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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
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RECHTFERTIGUNG
BRINGT DEM VOLK GOTTES FRIEDEN
„Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden
mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus“ Röm. 5:1

it Röm. 5:1 und seiner Einladung durch Jehova
nicht länger Seine Feinde zu sein, sind wir vertraut. Dennoch möchten wir, dass seine volle Bedeutung deutlicher von allen Kindern Gottes begriffen
wird. Es würde für sie alle eine Quelle der Freude
und des steten Jubels sein, denn sie ist eine feste
Grundlage auf der unerschütterlich andere Lehren
des Wortes Gottes ruhen – eine sichere Grundlage,
die nicht bewegt werden kann, auf der unser Bau des
Glaubens von keinem doktrinären Wind erschüttert
werden kann.
Das Wort RECHTFERTIGUNG hat zwei Bedeutungen. Eine, um zu beweisen, dass eine Sache gerecht ist und die andere, um eine Sache gerecht zu
machen. Webster definiert das Wort rechtfertigen wie
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Frei von allen Sekten, Parteien, Organisationen und
menschlichen Glaubensbekenntnissen aber Gott gegenüber
verpflichtet, soweit sie Sein Wort versteht, tritt diese Zeitschrift ein für:
· Die Verteidigung der Parousia-Wahrheit, die der Herr als
Grundlage für jede weitere Entwicklung der Wahrheit durch
„jenen Knecht“ gab;
· Die Verteidigung der Anordnungen, der Satzung und
des Testamentes, die der Herr durch „jenen Knecht“ als verbindlich für kontrollierende Körperschaften und Vereinigungen unter dem Volk der Wahrheit gab, und für
· Die Darstellung und Verteidigung der sich entwickelnden Epiphania-Basiläa-Wahrheit als Speise zur rechten Zeit für
das Volk des Herrn, so wie es Ihm wohlgefällt, sie zu geben.

Da wir nun gerechtfertigt
worden sind aus Glauben,
so haben wir Frieden
mit Gott durch unseren
Herrn Jesus Christus.
Röm. 5:1

folgt: 1) „Um zu beweisen oder zu zeigen dem Gesetz, Recht, Gerechtigkeit oder Pflicht gegenüber gerecht oder konform zu sein – als gerecht zu verfechten.“ 2) „Von Schuld freizusprechen – zu entlasten.“
Diese Begriffe sind in diesen beiden Bedeutungen in
der Heiligen Schrift gebraucht. Zur Illustration der
ersten Definition bemerke, dass unser himmlischer
Vater und auch Jesus als gerechtfertigt gelten.
Wenn von Buße für Sünden gepredigt wird,
rechtfertigen die Menschen, die glauben, Gott (Lk.
7:29), d.h. sie räumen ein, dass Gott das Recht hatte,
ihn als Sünder zu verurteilen und zu strafen – Sein
Handeln ist als gerecht angesehen. Jesus wurde als
Mensch in allem wie wir versucht und geprüft (durch
die Welt, Sein Fleisch und den Teufel), „ausgenommen die Sünde“ (Hebr. 4:15) – „Sünde ist nicht in
ihm“ (1. Joh. 3:5). Er war „heilig, sündlos, unbefleckt,
abgesondert von den Sündern“ (Hebr. 7:26).
Jehova war Sein Richter und Er rechtfertigte Ihn,
d.h. erklärte, dass Er Recht und Gerechtigkeit bewies.
Es wurde bestätigt, dass Er Recht tut, oder wie wir lesen, der „gerechtfertigt im Geist“ und „aufgenommen
in Herrlichkeit“ (1. Tim. 3:16) wurde. Er übergab Seine
unbefleckte menschliche Natur dem Tod, um für uns
die Strafe – Tod – für die adamitische Sünde zu bezahlen. Er hat „unsere Sünden an seinem Leib selbst
an das Holz hinaufgetragen“ (1. Petr. 2:24). „Jehova
warf [in Übereinstimmung mit Seinem eigenen
Wunsch] unser aller Schuld auf ihn“ (Jes. 53:6). „Der
Mensch Christus Jesus, der sich selbst [Seine menschliche Natur] als Lösegeld für alle gab“ (1. Tim. 2:5, 6).
Einer der besten Beweise dafür, dass Jesus in den
Augen Gottes frei von allen Sünden war, liegt in der
Tatsache, dass, obwohl Er Seine menschliche Natur
als Lösegeld gab, Gott Jesus, während Er das menschliche Opfer für unsere Sünden annahm, sogar zum
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Leben auf einer weit höheren Stufe als der menschlichen erhöhte. Es war unmöglich, dass Er ein Sünder
sein könnte, denn Gottes Gesetz verurteilt jeden Sünder zum Tod.
Jetzt betrachten wir die zweite Bedeutung der
Rechtfertigung – dem gerecht machen von irgendetwas, was nicht Recht ist. Das ist die Bedeutung, in
welcher der Ausdruck auf uns anwendbar ist, die
wir von Natur aus schuldig und sündig sind. Gott
kann nicht willkürlich sagen, ihr seid als Übertreter
Meines gerechten Gesetzes schuldig und sündig, aber
dennoch werde ich euch für gerecht erklären. Nein!
Gott muss gerecht bleiben. Gerechtigkeit ist das Fundament Seines Thrones und alles beruht darauf.
Wenn wir unvollkommen und sündig sind, kann Er
nicht sagen, dass wir gerecht sind. Wenn wir gerecht
sind, könnte Er uns weder als Sünder bezeichnen
noch uns so behandeln.
Lasst uns daran denken, dass niemand vom adamitischen Geschlecht gerecht ist – nicht einer – deshalb kann Gott niemand von uns rechtfertigen! Wir
entgegnen, dass Er niemanden, wie oben gezeigt, in
der ersten Bedeutung des Wortes rechtfertigen kann.
Doch es gibt einen Weg, den Gottes Liebe und Weisheit erdachten, durch den Er gerecht bleiben und
dennoch solche Sünder rechtfertigen kann, die an Jesus glauben oder ihn annehmen (Röm. 3:26). Unsere
Rechtfertigung erfolgt wie oben erklärt in der zweiten Bedeutung, d.h. wir, die wir schuldig, sündig und
vor Gott verurteilt sind, werden schuldlos, da unsere
Sünden und Mängel durch einen anderen bereinigt
wurden, in dem die Vollkommenheit eines anderen
uns als Wert angesetzt wurde. Wir, die wir Sünder
waren, wurden durch die Annahme Jesu Verdienst
als Ausgleich für unsere Verwerflichkeit durch Gottes
Gnade gerechtfertigt.
Es gab unter den Menschen nur einen „Gerechten“ – unseren Herrn Jesus. Alle anderen waren von
Natur aus Sünder, haben die Verurteilung von Adam
geerbt. Alle sind ungerecht. Da sie ungerecht sind,
sind sie alle unter der Verurteilung zum Tod. Da sie
unrein sind, sind sie alle von der Gefolgschaft und
Gemeinschaft mit dem heiligen und gerechten Gott
abgeschnitten. Die ganze Welt unterliegt der Verurteilung – verurteilt zum Tode (Röm. 5:16, 18). Christus starb „der Gerechte für die Ungerechten [in
Adam], damit er uns zu Gott führe“ (1. Petr. 3:18). Er
führt uns zur Übereinstimmung und Gemeinschaft
mit Gott durch unsere zugerechnete Wiederherstellung zum gerechten oder sündlosen Zustand, den
Adam, mit seinem Geschlecht in seinen Lenden, für
sich selbst und uns verlor. Jesus wurde unser Rechtfertiger, welcher uns von allem rechtfertigte (Apg.
13:39). Da wir frei von der Verurteilung der Sünde gemacht wurden, haben wir Gemeinschaft mit Gott

Wenn Du Gottes Hand
nicht sehen kannst,
vertraue Seinem Herzen.

