
„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 ein-
mal 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 Hei-
ligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben.“ –
Off. 8:1;  Heb. 12:22, 25, 26, 28; 9:11-12
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Das Passah war ein jüdi-
sches jedes Jahr began-

genes Fest und wird von den
Juden noch immer als An-
denken ihrer bemerkens-
werten Befreiung während
der zehnten Plage, dem Vo-
rübergehen oder Bewahren
ihrer Erstgeborenen vor dem
Tod, in Ägypten gefeiert. Die
in 2. Mose 12 berichteten
Umstände, das Schlachten
des Lammes, das Braten des Fleisches am Feuer und das
Essen desselben mit bitteren Kräutern und ungesäuer-
tem Brot während die Essenden standen, gegürtet und
mit Schuhen an den Füßen und dem Stab in der Hand
bereit Ägypten in Richtung des verheißenen Landes –

Kanaan - zu verlassen, sind
zweifellos den meisten un-
serer Leser bekannt.

Es gibt auch eine tie-
fere Bedeutung dieser Sa-
chen, die allerdings Vor-
bilder waren: dass Jesus als
„das Lamm, welches die
Sünden der Welt weg-
nimmt“ kam (Joh. 1:29)
und von Jesus unser Pas-
sah, das für uns geschlach-

tet wurde, wodurch die Türpfosten und Oberschwel-
len des Haushaltes des Glaubens mit dem Blut unseres
Lammes besprengt sind, das bessere Dinge redet und
alle, die in diesem „Haus“ sind, in einem höheren
Sinne errettet. Wie wir als Pilger und Fremde, die aus
Ägypten (die Welt) weder unser Heim machen noch
dort rasten, sondern mit dem Stab in der Hand sind
wir eifrig mit unserer Reise ins gegenbildliche Kanaan
beschäftigt. Wie die „bitteren Kräuter“, welche die bit-
teren Erfahrungen und Prüfungen des Lebens reprä-
sentieren, die für uns nötig sind und die dazu beitra-
gen unseren Appetit auf das ungesäuerte Brot
(Wahrheit und Lauterkeit in ihrer Reinheit; Gesäuer-
tes ist ein Vorbild der Sünde oder des Irrtums) anzure-
gen. Und das Essen unseres Lammes, welches sagte:
„Es sei denn, dass ihr das Fleisch des Sohnes des Men-
schen esset und sein Blut trinket, so habt ihr kein Le-
ben in euch selbst“ (Joh. 6:53). Wir haben Anteil an un-
serem Lamm und versuchen Christusähnlichkeit zu
entwickeln.

Während dieser mehr als 1900 Jahre langen
Nacht, seitdem unser Lamm getötet wurde, hat der
wahre Haushalt des Glaubens gegessen und auf den
Morgen der Befreiung gewartet. Ja, die Morgendäm-
merung, an die wir glauben, ist für die wahre Kirche
und die Welt bereits gekommen. Wenn Jesus eben an
dem Tag, dem des Todes des Lammes, als Erfüllung
des Teiles des Vorbildes – des Lammes - starb, wie pas-
send scheint es zu sein, dass alle Christen des Tages
gedenken sollten, an dem unser Lamm starb. Wir ha-
ben sicher ein größeres Interesse an diesen Tag als es
„Israel nach dem Fleisch“ hat, das nur das Vorbild er-
kennt. Während wir täglich in unseren Herzen am
Fest festhalten, in dem wir an Christus und Seinem
Wort der Wahrheit teilhaben, würde es nicht eine
große Freude und schöne Art und Weise sein, des To-
des unseres Herrn an seinem Jahrestag zu gedenken?

Wir verstehen, dass es der Wunsch unseres Herrn
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Frei von allen Sekten, Parteien, Organisationen und
menschlichen Glaubensbekenntnissen aber Gott gegenüber
verpflichtet, soweit sie Sein Wort versteht, tritt diese Zeit-
schrift 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 ver-
bindlich für kontrollierende Körperschaften und Vereini-
gungen unter dem Volk der Wahrheit gab, und für

·  Die Darstellung und Verteidigung der sich entwickeln-
den Epiphania-Basiläa-Wahrheit als Speise zur rechten Zeit für
das Volk des Herrn, so wie es Ihm wohlgefällt, sie zu geben.

D A S  A B E N D M A H L  D E S  H E R R ND A S  A B E N D M A H L  D E S  H E R R N
„Denn auch unser Passah, Christus, ist geschlachtet, darum lasst uns Festfeier halten“

(1. Kor. 5:7, 8)

1. Kor. 5:7, 8

...Denn auch unser Passah, Christus, ist ge-
schlachtet, darum lasst uns Festfeier halten“

Nicht mit dem altem
Sauerteig, dem Sauer-
teig der Bosheit und
Schlechtigkeit.

Sondern mit Ungesäu-
ertem der Lauterkeit
und Wahrheit.



war, dass dieser Jahrestag jährlich als ein Gedenken an
Ihn begangen wird, und dass Er etwas, was als „Das
Abendmahl des Herrn“ bezeichnet wird, mit Brot und
Wein, den Symbolen Seines Leibes und Blutes, unser
Passah-Abendmahl, als Ersatz für das Befolgen des
Vorbildes durch die Juden, einsetzte. Alles was damit
verbunden ist, scheint darauf hinzudeuten, dass dies
Seine Absicht war. Jedes Jahr hielt Er das Passahfest
und beim letzten, in der Nacht, in der Er verraten
wurde, sagte Er: „Mit Sehnsucht habe ich mich ge-
sehnt, dieses Passah mit euch zu essen, ehe ich leide“
(Lk. 22:15). Woran Jesus dachte, war an das Töten des
Passahlammes und nicht an das Passahfest, welches
dem für sieben Tage folgte. Die Juden begingen in je-
ner Zeit beide, besonders jedoch das letzte. Heute,
und dies bereits seit längerer Zeit, gedenken sie nicht
der Tötung des Passahlammes, sondern nur des Festes.

Jesus gedachte beim letzten Mal nur des Tötens
und gab sich dann selbst als ein wahres Opfer hin. Als
Er an Stelle des alten Vorbildes, des Lammes mit den bit-
teren Kräutern, das neue Abendmahl mit Brot und
Wein eingesetzt hatte, gab Er es Seinen Jüngern und
sagte: „dies tut zu meinem Gedächtnis“ [haltet nicht
länger das Vorbild oder den Schatten ein, sondern
gebraucht die neuen Symbole, um an Mich – dem Ge-
genbild – zu gedenken]. „Denn so oft ihr dieses Brot
esset und den Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod
des Herrn [nicht den des vorbildlichen Lammes], bis
er kommt [bis das Königreich aufgerichtet und das
Vorbild durch Vorübergehen oder Verschonen der
erstgeborenen Überwinder und der schließlichen Be-
freiung des ganzen Haushalts des Glaubens vollendet
sein wird]“ (1. Kor. 11:26). Des Tötens des Passahlam-
mes, Christi Tod, kann zu keiner Zeit passender ge-
dacht werden als an seinem Jahrestag, dem 14. Tag des
ersten Monats nach dem Mondkalender, der in die-
sem Jahr auf den 01. April nach 18:00 Uhr fällt. Das 7-
tägige Fest des Essens der ungesäuerten Brote, das
folgte, repräsentiert das fortwährende, vollkommene
und ewige Fest, dessen wir uns nach und wegen un-
seres Lösegeldes erfreuen. Die Sieben ist ein Vorbild
der Vollkommenheit.

Wir sind uns darüber im klaren, dass manche
Christen das Abendmahl des Herrn jeden Sonntag be-
gehen und behaupten, dass ihr Brauch auf der oft wie-
derholten Erwähnung des „Brotbrechens“ in der Apos-
telgeschichte gegründet ist, welches z.B. erfolgte „am
ersten Tage der Woche aber, als wir versammelt waren,
um das Brot zu brechen“ (Apg. 20:7, usw.). Sie überse-
hen augenscheinlich die Tatsache, dass das Brotbre-
chen ein häufiges Ereignis war und nicht mit dem Ge-
dächtnismahl des Herrn verbunden ist, denn in
keinem Fall gibt es weder eine Erwähnung des Weines,
der in der Verordnung wie das Brot ein wichtiger Be-
standteil ist, noch wurden diese Versammlungen am
ersten Tag der Woche jemals „Das Abendmahl des

Herrn“ oder mit einem anderen Namen genannt, der
uns zu einer solchen Schlussfolgerung führen sollte.

Es gibt verschiedene Gründe, weshalb „Der Tag
des Herrn“ (Offb. 1:10) nicht passend für das Geden-
ken Seines Todes ist; hauptsächlich, weil der „erste
Tag“ oder der „Tag des Herrn“ eingesetzt und ge-
braucht wurde, um der Auferstehung unseres Herrn
zu gedenken, einem Ereignis, das Seiner Kreuzigung
und Seinem Tod völlig entgegengesetzt ist. Das eine
war in der „Nacht“ und wurde Abendmahl genannt,
das andere wurde am Tage begangen. Das eine war
eine Nacht des Weinens und Leides, das andere ein
Morgen der Freude und des sich Freuens an dem wir
sagen: „wahrhaftig der Herr ist auferstanden“. Das
eine war ein Vorbild der Nacht des Leidens – des
Evangelium-Zeitalters, das andere ein Vorbild des
Sammelns und der Gemeinschaft am strahlenden Mil-
lenniumstag – nach der Auferstehung des Leibes –
früh am Morgen. 

