Herrlichkeit
niemals von solchen Dingen, an denen sich das ärmste
menschliche Wesen in Amerika erfreuen kann! Prophezeiungen in Bezug auf Ströme in der Einöde und

die Wüste, die wie die Rose blüht, finden ihre Erfüllung; nicht auf übernatürliche Art und Weise, sondern in Harmonie mit der göttlichen Ordnung eines
zunehmenden Wissens unter den Menschen. Bewässerung wird durch Brunnen, Dämme und Umleiten
von Flüssen vollzogen. Viele Entwicklungsländer haben von den Fachkenntnissen der entwickelteren Länder Nutzen. Die Resultate sind erstaunlich. Aufgrund
der Bewässerung wird Land, das für die Landwirtschaft nicht nutzbar war, wertvoller. Die Zunahme
des Wissens wurde durch Regierungsverordnungen
zur Verbreitung dieses Wissens unter dem Volk ergänzt. Der Boden an verschiedenen Orten wurde
durch öffentliche Mittel analysiert, und den Bewirtschaftern des Bodens wird das Wissen vermittelt, welche Düngemittelsorten erforderlich sind, um zufriedenstellende Resultate zu erzielen. Unter diesen
Bedingungen darf es uns nicht überraschen, dass so
viel wie 156 Büschel (1 Büschel = 35,24 l) Korn auf nur
einem Morgen gewachsen sind und dass 600 Büschel
Kartoffeln und mehr kein ungewöhnlicher Bericht
sind. Hat sich die Bibel nicht erfüllt? Wer kann diese
Tatsachen bestreiten? Was bedeuten sie? Wir antworten, dass sie die göttliche Ankündigung genau bestätigen, die unseren Tag beschreibt: „Viele werden umherstreifen, und die Erkenntnis wird sich mehren“; „…
die Verständigen [vom Volk Gottes] aber werden es
verstehen“ (Dan. 12:4, 10). „Es wird eine Zeit der
Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem
eine Nation besteht“ (Dan. 12:1).

Dies eine aber sei euch nicht
verborgen, Geliebte , dass ein Tag
bei dem Herrn ist wie tausend Jahre,

und tausend Jahre wie ein Tag
2. Petr. 3:8
Wir befinden uns am Morgen, der in unserer Bibelstellte erwähnt ist. Oh, welch ein herrlicher Morgen! Wie verändert sind doch die menschlichen Zustände gegenüber denen unserer Großväter! Wie
dankbar sollte die ganze Welt sein! Lobeslieder sollten
von allen Leuten der begünstigten Länder der Zivilisation ausgehen, und helfende Hände werden jetzt
ausgestreckt, um den heidnischen Ländern dieselben
Segnungen zu bringen.
Doch ist es so? Sind die Leute glücklich und er-
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Die schwankenden Zahlen der hin- und herfahrenden Personen in Zügen und U-Bahnen werden auf
mehr als 100 Milliarden pro Jahr geschätzt.
Allein das New Yorker U-Bahn...... System hat eine jährliche
Fahrgastzahl
von 1,4
Milliarden.

Daniel
12:4
Die japanischen Eisenbahnen (JR) betreiben 26.000 Züge
mit mehr als 1.000.000 (eine Million) Fahrgäste täglich

freut und wertschätzend über den neuen Tag – die
Gabe der göttlichen Fürsorge? Nein! In dem Maße, wie
die Segnungen Gottes gekommen sind, hat die Unzufriedenheit der Menschheit zugenommen, und der
Unglaube, nicht nur in Bezug auf die Bibel als die
göttliche Offenbarung, aber in vielen Fällen in Bezug
auf genau die Existenz eines intelligenten Schöpfers.
Ungeachtet der großen Zunahme des Wohlstands der
Welt und der Tatsache, dass es einige edle Seelen gibt,
die ihren Anteil am Wohlstand auf lobenswerte Weise
benutzen, herrscht nichtsdestoweniger das allgemeine
Wirken des Gesetzes der Selbstsucht vor. Und alle Gesetze, die erlassen wurden oder die erlassen werden
können, schaffen es nicht, die großen, riesigen Institutionen und Aktiengesellschaften unserer Zeit einzuschränken, schaffen es nicht, sie an der Ausbeutung der Massen im Interesse von vergleichsweise
Wenigen zu hindern. Wusste Gott all diese Dinge?
Was wird Er an ihnen machen? Wird Er die Millenniumssegnungen einbringen und riskieren, dass die
Menschen es als selbstverständlich betrachten, dass sie
die Geheimnisse der Natur durch ihre eigene Weisheit
und Beharrlichkeit gewonnen haben, und Gott gänzlich vergessen? Werden sie noch unzufriedener? Wäre
ein Millennium der Unzufriedenheit vorteilhaft? Was
wird Gott dafür tun?
Gemäß der Bibel wusste Gott die Zustände unserer Zeit, wie wir sie jetzt nachprüfen, im Voraus; und
in unserer Schriftstelle gibt Er einen Schlüssel zur Lösung, der an anderer Stelle in der Heiligen Schrift
sehr deutlich gemacht wurde. Durch den Propheten
redet Gott von der dunklen Nacht, die kommt, nachdem die Morgendämmerung in einer dunklen Sturmwolke genau zu Sonnenaufgang wohl eingeführt
wurde. Diese dunkle Nacht wird in der Prophezeiung
Daniels und auch in der Prophezeiung Jesu als „Zeit
der Drangsal, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem
eine Nation besteht“ beschrieben. Bibelforscher se-

hen, dass diese Zeit der großen Drangsal im Loslassen
der Winde des Streites im großen europäischen Krieg
von 1914 begann. Im Licht der Bibel während jenes
Krieges nahmen sie wahr, dass das Resultat des Krieges eine große Schwächung der Nationen, der Regierungen der Erde und eine vermehrte Erkenntnis und
Unzufriedenheit unter dem Volk wäre. Die nächste
Phase der Drangsal, gemäß der Bibel, soll das große
„Erdbeben, wie es niemals gab, seitdem der Mensch
auf der Erde ist“ sein – nicht ein buchstäbliches Erdbeben, sondern ein symbolisches, eine Revolution.
Dann wird die dritte Phase der Katastrophe, die dunkelste von allen, das symbolische Feuer der Anarchie
sein, die unsere gegenwärtige Zivilisation gänzlich
vernichten wird. Und dann, inmitten der schrecklichsten Zeit der Drangsal, wird der Messias, der große
König, Seine große Macht an sich nehmen und sie
ausüben, mit dem Ergebnis, dass die tobenden Wellen
des Meeres der menschlichen Leidenschaft alle zur
Ruhe gebracht werden; die Feuer der Anarchie werden alle ausgelöscht sein, und die Herrschaft der Gerechtigkeit und des Friedens wird anfangen.
Können wir nicht die Weisheit des Programmes
des großen Schöpfers erkennen – dass Er der Menschheit gestatten wird, sich selbst von ihrer eigenen Ohnmacht zu überzeugen, von ihrem Bedürfnis eines Gottes; dass es einen Gott gibt und dass Seine herrlichen
Vorsätze für die Menschheit in Seinem Wort offenbart sind? Oh, kein Wunder, dass die Bibel von jener
Offenbarung des HERRN als des „leisen Säuselns“
spricht, das zur Menschheit durch das Königreich des
Messias redet! Kein Wunder, dass der HERR erklärt,
dass „Er alsdann die Lippen der Völker in reine Lippen umwandeln werde, damit sie alle den Namen Jehovas anrufen und Ihm einmütig dienen“ (Zeph. 3:9)!
Wir freuen uns, dass solch herrliche Dinge kommen
sollen – auch wenn es notwendig ist, dass die Welt sie
durch die Trübsal der Zeit der Drangsal erreicht.
Glückselig sind die, deren Augen und Ohren des Verständnisses jetzt geöffnet sind und die in solcher Herzensbeziehung zum HERRN sind, dass Er ihnen einiges von den Reichtümern Seiner Gnade und
Lieblichkeit und zärtlichen Barmherzigkeiten im Voraus bekannt machen und ihnen zeigen kann, wie all
die Trübsale, die kommen, dazu beabsichtigt sind, Segnungen für die menschliche Familie zu bewirken. Gewiss, in dem Maße, wie wir zur Erkenntnis des göttlichen Charakters und Planes kommen, vertreibt unsere
vollkommene Liebe für Gott alle Furcht, und wir sind
imstande, uns aller Seiner Prophezeiungen und Verheißungen zu erfreuen, da wir wohl wissen, dass Sein
Plan nicht nur für die Errettung Seiner Erwählten
Vorkehrung trifft, sondern auch für die Segnung der
Nichterwählten.
BS ‘14, 37-40
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ÜBERSICHT ÜBER
BR . RALPHS GESUNDHEIT
ch danke euch, liebe Geschwister, dass ihr mir gestattet, mich auf dieser Convention noch einmal
an euch zu wenden. Ich möchte, dass wir gemeinsam das Lied 186 [engl. Ausgabe – Anm. d. Übers.]
singen, denn es gab Zeiten, dass ich auf Br. Ralphs
Bett mit ihm saß und wir sprachen über den Tod. Er
stellte die Frage, wie wir es alle in dieser Art des Zustandes tun könnten, warum lässt mich der Herr
noch leben? Er stellte der betreuenden Krankenschwester mehrere Male genau diese Frage, als sie
kam. Wir kennen diese Antwort nicht wirklich, außer aus irgendeinem guten Grund, den wir noch
nicht kennen. Dieses Lied sollte eines der Lieder
sein, das ich ihm vorlas, wenn ich bei ihm war, dass
meine Zeiten in den Händen des Herrn sind und
ebenso die seinen – ebenso die von uns allen hier.
Deshalb wollte ich das Lied 186 zur Eröffnung dieser Versammlung nehmen. „Meine Zeiten sind in
deiner Hand, warum sollte ich zweifeln oder mich
fürchten?“ Wir alle wissen, wie schwierig dies sein
muss, nicht zu zweifeln oder sich nicht zu fürchten,
wenn der Tod uns begegnet. Es gibt einigen Zweifel;
hatte nicht unser Herr einige Zweifel? Er fragte sich,
ob Er dem Vater richtig und vollständig gedient
hatte. Genauso hat Br. Ralph auch diese Zweifel.
Ich mag, wie dieses Lied weitergeht: „Meines Vaters
Hand wird niemals eine nutzlose Träne bei Seinem
Kind veranlassen“. Mit anderen Worten, mein Vater
wird niemals etwas tun oder etwas fordern, das ich
nicht ertragen oder tun kann. Er wird nicht veranlassen, dass sich Sein Kind fürchtet, dass ihn zerbrechen würde oder wozu es nicht imstande wäre,
es zur rechten Zeit zu verstehen.
Letzte Woche an einem besonderen Tag rief er
mich in sein Schlafzimmer. Ich glaube, es war ungefähr fünfmal in etwa einer halben Stunde, je
nachdem wie seine Urteilsfähigkeit kommen und
gehen sollte. Mehrere Male wusste er nicht, warum er rief, doch die anderen Male wusste er es,
und wir hatten einige Minuten des guten Gesprächs
über seine Sorgen. Wir hatten auch eine Zeit zum
Beten. An dem Morgen, als er aufmerksam und
körperlich fähig war, führte ihm Schw. Virginia sein
Frühstück zu, und ich las das Manna, und manchmal sprachen wir ein wenig über das Manna. An ei-