und können durch Jesus Christus für Gott annehmbare Werke tun (1. Petr. 2:5).
Doch in manchen könnte die Frage aufsteigen,
was ist der Grund oder die Grundlage der Rechtfertigung. Einer behauptet, sie erfolgt durch Jehovas
Gnade und nicht, weil unser Lösegeld bezahlt
wurde. Sie zitieren Tit. 3:7, „gerechtfertigt durch
seine Gnade“. Ein anderer behauptet, dass wir weder
durch Gnade noch durch Lösegeld gerechtfertigt
sind, sondern durch den Glauben und zitiert Röm.
5:1, „da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben“. Ein weiterer gibt das Lösegeld als Grundlage
der ganzen Rechtfertigung an und bezieht sich auf
Röm. 5:9, „da wir jetzt durch sein Blut [Tod] gerechtfertigt sind“. Gibt es drei Wege, um gerechtfertigt
zu werden? Jesus antwortet nein, „Ich bin der Weg …
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich“
(Joh. 14:6).
Was kann es wegen des Glaubens an diesen Jesus
geben? Warum nicht Glauben an Petrus oder Mose
oder Simson oder Jesaja oder Jeremia? Warum kann
Gott nicht sowohl jene, welche an diese Personen
glauben als auch jene rechtfertigen, die an Jesus glauben? Es muss etwas Bestimmtes und Besonderes an
Jesus geben, etwas von allen anderen Lehrern und
Propheten Abweichendes, so dass wir durch Glauben
an Ihn und nicht durch Glauben an sie gerechtfertigt
werden können. Nochmals, was ist es an Jesus zu
glauben? Ist es nur die Tatsache zu erkennen, dass
eine solche Person einst in Judäa lebte und am Kreuz
starb? Gewiss nicht! Viele Propheten kamen in Judäa
um; viele Personen starben an Kreuzen.
Zur Erklärung weisen wir darauf hin, dass, wenn
der Zusammenhang studiert wird, sich diese Schriftstellen in Übereinstimmung befinden. Durch Jehovas
Gnade oder Gunst erfolgt unsere Rechtfertigung,
denn die Gnade plante zuerst die gefallene Menschheit zu erlösen. Jehova ist die erste Ursache der Rechtfertigung (Röm. 8:33). Wir sind auch durch Glauben
gerechtfertigt, d.h. wir müssen durch den Glauben die
Handlungsmacht der Gnade Gottes – das Lösegeld –
ergreifen, bevor wir ihre vollständigen Segnungen
begreifen können. Der Glaube ist der Vermittlungsanlass der Rechtfertigung. Die Grundlage ist das Lö-
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der Macht der Rechtfertigung, die Gnade, die sie be- und die Opfergabe der menschlichen Natur annehreitstellt und der Glaube, der sie zuweist, sind alle men. Jetzt können wir erkennen, wie alle ererbten
wunderbar durch Paulus zusammengefügt: „und Sünden und Schwächen der adamitischen Familie
werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, auf der Grundlage des Lösegeldpreises vergeben
durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist; welchen werden können.
Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl durch
Wir wissen, dass jene in Christus Jesus gerechtden Glauben an sein Blut“ (Röm. 3:24, 25).
fertigt – oder von jeder adamitischer Verdammung –
Das Geheimnis ist, dass Jesus für unsere Sünden und von Gott als vollkommen erachtet sind, weil Er
starb. Doch wendet jemand ein, dass, wenn die sagt: „Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche
Sünde der Grund für den Tod von allen ist, starben in Christo Jesu sind“ (Röm. 8:1). Die Verdammung
dann sowohl Jesaja, Jeremia, Petrus und andere als zum Tod herrschte und herrscht noch über alle anauch Jesus wegen der Sünde? Wir antworten: Ja! Sie deren. Jene in Christus Jesus entkommen der Veralle starben wegen der Sünde, alle außer Jesus starben dammung, weil Jesus die Strafe für die Sünde bewegen ihres Anteils an der Sünde, weil sie Nach- zahlt hat. Seine Erlösung wird auf jeden anwendbar,
kommen des verurteilten Adams wurden, dessen Le- indem er oder sie zu einer Erkenntnis derselben
ben durch die Sünde verwirkt war (Röm. 5:17, 18). kommt und sie durch Glauben annimmt. Das heißt,
Alle, außer Jesus, starben wegen der ererbten Befle- sobald sie Jesu Tod als ihren Lösegeldpreis annehckung. Jesus starb auch wegen der Sünde, doch nicht men, sind ihre Sünden durch Gott vergeben. Sie
wegen ererbter Befleckung oder persönlicher Schuld. sind in Seiner Sicht, auf der Grundlage des vollstänSein Leben kam direkt von Gott und war nicht ver- digen und ausreichenden Lösegeldes, von der Verwirkt. Er starb für unsere Sünden. „Jehova warf un- dammung befreit und sind in die Gemeinschaft mit
ser aller Schuld auf ihn.“ Er, der von keiner Sünde Ihm aufgenommen. Wollte Gott, dass alle Seine Liewusste (weder persönlich noch durch Erbe) wurde ben noch vollständiger diese gesegnete Beziehung
zum Sündopfer (ein Opfer für die Sünde) um un- erkennen könnten, in der sie stehen, die glauben,
sertwegen, damit wir Gottes Gerechtigkeit in Ihm dass Christus „unserer Übertretungen wegen dawerden (2. Kor. 5:21, Diaglott). Ah, jetzt sehen wir, wa- hingegeben [in den Tod] und unserer Rechtfertirum Gott die Gläubigen durch Jesus rechtfertigt und gung wegen auferweckt worden ist“ (Röm. 4:25).
nicht durch sie selbst oder die Apostel oder Prophe- Wahrhaftig, sie haben, wie unsere Schriftstelle es
ten. Jetzt sehen wir, warum es keinen anderen Na- ausdrückt, „Frieden mit Gott“!
men unter dem Himmel oder unter den Menschen
Die durch Glauben Gerechtfertigten sind vergibt, durch den wir von der Strafe des Falls – des To- gleichsweise sehr wenige, denn aus verschiedenen
des – erlöst werden können. Es ist, weil Er Seine Gründen glauben sehr wenige, dass sie gerechtfertigt
Sündlosigkeit, die vollkommene menschliche Natur sind. Einige glauben an die Realität der Sünde, dass
als LÖSEGELD – als Ersatz – für Adams verwirktes alle Sünder sind, dass Christus für unsere Sünden geLeben, von dem wir den Tod ererbten, gab (Röm. storben ist und uns aus dem Zustand der Verdam5:12; 1. Kor. 15:22).
mung befreit hat. Was ihnen fehlt (und dies ist ein
Jetzt sehen wir, was es heißt, an Jesus zu glauben. schwerwiegender Mangel, denn er verhindert ihren
Nicht nur glauben, dass ein solcher Mensch gelebt vollständigen Frieden mit Gott) ist der Glaube, um,
hat und starb, sondern, dass Er – von Gott bezeugt die alle die adamitische Sünde bedeckende Gerech-
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tigkeit Christi, zu erkennen und anzunehmen. Mögen solche sich daran erinnern, dass „ohne Glauben
aber ist es unmöglich, ihm [Gott] wohlzugefallen“
(Hebr. 11:6) oder „Frieden [Ruhe] mit Gott“ zu haben
(Röm. 5:1).
Eine andere Klasse, auf die diese Schriftstelle
nicht zutrifft, schließt die Universalisten und andere
ein, die bekennen, dass der Mensch ein Sünder ist
und Rechtfertigung braucht, aber behaupten, dass
die Sünder bedingungslos vom Vater gerechtfertigt
sind und alle ewig erlöst werden. Das heißt, dass
Gott entschieden hat, dass Er Sein ursprüngliches
Todesurteil widerruft und durch Seine gewaltige
Macht alle Sünder in Heilige umdreht. Doch wenn
dies Gottes Plan wäre, würde die Rechtfertigung
nicht auf den Glauben beschränkt sein, noch gäbe es
die Notwendigkeit für den Tod Jesu – des Gerechten
für die Ungerechten. Leicht kann erkannt werden,
dass dies kein biblischer Gedanke ist, wenn wir erkennen, dass Gott nirgends sagt, dass Er die Sünde
bedingungslos vergeben wird. Diejenigen, die an dieser Ansicht festhalten, erkennen nicht, dass der
Glaube für die Erlösung erforderlich ist oder dass sie
„durch unseren Herrn Jesus Christus“ kommen muss.
Diejenigen, die an dieser Ansicht festhalten, haben
kein Recht unsere Schriftstelle zu gebrauchen, dafür
spricht die Rechtfertigung (Reinigung von der
Sünde) „durch … Jesus Christus“ – Jesus hat wirklich
etwas, als Grundlage der Hoffnung und des Friedens unserer Schriftstelle, für uns getan und nicht etwas, was wir für uns selbst tun.
Einen absoluten Beweis für die Falschheit dieser
Ansicht wird durch den Fall der Tochter des Jairus,
des Sohns der Witwe und Lazarus geliefert (Mt. 9:18,
23-25; Lk. 7:11-15; Joh. 11:44). Sie alle starben, obwohl, gemäß dieser Ansicht, sie ihre eigene Strafe
bezahlt hatten und vom Tod frei sein sollten, nachdem Jesus sie zum Leben wiederhergestellt hat. Doch
sie alle starben erneut. Dies ist der Beweis dafür, dass
der Tod der Verdammten keine Versöhnung für die
Sünde bewirkt, noch jemand berechtigt, ihn von seiner Strafe freizugeben.
Wahrhaftig, die Weisheit Gottes ist Torheit bei
den Menschen und die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott (1. Kor. 2:14; 3:19). Der Mensch versucht
seit Jahrhunderten zu beweisen, dass er für eine moralische Ausbildung empfänglich ist, die ihn in Harmonie mit Gott bringen würde; oder dass er durch
jetzige Mittel der Buße oder Werke, oder durch den
Akt des Sterbens Befriedigung für seine eigenen Sünden beschaffen könnte und sich zur Gunst mit seinem heiligen Schöpfer, der die Sünde nicht mit einen
Grad an Bewilligung betrachten kann, wiederherstellt. Andere, die der Liebe Gottes vertrauen, hoffen
vergeblich, dass Seine unendliche Liebe Seine un-

„kein anderer Name ist unter dem Himmel, der
unter den Menschen gegeben ist, in welchem
wir errettet werden müssen“ (Apg. 4:10-12).
endliche Gerechtigkeit aufhebt und Ihn veranlasst,
Sein eigenes ursprüngliches Urteil zu widerrufen.
Während solche gute, aufrichtige Herzen in die
Irre führen und durch menschliche Spitzfindigkeit
den Glauben einiger an Jesus als Erlöser, der uns mit
seinem eigenem kostbaren Blut kaufte, stürzen können, können sie nie das Zeugnis des Wortes Gottes
unwirksam machen oder die in die Irre führen, die
durch Gott durch Sein Wort unterrichtet sind. Solche
sehen in Jehova einen Gott, sowohl der unendlichen
Gerechtigkeit als auch unendlichen Liebe – so gerecht, dass Er „aber keineswegs ungestraft lässt“ (2.
Mo. 34:7), aber dennoch so sehr liebt, dass Er Seinen
eingeborenen Sohn gab, damit Er für unsere Sünden
stirbt, um uns vom Tod, der Strafe für die Sünde, zu
erlösen (Röm. 6:23). Lasst uns fest zur gesegneten
Doktrin der Bibel über die Rechtfertigung (der Erlösung von der Verdammung) durch unseren Herrn Jesus Christus halten, in dem wir sie durch Glauben annehmen. Wie geschrieben steht: „ohne Blutvergießen
gibt es keine Vergebung“ (keine Aufhebung oder
Rechtfertigung), so dass wir glauben, dass Jesus die
„Sünde durch das Opfer seiner selbst“ „abschaffte“
(Hebr. 9:22, 26). So durch Sein Wort in unserem Glauben aufrechterhalten, werden wir nicht durch jeglichen doktrinären Wind, den Satan an diesem „bösen
Tag“ aufkeimen lässt, aus unserer Verankerung in
Christus fortgerissen.
Lasst uns jetzt unser Studium von einem anderen Betrachtungspunkt untersuchen! Starb Jesus
sinnlos? Für den Glaubenden ist es eine unumstrittene Tatsache, dass „der Mensch Jesus Christus“ lebte
und starb. Doch unterschiedlich sind die Ansichten
über das Warum und den Wert oder den Nutzen Seines Lebens und Todes.
In der Welt der Christenheit glauben vielleicht
mehr als die Hälfte, dass Jesus wie andere Menschen
nur ein unvollkommener (sündiger) Mensch war,
ausgenommen, dass Er mehr als gewöhnliche Fähigkeiten hatte – ein außergewöhnlicher Mensch,
ähnlich anderen in Seiner Zeit. Ein Mensch, der passend als Lehrer von Moralvorstellungen in einer
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AUFERSTANDEN