Als Jesus von den Toten auferstand, zeigte Er sich
Seinen Jüngern häufig, wenn nicht immer, am „ersten
Tag“ der Woche und gab Sich ihnen bei mehreren Ge-
legenheiten durch das Brotbrechen bei ihren ge-
wöhnlichen Mahlzeiten zu erkennen. Was wäre nach
der Organisation der Kirche vernünftiger als anzu-
nehmen, dass sie den ersten Tag gesondert stellen wür-
den, besonders als einen Tag, um sich untereinander
und mit Ihm zu treffen und es einrichten würden, da
sie von weitem kamen, aber auch weil Er sich zuerst
zu erkennen gab, an diesem Tag ein gemeinsames
Mahl einzunehmen? Doch dies war immer ein Tag der
Freude, so wie der andere eigentlich eine Nacht des
mitfühlenden Kummers war.

Das richtige Datum zum Begehen dieser Anord-
nung ist für das Jahr 2015 der 01. April nach 18:00
Uhr. Wir glauben, dass alle Geweihten des Herrn
überall ihr Vorrecht nutzen werden, um an den Tod
des Erlösers für unsere Sünden und unsere Glau-
bensaneignung der Rechtfertigung durch Seinen ge-
brochenen Leib und Sein vergossenes Blut zu geden-
ken. Wie sich unser Herr und die Apostel im Vorgriff
auf das Ereignis trafen und Seinen Tod symbolisierten,
so ist es für uns passend, sich am Jahrestag zu treffen
und Sein Opfer zu feiern. Dies in Übereinstimmung
mit der offensichtlichen Absicht des Herrn, bei der
Einsetzung dieses Gedächtnismahles an Stelle des jü-
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Maleachi 3:20 „Aber euch, die ihr meinen NamenMaleachi 3:20 „Aber euch, die ihr meinen Namen
fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehenfürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen
mit Heilung in ihren Flügeln. Und ihr werdet mit Heilung in ihren Flügeln. Und ihr werdet 
ausziehen und hüpfen gleich Mastkälbern“ausziehen und hüpfen gleich Mastkälbern“



dischen Passahs, jährlich zu tun, bewirkt, dass die Ge-
legenheit sehr beeindruckend ist!

Lasst uns nicht besondere Fehler bei anderen su-
chen, die uns unterscheiden, sondern lasst uns, so
wie sich die Gelegenheit bietet, sie über die Gründe für
unser Begehen dieses großen Ereignisses an Seinem
Jahrestag informieren. So oft wir dies (jährlich) tun,
verkündigen wir den Tod des Herrn bis Er kommt.
Während wir glauben, dass unser Herr seit einigen
Jahren gegenwärtig ist – während der erweiterten
Ernte des Evangelium-Zeitalters – hindert dies uns
nicht daran, das gesegnete Gedächtnismahl Seines
Todes zu begehen. Unser Gedanke ist es, dass unser
Herr meinte, dass die Kirche Seinen Tod während
Seines Zweiten Advents (1874) weiterhin feiern sollte
bis das ganze Erntewerk des Zeitalters für alle Er-
wählten beendet sein würde. Dann, wie Er erklärte,
werden sie aus dem neuen Kelch mit Ihm trinken.
Während der Kelch des Evangelium-Zeitalters ein
Kelch der Leiden, der Scham, der Schande, des Tadels,
des Spotts und Widerspruchs der Welt war, ist Sein
neuer Kelch ein Kelch der Freude, der Segnungen,
Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit – der göttli-
chen Natur. Der Vater, der unserem Herrn den Kelch
der Leiden füllte, füllt auch den Kelch des Segens und
der Herrlichkeit für Ihn. So wie die Kirche das Vor-
recht hatte, mit Ihm den Kelch der Leiden zu teilen, so
hatte sie bei ihrer „Veränderung“ bei der Auferste-
hung das Vorrecht, den Kelch der Herrlichkeit und
des Segens mit Ihm zu teilen.

In der Anordnung des Herrn symbolisiert der
Mond unter anderem die jüdischen Erwartungen,
während die Sonne unter anderem die Erwartungen
des Evangelium-Zeitalters symbolisiert. Das Zeitalter
des Gesetzes war ein Schatten, eine Widerspieglung,
zukünftiger Dinge, so wie das Mondlicht die Reflek-
tion der Sonnenstrahlen ist. Wir sind nahe an der Zeit,
da die Sonne der Gerechtigkeit, mit Heilung in ihren
Flügeln, aufgeht (Mal. 3:20), um die Welt mit dem
Licht der Erkenntnis Gottes zu überfluten. Da wir dies
sehen, erheben wir nach Angabe des Meisters unsere
Häupter und freuen uns. Da alle überwindenden Glie-
der der Kirche gemäß dem Gleichnis des Herrn (Mt.
13:43) in die Sonne der Gerechtigkeit eingeschlossen
sind, folgt, dass die Verherrlichung der Erwählten der
Kirche, als der Hohepriester der Welt, vollendet sein
muss, bevor das ganze Licht der Herrlichkeit des Mil-
lenniums über die Welt erstrahlen wird. Beim Teil-
nehmen am Gedächtnismahl können wir mit den Au-
gen des Glaubens auf das Aufgehen der Sonne der
Gerechtigkeit im Unterschied zu den Bedingungen
sehen, die in der Zeit vorherrschten, als das erste Ge-
dächtnismahl begangen wurde. Damals war der
Mond (der Gesetzesbund) fast ein Vollmond und
gleich nach der Ablehnung Jesu und Seiner Kreuzi-
gung begann das jüdische Staatswesen abzunehmen.

So wie aus der vernünftigen Anerkennung der
durch das Gedächtnismahl symbolisierten Tatsache
großer Segen und eine große Freude fließt, die pro-
portional zum Glauben und Gehorsam des Teilneh-
menden ist, so trifft auch Verdammung eine
unwürdige, unvorschriftsmäßige Teilnahme am Ge-
dächtnismahl (1. Kor. 11:20-22, 27). Vers 27 sagt: „Wer
also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn
trinkt unwürdig, wird des Leibes und Blutes des
Herrn schuldig sein“. Niemand kann teilnehmen
außer die, welche durch die Weihung ihrer Herzen –
von ihrem Allem – für Ihn und Seinen Dienst in eine
Beziehung mit dem HERRN eingetreten sind. Nie-
mand kann in diese Bedingung der Weihung eintre-
ten, außer wenn er sich als Sünder und den Heiland
Jesus als Erlöser von der Sünde erkannt hat, dessen
Verdienst ausreicht, alle Mängel derjenigen, die durch
Ihn zum Vater kommen möchten, auszugleichen. Alle
sie sollten mit großer Freude teilnehmen. An die Lei-
den des Meisters denkend, sollen sie sich in solchen
Leiden und Segnungen freuen, die sie in ihre Herzen
und ihr Leben brachten. 

Niemand soll bei solchen Gelegenheiten vom
Kelch trinken außer diejenigen, die sich das Verdienst
der Leiden Christi zu Eigen gemacht haben und er-
kennen, dass alle ihre Segnungen durch Ihn sind. Nie-
mand soll aus dem Kelch trinken, außer diejenigen,
die ihr Alles dem Herrn übergeben haben, denn dies
ist es, was der Kelch andeutet – es ist der Kelch der
Leiden, der Kelch der völligen Unterordnung unter
den Willen Gottes. „Doch nicht wie ich will, sondern
wie du willst“ war das Gebet des Meisters und dies
sollte das Gefühl und die Bitte derjenigen sein, die am
Abendmahl teilnehmen. Wenn andere an diesem Ge-
dächtnismahl teilnehmen, wäre es eine Posse, wäre es
falsch und würde mehr oder weniger Verurteilung,
Missbilligung von Gott und ihren eigenen Gewissen
zur Folge haben – dies in dem Verhältnis, in dem sie
die Unanständigkeit ihres Weges erkennen.

Doch niemand sollte denken, dass er wegen der
Unvollkommenheit des Fleisches nicht am Gedenken
teilnehmen sollte. Dies ist ein großer Stolperstein für
viele. Solange wir in den gegenwärtigen Bedingun-
gen des Fleisches sind, sind Unvollkommenheit der
Gedanken, des Wortes und der Tat möglich – ja, un-
vermeidbar. Der Apostel Paulus sagt, dass wir nicht
das tun können, was wir möchten. Aus diesem
Grunde benötigen wir die göttliche Gnade, damit un-
sere täglichen, unbeabsichtigten, ungewollten Über-
tretungen vergeben werden, damit alle, deren
Sünden vergeben wurden und die in die Gemein-
schaft mit Christus eingetreten sind, gestärkt werden,
um sich im Gebet Gott zu nähern. Der Apostel sagt
der einen wahren Kirche: „Lasst uns nun mit Freimü-
tigkeit [Mut] hinzutreten zu dem Thron der Gnade,
auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade
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finden zur rechtzeitigen Hilfe“ (Hebr. 4:16). Wegen
unserer Bedürftigkeit öffnete Gott diesen Weg und
machte diese Anordnungen.

Durch Gottes Bereitstellung zur Vergebung un-
serer Sünden, für die wir Buße getan haben, und für
die wir in Jesu Namen um Vergebung baten, können
wir erkennen, dass wir nicht mehr länger Sünder
unter der Verdammung, sondern mit dem Kleid der
Gerechtigkeit Christi bedeckt sind. Dies ist der Ge-
danke hinter der Äußerung des Apostel Paulus, die
auf jeden Tag zutrifft: „Ich ermahne euch nun, Brü-
der, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber dar-
zustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott
wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünf-
tiger Dienst ist“ (Röm. 12:1).