I

nigen Morgen war das nicht möglich, denn er
konnte es nicht verstehen.
Im Jahre 2007, auf der Egan Convention in Minnesota, stand ich vor euch, liebe Geschwister und
machte zu jener Zeit eine Bemerkung, dass es drei
Dinge gäbe, die ich speziell für unseren lieben Bruder Ralph tun würde: eines war, dass ich ihn lieben
würde, das zweite war, dass ich ihn unterstützen
würde, und das dritte, das zu jener Zeit erwähnt
wurde, löste Bemerkungen einiger der Geschwister
aus – dass ich ihn schützen würde. Ich habe alle drei
erwähnten Dinge getan, denn es bestand die Notwendigkeit, dass diese Dinge getan werden mussten. Besonders das Vorrecht, ihn zu lieben – jenes
Vorrecht geht auf eine lange Zeit zurück. Als Virginia und ich reisten, blieben wir in Br. Ralphs und
Schw. Noras Haus, und wir hatten einige sehr angenehme Zeiten zusammen. Wir nahmen uns oft einen zusätzlichen Tag und reisten mit ihnen. Eine der
Reisen war an den Ort des Grabes von William Miller und zu seiner Heimstätte. Wir verbrachten dort
den ganzen Tag und hatten eine schöne Zeit zusammen. Ich habe viele gute Erinnerungen, auch in
dieser Zeit an Br. Ralphs und Schw. Normas Seite gewesen zu sein. Doch die Vorstellung, ihn zu schützen, war nicht, ihn vor seinen Erprobungen, Prüfungen zu schützen, was er vor seinem Herrn tun
würde. Der Gedanke, ihn zu schützen, war, dass,
wenn Dinge meiner Aufmerksamkeit zugeführt
würden, worin ihm geholfen werden musste, ich
diese Gelegenheit ergreifen würde, ihm zu helfen.
Kürzlich, die letzten 1 1/2 Jahre oder sogar 2 Jahre
hindurch, benötigte Br. Ralph jenes Beschützens,
da sich seine Fähigkeiten von Tag zu Tag verringerten. Es war wichtig für mich, da zu sein, um ihn davor zu schützen, Fehler zu machen – solche erwog
er nur, als er gelegentlich nicht klar dachte. Es war
ein Segen, dass dieses Vorrecht gegeben wurde und
jetzt kommt dieses Vorrecht zu einem Ende – nicht
der liebende Teil, der ist noch da! Doch das Vorrecht, ihn zu unterstützen und zu schützen ist beinahe vorbei.
Es ist angemessen und zeitgemäß, eure Aufmerksamkeit auf einige Dinge zu lenken, mit einigen Daten und in der Absicht, dass diese Informa-

S OMMER 2014 • 39
tion gleichzeitig in jedes Ohr gelangen wird. Am
Dienstag, dem 11. März 2014, brachten wir Br. Ralph
in ein Pflegeheim, genannt Tel Hai. Die Anlage befindet sich ungefähr 18 Meilen (ca. 28 km – Anm. d.
Übers.] vom Bibelhaus. Sie wird von den Amischen
betrieben. In dieser Gemeinschaft gibt es Eigentumswohnanlagen und Mietwohnungen. Sie ist ungefähr 50 Acres [ca. 20 ha – Anm. d. Übers.] groß,
und natürlich haben sie genauso eine Krankenpflege. Der Repräsentant sagte, dass es zwei Flure
mit 69 Bewohnern auf jedem Flur gibt, die Patienten
gewidmet sind, die volle Pflege benötigen. Das genaue Datum, an dem Br. Ralph in das Pflegeheim
eintrat, wird euch gegeben, um einige Missverständnisse zu beseitigen, die kursieren. Es wird auch
mit der Absicht gegeben, uns alle hinsichtlich dessen
zu warnen, was wir hören und sagen, im Einklang
mit dem Gedanken, worauf uns Br. Dan zurecht
aufmerksam machte, vor dem Hörensagen zu warnen – es ist oft unrichtig oder wenigstens ungenau.
Ich habe von Zeit zu Zeit eine E-Mail oder zwei
und einige Anrufe erhalten, sogar von Übersee, bei
denen behauptet wurde, dass sich Br. Ralph vor
dem 11. März 2014 in der Pflege befände: es ist nicht
so Geschwister, es ist nicht so. Wir wollen vorsichtig
sein, nicht dem Herrn und dem Vorrecht, das wir
haben, vorauszulaufen. Es bestand keine Notwendigkeit, Br. Ralph der Pflege eines anderen früher zu
unterziehen. Die anderen Geschwister im Bibelhaus
sahen diese Notwendigkeit auch nicht. Wir alle fühlten uns bevorrechtigt, die Gelegenheit zu haben, für
seine Betreuung zu sorgen, die gute Gesundheit zu
haben, ihm zu dienen, und alle notwendigen Mittel
zu haben, um für seine Betreuung zu sorgen – und
er wollte im Bibelhaus sein. Dort fühlte er sich wohl.
Doch als die Zeit verging, schwächten sich seine
Funktionskräfte ab, sogar das Gehen, bis zum Punkt
der Erforderlichkeit von Fachpflege über das hinaus, was die Geschwister vernünftigerweise zur
Verfügung stellen können. Sicherlich könnt ihr euch
alle in uns einfühlen, wie schwierig es war, diese
Entscheidung zu treffen, dass Br. Ralph professionelle Betreuung benötigte, und wie schwierig es
war, ihn am 11. März 2014 zur Fachpflegeeinrichtung zu bringen.
Viele von euch haben in den letzten 1 ½ Jahren
oder 2 Jahren bei unserem lieben Bruder den Anfang des Abnehmens seiner Kräfte gesehen. Es gab
guten Grund dafür. Wenn wir an den Anfang des
Jahres 2012 zurückgehen, waren wir bei Ralph mit
zu Untersuchungen, die von den Doktoren verordnet waren. Die meisten von euch begegneten Marcy,
weil sie mit ihm zu einigen Conventions kam. Sie