Reihe stand mit Konfuzius, Sokrates und Plato, obwohl einige denken, dass Er weniger philosophisch
war als die letzten beiden. Sie betrachten Seinen Tod
wegen der Grausamkeit und Ungerechtigkeit als außergewöhnlich und dass Er den Prinzipen der Wahrheit wegen zum Märtyrer wurde, dennoch erkennen sie kein Verdienst darin. Sie sagen, dass Er wie
jeder andere Mensch war und aus dem gleichen
Grund starb. Als ein Angehöriger derselben menschlichen Familie wäre Er ohnehin wie jeder andere
Mensch früher oder später gestorben. Sie sagen, der
Wert des Lebens und Todes von Jesus besteht gänzlich in der moralischen Lehre, Einfluss und Beispiel,
den er der Menschheit liefert. Er zeigt allen Menschen, dass sie ein reines, moralisches Leben führen
und eher das Leben als die Prinzipien opfern sollten.
Diese modernen Denker spötteln über die Anschauung, dass Christus, der Gerechte, für die Ungerechten starb, „dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften“ (1. Kor. 15:3), dass
„durch seine Striemen ist uns Heilung geworden“,
dass „Jehova hat ihn treffen lassen unser aller Ungerechtigkeit“ (Jes. 53:5, 6), dass Er „unserer Übertretungen wegen [dem Tode] dahingegeben“ (Röm.
4:25) wurde. Sie sind bestrebt sich herauszureden
aus dieser und einer großen Anzahl anderer ähnlicher Schriftstellen. Da sie darin erfolglos sind, geben
sie uns einfach ihre Ansicht, nämlich, dass solche
Schriftstellen und Ansichten über Jesus Tod nicht das
fortschrittliche Licht und die fortschrittlichen Gedanken unserer Tage, obwohl in den vergangenen
Zeitaltern gut, bestehen werden. Doch beachte sorgfältig, dass das fortschrittliche Licht dieser sogenannten „modernen Denker“ mit dem sie prahlen,
ein irdisches Licht ist. Es ist diese fälschlich so genannte intellektuelle Philosophie und Wissenschaft
vor der wir gewarnt werden: „O Timotheus, bewahre
das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, eitlen Reden und Widersprüchen der
fälschlich sogenannten Kenntnis wegwendest“ (1.
Tim. 6:20). Sie ignoriert nicht nur das himmlische
Licht – DAS WORT GOTTES, sondern widersetzt
sich ihm, das uns sagt: „denn auch kein anderer
Name ist unter dem Himmel, der unter den Men-

schen gegeben ist, in welchem wir errettet werden
müssen“ als der Name Jesus (Apg. 4:10-12).
Das Argument dieser großen Klasse „moderner
Denker“ ist vollständig von den legitimen Schlussfolgerungen ihrer eigenen Argumente gestützt. Sie
vermuten, dass Jesus nicht starb, um für uns die
Strafe zu bezahlen, sondern, um einfach unser Führer und Beispiel zu werden. Sie behaupten, dass
Abraham, Isaak, Jakob, David und andere, die vor Jesus lebten und starben, in dem selben Sinn, auf dieselbe Weise erlöst sind und genauso große Segnungen und Belohnungen erhalten wie Christen, die
lebten, nachdem Jesus „das Beispiel festsetzte“. Wir
fragen nach, was für ein Fortschritt ergibt sich aus
dem Beispiel Jesu‘? Wenn diejenigen aus längst vergangenen Zeitaltern ohne dieses Beispiel genau das
erhalten, was wir, die wir es haben und wenn Sein
Tod keine Genugtuung irgendeiner Strafe oder legalen Forderung der Gerechtigkeit uns als Sündern gegenüber ist, werden wir zu der Schlussfolgerung gedrängt, dass Jesus umsonst starb. Wenn Gott so
schlau wie diese Lehrer gewesen wäre und etwas
von diesem sogenannten „fortschrittlichen Licht“ besessen hätte, wäre die Schlussfolgerung, dass Er Seinen einzigen eingeborenen Sohn nicht gesandt hätte,
um Mensch zu werden, um „den Tod für jeden zu
schmecken“.
Unsere aufmerksamen Leser werden bemerken,
dass das Vorangehende nicht unsere Ansicht über
die Lehren des Wortes Gottes ist. Wir glauben, dass
durch den Tod Jesu ein Lösegeld, oder ein gleichwertiger Preis für Adam und sein Geschlecht, das in
seinen Lenden war, als er sündigte, und damit Erlösung vom adamitischen Tod für ihn und sein ganzes
Geschlecht beschafft wurde. Wir, die wir seit der Zeit
Jesu leben, haben den Vorteil, dass, wenn wir Seinem
Beispiel folgen und die gerechtfertigte menschliche Natur niederlegen, wir Teilhaber einer vollkommenen
Natur werden können. Wir gebrauchen lediglich das
Argument der Opposition, um ihre eigene Ansicht
umzustürzen.
Niemand kann ein richtiges oder vollständiges
Verständnis der Rechtfertigung haben, wenn er nicht erkennt, dass wir uns als Geschlecht in einem Zustand
der Verdammung – verurteilt zum Tode, nicht zur
Qual – befinden. Jetzt sind wir durch das Evangelium
(frohe Botschaft), dass Jesus um „unserer Übertretungen wegen [dem Tode] dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist“
(Röm. 4:25), glücklich gemacht. Wir wissen jetzt, dass,
da unsere Strafe durch unseren Erlöser bezahlt
wurde „Gott [der Vater] gerecht ist, uns zu vergeben“.
Er wird nicht ungerecht sein, dieses Recht zum Leben, welches Er, gemäß Seinem eigenen Plan, für uns
beschafft hat, uns vorzuenthalten.
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„Und alles durch ihn versöhnt würde zu ihm
selbst (dadurch, dass Er Frieden machte durch
das Blut seines Kreuzes) durch ihn, sowohl was
im Himmel, als auch was auf Erden ist.“ Kol. 1:20

Wie schön hebt der Hl. Paulus die Doktrin von
der Rechtfertigung in Röm. 5:18, 19 hervor, in dem er
die Verurteilung aller zum Tod durch Adam und die
Rechtfertigung vom Tod zum Leben durch Jesus unseren Herrn zeigt! Wie fest steht er auf dieser Doktrin
einer vollständigen Freilassung oder Rechtfertigung
und gründet sie nicht darauf, dass Jehova die Strafe
aufhebt, sondern auf die Tatsache, dass Jesus starb!
Sein Argument ist, dass es derselbe Jehova ist, der uns
einst verurteilte, der uns jetzt frei von Sünde erklärt,
rechtfertigt. Um unsere Rechtfertigung zu erreichen,
hat Er „seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern
ihn für uns alle hingegeben“. Er sagt weiter: „Wer
wird wider Gottes Auserwählte Anklage erheben?
Gott ist es, welcher rechtfertigt; wer ist, der verdamme?“. Folglich hat niemand das Recht, uns zu
verurteilen, wenn Gott uns rechtfertigt. Sage solchen,
dass „Christus ist es, der gestorben, … ist“ (Röm.
8:32-34). Sage solchen, dass wir vom Tod erlöst sind
– von der Strafe für die Sünde – denn „Christus starb
für unsere Sünden“ und wir haben Ihn durch den
Glauben als unseren Erlöser angenommen. Halleluja! Was für ein Heiland!
Es gibt zwei biblisch bestätigte Formen des Friedens: Frieden mit Gott und den Frieden Gottes. Der
erste ist die Ruhe des Herzens und Verstandes, die
aus dem Glauben kommt, dass Gott auf der Grundlage unseres Glaubens an Seine Verheißung mit uns
zufrieden ist, welche um Christi Verdienst willen uns
unsere Sünden vergibt und uns Christi Gerechtigkeit
als die unsere zuschreibt und uns in die Gemeinschaft und Freundschaft mit Ihm aufnimmt.
Deshalb ist der Frieden mit Gott der Frieden der
Rechtfertigung. Er hat einen gewissen Hintergrund,
der aus verschiedenen Merkmalen besteht. Das erste
ist, dass es wegen der Sünde, die Gott von ihm und
ihn von Gott entfremdet, keinen Frieden zwischen
Gott und dem Sünder gibt. Gott ist wegen Seiner
Heiligkeit, die Sünde missbilligt, vom Sünder entfremdet. Der Sünder ist von Gott entfremdet, denn
seine Sündhaftigkeit hasst Gottes Heiligkeit. Von Natur aus gibt es eine gegenseitige Feindschaft zwischen Gott und dem Sünder. Doch da Gott den Sünder so machte, dass er nach seiner Art fühlt, kann er

unter diesem Umstand der Entfremdung keinen Frieden haben.
In diesem Augenblick bietet Gott, der die ganze
Zeit am Sünder gearbeitet hat, um ihn in diesen Zustand des Unfriedens des Sinnes, als einem für ihn
notwendigen Prozess, um das Sprungbrett zum Haus
des Friedens wahrzunehmen, zu bringen, ihm die
Verheißung des Evangeliums an; d.h. Verheißungen,
um ihn, um Christi Verdienst willen, seine Sünden zu
vergeben, um ihn, in Christi Gerechtigkeit als gerecht anzusehen und ihn in die Gemeinschaft und
Freundschaft aufzunehmen, wenn er dieser Verheißung des Evangeliums von Herzen glaubt. Sobald er
dieser Verheißung im Herzen und Verstand, d.h. geistiger Einschätzung und ein Verlassen darauf im Herzen, vertraut, sie annimmt und danach handelt, vergibt Gott der Person, rechnet ihr Gerechtigkeit zu
und nimmt sie in die Gemeinschaft und Freundschaft
auf. Dies glaubend, erfährt er die Rechtfertigung
durch Glauben und ihre Folge, den Frieden mit Gott
(Röm. 5:1). Welch eine Veränderung des verwirrten,
beunruhigten, reumütigen und verzweifelten Gefühls erfährt er, während er die verschiedenen Abschnitte der Buße durchläuft!
Dies ist der Friede mit Gott, der Friede der Rechtfertigung. Es sei darauf hingewiesen, dass dies primär
ein Friede im Sinne der Ruhe zwischen Personen ist.
Doch das Bewusstsein, welches der Gläubige hat,
dass Frieden zwischen Gott und ihm ist, hat für seinen eigenen Verstand und sein eigenes Herz zur
Folge, dass sich seine Gesinnung mit Frieden als einem inneren Zustand füllt. Der Friede der Rechtfertigung besteht aus beiden Arten der Ruhe: der äußeren und der inneren Ruhe.
Doch es gibt eine tiefere Art des Friedens als der
der Rechtfertigung, d.h. der Frieden der Weihung,
der biblisch der Friede Gottes genannt ist (Phil. 4:7;
Kol. 3:15). Dieser Ausdruck, der Friede Gottes, bedeutet primär die Ruhe des Herzens und Verstandes,
den Gott selbst in Seinem Herzen und Verstand hat.
Zum Teil wird Er deshalb, weil Er einen solchen Frieden hat, der HERR des Friedens genannt (Röm. 15:33;
Phil. 4:9; 2. Thess. 3:16).
Dieselbe Art Frieden ist das Vorrecht des ganzen

„Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe
ich euch; nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch.
Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht
furchtsam.“ Joh. 14:27
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Gottes LiebLinGswörter

Komm zu mir
"Gib mir, mein Sohn, dein Herz"
Sprüche 23:26
Volkes Gottes, ein Friede, der genau gleich dem Frieden, der Sein Herz und Verstand füllt, ihre Herzen
und ihren Verstand füllt. Dies ist der Friede der Weihung, im Unterschied zum Frieden der Rechtfertigung. Wie wird er erlangt? Natürlich schließt er Weihung ein, denn er ist der Frieden der Weihung, der
durch den für die Weihung typischen Glauben hervorgebracht wird; so wie der Frieden der Rechtfertigung durch den für die Rechtfertigung typischen
Glauben hervorgebracht wird. In einem anderen
Sinn ist Gott die Quelle des Friedens. Er ist der große
Urquell des Friedens, dessen Ströme hervorsprudeln,
ausströmen zu allen Kindern des Friedens und ihnen
einen Frieden geben, der Seinem Frieden gleicht.
Friede ist eine Gabe Gottes.
Einige der oben zitierten Schriftstellen beweisen,
dass unser Herr Jesus Gottes Vermittler bei der Ausarbeitung sowohl des Friedens mit Gott als auch des
Friedens Gottes in uns ist. Denn da Er unter anderem
von Gott zu unserer Weisheit, Gerechtigkeit (Rechtfertigung), Heiligung und Befreiung gemacht wurde,
bewirkt Er Frieden zwischen Gott und uns (Eph.
2:14-17; Kol. 1:20) und den Frieden Gottes in uns
(Joh. 14:27). Es ist deshalb ein Teil Seines priesterlichen Dienstes, an diesen beiden Formen des Friedens für das Volk Gottes tätig zu sein. Friede ist durch
den Dienst unseres Herrn eine Gabe Gottes für uns.
Während Gott die Quelle des Friedens in dem
Sinne ist, dass Er der Geber desselben für uns ist und
während der Herr Jesus Sein Vermittler ist, durch
welchen Er Seine Gabe uns erteilt, gibt Er ihn uns
durch die Vermittlung Jesu durch das Wort Gottes. Er
wird uns nicht mechanisch gegeben, wie z.B. wenn
uns jemand eine Banknote gibt. Er wird uns vielmehr durch einen erleuchtenden und stärkenden
Prozess gegeben. Dies ist bezüglich beider Arten des
Friedens wahr, die wir vom Herrn erhalten: 1) den
Frieden der Rechtfertigung in beiderlei Sinn des Wortes Frieden, d.h. der Ruhe zwischen Parteien, oder einer äußeren Ruhe und der Ruhe des Herzens und
Verstandes, als Folge dieser äußeren Ruhe und 2)
dem Frieden der Weihung, d.h. derselben Art von
Ruhe unseres Herzen und Verstandes, die Gott in
Seinem Herzen und Verstand hat.

Dass die beiden Formen des Friedens der Rechtfertigung durch die Vermittlung des Wortes Gottes zu
uns kommen, ist aus unserer obigen Erläuterung,
wie Buße Gott gegenüber und Glauben an unseren
Herrn Jesus, die uns Rechtfertigung bringen, ausgearbeitet werden, offensichtlich. Gott sorgt auch durch
Sein Wort, durch die Wahrheit, für den Frieden Gottes für uns in unserem geweihten Leben, denn es ist
unsere Erkenntnis des Planes und unsere Erkenntnis
unserer Stellung in diesem Plan, sowohl als Empfänger als auch als Überbringer ihrer Segnungen, die
uns den Frieden Gottes geben (Joh. 14:1, 27, 28; 16:33;
Lk. 1:79; Röm. 10:15, vergl. mit Jes. 52:7; 57:19).
Die Wahrheit, das Wort Gottes, ist das Mittel,
durch welches Gott uns durch Jesus den Frieden der
Rechtfertigung in seinen beiden Formen und den
Frieden der Weihung in seiner einzigen Form gibt
und ihr dazu gehöriges Werk vollendet. Alle aus der
Wertschätzung des Wertes ihrer Aufgaben fließenden Antriebe, alle aus der Betrachtung des Bösen
und ihres Ermangelns an Nützlichkeit fließenden Beweggründe und alle aus ihrer Nützlichkeit fließenden
Gründe sollten uns aufrütteln, Frieden in seinen beiden Arten zu entwickeln: den Frieden der Rechtfertigung und den Frieden der Weihung oder Heiligung.
Um den Frieden der Rechtfertigung zu entwickeln, müssen wir vor allem herzlich glauben, dass
Gott um Christi Tod willen, uns unsere Sünden vergibt, uns Christi Gerechtigkeit probeweise zuschreibt
und uns in Seine Gemeinschaft aufnimmt. Dies wird
uns nicht nur den Frieden mit Gott bewahren, sondern wird durch das Bewusstsein des Besitzes dieser
drei großen Segnungen der Rechtfertigung zur Ruhe
des Herzen und Verstandes führen. Mehr noch, um
einen solchen Frieden des Herzen und Verstandes in
der Rechtfertigung zu bewahren, ist es notwendig,
dass wir einen erfolgreichen Kampf gegen unsere
sündigen Neigungen und zugunsten der Gerechtigkeit führen. Wenn wir dies tun, werden die gerade erwähnten drei Segnungen der Rechtfertigung in uns
ein gutes Gewissen erhalten, das unseren Frieden
der Rechtfertigung steigern wird.
Dies ist für uns auch unabdingbar, um unseren
Frieden der Weihung aufrechtzuerhalten, denn in
der Weihung hören wir nicht auf, uns der Vorteile
und Pflichten unserer Rechtfertigung zu erfreuen.
Wir fügen vielmehr ihnen die der Weihung hinzu.
Lasst uns unsere Schriftstelle nochmals betrachten,
um ein vollständigeres Verständnis zu erlangen: „Da
wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so
haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus“. Viele Christen fühlen sich sehr wohl
und sind zufrieden, dass sie den Frieden mit Gott haben. Sie erkennen nicht, dass diese Schriftstelle eine
Einladung von Gott ist. Ja, wir wurden frei von Strafe
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erklärt, um uns von unseren Sünden zu entlasten.
Mit dieser Gabe Gottes (der Rechtfertigung) sind wir
eingeladen, dem HERRN Dank zu sagen für diese
Einladung und diese Rechtfertigung als Sprungbrett
zur Weihung zu gebrauchen.
Folglich schlussfolgern wir, dass ein richtiger
Glaube an die Vorsorge Gottes für uns nicht mit einem kleinen Grad der Rechtfertigung zufrieden sein
wird, sondern wird aktiv zum vollständigen Erreichen der Rechtfertigung und Weihung vorandrängen. Das Erlangen eines Maßes der Rechtfertigung
und dann es nicht zum beabsichtigten Zweck der
Weihung zu gebrauchen, würde das Erhalten der
Gnade Gottes umsonst machen (2. Kor. 6:1). Diejenigen, die in der gegenwärtigen Zeit ein Maß der
Rechtfertigung durch Glauben erlangen und nicht

zur Weihung und Rechtfertigung in seinem vollsten
Sinn, für die erweiterten Ziele des Evangelium-Zeitalters, gehen, könnten ihr Maß an Rechtfertigung
durch Glauben (oder zugerechnete Restitution) verlieren, um die tatsächliche Restitution mit dem Rest
der Welt erlangen zu können – denn, da sie sich nie
vollständig geweiht haben, sind sie noch immer ein
Teil der Welt und haben die gegenwärtige Gnade
Gottes umsonst erhalten.
Gottes Pläne und Absichten beinhalten progressive Entwicklungen durch Abschnitte bis zur Vollendung. Jetzt aber sehen wir einen Seiner Pläne im
Wirken, den Göttlichen Plan der Zeitalter, der verschiedene Absichten hat.
BS ‘15, 2-8

WAS DER BLINDE BARTIMÄUS SAH
(Mk. 10:46-52 )
„Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die
Ohren der Tauben geöffnet werden; dann wird der Lahme
springen wie ein Hirsch, und aufjauchzen wird die Zunge
des Stummen.“ Jes. 35:5, 6
s war die Zeit des Passafestes und viele reisten mit
Jesus in die gleiche Richtung nach Jerusalem. Dort
war Bartimäus, ein blinder Bettler, der am Wegesrand
saß und hoffte von den Vorbeigehenden Almosen zu
erhalten. Eine ungewöhnliche Aufregung entstand
als Jesus vorbeiging und Bartimäus den Grund erfragte. Die Antwort war, dass Jesus der Nazarener gerade vorbeiging.
Bartimäus hatte gehört, dass Jesus der angebliche Messias war, der nach der Schrift schließlich die
ganze Erde segnen und Sünde, Trauer und Leid abschaffen wird. Er hatte gehört, dass Jesus Heilungen
ausführte, die Kranken heilte, Dämonen austrieb und
die Augen der Blinden öffnete. Oh, dachte er, warum
hat mir niemand gesagt, dass Er vorüberging! Er hatte
andere geheilt, könnte ich nicht einer der Begünstigten sein?
Sein Glaube und seine Hoffnung entbrannten, er
schrie: „Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner!“. Sei
still! Mach keinen Lärm! Störe nicht den Großen Lehrer; Er unterhält sich mit anderen, sagten jene in der
Nähe. Doch Bartimäus fühlte entweder jetzt oder nie
und er erhob seine Stimme der Menge gegenüber und
schrie lauter als zuvor: „Sohn Davids, Jesus, erbarme
dich meiner!“.
Jesus hörte die Stimme, und, immer bereit denen
gegenüber barmherzig zu sein, die um Erbarmen rufen, lud den blinden Mann ein, zu Ihm zu kommen.