Alle Christen sollten ihre Konten im Einklang mit
dem HERRN halten. Wenn sie ungedeckt sind, soll-
ten sie keine Zeit verlieren, das Konto zu decken, Ver-
gebung durch das Verdienst des Opfers Christi zu
erlangen. Solche Konten sollten sofort mit den
HERRN, in der Zeit des Ereignisses oder nicht später
als am Tag des Ereignisses, beglichen werden. Ihnen
sollte nicht erlaubt werden anzuwachsen. Denn im
anderen Fall wachsen sie zu einer Mauer zwischen
der Seele und dem himmlischen Vater an. Doch was
auch immer die Umstände in der Vergangenheit
waren, die Zeit des Gedächtnismahles ist zuallererst
die Zeit der Sicherung, dass keine Wolke zwischen
dem Herrn und uns verbleibt, um Ihn vor unseren
Augen zu verstecken.

Vergebung erlangend und gereinigt von jedem
Fleck auf unserem Kleid der Gerechtigkeit Christi,
lasst uns das Fest begehen – das Gedächtnis des Todes
unseres Herrn. Darin lasst uns die Vereinbarung er-
neuern und in unserem Verstand die Wichtigkeit des
Verdienstes Seines Opfers und Todes und wie es die

Gnade Gottes zu uns darstellt einprägen; bis es in
Kürze dieselbe durch das Millennium-Königreich er-
weiterte Gnade für die ganze Welt darstellt. Lasst uns
auch an unsere Hingabe von uns selbst, unsere Wei-
hung, um mit unserem Herrn tot zu sein und für Ihn
zu leiden, denken. Wir glauben, dass das Begehen des
Gedächtnisses in diesem Jahr ein sehr tief beeindru-
ckendes sein wird, eine Gelegenheit reichen Segens
für das geweihte Volk des Herrn überall. „Feget den
alten Sauerteig aus, auf dass ihr eine neue Masse sein
möget, gleichwie ihr ungesäuert seid. Denn auch
unser Passah, Christus, ist geschlachtet. Darum lasst
uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch
nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit,
sondern mit Ungesäuertem der Lauterkeit und Wahr-
heit“ (1. Kor. 5:7, 8).

Wir hoffen auch, dass jede Gemeinde mit von der
Epiphania erleuchteten Geschwistern, die gemeinsam
das Gedächtnismahl begehen, uns schreiben wird und
kurz die interessanten Tatsachen, die mit dem Bege-
hen verbunden sind, einschließlich der Anwesenden,
der Teilnehmenden und des Geistes des Festes, soweit
es vernünftigerweise beziffert werden kann, mitteilt.

Oben haben wir eine kurze Darstellung des Ge-
dächtnismahles gegeben. Als weitere Hilfsmittel zur
Vorbereitung zur Teilnahme daran, schlagen wir vor,
dass die Geschwister das Kapitel über „Das Passah der
Neuen Schöpfung“ in F (Millenniumstagesanbruch
Band 6, Kap. 11) und andere passende Artikel lesen.
Möge der HERR unsere Vorbereitung auf und die
Teilnahme am kommenden Gedächtnismahl reich
segnen! Wenn jemand aus irgendeinem Grund es
nicht schafft, es am 1. Nissan (d.h. am 01. April 2015)
zu begehen, der kann es einen Monat später begehen,
am 01. Mai 2015 (4. Mo. 9:6-14). 

PT ‘15, 9-11
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Lieber Bruder Leon,
Gnade und Friede von Gott und unserem Heiland Je-
sus Christus mögen sich durch den treuen Dienst
für Gott, den Herrn und Sein Volk reichlich in Dei-
nem Herzen vermehren - Ps. 91.

Die Ereignisse des vergangenen Jahres halten
die ganze Welt in zunehmender Spannung. Die Au-
gen der Menschen schauen unruhig auf die Ereig-
nisse in Syrien und im Irak und in der Ukraine. Die
Welt kann den wunderbaren Plan Gottes nicht sehen.
Aufmerksam beobachten wir die Geschehnisse, und
„Zeiten und Zeitläufe“ verstehend, sehen wir die Zu-
nahme revolutionärer Strömungen, deren schäu-
mende Wellen von der Nähe Harmagedons zeugen.

Wir danken Gott, dass er uns die Zeichen der Zeit zu
verstehen gibt. Ist es doch das große Werk unseres Er-
lösers, unsere darauf gegründete Hoffnung und diese
Erkenntnis, die Ruhe in unser Herz fließen lässt.

Unser Land hat im letzten Jahr eine Zeit einer
gut wachsenden Wirtschaft hinter sich. Die Arbeitslo-
sigkeit nahm ab und die Einkommen wuchsen im
Durchschnitt. Im Gegensatz dazu stehen die sich ver-
größernde Unruhe in der Gesellschaft und die sich
vergrößernde Unzufriedenheit mit der Politik und
den Politikern. In der Folge erscheinen neue und
zweifelhafte „Heilsbringer“ am Horizont, die zu einer
weiteren und tieferen Spaltung in der Gesellschaft
führen.



Das geweihte Volk Gottes widersteht dieser Art
von äußerer Unruhe und solchen Einflüssen. Sie be-
mühen sich den „Frieden Gottes“ in ihren Herzen zu
bewahren und zu vergrößern und auf den Herrn zu
harren (Phil. 4:7; Ps. 27:14).

Dennoch gibt es auch unter dem Volk des Herrn
Unruhe. Einerseits sind diejenigen, die sich nicht
ganz vom Geist der Zeit, dem Geist dieser Welt, ab-
sondern können, in Unruhe und auf so manchem Irr-
weg.  Andererseits haben viele ungewohnte (neue)
Beschreibungen alter Wahrheiten zu viel Verwirrung
beigetragen. Seit dem Wechsel  in der Leitung der Be-
wegung im Januar 2014, versuchen wir, diese Pro-
bleme zu überwinden. Durch die sozialen Medien im
Internet übt der Widersacher Einfluss auf das ge-
weihte Volk Gottes aus. Insbesondere das Brechen
der Goldenen Regel wird dabei immer offensichtli-
cher. Dennoch wird das durch das hell scheinende
Licht der Epiphania erleuchtete Volk Gottes in allen
diesen Ereignissen im Charakter gestärkt und zu ver-
mehrten Dienst angeregt (Röm. 8:28).

Der Umzug unseres Sitzes nach Brandenburg war
mit gewissen Anstrengungen verbunden. Der Umbau
der Räume, zur Einrichtung des Büros und besonders
zum Aufstellen der Technik, hat uns viel Arbeit und
Zeit abverlangt. Zunächst hatten wir nur die wich-
tigsten Voraussetzungen zum Beginn der Arbeiten ge-
schaffen, um dann nach und nach die Umbauten
vorzunehmen. Diese Arbeit ist noch nicht vollständig,

aber doch zum größten Teil abgeschlossen.
Die Herausgabe unserer Zeitschrift „Die Gegen-

wärtige Wahrheit“ war dadurch auch gebremst. In-
zwischen sind wir aber auf einem guten Weg, die ge-
planten 4 Ausgaben pro Jahr zu realisieren. Um einen
aktuellen Stand zu erreichen, haben wir die GW 71
mit der ersten Ausgabe für 2014 gleichgesetzt und so
den zwischen der GW 70 und GW 71 liegenden Zeit-
raum überbrückt. Die weiteren Ausgaben haben nun
eine gute Grundlage. Wir beabsichtigen die nächste
Ausgabe in Farbe herauszugeben.

Die Conventionen im vergangenen Jahr, sowohl
die in Velbert, aber auch die in Wittenberg, waren ein
großer Segen für das Volk des Herrn, insbesondere
für die Geweihten unter ihnen. Besonders segens-
reich war unsere Gemeinschaft am Hauptort des Wir-
kens Luthers. Beeindruckend seine Schaffenskraft,
von der viele Augenzeugen wurden, durch die er, in
einer technisch nicht so gesegneten Zeit wie heute,
mehr als 100 Bände an Schriften hinterließ.

Ich möchte Dich meiner steten aufrichtigen Ge-
bete zum Herrn versichern, verbunden mit Bitten
um weiteren Segen und Leitung für Deinen Dienst
für Gott und Sein Volk. Herzliche brüderliche Grüße
an Dich und alle Mitarbeiter auf dem Felde des Herrn
in den USA und der ganzen Welt (Ps. 121).

Dein Mitbruder im freudigen Dienst des Herrn
Wolfgang Janke
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„ K I N D E R  H Ü T E T  E U C H  V O R  D E N  G Ö T Z E N “„ K I N D E R  H Ü T E T  E U C H  V O R  D E N  G Ö T Z E N “
1. Joh.  5:211.  Joh.  5:21

Die treuen Wächter unter dem geweihten Volke
Gottes freuen sich SEIN Wort zu studieren und

von IHM SEINE Absichten und Pläne zu lernen und
ER freut sich ihnen SEINE Geheimnisse, wenn sie fäl-
lig sind verstanden zu werden, zu offenbaren. „Er lei-
tet die Sanftmütigen im Recht, und lehrt die Sanft-
mütigen seinen Weg. Alle Pfade Jahwes sind Güte
und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine
Zeugnisse bewahren. Wer ist nun der Mann, der
Jahwe fürchtet? Er wird ihn unterweisen in dem
Wege, den er wählen soll. Das Geheimnis Jahwes ist
für die, welche ihn fürchten, und sein Bund, um ih-
nen denselben kundzutun“ (Ps. 25:9, 10, 12, 14).