versuchte, ihm die Betreuung zu geben, um die er
bat, und er fand Erleichterung mit ihr, und sie war
willig, diese Betreuung zu geben. Mehrere Untersuchungen wurden im April 2012 vorgenommen.
Marcy und ich gingen in Dr. Ulichneys Büro, und
wir verbrachten da eine ganze Weile mit dem Doktor. Br. Ralph hatte einige andere Untersuchungen,
die vor unserem Besuch gemacht wurden, und zu
dieser Zeit war die Untersuchung vollständig. Der
Doktor teilte uns die Resultate aller Untersuchungen
mit. Die Diagnose, die aus diesen Ergebnissen hervorging, war, dass Br. Ralph Altersdemenz hatte.
Für diese Krankheit gibt es keine Heilung. Sie zerstört genau das Gedächtnis, und nichts kann getan
werden, um sie aufzuhalten. Als wir an jenem Tag
vom Doktor zurück nach Hause kamen, saßen Br.
Ralph und ich in seinem Büro und hatten ein Gespräch darüber. Das Erste, was er als notwendig ansah zu tun, war, die Diagnose des Doktors zu leugnen, indem er sagte: „Ich bin nicht dieser Kranke!“
Unglücklicherweise stimmte das nicht. Die Krankheit war bis zu dem vom Doktor diagnostizierten
Grad fortgeschritten, – er war der Kranke. Er machte
die Bemerkung: „Ich bin nicht im Einklang mit der
Entscheidung, die Dr. U. getroffen hat.“ Doch zur
fälligen Zeit musste er seiner tatsächlichen Situation
ins Auge sehen. Da war es wieder ein Vorrecht, ihm
zu dienen, wie es einige andere am Bibelhaus taten,
die versuchten, ihm in jeglicher Art und Weise zu
helfen, wie sie konnten. Wir sprachen über ein längeres Leben, und ist es nicht interessant, dass Br.
Ralph mir sagte: „Du weißt, meine Familie hat eine
Geschichte des langen Lebens. Meine Brüder lebten
bis zu einem Alter von 95 und 96.“ Und er sagte: „Du
weißt, ich denke, dass ich weitere 15 Jahre leben
werde.“ Und der Grund, dass er wollte, dass dies geschehe, war derselbe Grund, den Br. Hedman
meinte, dass er länger leben würde – das Problem
der Jungwürdigen. Beide Brüder waren darum besorgt. Mein Gefühl ist, dass ich an dieser bestimmten Stelle einen Artikel hinsichtlich dessen zusammenstellen werde, was der richtige Gedanke zu
diesem Thema für euch zu sein scheint. Ich erinnere
mich an den Rat, den mir Br. Hedman gab, als ich
mit ihm bei mehreren Gelegenheiten zusammen
saß, und auch an das, was mir Br. Ralph in einem
Zeitraum von ungefähr 9 Monaten am Frühstückstisch (manchmal auch am Abend), wo wir diese
Erörterungen hatten, sagte. Zur rechten Zeit, so
meine Absicht, sollen diese Gedanken über die
Übergangsperiode, in der wir uns befinden, zusammengestellt werden, so dass es das Vorrecht eines jeden sein wird zu verstehen, was wir über das
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Thema wissen. Aber noch einmal, ich denke, dass
wir der Warnung bedürfen, dass die Belohnung
nicht der Grund dafür ist, dass wir das Rennen laufen. Ob wir ein Jungwürdiger oder ein Geweihter
Angehöriger des Epiphania-Lagers sind, der Grund
für unser Laufen ist, dass wir gewinnen – wie der
Apostel sagt: „laufet so, dass ihr siegt“ [KJV – Anm.
d. Übers.]. Ihr lauft das Rennen nicht gerade deshalb, dass ihr euch gleichwie Laufende fühlt. Wir
tun es mit einer Absicht und aus der Wertschätzung
für das, was der Herr bereits für uns getan hat. Br.
Ralph hat das Beste getan, was er in seinem Leben
zu tun wusste, und ich teilte mit euch den Gedanken, dass er spürte, dass er in einigen Angelegenheiten den Erwartungen nicht entsprach, wie es
auch bei uns allen der Fall ist.
Wir wollen uns die Zeit nehmen, weitere Einzelheiten zu betrachten. Die einfache Aufgabe, sich
zu waschen, wurde für ihn schwierig. Und als er
seine morgendlichen Aufgaben beendete, hatten
Virginia und ich die Angewohnheit, zu erfahren, wo
er war und wollten das Wasser abstellen, nachdem
er fertig war. Jedes Büro hat seine eigene Klimaanlage, und als die Nacht kam, schalteten wir sie nach
ihm aus. Natürlich war es nicht seine Art, irgendetwas anzulassen. Er wünschte, nicht mehr Strom als
benötigt wurde zu verbrauchen. Als er bei guter
Gesundheit war, ging er herum und vergewisserte
sich, dass alles aus ist, einschließlich der Computer.
Er sagte: „Ich möchte sogar nicht, dass diese kleinen
roten und grünen Lampen über Nacht an sind.“ So
wussten wir, dass etwas anders war, als er aufhörte,
herumzugehen und alles auszumachen. Und dann
machte er noch nicht einmal seine eigenen Dinge
aus. Dies war etwas, das er natürlich nicht mehr
kontrollieren konnte. Im Juli 2013 waren das die
Dinge, die anfingen zu geschehen. Seine Fähigkeit
zu arbeiten, wurde um die Hälfte reduziert.
Nach dem Frühstück machte er seinen Spaziergang. Zu dieser Zeit ging er die Zufahrtsstraße noch
entlang, war aber sehr erschöpft, als er von diesem
Spaziergang hereinkam. Ich war in meinem Büro
und hörte, wie sein Stuhl unter ihm wegrutschte, als
er auf den Boden fiel. Meine ersten Worte: „Ist alles
in Ordnung?“. „Oh, nein“, sagte er, „ich bin auf dem
Boden.“ „Brauchst du Hilfe?“ „Nein, ich schaffe es
allein.“ Manchmal brauchte er meine Hilfe, aber
manchmal wollte er sie nicht. Wir müssen bedenken, wie diese Krankheit wirkt – sie nagt einfach an
dir, ob du es gut findest oder nicht. Dann kam die
Zeit, etwas zu tun, das für ihn (und auch für mich)
sehr schwer war. Das war, auf seine Fahrerlaubnis zu
verzichten. Sein Fahrkönnen verschlechterte sich