E

Ein Mann sagt Bartimäus,
dass Jesus vorüberging.
Dies würde seinen Glauben zeigen. Es würde eine bedeutendere Lektion für die Menge sein. Von anderen
geholfen, fand sich Bartimäus schließlich in der Gegenwart Jesu wieder und der Meister sagte: „Was willst
du, dass ich dir tun soll?“. Prompt kam die Antwort:
„Rabbuni, dass ich sehend werde“. Darauf sagt Jesus
ihm: „gehe hin, dein Glaube hat dich geheilt“. Augenblicklich erhielt er sein Sehvermögen und wurde einer
der Nachfolger in der Prozession, pries die göttliche
Macht und bekannte Jesus als Messias.
„SOHN DAVIDS, JESUS“
Die Worte des blinden Mannes „Sohn Davids, Jesus“ hatten für ihn und die Juden seiner Zeit eine be-
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Bartimäus‘ Sehvermögen wiederhergestellt
– Mk. 10:52

sondere Bedeutung, die, soweit die Scharen unserer
Tage betroffen sind, verloren ist. Die Juden wussten,
dass der Messias als der große Hohepriester in einem
Maße durch Aaron vorgeschattet war; dass Er als großer Gesetzgeber durch Mose vorgeschattet oder versinnbildlicht war; und dass Er als großer König durch
Salomo, Davids weisen, reichen, einflussreichen Sohn,
seinem Nachfolger im Königreich, vorgeschattet oder
versinnbildlicht war. Die Vereinigung aller dieser prophetischen Vorgaben finden wir bildlich in Melchisedek repräsentiert, der ein Priester auf seinem Thron
war, d.h. er war ein Priester Gottes zur selben Zeit, in
der er ein Fürst oder Herrscher war. Er hatte ein doppeltes Amt.
Der hl. Paulus lenkt unsere Aufmerksamkeit auf
die Tatsache, dass Jesus letztendlich nicht ein Priester
nach der Ordnung Aarons – lediglich ein opfernder
Priester, ohne jede Regierungsgewalt – sein soll, sondern, dass Er ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks sein soll. Der hl. Paulus zitiert die göttliche
Aussage in den Psalmen Davids: „Geschworen hat
Jahwe, und es wird ihn nicht gereuen: ‚Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks!‘“ (Ps.
110:4). Der hl. Paulus gründet bedeutende Argumente
auf diese prophetische Aussage. Er zeigt die göttliche
Absicht Jesu und das messianische Königreich und
den Charakter davon.
Die Wunder Jesu bei Seinem ersten Kommen waren geringe Vorahnungen größerer Wunder und
Werke, die Er bei Seinem zweiten Kommen ausführen
wird. In Einklang mit diesem Gedanken ist die Schriftstelle aus Jesaja hinsichtlich des messianischen Königreiches. Dies stimmt mit der allgemeinen Richtung
der apostolischen Lehre überein, dass alle Wunder,
die Jesus ausführte, Schatten oder Illustrationen des
größeren Werkes sind, welches, zur rechten Zeit,

durch die Aufrichtung Seines Tausendjährigen Königreiches ausgeführt werden soll. Wir lesen: „Diesen … machte Jesus … und offenbarte seine Herrlichkeit“ (Joh. 2:11); d.h. zeigte im Voraus die Herrlichkeit
und Macht Seines Königreiches.
Wir sollten nicht einen Moment daran denken,
dass Jesus und Seine Jünger versuchten, all die Kranken
in Palästina zu heilen. Im Gegenteil, während viele geheilt wurden, waren sie die Ausnahmen unten den
Scharen, die krank waren – solche, die einen besonderen Glauben offenbarten. Wir können sicher sein, dass
im vorliegenden Beispiel Bartimäus nur einer von vielen Bettlern am Wegrand war, denn Palästina, Syrien
und Ägypten sind Länder der blinden Bettler. Der Herr
war bereits an Bartimäus, ohne ihn zu beachten und
ohne ihn Heilung anzubieten, vorbeigegangen. Er hat
sein Augenlicht wegen seines Glaubens wiederhergestellt, weil schrie, weil er nicht auf die hörte, die versuchten seine Stimme zum Verstummen zu bringen
und seinen Glauben abzuwenden.
DIE SCHLIMMSTE BLINDHEIT
Wir erinnern uns an einen ähnlichen Fall am Teich
Betesda. Auf die Bewegung der Wasser wartend, lagen
dort Scharen, um zur Heilung in den Teich zu springen. Jesus wandte sich nur an einen von diesen und
sagte: „nimm dein Bett auf und geh umher“ (Joh. 5:8).
Wenn wir zu verstehen beginnen, dass die Wunder
Jesu, zukünftige Segnungen während Seines messianischen Königreiches versinnbildlichen, erhalten wir
die richtige Sicht auf die Angelegenheiten und können
folglich frohlocken, dass ein guter, froher Tag für all die
Blinden, all die Lahmen, all die Tauben kommen soll,
wie die Prophezeiung Jesaja es beschreibt (Jes. 35:5, 6).
„Ihr habt Augen, und sehet nicht, und habt Ohren,
und höret nicht“ (Mk. 8:18). Die ganze Welt ist in der
Bibel den interessantesten und nützlichsten Dingen gegenüber als blind und taub bezeichnet worden. Nur
gelegentlich hat jemand, hier und dort, wie Bartimäus
einst, die Gelegenheit ergriffen, sich von seiner Blindheit und Taubheit zu befreien und die richtigen Schritte
unternommen, um die Befreiung zu sichern. Der hl.
Paulus berichtet uns über diesen Zustand der Blindheit: „in welchen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat“ (2. Kor. 4:4).
Vor 6000 Jahren begann Satan dieses Werk der
Verblendung des menschlichen Verstandes hinsichtlich der Güte Gottes und den Dingen, die zu ihrem
höchsten Wohlergehen getan würden. Noch immer
setzt er es fort. Er begann als er dem Allmächtigen widersprach, als dieser der Mutter Eva sagte, dass die
Strafe für die Sünde, „wirst … des Todes sterben“, ein
Betrug von Seiten Gottes war. Satan erklärte: „Keineswegs werdet ihr sterben“ (1. Mo. 3:4) und überzeugte sie, dass diese Drohung nur ein Versuch von
Seiten Gottes war, sie von den großen Segnungen der
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Erkenntnis fernzuhalten, dass ihr und ihres Eheman- schreckliche Entstellung nicht zu Gott gezogen wurde!
nes wahre Wohlergehen durch Ungehorsam geför- Kein Wunder, dass diese Lehren der Teufel, selbst als
dert würde.
die Bibel unter den Menschen wieder geachtet wurde,
Naturgemäß ergibt sich die Frage: Welchen Be- ihnen anhafteten und die Welt daran hinderten, Gott
weggrund hatte Satan bei der falschen Darstellung der zu lieben! Jetzt müssen wir lernen, dass wir alle mehr
Angelegenheiten unseren ersten Eltern gegenüber? oder weniger vom Widersacher verblendet waren und
Warum sollte er an ihrem Ungehorsam und ihrer Ent- das wir, so wie wir von diesen blendenden Einflüssen
fremdung von Gott interessiert sein? Die Antwort ist, frei kommen, unsere Herzen sich in Seiner Gunst erdass er sie nur auf diesem Wege wirksam zu seinen ei- freuen, der uns aus der Finsternis in Sein wunderbagenen Sklaven der Sünde machen konnte. Solange sie res Licht gebracht hat.
Gott als ihr weises, liebendes Elternteil anerkennen
BISHER SEHEN NUR WENIGE
und Vertrauen an Ihn haben, würden sie Ihm gegenüber loyal bleiben und dementsprechend nicht Diener
An die Kirche in Ephesus schreibend, gibt der
der Sünde sein.
Apostel zu verstehen, dass, obwohl sie etwas geseSatan hatte dieses Werk der falschen Darstellung hen haben, es viel mehr für sie zu sehen gab. Wir zides Charakters und Planes Gottes bis jetzt über 6000 tieren: „gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott
Jahre fortgesetzt. Der hl. Paulus sagt, dass er Licht als … erleuchtete Augen eures Verständnisses, dass ihr erFinsternis und Finsternis als Licht auslegte und dass kennen möget, welche da sei die Hoffnung eurer Beuns „seine Gedanken … nicht unbekannt“ (2. Kor. rufung, und welcher sei der Reichtum Seines herrli2:11) sind. Nach der Feststellung, dass der Gott dieser chen Erbes bei Seinen Heiligen“ (Eph. 1:16, 18). Und
Welt den Verstand der Ungläubigen verblendet hat, weiter: „deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater
fügt der hl. Paulus die Erklärung
…, dass ihr völlig zu erfassen
hinzu, dass dies getan wurde, davermöget mit allen Heiligen,
mit das Licht der Erkenntnis der
welches die Breite und Länge
Herrlichkeit Gottes nicht in ihren
und Tiefe und Höhe sei, und
Herzen scheinen sollte – damit
die Liebe des Christus zu ersie nicht die wahre Güte Gottes
kennen, die doch alle Ersehen können. Er erklärt, dass
kenntnis übersteigt“ (Eph.
dieses Licht der Güte Gottes zu
3:14, 18, 19). Nach wie vor bedenen reflektiert ist, die es aus
nötigen wir dieses Gebet zu
1. Joh. 4:16
dem Werk Jesu Christi, unserem
unseren Gunsten.
Herrn, sehen.
Was die Welt angeht, erAuf diese wunderschöne
klärt der Apostel, dass sie impoetische Weise präsentiert der
mer noch der Finsternis, dem
Apostel eine wunderbare WahrEinfluss des Gottlosen, dem
heit, welche Bibelstudenten imZwang des Aberglaubens,
mer mehr zu würdigen beginnen. Gott ist Liebe; und dem Satan Erfolg verlieh, unterliegt. Nur wenige öffalle die gegensätzlichen Geschichten, die wir gehört neten, wie Bartimäus es tat, jetzt ihre Augen. Sie sind
haben, beabsichtigen unseren Verstand zu blenden Menschen mit einem besonderen Charakter, sie sehen
und unserem besten Freund gegenüber voreinge- besondere Gelegenheiten und sehnen sich so sehr
nommen zu sein. Dies ist es was Satan durch ver- nach der Erkenntnis Gottes, dass sie bereit sind, die allschiedene Doktrinen, welche das Gegenteil der Wahr- gemeine Ansicht derjenigen zu ignorieren, die ihnen
heit sind, nicht nur unter Heiden sondern auch unter befehlen ruhig zu sein und in Unwissenheit – BlindChristen beständig verbreitet hat. Der hl. Paulus nennt heit – zu verbleiben. Es sind diejenigen, die nach Gesie „Lehren der Dämonen“ (1. Tim. 4:1; Schlachter).
rechtigkeit hungern und dürsten, welche die VerheiWährend des finsteren Mittelalters hat der Wi- ßung haben, gesättigt zu werden, und diejenigen, die
dersacher sie in unsere christlichen Glaubensbe- sich nach dem Sehvermögen sehnen, können hoffen,
kenntnisse eingearbeitet, hat sie auf die Wände der sie in unserer Zeit zu erhalten.
christlichen Kirchen gemalt und hat sie in TheaterDoch, Gott sei Dank, es ist eine herrliche Ändestücken eines dunkleren Tages aufgeführt. Sie alle stel- rung verheißen! Satan, der Fürst der Finsternis, muss
len Gott als den schlimmsten denkbaren Teufel dar. Sie dem glorreichen Fürsten des Lichts Platz machen,
alle stellen Ihn als den dar, der wusste was Er tat, als dem gleichen, der vor mehr als 19 Jahrhunderten BarEr unser Geschlecht erschuf und von Anfang an be- timäus auf vorbildliche Weise heilte. Er soll das Köabsichtigte, dass fast jedes Glied des Geschlechts in nigreich einnehmen. Göttliche Macht ist zurück im
ewigen Qualen leiden sollte. Kein Wunder, dass wäh- Plan, durch die Satan für 1000 Jahre gebunden werden
rend des finsteren Mittelalters die Welt durch diese soll, und alle seine Werke der Finsternis sollen annul-
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liert werden. An Stelle der Verfälschung des wahren
Charakters und liebevollen Planes Gottes, wird der
Menschheit die Wahrheit gegeben werden. Das Licht
der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes wird die ganze
Erde ausfüllen so wie die Wasser den Meeresgrund bedecken – bis niemand mehr zu seinem Nächsten sagen
muss: „‘Erkenne den HERRN!‘ Denn sie werden mich
alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter
ihnen“ (Jes. 11:9; Jer. 31:34).
„DANN WERDEN DIE AUGEN
DER BLINDEN AUFGETAN“
Wer auch immer beim Lesen dieser Prophezeiung
nur an das buchstäbliche Augenlicht und an die Tatsache, dass jegliche natürliche Blindheit im messianischen Königreich weggetan werden wird, denkt, sieht
nur einen kleinen Teil des glorreichen Werkes, welches vollbracht werden soll. Die Blindheit der Unkenntnis und des Aberglaubens, mit der Satan das Geschlecht heimgesucht hat, ist weit schlimmer als die
physische Blindheit. Unser Herr gab uns das Versprechen, dass alle Augen der Blinden geöffnet und alle
Ohren der Tauben aufgemacht werden sollen. Die Erklärung der Heiligen Schrift „jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben“ (Offb. 1:7) hat
ohne Zweifel einen besonderen Bezug auf die Augen
des Verständnisses. Jesus erklärte Seinen Jüngern:
„noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht
mehr; ihr aber seht mich“ (Joh. 14:19). Der Apostel Johannes sagt, dass „wir ihm gleich sein werden, denn
wir werden ihn sehen, wie er ist“ (1. Joh. 3:2).
Durch die geheimnisvolle Veränderung in der
Ersten Auferstehung, ist die Klasse der Kirche zu geistigen Wesen geworden, höher als die Engel, und sieht
den Meister von Angesicht zu Angesicht, denn sie
sind Geistwesen wie Er. Doch die Welt wird Ihn nie
mehr auf diese Weise sehen. Sie wird Ihn mit den geöffneten Augen ihres Verständnisses sehen, so wie die
Gläubigen jetzt den Vater und Jesus mit den Augen
des Glaubens und den Augen des Verständnisses sehen; gerade so wie wir jetzt die Dinge sehen, die „kein
Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines
Menschen Herz gekommen“ sind (1. Kor. 2:9) – die
Dinge, die Gott für die vorbereitet hat, die Ihn lieben,
die Dinge, die Gott uns durch den Heiligen Geist offenbart hat, die Dinge, die wir mit unserem geistigen
Seevermögen sehen.
Auf ähnliche Weise werden im Millenniumzeitalter alle verblendeten Augen hinsichtlich der Güte,
dem Großmut, der Liebe, der Macht Gottes geöffnet
werden. Die Welt wird zur Erkenntnis Gottes kommen, in dem ihnen durch das messianische Königreich
zu einer solchen Erkenntnis verholfen werden wird.
Alle, die von den dann angebotenen Vorrechten für
sich Gebrauch machen, können den herrlichen Grad
der Erkenntnis erlangen, den Jesus erwähnt, wenn