Doch denen entgegen, die verfehlen ihr Weihe-
gelübde zu erhalten, es missachten, indem sie dem Ei-
genwillen nachgeben anstatt Gottes Willen auszu-
führen und die somit ihrem Gelübde entgegen sich
IHM mit einem Götzen im Herzen nähern, sagt Gott:
„Zu dem Gesetzlosen aber spricht Gott: 

‚Was hast du meine Satzungen herzusagen und
meinen Bund in deinen Mund zu nehmen? Du hast
ja die Zucht gehasst und hinter dich geworfen meine
Worte. Wenn du einen Dieb sahst, so gingst du gern
mit ihm um, und dein Teil war mit Ehebrechern. Dei-
nen Mund ließest du los zum Bösen, und Trug flocht
deine Zunge. Du saßest da, redetest wider deinen
Bruder, wider den Sohn deiner Mutter stießest du
Schmähung aus. Solches hast du getan, und ich
schwieg; du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde
dich strafen und es dir vor Augen stellen. Merket
doch dieses, die ihr Gottes vergesset, damit ich nicht
zerreiße, und kein Erretter sei da! Wer Lob opfert, ver-
herrlicht mich, und wer seinen Weg einrichtet, ihn
werde ich das Heil Gottes sehen lassen‘“ (Ps. 50:16-23).

Während Gott dem Demütigen Gnade gibt, wi-
dersteht ER dem Hochmütigen, dem Selbstherrli-
chen. Wenn jemand einen Götzen in seinem Herzen
hat, versucht er meist Gottes Wort zu verbiegen, um
es seinen eigenen selbstsüchtigen Wünschen anzu-
passen oder er ignoriert es andernfalls. Er ist „eitler
Weise aufgeblasen von dem Sinne seines Fleisches,
und nicht festhaltend das Haupt“ (Kol. 2:18, 19). Sol-
che Personen sind nicht in einer Verfassung, um in
„der gegenwärtigen Wahrheit“ (2. Petr. 1:12) voran-
zuschreiten. „Sie alle werden beschämt und auch zu
Schanden, sie gehen insgesamt mit Schande dahin,
die Götzenmacher“ (Jes. 45:16). Gott „gab … ihnen ihr
Begehr, aber er sandte Magerkeit in ihre Seelen“ (Ps.
106:15; E. Band 9, 15, 66).

Im Ergebnis ihres nicht eifrigen Studierens und
Suchens und Annehmens des Willen Gottes als den
ihren, gerieten viele vom Volke Gottes hinsichtlich
vieler Themen in Verwirrung. Einige wurden der
Tatsache und der Zeit des Zweiten Advents unseres
Herrn und Seinem großen 40-jährigen Erntewerk
des Schneidens Seiner Kleinen Herde in Überein-
stimmung mit den 40-Jahr-Parallelen der Ernte des
Jüdischen Zeitalters und des Evangelium-Zeitalters
gegenüber mehr oder weniger blind (B 213, usw.).

Manche (möglicherweise mit einem verkannten
Götzen in ihren Herzen, dass in dieser späten Zeit sie
und andere voraussichtliche Glieder der Kleinen
Herde sein müssen oder vermutlich mit dem Ge-
danken das folgende erlangen können – Apg. 20:30 –
wenn sie lehren, dass es immer noch Glieder der
Kleinen Herde im Fleisch gibt) behaupten auch (ohne
eine schriftgemäße Grundlage zu haben, sondern im
Gegensatz zu den vielen biblischen Beweisen, dass
die Hohe Berufung endgültig beendet ist und dass
die Braut des Lammes sich vollständig mit Ihm in der
Herrlichkeit befindet – PT Nr. 515 – kostenfreie Exem-
plare auf Nachfrage), dass die Hohe Berufung noch
offen ist und/oder dass die Braut Christi noch nicht
verherrlicht ist.

Dies hat manche hinsichtlich dessen, was Er
während der ersten 100 Jahre Seiner Millenniums-
herrschaft ausgeführt hat, so blind werden lassen,
dass sie ohne jegliche biblische Grundlage behaup-
ten, dass die tausendjährige Herrschaft Christi noch
nicht begonnen hat!

Viele sind der Epiphania oder Apokalypse, als
dem zweiten Abschnitt des Zweiten Advents Christi
– einer Zeitperiode, die Seiner 40-jährigen Parousia
folgt, d.h. der großen Zeit der Trübsal, die 1914 be-
gann und nicht vor dem Ende der Jabobsdrangsal en-
den wird (siehe Die Wiederkunft unseres Herrn, Seite
39; E. Band 4, 7-73; E. Band6, 315), gegenüber blind
geworden. Im Bemühen die Hohe Berufung offen zu
halten, schieben sie Br. Russells biblisch gegründete
Lehre über die Jungwürdigen, als eine gesonderte
Klasse des geweihten Volkes Gottes am Ende des
Evangelium-Zeitalters, beiseite (F154; R4836, Abs. 3-
6, 10, 11; R5761, Spa. 2, Abs. 1, 2; Question Book Seiten
151, 152, 154, 156-158; PT ‘72, 34-48) und behaupten,
dass durch das Untertauchen im Wasser alle neuen
Geweihten symbolisch tatsächlich in die Kleine
Herde, den Leib Christi, getauft sind.

Manche haben sich selbst zum Götzen gemacht
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und folgen mit vergleichbaren Folgen dem selbst-
verherrlichenden und selbsterhaltenden Weg Seb-
na’s (Jes. 22:15-19; PT ‘58, 37, 38). Solche denken „hö-
her von sich …, als zu denken sich gebührt“ (Röm.
12:3). Sie folgen dem Beispiel Luzifers, der macht-
hungrig war (Jes. 14:13, 14) und sie werden in ihrer
Anstrengung Gottes Wort verdrehen, verbiegen,
falsch anwenden und falsch wiedergeben (2. Kor.
2:17; 2. Petr. 3:16; Mt. 23:12; Lk. 14:11; 18:14; 1. Petr.
5:6). Wie aufmerksam und vorsichtig sollten wir „de-
mütig … wandeln mit“ unserem Gott (Mi. 6:8)!

Einer der Sichter unter den Jungwürdigen, der
die biblisch gegründete Lehre, dass der Ruf zu den
Jungwürdigen beendet ist (siehe z.B. E. Band 10, 114),
des Sendboten der Epiphania verwirft und stattdes-
sen an seiner ihm selbst anhaftenden falschen Hoff-
nung festhält, dass der Ruf zu den Jungwürdigen
noch ergeht (siehe PT ‘58, 91-93; ‘60, 91), versucht eif-
rig andere hinter sich zu ziehen (Apg. 20:30). Er wirkt
insbesondere auf die nach 1954 Geweihten, die Ge-
weihten Angehörigen des Epiphanialagers, ein und
versucht sie dazu zu bewegen, zu behaupten, dass sie
Kandidaten der Jungwürdigen sind und seine Irrtü-
mer aufrechtzuerhalten und zu verteidigen, die in
früheren Ausgaben der PT widerlegt wurden (wei-
tere Ausgaben sind noch verfügbar).

So würde der Widersacher uns gern Götzen in
unser Herz stellen. Für alle von uns ist es besonders
wichtig zu erkennen, dass wir in einer entscheiden-
den Zeit leben. „Wachet und betet, auf dass ihr nicht
in Versuchung kommet“ (Mt. 26:41).

Wir werden jetzt mehr den jemals zuvor mit
„Schriftartikel“ vermeintlicher Lehrer des allgemei-
nen Volkes Gottes bombardiert – manche tun dies
durch Briefe oder Rundschreiben, die häufig zur Ver-

öffentlichung, andere, die bereits gedruckt sind, zur
Verbreitung angeboten werden und alle werden ein-
gesandt von denen, die behaupten Lichtbringer,
Überbringer der fortschreitenden Wahrheit zu sein
[gegenwärtig durch die neuen Medien um ein Viel-
faches vermehrt und ausgedehnt – Anm. hinzuge-
fügt]. Sie kommen entweder direkt oder indirekt so-
wohl aus den USA als auch anderen Staaten. Manche
Irrende unter den Gruppen der Wahrheit scheinen
sich daran zu erfreuen, viele biblisch gegründete Leh-
ren Bruder Russells, besonders über die Chronologie,
abzulehnen. So zeigen sie ihre eigene überlegene (?)
Erleuchtung. Andere, die aus den nominalen Kir-
chen sind, bieten ihre Spekulationen und falschen
Ansichten dar, als wären sie Wahrheiten des Evan-
geliums. Wir und unsere Helfer haben ernsthaft be-
gehrt ihnen zu helfen, ihre Irrtümer zu verlassen.
Doch in den meisten Fällen fanden wir sie so sehr mit
ihren Götzen verbunden, dass wir schließlich sag-
ten: „lass ihn gewähren!“ (Hos. 4:17; Mt. 15:14). Sie
wollen lieber lehren als lernen.

Denen, die Götzen und falsche Doktrinen er-
dichten, sagt Gott in Jes. 50:11: „Siehe, ihr alle, die ihr
ein Feuer anzündet, mit Brandpfeilen euch rüstet:
Hinweg in die Glut eures Feuers und in die
Brandpfeile, die ihr angesteckt habt! Solches ge-
schieht euch von meiner Hand; in Herzeleid sollt ihr
daliegen“.