insofern, als es nach einigen haarsträubenden Ereignissen offensichtlich wurde – zu seiner und anderer Sicherheit musste ihm sein Schlüssel abgenommen werden. Es war schwer für mich, ihn nach
seinem Schlüssel zu fragen, als wir an einem Sonntagnachmittag von unserer Tischzeit zurückkamen.
Doch es musste geschehen. Ungefähr vor 12 Jahren
begannen er und ich den Ausdruck Kumpel zu benutzen. Er nannte mich seinen Kumpel. Er sagte:
„Mein Kumpel, wie geht es dir?“ Nun ja, als ich ihm
seinen Autoschlüssel wegnahm, sagte er mir: „Du
bist nicht länger mein Kumpel!“ Schließlich heilte
das auch ab. Doch mit jedem Vorrecht, das er einmal
hatte und das er nicht länger ausüben konnte, sagte
er: „du schlägst gerade einen weiteren Nagel in meinen Sarg.“ Das war nicht der Fall, und er wusste das
genauso! Ja, er war mir als sein Kumpel sehr nahe.
Dann kam der September 2013, und Br. Ralph
kam von einem seiner Spaziergänge heim und sagte
mir: „Ich fiel heute dort draußen hin.“ Und ich sagte:
„Es ist merkwürdig, dass du das eingestanden hast.
Aber ich schaute zum Fenster hinaus, weil ich sicher
war, dass du heute nicht spazieren gehen solltest.“
Doch er setzte seinen Kopf durch. Eine seiner Gewohnheiten war, dass er ein Saubermann war. Er
wollte sogar keinen kleinen Stein auf der Zufahrtsstraße haben. So stieß er den Stein von der Zufahrtsstraße weg, als er fiel. Er ging oft allein spazieren und stieß die Steine von der Zufahrtsstraße
weg, und danach war er auf dem Boden. Und mehrere Male nach diesem gestand er ein, als er hereinkam: „Ich war wieder auf dem Boden.“ So begannen
wir, ihn näher zu beobachten. Und dann kam der
Tag, an dem er entlang spazierte, doch er war auf
der Seite der Zufahrtsstraße. Wir hatten dort draußen etwas Arbeit, und er fiel und rollte die Böschung
herunter. Br. David und Br. Chris sahen ihn fallen
und gingen mit großer Betroffenheit herüber, um
ihm zu helfen. Nachdem er gewahrte, dass er in
Ordnung sei, war der komische Teil, dass das Erste,
über das er sich sorgte, war: „Wo ist mein Hut?“ Wir
hoben ihn auf und ermutigten ihn, zurück zum
Haus zu gehen, was er tat.
Die Bedeutung, euch auf diese Dinge aufmerksam zu machen, ist zu zeigen, dass diese Krankheit
langsam fortschreitet – doch sie ist heimtückisch.
Dein Körper hört gerade auf zu funktionieren, ob du
das magst oder nicht. Und mit dem ist er belästigt
worden. Dann kam die Zeit, als er an Magenproblemen und an etwas Schmerzen in seinem ganzen
Körper erkrankte. Es war am 4. Oktober um 2 Uhr
nachmittags, als er mir sagte: „Ich habe so viele
Schmerzen, ich will ins Krankenhaus gehen. Und ich
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will in die Ambulanz gehen – ich will nicht, dass du
mich aufnimmst.“ So riefen wir den Krankenwagen, und sie brachten ihn in die Notaufnahme. Virginia und ich folgten ihm ins Krankenhaus. Ich
glaube, es war um 9 oder 10 Uhr in dieser Nacht, bevor sie entschieden, ihn einzuliefern. Am nächsten
Morgen ging ich wieder ins Krankenhaus, um zu sehen, wie es ihm geht. Es war gegen 7:30 Uhr, und
seine Gehfähigkeit war da sehr schmerzvoll, und
das Krankenhauspersonal traf Maßnahmen, ihm
nicht zu erlauben, allein zu gehen. Sie hatten diese
kleine Maschine, die ihm eingestöpselt wurde, so
dass, wenn er aufstand, der Summer anging. Ich
brauche euch nicht zu erzählen, wie ihn das irritierte. Und er erzählte mir alles darüber. Er sagte:
„Warum tun sie mir das an?“ Ich setzte mich hin
und erklärte ihm die Dinge, so gut ich konnte. Er
sagte: „Sie lassen mich nicht allein gehen.“ Ich sagte:
„Deshalb, weil du nicht kannst. Du hast diesen
Punkt erreicht.“ Diese Krankenhausbesuche gingen
weiter. Am Sonntag rief ihn der Doktor und entließ
ihn. So kamen Virginia und ich nach der Versammlung, um ihn mitzunehmen. Und selbstverständlich kam er im Rollstuhl herunter, und wir setzten
ihn in meinen Transporter auf den Rücksitz. Und
dieser Teil ist für euch so wichtig zu hören, denn er
sagte: „Du weißt Leon, ich muss mich entschuldigen
für das, was ich getan habe.“ Ich reichte zum Rücksitz herüber, und wir schüttelten die Hände. Ich
nahm seine Entschuldigung an, und ich denke der
Herr tat das auch. Meine Güte, welche Sorge, wenn
dein Geist nicht richtig funktioniert! Wir nahmen ihn
an jenem Nachmittag nach Hause, und am selben
Abend fuhren wir zum Krankenhaus zurück, weil er
Magenschmerzen, Brustschmerzen und Hüftschmerzen hatte. Und es stellte sich heraus, dass er
sich beim Fallen nichts brach. Er fiel immer wieder
im Haus.
Das letzte Mal, dass wir ihn etwas allein machen
ließen, war, als er beim Hinaufgehen der zwei Stufen vom Esszimmer zum anderen Teil des Hauses
fiel. Ich fühlte mich so schlecht darüber, denn ich
folgte ihm fast immer seit der Zeit, als ich seinen
Stuhl verrückte und ihn vom Tisch nahm. Doch
aus einem Grund war ich nicht da, und er fiel rückwärts und stieß an die Türverkleidung, und natürlich endete er auf dem Boden. Während er dort lag,
zupften wir an allem, um sicher zu sein, dass er
nicht verletzt war, und alles funktionierte. Wir griffen ihn von hinten auf und legten ihn ins Bett.
Doch jeder dieser Zwischenfälle nahm etwas mehr
von ihm weg. Wir mussten ihn wieder zurück ins
Krankenhaus bringen, und sie versuchten, ihm in

seinen Schmerzen und Beschwerden zu helfen. Sie
verordneten ihm andere Medikamente. Eine Medikamentation war ein Tropfen unter seiner Zunge,
und dies schien wirklich gut gegen seine Schmerzen
zu wirken. Der 20. Oktober kam, und er wollte wieder zurück ins Krankenhaus gehen. Zu dieser Zeit
verschlechterte sich seine kognitive Fähigkeit wieder. Doch er hatte solche Schmerzen, dass er dachte,
zurück ins Krankenhaus gehen zu wollen, so nahmen wir ihn, und sie behielten ihn für 4 oder 5
Stunden dort. Sie fanden heraus, dass er eine Fraktur im dritten Rückenwirbel hatte. Diese verursachte jedoch nicht wirklich seine ganzen Schmerzen. Er wurde entlassen, und wir brachten ihn
zurück zum Bibelhaus.
Bis zu dieser Zeit hatten Virginia und ich versucht, uns um ihn zu kümmern, gemeinsam mit
der Hilfe der anderen während der Tageszeit. Doch
während der Nachtzeit fühlte ich, dass es unser
Vorrecht und unsere Pflicht sei, sich um ihn zu kümmern, da ich versprach, dass ich ihn lieben und ihn
unterstützen und ihn schützen würde. Seine Bedürfnisse während der Nachtpflege wurden größer, und seine Rufe erhöhten sich von mindestens 6
auf 19mal pro Nacht. Wir hatten den Monitor eingeschaltet und hörten: „Leon, ich brauche Hilfe!
Hilf mir, Leon, ich brauche Hilfe!“ Nachdem ich so
viele Male wach wurde, so ungefähr der 19. Ruf in
der Nacht, ging ich nicht zurück ins Bett, sondern
saß genau auf der Bettcouch in seinem Zimmer.
Und in einer Anstrengung zu versuchen, etwas
Schlaf zu bekommen, legte ich meinen Kopf zurück. Virginia drehte auch ihre Runden, um mir
Zeit zum Ausruhen zu geben. Bei diesem Punkt kamen wir dazu, uns bewusst zu werden, dass wir
nicht imstande waren, ihm ganztägige Pflege zu
geben. Wir entschieden dann, Schw. Joy und Br. Roger um die Nachtpflege zu bitten. Sie waren damit
einverstanden, und es wurde mit dem Hospiz vereinbart, dass jemand um 20.30 Uhr kommen und bis
6.00 Uhr am Morgen bleiben sollte. Da bekamen
wir das Vorrecht, unsere natürliche Ruhe zu haben,
die uns erlaubte, mit unseren eigenen Aufgaben,
den Dingen, die wir tun mussten, weiterzumachen.
Dann kam der 17. November. Zu dieser Zeit benutzte er einen Laufstuhl, so konnte er noch für
sich herumgehen. Beim Abendessen bemerkten wir,
dass er aufhörte zu essen, und es schien, dass er einige Schwierigkeiten damit hatte. Es stellte sich heraus, dass er am 17. November einen Schlaganfall in
der rechten Körperhälfte bekam. Das Interessante
dabei ist, dass dieser etwas von seinem Zittern in der
rechten Hand verringerte. Das Zittern verging teil-
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weise, aber sein Bein funktionierte nicht. Wir zogen
ihn aus, brachten ihn ins Bett und trafen alle entsprechenden Vorbereitungen für seine Nacht. Wir
beobachteten ihn genau. Und natürlich verschwand
dieser wie viele der anderen Schlaganfälle nach ein
paar Stunden, mit Ausnahme seines Beines, das immer noch nicht funktionierte. Am 20. November bekam er dann einen weiteren Schlaganfall, und dieser beeinträchtigte die linke Seite. Dieses Mal
funktionierten die oberen Gliedmaßnahmen, aber
seine Beine arbeiteten nur noch soweit, sie zu bewegen – doch er war nicht imstande zu stehen; sie
stabilisierten ihn nicht.
Er war von dieser Zeit an nicht imstande, überhaupt zu gehen. Wir setzten ihn in den Rollstuhl,
wann immer er darum bat. Er sah gern ein wenig
Basketball, besonders seine orangene (Syracuse)
Mannschaft. Manchmal machte er das bei den Versammlungen. Bei den Versammlungen am Mittwochabend oder am Sonntag blieb er gewöhnlich
gerade eine Stunde, weil er so müde wurde, dass er
uns mitteilte, zurück ins Bett gehen zu wollen. Die
Schwierigkeit für ihn bestand darin, dass der Rest
dieses Tages wegen der Schmerzen eine Katastrophe
war, und er wusste nicht, was er tun sollte, um Erleichterung von diesem Problem zu erhalten. Wir
verbrachten viel Zeit mit ihm an diesen schwierigen
Tagen danach. Seit dieser Zeit wurde er bettlägerig,
doch jedes Mal bat er darum, dass wir ihn in den
Rollstuhl setzen sollen. Virginia hatte das Vorrecht,
ihn die meiste Zeit zu füttern, weil er nicht in der
Lage war, eine Gabel oder einen Löffel zu benutzen.
Als er es versuchte, hatte er so viele Schwierigkeiten,
dass Virginia es übernehmen musste. Alles, was er
für sich selbst tun konnte, war, sein eigenes Toaste
am Morgen zum Frühstück zu halten.
Er hatte seit dieser Zeit, dessen bin ich mir bewusst, sieben TIA [transitorische ischämische Attacke, d.i. eine Durchblutungsstörung des Gehirns –
Anm. d. Übers.]. Sein rechter Arm konnte sein Glas
Wasser überhaupt nicht heben, und er benutzte
seine linke Hand für alles. Es ist so traurig, seinen
Körper abnehmen, seine Kraft und Stärke und sein
Denkvermögen verschwinden zu sehen. Es ist angebracht, dass diese Geschichte mit euch, Geschwister, geteilt wird, dass ihr alle genau wisst, wo
wir stehen. Ich will euch versichern, dass ich immer
noch imstande bin, „mein Kumpel“ genannt zu werden. Auf einigen Karten beginnt er mit „Mein Kumpel“. Mit so vielen Segnungen, wenn man an ihn
denkt, bin ich deshalb so sorgfältig, seine Stellung bis
zum Tod zu ehren. Darum bittet er mich, und das
werde ich tun. Wir wissen nicht, wann das sein wird.