Er sagt: „Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich,
den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen“ (Joh. 17:3).
HELFER, NICHT BEHINDERER
Im Vorbild geboten die Leute zuerst Bartimäus
ruhig zu sein, doch als Jesus ihn rief, verbanden sie
sich, ihm Worte der Ermutigung zu geben und dem
Blinden zu helfen, zum Erlöser zu kommen. Die letztgenannte Handlung sollte den Weg aller repräsentieren, die Gottes Volk sind. Sie sollten die Blinden, die
Abergläubischen ermutigen – alle, die vom Weg abgekommen sind – zum Erlöser zu kommen, zu erkennen, dass Er in der Tat gnädig und willig ist, sie von ihrer Blindheit zu erlösen.
Wir könnten diese Beobachtungen in Bezug auf
verschiedene Angelegenheiten des Lebens erweitern
und sagen, dass viele hinsichtlich der Schönheiten
der Bibel blind sind und dass alle, deren Augen des
Verständnisses geöffnet wurden, um die Schönheiten
ihrer wirklichen Lehren zu sehen, wachsam sein sollten, um anderen zu den gleichen Segnungen behilflich
zu sein. Wir könnten diese Lektion auf den Gebrauch
des natürlichen Sehvermögens erweitern. Manche
sind so sehr ins Geschäft oder ins Suchen von Vergnügungen vertieft, dass sie ihre Augen niemals auf
herrlichen Schönheiten der Natur richten. Die leuchtenden Sterne reden von der Weisheit Gottes und einem allmächtigen Schöpfer, doch die Verblendeten
verfehlen Segen aus der Botschaft zu ziehen, denn sie
verfehlen zu sehen. „Ihr habt Augen, und sehet nicht“
(Mk. 8:18).
Die ganze Natur spricht von einem großen, ewigen Gott und berichtet uns, dass die Menschheit Seiner Hände wichtigstes irdisches Werk ist, dass es unser höchstes Ziel sein sollte, Ihn zu kennen und Ihm zu
dienen. Doch wie viele sind hinsichtlich der Lektionen
der Sterne, von denen der Prophet erklärt „Ein Tag berichtet es dem anderen, und eine Nacht meldet der anderen die Kunde davon. Keine Rede und keine Worte,
doch gehört wird ihre Stimme“ (Ps. 19:3, 4), blind und
taub geboren! Manche sind geistig so blind, dass sie
nicht erkennen, dass das Unglück, das sie fühlen, das
Ergebnis ihrer eigenen Selbstsucht ist. Sie bemerken
nicht, dass ihre Häuser schöner sein könnten, Orte des
Trostes und Glückes anstatt Orte selbstsüchtiger Gier,
Vorwürfe und Unzufriedenheit.
Alle, die erkennen, dass diese Bedingungen in ihnen selbst oder in anderen vorherrschen, sollten ausrufen: „Rabbuni, dass ich sehend werde“ und sollten
sich auch darüber freuen, dass sie gelernt haben, dass
die Zeit gekommen, nahe ist, da das messianische Königreich den Segen der Öffnung der Augen des Verständnisses für jeden aus der adamitische Rasse gewähren wird.
BS ‘13, 7-10.
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WEINEN BRINGT SEGNUNGEN
„Lobsingt dem HERRN, ihr seine Getreuen, und preist seinen heiligen Namen!
Denn sein Zorn währt einen Augenblick, seine Gnade aber lebenslang; am
Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel“ (Psalm 30:5, 6).