„Kinder, hütet euch vor den Götzen! Amen“ (1.
Joh. 5:21). Beachte die drei Arten von Götzendienst
vor denen Gott uns in 5. Mo. 13 warnt (PT ‘68, 76, 77).
Möge Gott Dein Hirte sein, diene IHM treu und ver-
suche IHM nicht zu sagen, was in Deine Lohntüte zu
stecken ist. 

PT ‘75, 34, 35

D I E  R U H E  D E S  G L Ä U B I G E ND I E  R U H E  D E S  G L Ä U B I G E N
„Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben“ (Hebr. 4:3)

Im Leben des Gläubigen wirkt Jesus auf vier völ-
lig unterschiedlichen Wegen. Diese zeigen sich in

der vierfachen Amtsarbeit, von welcher der Apos-
tel Paulus sagt, dass Gott sie Jesus gegeben hat,
um sie für die Kirche auszuüben. „Aus ihm [Gott]
aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der
uns geworden ist Weisheit [unser Lehrer] von Gott
und Gerechtigkeit [unser Rechtfertiger] und Hei-
ligkeit [unser Heiliger] und Erlösung [Befreiung –
unser Befreier]“ (1. Kor. 1:30).

Drei Etappen der Ruhe des Gläubigen

Jesus übt das Amt des Unterweisenden oder

Lehrers nicht getrennt und abgesondert von den
anderen hier gezeigten drei Ämtern aus, es ist eher
so, dass Sein Amt als Lehrer zusammen mit und in
den Ämtern des Rechtfertigers, Heiligers und Be-
freiers wirkt. Diese drei Ämter wirken getrennt und
unabhängig voneinander, eins folgt auf das andere,
jedes Amt geht dem anderen voraus,  trotzdem
fahren sie fort in Bezug auf das folgende oder den
folgenden zu wirken. Aber diese drei Ämter beein-
flussen sich nicht untereinander, so wie Sein Amt
als Lehrer diese drei beeinflussen, denn Er gibt uns
in den drei Etappen die dementsprechende dazu
passende Lehre. Wenn wir die Ruhe des Gläubigen



behandeln, werden wir die Etappe der Belehrung
nicht getrennt von den anderen drei betrachten,
denn wir können leicht erkennen, dass seine Auf-
gabe als Lehrer gegenüber den 3 Etappen der Ruhe
des Gläubigen zentral ist. Jesu Werk des Lehrers in
Beziehung zur Ruhe des Gläubigen, welches die
Grundlage in der Wahrheit ist, worauf der Glauben
baut, ist getrennt und verschieden für jede dieser 3
Etappen des christlichen Lebens. Wir werden je-
doch diese drei Etappen getrennt und eine von der
anderen unterschieden behandeln und bei der Be-
trachtung Jesu dementsprechendes Werk als Leh-
rer mit einbeziehen. Dementsprechend werden wir
die Ruhe des Gläubigen von 3 Standpunkten aus
betrachten: eine Ruhe in (1) der Rechtfertigung, (2)
der Heiligung und (3) der Befreiung.

Der Glaube und die Ruhe der Rechtfertigung

Jesus gibt über die Rechtfertigung gewisse
Lehren, wodurch Er einen rechtfertigenden Glau-
ben erweckt, deren Erfahrung ihren Frieden, ihren
Ruhe gibt (Röm. 5:1). Diese Lehren drehen sich
um Gottes Gedanken über „Buße zu Gott und den
Glauben an unseren Herrn Jesus Christus“ (Apg.
20:21).

Die Gedanken, durch welche Gott Buße Ihm
gegenüber bewirken will, sind folgende: (1) wir
sind Sünder, welche sich unter dem adamitischen
Fluch befinden und auch unter dem zusätzlichen
Fluch, der wegen unserer eigenen aktuellen Sün-
den aus Motiven, Gedanken, Worten und Taten
gegen Gott und den Menschen, als getrennt von
unserer erblichen Sünde und dem Fluch, über uns
ist; (2) wir sollten unsere ererbten und unsere ei-
genen aktuellen Sünden äußerst bedauern und
sie verabscheuen; (3) wir sollten höchste Liebe für
Gott und ebenbürtige Liebe für den Menschen
haben. Dies sind die wichtigsten Lehren Jesu wo-
durch Er uns zur Buße zu Gott belehrt (vgl. E.
Band 8, Kap. 8).

Jehova erleuchtet uns durch Jesus hinsichtlich
der Rechtfertigung, auch zum Glauben an Christus,
und Seine hauptsächlichen dementsprechenden
Lehren sind: (1) dass Gott aus freier Gnade, ohne
jede Verpflichtung, Seinen eingeborenen Sohn in
den Tod gab, um das Lösegeld für Adam und für
uns zu werden; (2) dass Jesus durch Seinen Tod ein
Verdienst erlangte, ausreichend um Adams und
unsere Todesschuld gegenüber der göttlichen Ge-
rechtigkeit zu tilgen; (3) dass Er durch die Erfüllung
des Gesetzes den Verdienst der Gerechtigkeit er-
langte, um für alle, die unter dem Gesetz lebten,
seine Forderungen zu erfüllen; (4) dass, wenn je-

mand die Sünde herzlich bereut und danach trach-
tet Recht zu tun, und Gottes Verheißung basierend
auf Christi Verdienst, dass dem Buße tuenden
Gläubigen vergeben wird und er mit Christi Ge-
rechtigkeit zugedeckt wird, herzlichst glaubt, er
dadurch in eine gewisse Gemeinschaft mit Ihm
kommt und ihm geholfen wird, gewisse Wahrhei-
ten zu erkennen und ein gerechtes Leben zu füh-
ren, ihm Gott wegen des Verdienstes Christi aus
Gnade ohne eigenen Verdienst, allein durch den
Glauben an diese Verheißung diese 5 Segnungen
geben wird: (a) Vergebung, (b) Anrechnung von
Christi Verdienst, (c) Gemeinschaft, (d) dement-
sprechende Erkenntnis und (e) Hilfe für ein rech-
tes Leben. Jesus übt mit dieser Lehre Sein Amt als
Lehrer für die Rechtfertigung aus.

Nachdem wir Buße getan haben, müssen wir,
um Rechtfertigung zu erlangen, einen rechtferti-
genden Glauben ausüben. Der christliche Glauben
im Allgemeinen ist eine geistige Wertschätzung
und Vertrauen des Herzens auf Gottes und Christi
Existenz, Charaktere, Worte und Werke (Hebr.
11:1). Ein rechtfertigender Glaube ist eine geistige
Wertschätzung und Vertrauen des Herzens auf
Gott und Christus in Ihren existentiellen, qualifi-
zierten, verheißenden und aktiven Beziehungen
zu den oben dargelegten Gedanken, welche die
Grundlage der Rechtfertigung sind: (1) Gottes
Liebe, welche sich darin offenbart, dass Er Seinen
Sohn als Lösegeld für uns gegeben hat (Röm. 5:8),
(2) Christi Opfer und Gehorsam gegenüber dem
Gesetz und die damit verbundenen und sich da-
raus ergebenden Verheißungen.

Von diesen Dingen muss jemandes Glauben
eine Erkenntnis, ein Verständnis und ein Vertrauen
haben. Dadurch erhält man die geistige Wert-
schätzung des Glaubens, welche der Kopfteil des
rechtfertigenden Glaubens ist. Zusätzlich muss
man den Herzensteil des Glaubens besitzen. Dies
ist nun ein herzliches Vertrauen in die vorher ge-
nannten Wahrheiten und Verheißungen, eine Be-
sitzergreifung von Ihnen, weil sie aus Gnaden vor-
herbestimmt und angeboten wurden, worauf
unsere Antwort ihre Aneignung sein muss, d.h. wir
müssen uns auf sie ausrichten, und ihren Erfor-
dernissen entsprechen. Solch ein Glauben ist der
Herzensteil eines rechtfertigenden Glaubens, denn
es ist das Herz, welches den vorher erwähnten
Wahrheiten und Verheißungen, über die Recht-
fertigung, wahrhaftig vertraut. Glauben ist die
Hand, die sich zu diesen Wahrheiten und Verhei-
ßungen ausstreckt und sie als gnädige Gabe Gottes,
auf der Grundlage des von dieser Gnade bereitge-
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stellten Verdienstes Christi, annimmt, und ist das
einzige Mittel, welches Gott von uns zur Erlan-
gung der Rechtfertigung fordert. Gottes Gnade ist
die handelnde Ursache, Christi Gehorsam in den
Tod ist die verdienstvolle Ursache und Glauben ist
die mitwirkende Ursache der Rechtfertigung.
Rechtfertigung ist also Gottes Vergebung unserer
Sünden wegen des Todes Jesu und Seiner Anrech-
nung von Christi Gerechtigkeit, wodurch die Ge-
meinschaft zwischen Gott und dem Buße tuenden
und glaubenden Sünder wiederhergestellt wird
und ihm geholfen wird, die nötigen Wahrheiten zu
verstehen, um gerecht zu leben und seine Kenntnis
und Hilfe dazu zu benutzen, so gerecht wie mög-
lich zu leben.  Dieser Glauben der Rechtfertigung,
oder rechtfertigende Glauben, ist einer der Dinge,
die in unserem Text enthalten sind, wenn er sagt:
„Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die ge-
glaubt haben.“ Die Ruhe, die er gibt, ist nicht die ge-
samte Bandbreite der Ruhe des christlichen Le-
bens, so wie der rechtfertigende Glauben nicht die
gesamte Bandbreite des Glaubens im christlichen
Leben ist. Die Ruhe, welche rechtfertigender Glau-
ben gibt, ist die Ruhe der Rechtfertigung, welche
man nicht nur erfährt, wenn die Rechtfertigung
zuerst empfangen wird, doch so lange bleibt wie
die Rechtfertigung dauert. Diese Ruhe oder dieser
Frieden ist Ruhe oder Frieden mit Gott.