Doch wiederum spüre ich ein großes Privileg, vor
euch an seiner Stelle zu stehen und euch diese Information mit der richtigen Sorgfalt und Prägnanz
zu geben, damit ihr wisst, für was ihr beten könnt,
da ich fühle, dass es für Gott ehrenwerter ist, wenn
wir für den Zweck beten, den die Einzelperson benötigt. So betet bitte für ihn, dass er sein Leben mit
Wohlgefallen vor seinem Gott beenden wird, was so
wichtig ist. Wiederum, wollte ich deshalb singen:
„Alles in Deine Hand“, denn ist das nicht das, wo wir
sind? Wir sind alle in der Hand des Herrn. Es gibt
keinen anderen Ort, wo wir sein wollen.
Das Nächste, was ich sagen will, ist, allen und
jedem einzelnen von euch zu danken, der sich die
Zeit genommen hat, zu dieser Convention zu kommen und dieses neue Jahr zu beginnen. Und ich
meine, das eine, das ich auf dieser Convention gespürt habe, und das, wofür ich Dank sagen möchte,
ist die Freude, die ihr auf diese Convention gebracht habt. Es war eine freudige Convention! Wir
freuen uns in der Wahrheit, wir freuen uns in jedem
einzelnen, und wir freuen uns im Vorrecht, das wir
haben, unseren Herrn weiterhin zu loben. Ja, ich
bin diesen Geschwistern sehr dankbar. Lasst uns
weiterhin Freude mitbringen, wenn wir an den
Conventions teilnehmen. Es sollte immer eine freudige Zeit sein. Und lasst uns auch dabei etwas Humor haben; es ist nicht schlecht zu lachen. So ermutige ich euch, freudig zu sein, liebe Geschwister.
Ich danke allen und jedem einzelnen von euch,
mir dieses Vorrecht gegeben zu haben, zu euch auf
dieser Convention offen zu sprechen. Ich betrachte
es als eine große Ehre und ein großes Vorrecht für
das, um was der Herr uns zu tun gebeten hat. Ich
kann mich an den Anruf erinnern, als sich Br. Ralph
dazu entschied, dass er nicht länger allein im Bibelhaus bleiben konnte. Und ich erinnere mich lebhaft an den Anruf, als ich ja sagte. Ich wünschte
auch nicht, dem Herrn vorauszueilen, doch ich erinnere mich an den Anruf Br. Ralphs, als er sagte:
„Br. Leon, ich kann das nicht mehr allein machen.
Du wirst zum Bibelhaus kommen müssen.“ Das taten wir. Danke Geschwister. (Bitte beachtet, dass
diese Übersicht aus einer Mitschrift dieser Versammlung bearbeitet wurde.)
VERTRAUEN
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben,
alle Dinge zum Guten mitwirken, denen,
die nach Seinem Vorsatz berufen sind – Röm. 8:28.
PT‘ 14, 26-29
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E I N N E U E S Z E I TA LT E R K O M M T
„Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird.
Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen:
Friede und Sicherheit! dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die
Schwangere; und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag
wie ein Dieb ergreife; denn ihr alle seid Söhne des Lichtes“ – 1. Thes. 5:1-5.

er Heilige Petrus
drückt die Gewohnheit menschlicher
Gedanken aus, welcher
von der jetzigen Zeit
prophezeit, dass die
Weltlichen sagen werden: „Wo ist die Verheißung seiner Ankunft . . .
denn alles bleibt so von Anfang der Schöpfung
an“. Man kann damit rechnen, dass Gottes Plan
von der Welt ignoriert wird, aber das wahre Volk
Gottes hat die Verheißung Seiner speziellen Unterweisung, so dass sie hinsichtlich Gottes Absichten nicht im Ungewissen bleiben brauchen.
Unsere Welt war seit sechstausend Jahren ein
Schlachtfeld zwischen den Mächten des Lichts
und der Finsternis, der Wahrheit und des Irrtums,
der Gerechtigkeit und der Sünde. Der Fürst der
Finsternis, auch „Fürst dieser Welt“ genannt,
führte seine Streitkräfte persönlich, kontrollierte
die Massen und tut dies immer noch. Der Fürst des
Lichts offenbart sich in einer sanften Art, durch
speziell von Ihm unterwiesene Botschafter, sie
kommen ohne Kriegswaffen und Kriegsmethoden aus, müssen aber jene in Demut korrigieren,
die ihnen widerstehen. Sie müssen den „herrschenden Mächten“ soweit wie das Gewissen es
ihnen erlaubt, untertan sein, und soweit möglich
mit allen Menschen in Frieden leben. Die Erfahrung den bösen Mächten unterworfen zu sein,
war eine schwer zu lernende harte Lektion, eine
Probe des Glaubens und der Standhaftigkeit, deren Wert manchmal schwierig auszumachen war.
Sie mussten durch Glauben und nicht durch
Schauen wandeln, damit sie dem Anführer ihrer
Erlösung gefallen konnten. Über Jahrhunderte
war das Gebet ihrer Herzen an Gott gerichtet: „Wie
lange, oh Herr!“ Der Verstand sagt ihnen, dass es
nicht für immer Gottes Absicht gewesen sein kann,
Sünde und Tod gewinnen zu lassen.
Gott zeigt sich selbst als großer Ehemann. Je-

Die
wunderbare
Wahrheit

D

des Zeitalter ist eine „Jahreszeit“ und trägt seine eigenen Früchte. Jedes Zeitalter hat seine eigene
Zeit zum Pflügen des Feldes, zum Säen des guten
Samens und für das Erntewerk. Als Bibelstudenten
haben wir das Werk erkannt, das im Zeitalter ausgeführt wurde, das mit der Flut endete, im Gegensatz dazu, das andere im Patriarchal Zeitalter,
und jenes noch andere während des Jüdischen
Zeitalters, welches vom Tode Jakobs (1813 v. Chr.),
und insbesondere vom Zeitpunkt als sie das Gesetz erhielten (1615 v. Chr.), bis zum Tode Jesu (33
n. Chr.) dauerte. Der Dienst unseres Herrn von
dreieinhalb Jahren, war für die jüdischen Menschen am Ende ihres Zeitalters der Gunst, „am
Tage ihrer Heimsuchung“, eine Erntezeit. Zu Seinen Jüngern sagte Er: „Ich habe euch gesandt zu
ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt; andere
haben gearbeitet, und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten“ (Joh. 4:38). Das mit dem Jüdischen Zeitalter verbundene Pflügen und Säen ist in der fernen Vergangenheit. Die ägyptische Knechtschaft
diente als Werk des Pflügens, so wie Israels Auszug
aus der Knechtschaft und die 40 Jahre der Wanderung in der Wüste, bevor sie Kanaan erreichten.
Das Geben des Gesetzes, ihre Einsetzung als Volk,
die Lektionen ihrer Opfer und die Ermahnungen
ihrer Propheten, waren das Säen des Samens, das
Auflockern des Bodens und kultivierende Erfahrungen. Von diesen Erfahrungen sammelte Jesus
am Ende des Zeitalters die reifen Früchte – jene die

Denn ihr selbst wisst genau, dass
der Tag des Herrn so kommt wie
ein Dieb in der Nacht – 1 Thes. 5:2.
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so geheiligt, im Charakter und Gehorsam zu Gott
entwickelt wurden. Es waren Tausende, welche
den durch unseren Herrn und die Apostel eingesammelten Ertrag der jüdischen Ernte bildeten.
Sie wurden aus dem Judaismus und aus dem Gesetzesbund zur Christenheit gesammelt – unter
einen Bund gesammelt, welcher sich nur auf die
„Kirche, welche der Leib Christi ist“, bezieht. Dieser Bund, durch welchen sie dem Messias hinzugefügt wurden, ist: „Versammelt mir meine Frommen“, sagt der Herr, „die meinen Bund
geschlossen haben beim Opfer“ (Ps. 50:5). Durch