nter der Herrschaft von Satan, der Sünde und
Unsere Schriftstelle bringt uns Freude mit der
dem Tod, welche durch Vater Adam, der freiwil- herrlichen Botschaft, dass während das Weinen für
lig gegen Gott sündigte, (1. Tim. 2:14) „Adam wurde eine Nacht (die Nacht der Finsternis, der Sünde und
nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und ge- Trauer; die Nacht des Sterbens und des Schlafs im
riet in Übertretung“ (Röm. 5:12, 18, 19; 1. Kor. 15:22), Staub der Erde – Dan. 12:2) andauert, die Freude am
haben alle Menschen flächendeckend und schwer ge- (Millenniums-) Morgen (wenn die Toten die Auferlitten, zusammen bis jetzt in Leiden stöhnend und weckung erfahren und aus den Gräbern hervorkomsich plagend. Obwohl sie es in Unwissenheit tun, men werden – Joh. 5:28, 29) kommen wird.
hatte die Schöpfung und tut es bis jetzt „die OffenbaUns wird gesagt, dass Gottes Zorn nur vorüberrung der Söhne Gottes herbei“ gesehnt, wenn „auch gehend (verglichen mit der Ewigkeit) ist, denn bald
die Schöpfung selbst befreit werden soll von der wird „alle Ungerechtigkeit … ihren Mund verschlieKnechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herr- ßen“, denn in der Millenniumsherrschaft wird „der
lichkeit der Kinder Gottes“ (Röm. 8:19-22).
Herr, Jahwe, Gerechtigkeit und Ruhm aufsprossen
Gottes auserwähltes Volk, Seine besonders er- lassen vor allen Nationen“ und Er wird „schaffen eiwählten und vorbereiteten Personen, der Vormillen- nen neuen Himmel und eine neue Erde“; „in welniumssame Abrahams zur Segnung aller Geschlechter chen Gerechtigkeit wohnt“ „und keinerlei Fluch wird
der Erde (1. Mo. 12:1-3; 22:15-18; Gal. 3:7-9, 16, 29), er- mehr sein“ – (Ps. 107:42; Jes. 61:11; 65:17; 2. Petr. 3:13;
leidet auch viele Bedrängnisse, denn „durch viele Offb. 22:3). Mögen deshalb alle Seine geweihten HeiTrübsal“ müssen wir „in das Reich Gottes eingehen“ ligen (Seine Geweihten, Ihm völlig Ergebenen) Ihm
(Apg. 14:22; Mt. 5:10-12; 10:38; 2. Kor. 4:15-18; Hebr. 11; Lobpreis singen und danken wenn sie Seiner Heilig1. Petr. 4:12-19). Gott hatte Satan, dem „Gott dieser keit gedenken, wissend, dass in Seiner Gnade Leben,
Welt“, „dem Vater der Lüge“, erlaubt „den Sinn der ewiges Leben, ist! Die Heilige Schrift ist sehr deutUngläubigen“ zu betrügen
lich: „Der Mensch, …, ist kurz an
und zu blenden (2. Kor. 4:4; „Und er wird jede Träne von ihren Augen Tagen und mit Unruhe gesättigt“
Joh. 8:44), der „die Erde beben abwischen, und der Tod wird nicht mehr (Hi 14:1), „denn alle seine Tage
sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch
machte“ und bewirkt hat, dass
sind Kummer, und seine GeschäfSchmerz
wird mehr sein; denn das Erste tigkeit ist Verdruss“ (Pred. 2:23).
„Finsternis bedeckt die Erde
und Dunkel die Völkerschaf- ist vergangen. Und der auf dem Throne Unter den Bedingungen des Fluten“ (Jes. 14:16; 60:2). Er ver- saß sprach: Siehe, ich mache alles neu.“ ches leiden alle und haben viele
Offb. 21:4, 5
ursachte, dass auch viele ChriGründe zum Weinen.
sten mehr oder weniger durch
SIND LEIDEN UND WEINEN DES ERGEBNIS
seine raffinierten Irrtümer betrogen worden und von
PERSÖNLICHER SÜNDEN?
schlechten Praktiken umgarnt sind.
(1) Viele haben die falsche Ansicht, dass Leiden
Doch Gott erlöst Seine Treuen „von der Schlinge
des Vogelstellers [Satan], von der verderblichen Pest und das daraus folgende Trauern und Weinen immer
[ansteckender geistiger Krankheit]“ (Ps. 91:3). Nach- das Ergebnis persönlicher Sünden sind. In Bezug auf
dem Satan während der tausendjährigen Herrschaft einen Mann, der von Geburt an blind war, fragten die
Christi und Seiner Heiligen völlig gebunden unfähig Jünger den Meister: „wer hat gesündigt, dieser oder
sein wird, die Nationen zu verführen, wird Gott be- seine Eltern, das er blind geboren wurde?“. Jesus antwirken, dass „die Erde wird voll sein“ mit Seiner Er- wortete: „weder dieser hat gesündigt, noch seine Elkenntnis, „gleichwie die Wasser den Meeresgrund be- tern, sondern auf dass die Werke Gottes an ihm geofdecken“ (Jes. 11:9). „Und er wird jede Träne von ihren fenbart würden“ (Joh. 9:1-3).
Betrachten wir einmal die Krankheiten: Sind sie
Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein,
noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr Strafen für die Sünde? Sie können das Ergebnis des allsein; denn das Erste ist vergangen.“ Während der gemeinen gefallenen Zustandes der Menschheit oder
Millenniumsherrschaft wird Er „alles neu“ machen persönlicher Fehltritte oder gewöhnlicher Verluste des
Lebens oder von Charakterprüfungen oder Kanäle
(Offb. 20:1, 4; 21:4, 5).

U

14 • D IE G EGENWÄRTIGE WAHRHEIT UND H EROLD D ER E PIPHANIA C HRISTI
die Rechtschaffenheit seines Charakters und seines
Glaubens an Gott. Er klagte Gott nicht ungerecht an
und Gott verließ Seinen treuen Diener nicht. Schließlich wurde Hiob reichlicher gesegnet als je zuvor. Wie
treu und gerecht ist Gott bis heute denen gegenüber,
die Ihn lieben und Ihm vollständig vertrauen!

BE
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KÖNIG HISKIA EIN WEITERES BEISPIEL

Joh. 5:28, 29
Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde,
in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme
hören, und hervorkommen werden: die das Gute getan
haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse
verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts.“

zukünftiger Segnungen wie in diesem Fall sein. Jesus
bezeugt auch bezüglich einiger Galiläer und den achtzehn, auf die der Turm von Siloah fiel, dass sie nicht
deshalb litten, weil sie im Allgemeinen größere Sünder
als alle anderen waren: „Nein, sage ich euch, sondern
wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen“ (Lk. 13:1-5).
ALLE LIEBEN HIOB
Hiob ist ein herausragendes Beispiel einer Person
dessen Leiden nicht wegen größerer Sünden als bei
anderen verursacht wurden. Im Gegenteil, er war untadelig in Liebe, rechtschaffen in Gerechtigkeit, stellte
in allen Dingen Gott an die erste Stelle und hasste und
vermied Böses aller Art (Hi. 1:1). Trotzdem erlaubte
Gott, dass er nahezu erdrückende Schwierigkeiten erlitt und ihn dann, nachdem seine Prüfungen die gewünschten Ergebnisse vollbrachten, reich belohnte. O,
Hiob wurde durch seine schmerzhaften Erfahrungen
geprüft und gestärkt.
Hiob erlitt den Verlust seines gesamten Besitzes,
dann aller seiner Kinder, die er liebte, dann die Liebe
und Treue seiner Frau und schließlich wurde er mit
schmerzhafter Krankheit, Geschwüre von Kopf bis zu
den Füßen, gequält. Dann kamen drei seiner Freunde,
um ihn zu besuchen und zu trösten. Doch anstatt
wahre Tröster zu sein, vergrößerten sie seine Leiden
durch die Behauptung, dass seine eigenen Sünden
Grund aller dieser Katastrophen sein mussten, dass
seine Erfahrungen gewiss die Strafe von Gott für seine
Untreue sein müssen. Hier haben wir wieder die falsche Ansicht, an der viele festhalten, dass besondere
Leiden, Trauer und Weinen das Resultat persönlicher
Sünden sind. Doch selbst in solchen harten Prüfungen
verlor Hiob nie seinen Glauben an Gott. Hör‘ ihm zu:
„Der HERR hat gegeben, der HERR hat genommen;
der Name des HERRN sei gelobt!“ (Hi. 1:21). „Siehe, tötet er mich, ich werde auf ihn warten“ [KJV: „ich werde
ihm vertrauen“] (Hi. 13:15). Hiob war in der Tat sehr
niedergeschlagen, dennoch bewahrte er in all diesem

Der König Hiskia ist ein weiteres Beispiel von jemand, der nicht wegen seiner persönlichen Sünden
litt und trauerte, als ihm durch den Propheten Jesaja
gesagt wurde, dass er angesichts des herannahenden
Todes sein Haus bestellen soll (Jes. 38:1-3). In seiner
Trauer ersuchte er Gott, Vers 3: „Ach, HERR, gedenke
doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem
Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was gut
ist in deinen Augen! Und Hiskia weinte sehr. „Gedenke dreier Dinge aus meinem Leben: (a) „dass ich in
Wahrheit … vor dir gewandelt bin“; (b) „mit ganzem
Herzen“; und (c) „getan habe, was gut ist in deinen
Augen“. Gott sah die Tränen und erhörte das Gebet
Seines gerechten Dieners und segnete ihn wunderbar,
wofür Hiskia eine wunderschöne Lobeshymne schrieb
(Jes. 38:4-22).
Es gibt viele weitere in der Bibel niedergeschriebene Beispiele von Leiden und Weinen, die über das
Volk Gottes, aber nicht wegen persönlicher Sünden, kamen. Beachte das Weinen Marthas, Marias, der Juden
und sogar Jesu beim Tode von Lazarus (Joh. 11:32-36).
Jesus „hat in den Tagen seines Fleisches sowohl
Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen
dem [Gott] dargebracht, der ihn aus dem Tod [durch
die Auferstehung] erretten konnte, und ist auch erhört
worden“. Er fürchtete, dass Er in einer Einzelheit Seines Opferwerkes unzulänglich gewesen sein könnte,
was Seine eigene Vernichtung bedeutet hätte (Hebr.
5:7). Gewiss würde niemand Jesu Leiden und lautes
Schreien und Seine Tränen einer Sünde Seinerseits
zuschreiben! Während persönliche Sünden gewöhnlich persönliche Leiden verursachen und manchmal
harte Strafe beschert, kann
O HNE G OT T es keinen Zweifel geben,
dass manche Leiden und
WÜRDE UNSERE
Weinen
aus anderen
WOCHE BESTEHEN
Gründen sind.
AUS EINEM:
SÜNDENTAG
WAS IST DER WILLE
TRAUERTAG
GOTTES IN
TRÄNENTAG
DIESER ANGELEGENWÜSTENTAG
HEIT?
DURSTTAG
(2) Die falsche AnKAMPFTAG
sicht,
dass es nie Gottes
VERLUSTTAG
Wille
für
Sein Volk war,
7 TAGE OHNE GOTT
dass es leidet oder weint,
MACHEN EINEN
wird
auf verschiedene Art
SCHWACH
und Weise und durch ver-
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schiedene falsche Philosophien verteidigt, wie z.B.
durch die Christliche Wissenschaft, die Neugeist-Bewegung, die Rosenkreuzer usw.. In diesen modernen
Zeiten ist es auch die übliche Botschaft der sogenannten „Glaubensheiler“ und Verteidiger des „Zungenredens“. Sie haben viele getäuscht zu glauben, dass Gott
nicht möchte, dass irgendjemand Seines Volkes leidet
oder weint oder krank ist. Sie verkünden die Ansicht,
dass, wenn jemand leidet, physisch gequält oder verzweifelt ist, es immer auf Grund persönlicher Sünden
oder Mangel an Glauben geschieht. Was sagt das Wort
Gottes? Es widerlegt diese Behauptung, denn es war
offensichtlich Gottes Wille, dass diese treuen Diener
durch ihr Leiden entwickelt und gestärkt werden und
dass es zur Herrlichkeit Gottes erfolgt.
Deine Bibel sagt: „Vom HERRN werden befestigt
des Mannes Schritte, und an seinem Wege hat er
Wohlgefallen“ (Ps. 37:23). „Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg, aber der HERR lenkt seine Schritte“
(Spr. 16:9). „Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die
nach Vorsatz berufen sind“ (Röm. 8:28). „Denn das
schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches,
ewiges Gewicht von Herrlichkeit“ (2. Kor. 4:17).
Sogar Jesus litt gemäß Gottes Willen und Anordnung; und „obwohl er Sohn war, an dem, was er litt,
den Gehorsam lernte“ (Hebr. 5:8). Treu trank Er den
Kelch, welchen der Vater Ihm zu trinken gab (Joh.
18:11). Er war, ohne Rücksicht auf die Leiden, glücklich, den Willen des Vaters zu tun (Joh. 4:34; 5:30; 6:38).
Unser Herr sagte Seinen Nachfolgern „In der Welt
habt ihr Drangsal“ (Joh. 16:33). Lasst uns somit vor der
Täuschung, dass es nie Gottes Wille ist, dass Sein Volk
leidet oder weint, auf der Hut sein.
IST DAS CHRISTLICHE LEBEN LEICHT?
(3) Es gibt eine falsche Ansicht, dass das christliche
Leben in jeder Hinsicht leicht ist. Es ist wahr, dass Jesus
sagte (Mt. 11:28-30): „Kommt zu mir alle, die ihr euch
abmüht und die ihr beladen seid, und ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir,
denn ich bin mild gesinnt und von Herzen demütig,
und ihr werdet Erquickung finden für eure Seele. Denn
mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.“ Doch
viele haben diese Schriftstelle missverstanden, wenn sie
denken, dass es im christlichen Leben kein Joch der
Knechtschaft und überhaupt keine Last geben sollte.
Viele glauben heute, dass Christ zu werden bedeutet,
auf einem blumenreichen Bett der Leichtigkeit in den
Himmel zu treiben. Eine solche Ansicht ist weit von der
Wahrheit und den Erfahrungen entfernt.
Während das christliche Leben viele Rosen hat, hat
es auch viele Dornen. Das Joch unseres Herrn ist verglichen mit den Jochen der Politik, des Geschäfts, des
Sektierertums, der Gesellschaft, der Sünde, der Selbst-