In den Beziehungen zwischen Gott und dem
Sünder gab es vor der Rechtfertigung keinen Frie-
den und Ruhe (Jes. 48:22; Röm. 3:17). Jeder war mit
dem Anderen unzufrieden. Gott war mit dem Men-
schen wegen der Sünde unzufrieden, der Mensch
mit Gott wegen Seiner Gerechtigkeit, welche dem
Sünder zu schaffen machte. Durch die Sünde ver-
härtet, wünscht der Sünder meistens keinen Frie-
den mit Gott.  Durch die Predigt des Gesetzes Got-
tes, seine Forderungen des Gehorsams, und  durch
die Verurteilung zum Tode wegen ihres Ungehor-
sams, zusammen mit Erfahrungen welche ihnen
den verlorenen, offenen und unversöhnten Zu-
stand gegenüber Gott vor Augen führt, erhalten
manche durch Gewissensbisse, durch Schuldge-
fühle und der Erfahrung der Verurteilung, das Ge-
fühl, dass sie von Gott entfremdet sind – oder kurz
gesagt, sie wurden durch Sünde überführt. In Ih-
nen wurde ein tiefes Schuldbewusstsein, eine Reue
des Gewissens und tiefste Besorgnis über ihre Lage,
mit der Sehnsucht nach Befreiung erweckt, sie be-
finden sich in einem Zustand der das Gegenteil
vom Frieden mit Gott ist.

Wenn der reuevolle Sünder die vorher ge-
nannten Wahrheiten, als Grundlage der Rechtfer-

tigung, und die vorher genannten Verheißungen,
welche Rechtfertigung anbieten, vertrauensvoll in
voller Gewissheit des Glaubens annimmt, wird sein
schlechtes Gewissen, seine Reue, sein Gefühl der
Hilflosigkeit durch die Gewissheit, dass seine Sün-
den vergeben sind und dass er mit Christi Gerech-
tigkeit bedeckt ist, abgelöst. Dies bringt ihm Frieden
– Frieden mit Gott – d.h. er glaubt, dass er durch
Seine Vergebung, und durch Anrechnung von
Christi Gerechtigkeit, in Frieden mit Gott ist. Indem
er nun Sünde verlässt, und versucht Gott wohlge-
fälliges Recht auszuüben, bekommt er den Frie-
den mit Gott.

Dann wird die Gemeinschaft zwischen Gott
und dem reumütigen Sünder wiederhergestellt. Er
glaubt, dass das Lösegeldverdienst, welches Gott
für ihn vorgesehen hat, als Er Jesus gegeben hat,
der für ihn, für seine Vergebung und für seine Be-
deckung mit Christi Gerechtigkeit, gestorben ist,
völlig ausreicht, und somit die an ihn gerichteten
Forderungen der Gerechtigkeit erfüllt (1) Gottes
Gesetz vollkommen zu erfüllen (2) und dessen For-
derungen für sein Leben zu begleichen. Dieses Ge-
fühl der Freiheit von diesen beiden Forderungen
des Gesetzes, lässt ihn Gottes versöhntes Ange-
sicht sehen, welches Zustimmung signalisiert, die
Befreiung durch die Verurteilung des Gesetzes füllt
nicht nur sein Herz mit Frieden, sondern gibt ihm
Frieden mit dem Gesetz, welchem er nun freudig
gehorcht, nicht aus Furcht oder Zwang, sondern in
der Liebe der Dankbarkeit für Gottes Gnade und
Christi Verdienst, welches ihm in der Rechtferti-
gung zuteil wurde, für die wiederhergestellte Ge-
meinschaft mit Gott und für die durch Gott gege-
bene Hilfe, das Recht mehr und mehr zu erkennen
und auszuüben, und in der Gerechtigkeit im Leben
der Rechtfertigung in zunehmendem Maße zu
wachsen, so er sich bemüht, ein gerechtes Leben zu
leben. Im Bewusstsein, dass wir die 5 Segnungen
der Rechtfertigung empfangen: (a) Vergebung, (b)
Anrechnung von Christi Gerechtigkeit, (c) Wie-
derherstellung von der Gemeinschaft mit Gott, (d)
Wachstum in Erkenntnis und (e) vermehrte Hilfe
gerecht zu leben, erfahren manche eine ekstatische
Freude. Andere, was an Vererbung, Übung und
der Umwelt liegen mag, fühlen nicht so eine Eks-
tase, aber einen tiefen Frieden mit Gott, einen Frie-
den, welchen andere Gläubige auch fühlen. Sein
gerechtes Leben und sein Vertrauen auf Christi
Gerechtigkeit, welche unfreiwillige Fehler deckt,
bewahrt sein Gewissen in Frieden und Zufrieden-
heit. Auf diese Ruhe, diesen Frieden der Rechtfer-
tigung, bezieht sich Röm. 5:1 und ist in unserem
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Text enthalten.

Der Glaube und die Ruhe der Heiligung

Wie wir im Lichte von Röm. 5:1 und anderen
Teilen der Schrift sehen, dass unser Text vom Glau-
ben und Frieden der Rechtfertigung handelt, so
können wir auch im Licht noch anderer Teile des
Wortes sehen, dass er den Glauben und Frieden
der Heiligung beinhaltet. So wie der rechtfertigende
Glaube, so ist der heiligende Glaube, eine geistige
Wertschätzung und ein Vertrauen des Herzens auf
Gott und Christus, und besteht im geistigen Teil
auch aus Erkenntnis, Verständnis und Glauben
und im Teil des Herzens, aus Zusicherung, Aneig-
nung und Empfänglichkeit, dennoch erreicht, er-
greift und wirkt er mit anderen Wahrheiten und
stellt andere Verheißungen als die der Rechtferti-
gung in Aussicht.

Wir haben vorher gesehen, dass die elementa-
ren Wahrheiten der Rechtfertigung, Gottes Gnade
die Seinen Sohn als unseren Erlöser gegeben hat
und Jesu heiliger Gehorsam (gegenüber dem Ge-
setz) und Tod waren und die Verheißungen der
Rechtfertigung, Vergebung und Aneignung von
Christi Gerechtigkeit, Gemeinschaft und Hilfe zur
Erkenntnis und rechten Leben waren. Wenn wir
nun den Schritt der Heiligung machen, geben wir
unsere Rechtfertigung nicht auf, wir haben sie wei-
ter und bewahren sie, denn sie ist für die Annahme
der Heiligung und in der Heiligung unverzichtbar.

Die elementaren Wahrheiten der Heiligung
sind: (1) Gottes Absicht aus den treuen Gerechtfertigten
einige auszuwählen, die aus Dankbarkeit infolge der Seg-
nung der Rechtfertigung und aus Wertschätzung der
Charaktere und Werke Gottes und Christi, sich selbst
Gott weihen,(2) Gottes Absicht solchen Zugänglichen
das Vorrecht zu geben, Sein geweihtes Volk vor
dem Millennium zu werden und (3) Gottes Absicht
diese zum Zweck der Förderung der Auswahl in
diesem Zeitalter und zum Zweck der freien Gnade
in Christi vermittelnder Herrschaft zu benutzen.

Wir sehen aus dem vorangehenden (1) es ist
Gottes Absicht aus den treuen Gerechtfertigten ei-
nige für die Heiligung (Weihung) auszuwählen
(einzuladen). Es ist eine Voraussetzung für den
Gläubigen, bevor er für Gott geeignet ist, dass Gott
ihm Seine Einladung zur Weihung anbietet, dass er
den ersten Schritt im Leben eines Gläubigen ge-
macht hat, um ein gerechtfertigter Gläubiger zu
werden. Der Mensch ist, vor diesem ersten Schritt
durch Rechtfertigung aus Glauben, ein Feind Got-
tes. Gott hatte, hat und wird nie Gemeinschaft mit
irgendjemand haben oder ihn zur Weihung einla-

den, so lange er ein Feind ist, und kann dies auch
nicht tun. Jeder Mensch muss erst Frieden mit Gott
machen, indem er ein durch Glauben gerechtfer-
tigter Gläubiger wird. Ein entgegengesetzter (aber
nicht autorisierter) Gedanke wurde in manchen
Gemeinden und Hauptversammlungen dargelegt,
dass Rechtfertigung nur durch Weihung erreichbar
ist – wodurch der erste Schritt im Leben des Gläu-
bigen tatsächlich eliminiert wird. Weiter wurde ge-
sagt, dass sich Röm. 5:1 nur auf Geweihte bezieht
und diese Gedanken neue Wahrheiten sind und
auf diesen Seiten veröffentlicht werden. Die Zeit-
schrift Present Truth beabsichtigt nicht diese Ge-
danken zu veröffentlichen, welche wie wir glauben
der (zeitgemäßen) Wahrheit widersprechen.