Wache

und sei nüchtern

1 Thess. 5:6

den Kreuzweg kommen sie alle, als Glieder des
Leibes des Messias in Beziehung mit Jehova, indem sie ihre eigenen Unvollkommenheiten und
Jesus und Sein Opfer als Sühne für ihre Sünden,
eine Bedeckung für ihre Unvollkommenheiten,
anerkennen, und allein dadurch ihre Opfer „heilig und Gott wohlgefällig“ gemacht werden konnten. Sowie die Einladung, Mitopferer mit Jesus zu
werden, auf die offenen Ohren unter den Nationen, unabhängig von den Juden, ausgedehnt
wurde, ging das Erntewerk des Jüdischen Zeitalters in das Werk des Säens des Evangelium-Zeitalters über. Dieses Werk des Säens wurde 18 Jahrhunderte mit „durchgreifenden“ Erfahrungen und
verschiedener Kultivierung durchgeführt, erreichte aber wiederum die Ernte des EvangeliumZeitalters – die Zeit des Schneidens, die Zeit des
Sammelns in das Königreich – hinter dem Vorhang – durch die Macht der ersten Auferstehung.
Gott verkündigte „Die Gottlosen werden es alle
nicht verstehen, die Verständigen aber werden es
verstehen“ (Dan. 12:10). Unser Text sagt über die
Zeit: „Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis“.
Dies weist entweder darauf hin, dass es nur we-

nige Geschwister sind, oder dass sehr viele von ihnen noch nicht aufgewacht sind, um die Zeiten
und Zeitumstände, in denen wir leben, zu erkennen. Viele Geschwister, viele aus der Welt und
viele „Gottlose“ verstehen, dass wir in ungewöhnlichen Zeiten und unter besonderen Umständen leben. Sie versuchen, sich selber einzureden, dass das was wir heute sehen, lediglich eine
Wiederholung dessen sei, was während der letzten
Jahrhunderte schon immer wieder vorgekommen
ist. Sie reden sich in den Schlaf, indem sie sagen,
„Friede und Sicherheit!“ Die Schrift hat diese Einstellung vorhergesagt: „Wenn sie sagen: Friede
und Sicherheit! dann kommt ein plötzliches Verderben über sie“. „Geschwister, ihr“ nur habt das
Vorrecht, das hellere Licht, hinsichtlich gegenwärtiger und zukünftiger Umstände, zu sehen.
Wir wissen, dass wir in der Erntezeit dieses Zeitalters sind – eine wichtige Zeit – die Zeit der Probe
– die Zeit in der aller „Weizen“ in die himmlische
„Scheune“ gesammelt wurde – die Zeit, wo das
Feld in der feurigen Trübsal von allem „Unkraut“
gesäubert wird – die Zeit, wo der Pflug der Trübsal durch die Welt der Menschheit geht, um die
ganze Welt für das neue Zeitalter vorzubereiten,
welches bald anbrechen wird.
Der Herr sagt uns durch den Propheten, der
die göttliche Vorgehensweise und die schnelle
Folge der Ereignisse im göttlichen Konzept illustriert, „da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter
heran“ (Amos 9:13). Jedes Merkmal des göttlichen
Plans ist so zeitgenau, dass jedes Teil passt und
harmonisch zusammen arbeitet. Die Ernte des
Evangelium-Zeitalters war das Sammeln der
Früchte dieses christlichen Zeitalters – die „Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln
angeschrieben sind“ – diejenigen, die durch das
Opfer einen Bund mit Jehova gemacht haben. Jesus ist das Haupt der Heiligen, der Messias, der

Zephanja
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vor 18 Jahrhunderten entwickelt und verherrlicht
wurde. Die Glieder des Leibes dieses Messias wurden aus jeder Nation gesammelt, zuerst aus den
Juden und dann aus allen anderen Nationen. Gottes Ruf und Auswahl der heiligen Opferer im
Evangelium-Zeitalter, ignoriert alle sektiererischen, konfessionellen, nationalen Bande – „der
Herr kennt, die sein sind.“ Die mächtigen Winde,
„die Mächte der Luft“, welche losgelassen wurden

Grössere Liebe
hat niemand als die, daß
er sein Leben hingibt für

seine Freunde .
Joh. 15:13.

und welche den fürchterlichen „Sturm“ der Weltkriege hervorbrachten, wurden zurückgehalten,
bis die Knechte Gottes versiegelt wurden.
Dieses Versiegeln der Stirn beinhaltete ein
geistiges Verständnis himmlischer Dinge, und war
eng mit dem Erntewerk verbunden – die Versiegelten wurden als der reife Weizen für die himmlische Scheune gesammelt. Sobald das Werk des
Versiegelns getan war, wurden die Winde des
Streites und der Trübsal im Weltkrieg, gemäß der
Erklärung des Herrn, losgelassen, was zu einer
„Zeit der Bedrängnis…, wie sie noch nie gewesen
ist, seitdem irgendeine Nation entstand“ führte –
und wie sie auch nicht mehr sein wird. Diese Zeit
begann mit den Weltkriegen, ging weiter mit einer
Weltrevolution – Harmagedon – und endet mit
der Weltanarchie und in Palästina mit der Jakobstrübsal. Diese furchtbaren Lektionen, welche
die Menschen durch diese Trübsal lernen werden,
werden für alle Zeiten genügen. An verschiedenen
Stellen des Wortes Gottes wird der Streit, der Haß,
die Bösartigkeit der Anarchie jenes Trübsalstages
aufgezeigt (Dan. 12:1; Jes. 63:1-7; Jer. 25:15-38; Hes.
7:1-27; 38; 39; Joe. 2:1-11; 3:2-16; Hab. 3:2-16; Sach.
12:2-9; Mt. 24:20-22; 1. Thes. 5:1-5; Jak. 5:1-8). Wahrhaftig wird die Trübsalszeit als Zeit von Gottes
Zorn beschrieben und wir sollten dieses Merkmal
im Auge behalten (Lk. 21:25-27; Offb. 6:13-17;
14:17-20; 16:18-20; 18:4-24; 19:1-3, 11-21). Die göttliche Gerechtigkeit besitzt eine Abneigung gegenüber der Ungerechtigkeit und der Selbstsucht im
allgemeinen, denn allgemeine Selbstsucht ist eine
andere Umschreibung für die Sünde. Jede Sünde