sucht und des Hochmuts leicht und in unserer vollständigen Hingabe an Ihn ist es mit Liebe gepolstert.
Die Liebe „erduldet alles“ (1. Kor. 13:7); und die Lasten,
die wir für Ihn ertragen, sind verglichen mit den
schweren Lasten, die unter dem Fluch der Sünde und
des Todes ertragen werden, leicht. Doch in unserer
Weihung nehmen wir Sein Joch auf uns und ertragen
die Last, welche Gott gefiel uns aufzuerlegen, die Er als
unser Jochgefährte und Lastträger mit uns teilt, denn
Seine Stärke ist in unserer Schwachheit vollkommen (2.
Kor. 12:9, 10; Phil. 4:13). Lk. 12:49-53 ist eine weitere
Schriftstelle, welche die falsche Ansicht widerlegt, dass
das christliche Leben eine Leichtigkeit ist.
ZUR EHRE GOTTES LEIDEN UND WEINEN
Es gibt einen großen Nutzen, der aus unseren
Leiden, unserer Trauer und unserem Weinen herrührt.
Einen Nutzen, der nicht nur für uns ist, sondern auch
für solche, die aus unserer Annahme dieser Dinge im
Geiste Christi und zusätzlich zur Ehre Gottes lernen.
Einige der Gnaden können ohne solche widrigen Umstände nicht richtig entwickelt werden. Manchmal erlaubt ER, dass Bedrängnisse auf uns kommen, um
uns vom Abirren zurückzuziehen und uns Ihm in Gehorsam und kostbarer Gemeinschaft näher zu bringen. Wir lesen z.B. in Psalm 119:67, 71, 75: „Bevor ich
gedemütigt ward, irrte ich; jetzt aber bewahre ich dein
Wort.“ „Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt ward,
damit ich deine Satzungen lernte.“ „Ich weiß, HERR,
dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du
mich gedemütigt hast in Treue.“
Manchmal erachtet es Gott für notwendig, das
Gefühl Seiner beständigen Gegenwart und Gunst Seinem Volk für eine Zeit zu entziehen: „Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre
Schuld büßen und mein Angesicht [meine Gunst] suchen. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen“ (Hos. 5:15). So wie treue Eltern ein Kind zu seinem eigenem Guten manchmal strafen müssen – dabei
beim Bemessen und Erteilen der notwendigen Strafe
mehr leidend als das gestrafte Kind beim Erhalten
derselben – so leidet unser liebender himmlischer Vater in allen unseren Leiden. „In allen unseren Bedrängnissen ist er betroffen“, doch mit Freude schaut
Er vorwärts auf das Gute, das für uns, für andere und
für Ihn vollbracht werden kann. Was für einen wunderbaren himmlischen Vater haben wir in der Tat!
Gott versichert uns als Seinen Kindern Seiner besonderen Sorge (1. Petr. 5:7) und verhieß uns: „Ich
will dich nicht versäumen, noch dich verlassen“ (Hebr.
13:5). In Jes. 49:15, 16 lesen wir: „Kann auch eine Frau
ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt
über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie vergessen
sollte – ich will dich nicht vergessen! Siehe, in meine
Hände habe ich dich eingezeichnet“.
Hebr. 12:5-7: „Mein Sohn! Achte nicht gering des
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Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm
gestraft wirst; denn wen der Herr liebt, den züchtigt er;
er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr
erduldet, ist zur Züchtigung: Gott handelt mit euch als
mit Söhnen; denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht
züchtigt?“ Vers 8 sagt: „Wenn ihr aber ohne Züchtigung
[Bestrafung, Zurechtweisung] seid, welcher alle [wahren Söhne Gottes] teilhaftig geworden sind, so seid
ihr denn Bastarde und nicht Söhne“. Vers 9: „Zudem
hatten wir auch unsere Väter nach dem Fleische zu
Züchtigern und scheuten sie; sollen wir nicht viel mehr
dem Vater der Geister unterwürfig sein und leben?“
„Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes; sondern
insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid,
freuet euch, auf dass ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freuet“ (1. Petr.
4:12, 13). Lasst uns deshalb uns „rühmen … auch der
Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren
[fröhliches Ertragen] bewirkt, das Ausharren aber Erfahrung [Anerkennung], die Erfahrung aber Hoffnung; die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die
Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch
den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist“
(Röm. 5:3-5). Wir können Gottes Anerkennung nicht
erhalten bevor wir geprüft und für treu befunden
wurden. Es geschieht zu Seiner Ehre, wenn wir uns in
unseren Prüfungen als treu erweisen, in dem wir Sein
Herz erfreuen und Seinem Namen Ehre hinzufügen.
„Alles ist euer“, denn wir sind Christi und Christus ist Gottes und Gott hat Christus zu diesen wunderbaren Erfahrungen berufen (1. Kor. 3:21-23). Wer
auch immer die geistigen Freuden nicht würdigt, kann
schwerlich erwarten die gegenwärtige Übung mit Geduld und Dankbarkeit zu ertragen. Wir müssen etwas
von der Herrlichkeit, die folgen soll, sehen, um die
Notwendigkeit der verwunderlichen Änderung der
gegenwärtigen Probezeit zu erkennen (1. Petr. 1:11).
Unser Herr Jesus war während Seiner besonderen
Probezeit „verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut“ (Jes. 53:3), dennoch war Er, selbst bis zum Tod
am Kreuz, hocherfreut Gottes Willen zu tun (Ps. 40:8;
Joh. 4:34; 5:30; 6:38; Phil. 2:8; Hebr. 12:2). Seinen Nachfolgern sagt Er, dass sie gesegnet sind, wenn sie um
der Gerechtigkeit willen verfolgt und um seinetwillen
beschimpft und missverstanden sind. Und wenn ihr
so behandelt werdet, sagt Er auch: „ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden“ (Joh. 16:20).
Wenn es notwendig war und Gott gefiel, um
„viele Söhne zur Herrlichkeit“ zu bringen, „den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu
machen“ (Hebr. 2:10), musste gewiss jeder zu Seinem
Dienst Angeworbene lernen „als ein guter Kriegs-

mann Jesu Christi“ an den Trübsalen teilzunehmen (2.
Tim. 2:3). „Der HERR prüft den Gerechten“ (Ps. 11:5);
Er „aber prüft die Herzen“ (Spr. 17:3; 1. Thes. 2:4).
Wir lesen in 1. Petr. 5:10: „Der Gott aller Gnade
aber, der euch [die Braut Christi] berufen hat zu seiner
ewigen Herrlichkeit [im Himmel] in Christo Jesu,
nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst
wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen,
gründen“. Die Kleine Herde wurde durch Leiden vollkommen gemacht und auch die Große Schar wurde
im Ofen der Bedrängnis geprüft. Diese beiden Klassen
des Volkes Gottes sind jeweils durch die Gefäße aus
Gold und Silber dargestellt (Mal. 3:3; 2. Tim. 2:20).
Alle vom Volke Gottes müssen ernsthaft geprüft werden, bevor Er sie mit ewigem Leben belohnen kann.
Auch die Menschheit wir während und besonders am
Ende des Millenniumsgerichttags geprüft werden, bevor sie schließlich belohnt werden (Mt. 25:34-40).
Gewiss hat das Leiden und Weinen während dieser Nacht der Trauer, die seit Adam 6140 Jahre andauert (von 4127 v. Chr. bis 2014 n. Chr.), viel Gutes zum
Ruhme Gottes bewirkt. Es hat Seine auserwählten
und quasi-auserwählten Klassen für das große Werk
und die große Ehre vorbereitet, die Gott für sie während der kommenden Millenniumsherrschaft Christi
zur Segnung der Menschheit zur festgelegten Zeit bereit hat. Die Menschheit hat auch viel gelernt und
wird durch ihre Erfahrungen mit dem Bösen, unter
dem Fluch der Sünde und des Todes, überaus begünstigt, doch auch Freude wird über sie kommen an ihrem Auferstehungsmorgen, wenn sie aus ihrem Schlaf
des Todes auferweckt werden. Joh. 5:28, 29: „Wundert
euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in
welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme
hören, und hervorkommen werden“. Ja, nachdem der
Menschheit ihre Probe zum ewigen Leben gegeben
wurde und sie aus dem zuvor Gelerntem erkennen
und profitieren können; danach ist Gottes Verheißung
ewiges Leben (Ps. 90; E. Band 17, 320-323)!
Jehovas Verheißung in Jes. 55:11 lautet: „also wird
mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht;
es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird Lobsingt dem HERRN,
ausrichten, was mir gefällt, ihr seine Getreuen, und
preist seinen heiligen
und durchführen, wozu ich
Namen!
Denn sein Zorn
es gesandt habe“. Offb. 21:4:
währt einen Augenblick,
„Und er wird jede Träne von
seine Gnade aber lebensihren Augen abwischen, und
lang; am Abend kehrt
der Tod wird nicht mehr sein, das Weinen ein und am
noch Trauer, noch Geschrei, MORGEN der JUBEL.
noch Schmerz wird mehr
Ps. 30:5-6
sein; denn das Erste ist vergangen“. Und unsere Schriftstelle in Ps. 30:6 sagt: „am
Abend kehrt Weinen ein, und am Morgen ist Jubel da“.
BS ‘15, 8-12