Die Verheißungen, die Gott jenen gibt, welche
mit der Heiligung geantwortet haben, sind: (1) ei-
nige von ihnen nach und nach einen geistigen Ver-
stand und Körper zu geben, und andere jetzt zu
menschlichen Ebenbildern Gottes in ihren Ver-
stand und ihren Herzen, und nach und nach zu
physisch vollkommenen Menschen zu machen
und (2) sie als Seine Werkzeuge zu benutzen, um
alle Geschlechter und Nationen der Erde zu seg-
nen. Mit anderen Worten sind die den Heiligen
gegebenen Verheißungen die erste und dritte Ver-
heißung des durch einen Eid bestätigten Bundes:
„deine Nachkommen…. [sollen sein] wie die Sterne
des Himmels [ein himmlischer Same] und wie der
Sand, der am Ufer des Meeres ist [ein irdischer
Same]; … Und in deinem Samen werden sich seg-
nen alle Nationen der Erde“ (1. Mose 22:17, 18). Wir
sollten nicht verstehen, dass Gott zwei von den
drei Verheißungen des durch einen Eid bestätigten
Bundes als Anreiz für die Heiligung benutzt, was
für Gott ein ärmliches Geschäft wäre, und auf un-
serer Seite Selbstsucht offenbaren würde. Gott lädt
uns, aus Dankbarkeit für erhaltene Gnaden und lie-
bender Wertschätzung Seines und Jesu Charakter,
zur Weihung ein (Röm. 12:1; 2. Kor. 5:14; Gal. 5:6).
Die Verheißungen bietet Er den Geheiligten an,
d.h. jenen, die schon geweiht sind, und nicht vor
der Weihung als Anreiz dazu.

Nach der Weihung gibt es zwei Arten von Er-
fahrungen: (1) konstruktive Erfahrungen, welche
dem Geweihten ermöglichen in Erkenntnis, Gnade
und Dienst zu wachsen und (2) prüfende Erfah-
rungen, in welchen der Geweihte den guten Kampf
des Glaubens kämpft, um trotz des Widerstandes
des Teufels, der Welt und des Fleisches zu beste-
hen, wobei das Wachstum in Erkenntnis, Gnade
und Dienst in konstruktiven Erfahrungen erwor-
ben wurde. Die konstruktiven Erfahrungen sind
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unsere Erfahrungen der Weihung und die prüfen-
den Erfahrungen sind unsere Erfahrungen der Be-
freiung. Diesen Kontrast haben wir hier gezeigt,
um eine klare Trennung zwischen den Erfahrun-
gen zu machen, den Glauben und die Ruhe dieser
beiden Etappen des christlichen Lebens. Wie wir
gesehen haben, dass Jesus uns die notwendige Er-
leuchtung, für unsere Rechtfertigung gegeben hat,
so gibt Er uns die notwendige Erleuchtung für un-
sere Heiligung. Als erstes macht Er uns die Wei-
hung verständlich, indem Er uns zeigt, dass sie die
Aufgabe des eigenen Willens und des Willens der
Welt und die Annahme von Gottes Willen als den
unseren bedeutet. Wenn wir nun dies so tun, wer-
den wir in den Zustand der Heiligung eingehen. So
auf den Weg gebracht werden wir durch unseren
Herrn über die verschiedenen Schritte der Heili-
gung erleuchtet, d.h. Aufrechterhaltung unseres
Zustandes der Weihung indem wir für uns und die
Welt tot sind und für Gott leben. Dann zeigt Er uns,
dass wir die Wahrheit studieren, verbreiten
und praktizieren sollen und treu in
Wachsamkeit und Gebet sein sollen.
Zu jedem Merkmal der Heiligung
gibt Er so viele weitere unterwei-
sende Einzelheiten, wie wir auf-
nehmen können, und ermutigt
uns, diese zur Heiligung zu be-
nutzen.

Wir wiederholen, um es hervor-
zuheben, dass Gott zwei der drei durch
einen Eid gebundenen Verheißungen an die
Geheiligten gerichtet hat. Für die geistigen auser-
wählten Klassen der Geheiligten des Evangelium
Zeitalters – die Kleine Herde und die Große Schar
– waren diese Verheißungen, dass Gott sie (1) geis-
tig macht, zuerst den Geist, das Herz und den Wil-
len, danach das Fleisch, die Kleine Herde zur gött-
lichen Natur erhöhend und die Große Schar zu
einer geistigen Natur, welche niedriger als die gött-
liche Natur ist, und (2) sie als Seine geistigen Mit-
tel benutzt, die Nichterwählten mit einer Gelegen-
heit zur Erlösung zu segnen – die Kleine Herde, um
dies als Könige und Priester usw., und die Große
Schar, um dies als Fürsten, Leviten usw. zu tun.

Für die irdischen Klassen dieser Geheiligten –
die Altwürdigen und die Jungwürdigen und die
Übrigen, „welche sich zwischen den Zeitaltern wei-
hen“, waren diese Verheißungen, dass Gott sie in
diesem Leben (1) zu Seinen Ebenbildern im Geist,
Herzen und Willen und später zu vollkommenen
Menschen, Fürsten machen wird (wobei die Wür-
digen in der Kleinen Periode auch die geistige Na-

tur erhalten), und (2) sie als Seine menschlichen
Mittel benutzen wird, alle Nichterwählten mit einer
Gelegenheit der Erlösung zu segnen. Diese Klassen
sollten einen heiligenden Glauben hinsichtlich die-
ser beiden aufgezählten Verheißungen ausüben,
jede in der auf sie bezogenen Verheißung.

So sollte die Kleine Herde geistige Wertschät-
zung und Vertrauen des Herzens auf die  betref-
fenden göttlichen Verheißungen haben, d.h. sie zu
kennen, verstehen und daran zu glauben, volle
Gewissheit ihnen gegenüber zu offenbaren, sie
herzlich anzueignen und anzunehmen. Die Große
Schar sollte geistige Wertschätzung und Vertrauen
des Herzens auf die betreffenden geistigen Ver-
heißungen haben, d.h. sie sollten sie kennen, Ver-
ständnis und Glauben, volle Gewissheit, herzliche
Aneignung und willige Annahme ausüben.

Deshalb sollten „jene die sich zwischen den
Zeitaltern weihen“ wie die Altwürdigen es in ihren
Tagen taten, geistige Wertschätzung und das Ver-

trauen des Herzens auf die irdischen Verhei-
ßungen ausüben, sie sollten sie kennen,

Verständnis und Glauben, volle Ge-
wissheit, völlige Aneignung und
herzliche Annahme ihnen gegen-
über haben. Solch ein Glaube wird
die Vertreter jeder dieser 3 Klassen
dazu bringen gegenüber sich selbst

und der Welt tot zu sein und für
Gott in Gedanken, Wachsamkeit und

Gebet zu leben, die Wahrheit verkün-
den und einen Charakter zu entwickeln, der

im Einklang mit der Wahrheit ist. Der daraus re-
sultierende Prozess der Heiligung ist ein kon-
struktiver, d.h. ein Prozess, in dem wir die obigen
erwähnten sechs Schritte des christlichen Lebens
ausüben.

Zu diesem sich daraus ergebenden Prozess der
Heiligung gehören nicht die Versuchungen und
Prüfungen, sie gehören zum Abschnitt der Erret-
tung im christlichen Leben. Mit anderen Worten,
während des Prozesses der Heiligung als solcher,
sind wir sozusagen in einem „Gewächshauszu-
stand“, welcher uns vor Unausgeglichenheit, sym-
bolischer Wärme, Kälte, Trockenheit, Sturm usw.
schützt. Gott schützt uns so davor, dass unser
Wachstum gefördert wird. Auch sollten wir nicht
denken, dass bevor die Prüfungen kommen, die
letztendliche Größe erreicht wird, sondern es wird
eine Stufe des Wachstums bei einem gewissen Grad
der Entwicklung erreicht, worauf die Wachstums-
stufe geprüft wird. Dann wird weiteres Wachstum
vermutlich in einer weiteren Etappe gegeben, was
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bei verschiedenen Personen und der wiederum
geprüften Person, unterschiedlich sein kann. Dies
wiederholt sich häufig, hunderte Male und unter-
scheidet sich in jeder Phase und Charaktergnade.
Im Menschen wird oft der Wachstumsprozess der
Heiligung in einem Punkt des Charakters fortge-
führt, während er gleichzeitig in einem anderen ge-
prüft wird. So gibt es hinsichtlich einiger Merk-
male im Prozess der Heiligung und hinsichtlich
anderer Merkmale im Prozess der Befreiung häu-
fige Zeitüberschneidungen.

Der heiligende Glauben unterscheidet sich sehr vom
rechtfertigenden Glauben, nicht nur hinsichtlich der zu-
grunde liegenden Wahrheiten und hinsichtlich der Ver-
heißungen, an welche er sich hält, sondern in seinen
Taten, denn er wirkt nicht in dem Ausmaß des Se-
hens, in dem der rechtfertigende Glauben wirkt,
denn er wirkt fast völlig im Glauben, wo Sehen
fast  völlig verwehrt ist. Der erstere vermeidet, dass
wovon er weiß, dass es schädlich ist und praktiziert
das, wovon er weiß, dass es richtig ist, wogegen der
andere oft, was menschlich gut ist vermeidet und
was menschlich unerwünscht ist, praktiziert. Des-
halb vertraut er darauf, was er nicht klar sehen
kann, während rechtfertigender Glaube darauf ver-
traut, was er größtenteils nachvollziehen kann. Hei-
ligender Glaube beinhaltet mehr Selbstverleug-
nung und Unterdrückung menschlicher Wünsche
und Ziele als rechtfertigender Glaube es tut.