ist selbstsüchtig, und fast alle Selbstsucht ist Sünde.
Heute haben die Führungskräfte von Industrie,
Bildung und Finanzen für ihr Handeln größere
Möglichkeiten und deshalb größere Verantwortlichkeit als die Könige der Erde.
Es könnte jemand fragen, wird die sündige
Selbstsucht nicht für immer im menschlichen Herzen bleiben und zeigt dies nicht, dass der Unfrieden sündiger selbstsüchtiger Interessen ewig existieren wird? Wir antworten, Nein. Dieses Problem
wird vom göttlichen Plan perfekt gelöst. Hinsichtlich irdischer Dinge hat Jesus Seine Selbstlosigkeit gezeigt. Das Aufopfern Seines Lebens zeigte
nicht nur Seine Ergebenheit gegenüber der Gerechtigkeit und den Willen des Vaters, sondern
war auch ein Beweis Seiner Selbstlosigkeit – Seiner
Liebe – „Größere Liebe hat niemand als die, dass er
sein Leben hingibt für seine Freunde“ (Joh. 15:13).
Dieser Freund der Menschheit wird im neuen Zeitalter der große König der Welt und Seiner Verbündeten im Königreich sein. Zur Brautklasse gehörten nur solche, die Seinen Geist hatten und
die Neigung dem Willen des Vaters ergeben zu
sein – Selbstaufopferung und Liebe zum Nächsten
– selbstlose oder uneigennützige Liebe. Während
des Evangelium-Zeitalters waren jene nicht immer sichtbar, noch wurde ihr wahrer Charakter
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HABAKUK 2:3
und ihre Selbstlosigkeit erkannt, weil sie den
Schatz in „irdenen Gefäßen“ hatten, welche nicht
immer die wahre Güte ihres Herzens widerspiegelten. Gott hat dafür gesorgt, dass jene, die Selbstlosigkeit des Herzens und Ergebenheit zum Herrn
offenbarten, in der Auferstehung neue Leiber erhalten – „Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird
auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät
in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit; es
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wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in
Kraft; es wird gesät ein natürlicher Leib, [mit adamitischen Schwächen und fleischlichen Unvollkommenheiten] es wird auferweckt ein geistlicher
Leib“, vollkommen, vollständig, nichts mangelnd
(1. Kor. 15:42-44). Diejenigen, welche sich mit ihrem Erlöser verbunden haben, bildeten die himmlische Königreichsklasse, welche die Welt tausend
Jahre beherrschen soll. Sicherlich können wir ihnen vertrauen, wir können ihnen Vertrauen schenken. Die Tatsache, dass Gott sie auserwählt hat
und ihnen die Herrschaft über die Welt tausend
Jahre anvertrauen will, beweist ihre Würdigkeit
und Fähigkeit.
Die Regierung wird keine Republik sondern
eine Monarchie sein, eine Theokratie, ein göttliches
Königreich. Christus und Seine Braut wird der König und die Königin des neuen Zeitalters sein, und
Satan und die gefallenen Engel, welche Jahrhunderte die Kontrolle hatten, ersetzen. Das Königreich Gottes wird so unsichtbar sein, wie es das Königreich der Finsternis gewesen ist. Es wird durch
menschliche Vertreter wirken, genauso wie das
andere wirkte. Sogar für seine menschlichen Vertreter wird gesorgt werden. Die Schrift informiert
uns, dass die Würdigen des Alten Testaments, die
Altwürdigen und eine würdige geweihte, aber
nicht Geist gezeugte Klasse, die Jungwürdigen,
Fürsten auf der ganzen Erde, Repräsentanten des
Königreichs des Messias unter den Menschen, sein
werden. Überdies werden sie vollkommene Menschen sein, indem sie an der „Auferstehung zum
Leben“ teilhaben. Was für ein wundervoller Ausblick! Nach göttlicher Anordnung wird die Drangsalszeit, welche der himmlischen Herrschaft über
der Erde vorausgeht, obwohl furchtbar, vergleichbar kurz sein. Unter anderem wurde sie durch die
furchtbare Drangsal versinnbildlicht, welche über
die jüdische Nation im Anschluss an das Erntewerk ihres Zeitalters kam. Danach folgt ein Ausgleichsprozess, der letztendlich für jeden ein Segen
sein wird.
Gottes Volk wird deutlich gewarnt, dass sie
von den gegenwärtigen Mächten die Finger lassen
sollen, dass sie sich nicht einmischen sollen – ihr
Vertrauen muss auf den Herrn sein und nicht auf
fleischliche Waffen. Der Heilige Jakobus schreibt
über diesen Gegenstand und erklärt, dass die kommende Trübsal besonders die Reichen treffen wird:
„Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure
Plagen, die über euch kommen“ (Jak. 5:1). Ohne

Zweifel wird die Drangsal auch die Armen treffen,
jedoch nicht so hart und scheint für sie nicht so
akut zu sein, da sie mit weniger Bequemlichkeit
und Komfort auskommen können. An Gottes Volk
richtet sich die Botschaft, „Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn!“ (Jak. 5:7); „Darum
wartet auf mich, spricht der HERR“ (Zeph. 3:8).
„sucht Gerechtigkeit, sucht Demut! Vielleicht werdet ihr geborgen am Zornestag des HERRN“
(Zeph. 2:3). Gemäß der Bibel hat diese Drangsal
drei allgemeine weltumfassende Abschnitte – Weltkrieg, Weltrevolution und Weltanarchie – und
letztendlich einen besonderen Abschnitt der Israel
und seine Plünderer in Palästina betrifft (Jer. 30:59; Hes. 38:8-39:22). Die Stufe des Krieges liegt bereits in der Vergangenheit, und die Stufe der Revolution – Harmagedon – sehen wir jetzt im
Nahen Osten, und vielleicht weltweit. Während
diese Wunden, durch Gottes Zorn, der gegen die
Sünde brennt, verursacht sind, haben sie einen
heilenden Zweck. Durch die Not dieser Zeit, wird
die Welt in erheblichem Maße die böse Natur und
die furchtbaren Wirkungen der Sünde, welche der
große Lehrmeister ist, kennen lernen. Sie werden
lernen sie zu hassen und sich nach Befreiung von
den entsetzlichen Auswirkungen zu sehnen. Dies
wird bewirken, wie es Gott beabsichtigt, dass sie
die Einrichtungen des Millennium-Königreiches
annehmen und sich ihnen unterwerfen, von welchen alle Geschlechter, Völker und Nachkommen
der Erde gesegnet werden (1. Mo. 12:3; 22:18; Apg.
3:25; Gal. 3:8, 9, 16). Gott wird bewirken, dass selbst
der Zorn – die Sünde - des Menschen Ihn preisen
wird (Ps. 76:10). Wenn wir auf das Ende der großen
Trübsal schauen, in welcher wir uns befinden und
für eine gewisse Zeit noch sein werden, können
wir beruhigt auf den durch göttlichen Einfluss erreichten glorreichen Ausgang hoffen. Ehre sei Gott
für diesen Ausweg und möge der Friede für Seine
Treuen in der Drangsal gesichert sein!
BS ‘14, 34-37.

„ S u c h t G e re c h t i gk e i t , s u c ht D e m u t !
Vi e l l e i c h t w e r d e t i h r g e b o r g e n a m
Zor nestag des HERRN“
( Z e p h. 2 :3 ) .

S OMMER 2014 • 47

Bibelfragekasten
RECHTFERTIGUNG
FRAGE: Verstehst du die Heilige Schrift so, dass sie
lehrt, dass der Sünder in Gottes Sicht gerechtfertigt
ist, bevor er ein geweihtes Kind Gottes ist?
ANTWORT: Er ist vor seiner Weihung gerechtfertigt. Das Problem entsteht aus dem Versäumnis zu erkennen, dass Rechtfertigung und Heiligung zwei getrennte Schritte sind, die beide notwendig sind für
die Geschwister, die in diesem Epiphania- oder Übergangs-Zeitalter Gottes Segen in seiner Fülle annehmen und darauf reagieren wollen (Röm. 12:1). Sünder können nicht für den göttlichen Dienst geheiligt
oder abgesondert werden. Daher sind Sünder nicht
dazu eingeladen, ihre Leiber als lebendiges Opfer
vor Gott darzustellen. Sünder sind zur Reue aufgerufen und zur Ausübung des Glaubens in Christus als
ihren Erlöser. Dies ist der einzige Weg, auf welchem
sie sich Gott nähern können. In dem Augenblick, in
welchem der Sünder Christus im Glauben annimmt,
mit dem Verlangen, sich Gott zu nähern, ist er gerechtfertigt durch seinen Glauben und ist sogleich als ein
gerechtfertigter Mensch privilegiert.
Der nächste Schritt – die Weihung – sollte schnell
folgen, sobald Gottes Gnade vollständig gewürdigt
wird. Doch von Vielen wird der zweite Schritt der
Weihung aus Mangel an biblischer Belehrung eine
Zeit lang weder gesehen noch gegangen, und Gott
gewährt offenbar für eine gewisse Zeit Barmherzigkeit, indem Er darauf wartet, dass Sein gerechtfertigtes Geschöpf sein Vorrecht gebraucht und sich
selbst als ein lebendiges Opfer darstellt, heilig und annehmbar für Gott, und seinen vernünftigen Dienst
anbietet. Er wird als heilig und annehmbar für Gott
gerechnet, weil er gerechtfertigt worden ist – er wird
angenommen als ein Opfer, weil ihm seine Sünden
und Fehler nicht zugerechnet werden, indem sie zum
Zeitpunkt seiner Rechtfertigung auf das Konto seines
Erlösers übertragen worden sind.
Wir nehmen jedoch fest an, dass niemand unbegrenzt in einem gerechtfertigten Zustand bleiben
sollte, ohne weiter den zweiten Schritt zu gehen –
den der völligen Weihung. Wenn er schließlich seine
Rechtfertigung nicht als ein Sprungbrett zur Weihung nutzt, wird er zurückfallen in die Welt und die
kostbaren Vorrechte der Gegenwart (aber nicht eine
zukünftige Gelegenheit für das Leben im Millennium-Königreich) verlieren.
In dem Maße wie die Weigerung sich zu weihen,
nachdem man gerechtfertigt worden ist, die Folge ei-

ner eigenwilligen Missachtung der Erbarmungen
Gottes ist, in diesem Maße wird der Zurückgehende
zur Verantwortung gezogen werden (Luk. 12:47, 48)
und diese Eigenwilligkeit aus seinem Charakter herausarbeiten müssen, wenn im irdischen Königreich
eine neue Gelegenheit für die Weihung gewährt wird.
Wir freuen uns, dass Gott unsere Rechtfertigung
als das Mittel bereitgestellt hat, durch welches wir
von Ihm in dem Geliebten angenommen worden
sind und dadurch das Vorrecht haben, Ihm unser
Leben hinzugeben – zu weihen – für die Sache der
Wahrheit und Gerechtigkeit (2. Kor. 6:1).
PT ‘89, 31
HAUS VERLASSEN
FRAGE: Was geschah den Israeliten in der Nacht
des 14. Nisan in Ägypten, die keine Erstgeborenen
waren, aber ihr Haus verließen?
ANTWORT: Sie starben! Der Befehl Gottes, das
Haus nicht zu verlassen, erstreckte sich auf alle Israeliten. Br. Johnson gibt uns hierzu in E. Band 11, 181
bis 183 folgende Erklärung: „(38) Um das Verbot des
Verlassens des Hauses bis an den Morgen zu bewerten, müssen wir das allgemeine Umfeld der Gegenbilder verstehen. Wir erinnern uns, wie oben gezeigt
[Seite 162, 165], dass, sowohl das Wohnen der israelitischen Familie als auch die Familie selbst, die Familie Gottes darstellt. Die Tür repräsentiert natürlich
Christus, das Mittel zum Eintritt in die Familie Gottes
(Joh. 10:1, 7, 9). Die gegenbildliche Tür stand zwischen ihren Pfosten und dem Türsturz. So steht
Christus zwischen uns und Gottes Gerechtigkeit. Sein
uns zugeschriebenes Verdienst zur Gerechtigkeit Gottes und für uns durch Gottes Liebe hält uns, aufrechterhalten durch Gottes Gerechtigkeit und Christus – unserer Tür, in unserer Stellung. Folglich stellt
die Gesamtsituation, bezüglich der Tür, seiner Pfosten und des Türsturzes, unsere Rechtfertigung durch
Glauben in der Verheißung Gottes, unsere Sünden zu
vergeben und Christi Gerechtigkeit uns zuzurechnen, dar. Dies bewirkt, dass alle Personen einer solchen Rechtfertigung durch Glauben – alle, die in der
Familie Gottes sind – solange sicher sind, solange sie
in dieser Familie bleiben. Eben wie die Israeliten sicher waren, solange sie im Haus blieben, dessen Tür
oberhalb und an den Seiten umgeben war von den
mit Blut besprengten Türpfosten und Türsturz. Somit
müssen wir in Gottes Familie bleiben, in die wir durch
Christus – die Tür – durch Weihung auf Grund einer
befriedigten Gerechtigkeit und unserer Rechtferti-
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gung eingetreten sind.
(39) Wenn aber irgendein Israelit in dieser Nacht
das so geschützte Haus verlässt, verließ er den Schutz
des Blutes und kam im Ergebnis dessen um. So ist es
im Gegenbild: wenn irgendjemand vom Volke Gottes
jetzt Gottes Familie durch eine Zurückweisung seiner
Weihung und Rechtfertigung verlässt, wird er auch
umkommen. Die Neuen Schöpfungen unter ihnen
sterben als solche (den Zweite Tod), die Jungwürdigen unter ihnen sterben als solche (fallen zurück unter die nicht gerechtfertigten Sünder dieser Welt) und
die probeweise Gerechtfertigten unter ihnen sterben
als solche (fallen zurück unter die nicht gerechtfertigten Sünder dieser Welt). Diese zertrampeln mit
den Füßen das Blut des Sohnes Gottes und diejenigen
unter ihnen, die in den Opferbund eingetreten sind,
erachten Sein Blut für gemein (Hebr. 10:29). Auf uns
kommt diese Ermahnung mit besonderer Kraft: Verlasse nicht die Familie Gottes und komme nicht unter
dem Schutz des Blutes des Lammes Gottes, welches
die Sünde der Welt trägt, hervor. Die Weisung, das
Haus bis an den Morgen nicht zu verlassen, bedeutet,
dass das ganze Evangelium Zeitalter hindurch, bis
dieses Zeitalter vollständig zu Ende ist, d.h. solange
noch die Rechtfertigung durch Glauben wirkt, Gottes
Volk unter dem zugeschriebenen Verdienst verbleiben muss; erst wenn dieses Verdienst aufhört bezüglich jeder Einzelperson zu wirken und es im Besitz seines Erbes sicher ist, kann es das Vertrauen in den
Schutz des zugeschriebenen Verdienstes aufgeben.
Mögen wir alle, ob nun aus der Kleinen Herde, der
Großen Schar, den Jungwürdigen oder den aus Glauben Gerechtfertigten, unter diesem, je nachdem wie
es der Fall ist, belebten oder probeweisen, kostbaren
Blut verbleiben, unserer einzigen Sicherheit während
der Nacht des gegenbildlichen 14. Nisan.“
BUNDESLADE
FRAGE: Wie wurden Gottes Gerechtigkeit, Macht
und Liebe im Deckel der Bundeslade versinnbildlicht?
ANTWORT: Bruder Russell lehrte richtig, dass die
„Sühneplatte aus reinem Gold“ (2. Mo. 25:17), welche
den Deckel der Bundeslade bildete (V. 21), das göttliche Recht, Gottes Gerechtigkeit, darstellte (St 126).
Dies ist aus der Tatsache ganz offensichtlich, dass das
versöhnende (oder befriedigende) Blut auf ihn gesprengt wurde - 3. Mo. 16:14), d.h. im Gegenbild war
es die Eigenschaft der Gerechtigkeit Gottes, der durch
Christi Lösegeldverdienst Versöhnung gegeben
wurde (Hebr. 9:23-28), wie es notwendigerweise sein
sollte, denn die göttliche Gerechtigkeit war unzufrieden damit, den Sünder am Leben zu lassen. Sie
konnte ihn nur dann leben lassen, wenn für ihn eine

Versöhnung bewirkt wurde, was das Blut auf dem
Sühnedeckel bewirkte.
Dies ist auch aus der Tatsache offensichtlich, dass
unser Herr in Seiner menschlichen Vollkommenheit –
Gerechtigkeit – in Röm. 3:25 als der versöhnende Sühnedeckel (vergl. Diaglott und die dortige Fußnote; St
126, 127) bezeichnet wird (nicht Versöhnung). Zusätzlich
ist in dieser Verbindung Seine Treue – Rechtschaffenheit – als das gezeigt, was versöhnt; Seine vollkommene Gerechtigkeit befriedigt Gottes Gerechtigkeit
und sie wird auch Gottes Gerechtigkeit genannt (Röm.
3:21-26), denn Gott stellt sie bereit und weil sie im
Prinzip die gleiche ist wie Gottes Gerechtigkeit.
Die beiden den Sühnedeckel überschattenden
Cherubim, die an den beiden Enden der Deckplatte
der Lade waren (2. Mo. 25:18), werden auch erwähnt.
Bruder Russell beschreibt sie richtig als Gottes Eigenschaften der Macht und Liebe (St 127). Der Symbolismus ihrer auf den blutbesprengten Sühnedeckel gerichteten Augen und ihre ausgestreckten
Flügel weisen darauf hin, dass sobald – und nur sobald
– die göttliche Macht und Liebe erkennen, dass die
göttliche Gerechtigkeit befriedigt ist, sie losfliegen
können, um die entsprechend Versöhnten zu erlösen.
Dies ist außerdem aus dem Namen „die Cherubim der Herrlichkeit“ (Hebr. 9:5), den Apostel Paulus
ihnen gab, ersichtlich. In der Bibel hat das Wort Herrlichkeit, unter anderen Bedeutungen, eine sehr schöne
Bedeutung für diese Gedankenrichtung, denn sie bezieht sich auf die Vollkommenheit des Charakters.
Wenn wir von der Herrlichkeit Gottes sprechen, dann
verstehen wir nicht nur ein buchstäbliches Licht oder
Glanz, sondern der geistige Glanz Seines heiligen
Charakters ist gemeint (4. Mo. 14:21; Ps. 96:3; Jes.
40:5; 60:1; Hab. 2:14; Röm. 3:23; 1. Kor. 11:7; Tit. 2:13).
Das Wort Herrlichkeit wird wiederholt im Sinne eines
Gott ähnlichen Charakters gebraucht (Röm. 2:7, 10;
5:2; 2. Kor. 3:18; 1. Petr. 1:7; 4:14). Diese Betrachtungen
beweisen, dass der Ausdruck „die Cherubim der Herrlichkeit“ sich auf zwei der maßgeblichen Eigenschaften Gottes bezieht.
Die beiden Eigenschaften, die auf die Versöhnung der Gerechtigkeit Gottes warten und nach ihr
wirken, sind natürlich Gottes Macht und Liebe. …
Oberhalb der Lade, zwischen den Cherubim,
gab es etwas, was Shekinah genannt wird. Es ist ein
nicht biblisches hebräisches Wort, welches der welcher
wohnt bedeutet und wird gebraucht, um die Herrlichkeit, als Repräsentanz Gottes, zwischen den Cherubim wohnend, zu bezeichnen. …
Das Licht, welches das herrliche Shekinah abstrahlt,
repräsentiert die Weisheit (Ps. 80:1; 97:11; Joh. 1:9;
vergl. 1. Kor. 1:30).
PT ‘84, 12, 13