Der Friede mit Gott
Der Friede Gottes

Doch der Friede, in den jeder seiner Ausüben-
den befähigt ist einzutreten, unterscheidet sich we-
sentlich. Rechtfertigender Glauben führt, wie oben
gezeigt, zu „Frieden mit Gott“ (Röm. 5:1). Heili-
gender Glaube bewahrt diesen Frieden und fügt
durch Entwicklungs- und Wachstumsprozesse
„den Frieden Gottes“ (Phil. 4:7) hinzu. Jesus sagt,
„Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich
euch; nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch.“ (Joh.
14:27). Unter den Einschränkungen des Fluches
hat sogar die Welt in vielen Fällen eine Art ihres
Friedens. Wenn es einem wohlgesinnten Welt-
menschen gut geht, er wohlhabend ist, eine gute
Familie, ein Zuhause, Freunde hat, beliebt und hilf-
reich ist, hat er den Frieden welche die Welt idea-
lerweise gibt. Aber dieser endet bestenfalls mit dem
Ende des Lebens oder schlimmstenfalls mit
Schmerzen während des Lebens.

Der Friede der Heiligung ist aber ganz anders,
denn die Welt kann ihn nicht geben noch ihn weg-
nehmen. Er beruht nicht auf irdischem Wohlerge-

hen oder irdischem Unwohlsein. Er ruht auf zwei
von drei, der oben genannten an den Eid gebun-
denen Verheißungen, welche so sicher wie Gottes
Wort und Eid sind (Hebr. 6:16-20) – sicherer als al-
les andere im Universum. Dieser wird richtig der
Friede Gottes genannt, denn es ist die gleiche Art
des Friedens in unseren Herzen, wie ihn Gott in
Seinem Herzen hat, ein Friede der allen menschli-
chen Verstand übersteigt (Phil. 4:7).

Der Friede Gottes ruht süß auf Gottes Verhei-
ßung, dass Er seinen Besitzer den neuen Verstand,
Herzen und Willen geben wird. Er wird sich des-
halb auch nicht darum sorgen, dass Gott Seine Ver-
heißung nicht halten wird und sich mit den Ge-
danken beschäftigen, dass, solange wie er
gehorsam ist, er scheitern wird. Die gleiche Haltung
nimmt er hinsichtlich des Erlangens des neuen Lei-
bes an und hinsichtlich dessen, dass er Segner der
Menschheit wird. Er sorgt sich nicht, er vertraut
seine Angelegenheit dem Herrn an.

Alle Geweihten wissen, dass Gottes Plan er-
folgreich ausgeführt wird, dass das Böse und die
unverbesserlichen Bösen letztendlich vernichtet
werden und nur Güte und guter Wille vollkommen
für immer bestehen werden. So wie sich Gott nicht
um den Erfolg Seines Planes sorgt, sondern völlige
Gelassenheit, Friede und Ruhe zeigt, so sind eben
die treuen Geweihten in Beziehung zu Gottes Plan
und hinsichtlich der Gesamtheit des Planes selbst,
in Gelassenheit, Friede und Ruhe. Sie haben den
Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt in
den Erfahrungen der Entwicklung und des heili-
genden Glaubens. Unser Text beinhaltet diesen
Frieden, diese Ruhe für den geheiligten Gläubi-
gen, welcher in Heiligung einen solchen Frieden
besitzen kann, weil er für sich selbst und die Welt
tot, und für Gott lebendig ist.

Der Glaube und die Ruhe der Befreiung

Die dritte Art des Glaubens und der Ruhe ist die
der Befreiung, welcher seinen besonderen Frieden
aus seiner besonderen Art des Glaubens schöpft.
Der Glaube der Befreiung besteht wie alle anderen
Arten des Glaubens aus geistiger Wertschätzung
und dem Vertrauen des Herzens, aber nicht so wie
er bei der Rechtfertigung und nicht so wie er bei der
Heiligung ausgeübt wird. In der geistigen Wert-
schätzung hat er eigene Kenntnis, Verständnis und
Glauben, der sich von dem Glauben der Rechtferti-
gung und Heiligung unterscheidet und im Ver-
trauen des Herzens eine eigene Art der Zusiche-
rung, Aneignung und Empfänglichkeit, anders als
beim Glauben der Rechtfertigung und Heiligung.



Dies ist so, weil befreiender Glaube andere
Wahrheiten zur Grundlage hat, sich an anderen
Verheißungen hält, und unter ganz anderen Um-
ständen ausgeübt wird, in welchen rechtfertigen-
der und heiligender Glaube wirkt. Rechtfertigender
und heiligender Glaube wirkt unter mehr oder we-
niger günstigen, leichten, angenehmen, wohltu-
enden und guten Umständen, während befreien-
der Glaube immer unter ungünstigen, harten,
unangenehmen, unleidlichen und unglücklichen
Umständen wirkt. Es sind Umstände wie Mühsal,
Konflikt, Kampf und Leid. Wenn er aus dem Zu-
stand des Gewächshauses herauskommt, wird er
symbolischer Kälte, Hitze, Sturm und Trockenheit
ausgesetzt.

Christen sind Verlusten, Enttäuschungen,
Zwängen, Verzug, eigenen und anderen Fehlern,
Nöten, Armut, Gegensätzen, Widersprüchen, Sich-
tungen, Teilungen, Uneinigkeiten, Missverständ-
nissen, Streit, Gemeinschaftsentzügen, falschen Leh-
ren, falschen Geschwistern, Ermüdung, Schmerz,
Krankheit, Züchtigungen, Trauer, Verfolgungen,
Unsicherheiten, usw. ausgesetzt. Das ist das Resul-
tat  schwankender Kälte, Hitze, Sturm und Tro-
ckenheit, welche sie „außerhalb des Gewächshau-
ses“ erfahren, wo der befreiende Prozess wirkt. Das
ist eine Erfahrung im Prozess mit großen Konflikten,
subtilen Versuchungen und schweren Prüfungen
(Hebr. 12:5-11; Jak. 1:2, 3, 12; 1. Petr. 1:7; 4:12, 13).

So wie die Verheißungen der Heiligung sich
von denen der Rechtfertigung unterscheiden, so
unterscheiden sich die Verheißungen der Befreiung
von sowohl der Rechtfertigung als auch der Heili-
gung. Die Verheißungen der Rechtfertigung ge-
hen denen der Heiligung voraus. Wir haben oben
gesehen, dass zur Heiligung die erste und dritte
Verheißung des durch Eid bestätigten Bundes ge-
hört. Die zweite Verheißung dieses Bundes gehört
zur Befreiung: „und deine Nachkommenschaft
wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen“ (1.
Mose 22:17). Diese drei Verheißungen, plus die zur
Rechtfertigung gehörigen Rechte sind im Neuen
Testament ausgearbeitet.

Lasst uns die zweite Verheißung betrachten:

Die Bibel lehrt deutlich, dass Gott Feindschaft legen
wird zwischen der Frau (dem Merkmalen Sara’s
des durch Eid bestätigten Bundes, besonders die
persönlichen Teile der Diener, denen die Verhei-
ßungen des Samens gelten) und Satan und den
Kindern jenes Bundes, Jesus und der Kleinen
Herde und Satans Samen, besonders die gefallenen
Gesinnungen, einschließlich derer, die sich unter
seiner Kontrolle befinden, wobei der Same der Frau
äußerlich verwundet und Satan und sein Same
vernichtet wird (1. Mo. 3:15). Durch einen Eid ver-
pflichtete sich Gott, den Samen des durch Eid be-
stätigten Bundes den Sieg zu verleihen, insbeson-
dere dem Samen im Merkmal Sara‘s.

Das Bild, welches sich durch die zweite der
drei durch Eid gebundenen Verheißungen ergibt,
ist das folgende: Im Altertum wurden Städte zum
Schutz vor Angriffen von Mauern umgeben. Wäh-
rend tagsüber ihre Tore gewöhnlich offen waren,
wurden sie nachts, um die Bewohner vor einem
überraschenden Angriff zu schützen, geschlossen.
Die Tore waren auch während einer Belagerung
immer geschlossen. Wer während einer Belage-
rung die Tore der Stadt oder auch Durchbrüche der
Mauer besitzt, wird die Stadt erobern. Wenn die Be-
lagerten ihre Tore halten und die Mauern vor
Durchbrüchen schützen, werden sie die Stadt kon-
trollieren, wenn aber die Belagerer sie überneh-
men, werden sie sie erobern.

Dies ist das Bild. Lasst uns seine Bedeutung
betrachten. Die Feinde des Samens sind Satan und
sein Same, insbesondere Sünde, Irrtum, Selbstsucht
und Weltlichkeit und im Allgemeinen gefallene
Engel und böse Menschen (1. Mo. 3:15). Sie ver-
schanzen sich in unseren gefallenen Gesinnungen.
Allgemein gesehen ist die Stadt die gefallene Ge-
sinnung, ihre Mauern ihr gefallener Zustand, ihr
Oberbefehlshaber ist Satan, seine Unterbefehlsha-
ber sind das Fleisch und die Welt, ihre Soldaten
sind die verschiedenen Formen von Sünde, Irr-
tum, Selbstsucht und Weltlichkeit. Die Armee des
HERRN ist außerhalb dieser Stadt, dessen Oberbe-
fehlshaber Jesus und dessen Unterbefehlshaber der
Geist und das Wort Gottes ist. Die verschiedenen
Formen der Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und
Macht sind die belagernden Soldaten. Gottes Bund
sichert jedem aus dem Samen, der allein treu ist,
den Sieg zu, wenn er, durch Jesus, den Geist und
das Wort geleitet, seine gefallene Gesinnung in al-
ler Treue und Beharrlichkeit aggressiv angreift und
mutig die Angriffe und Vorstöße der Feinde ab-
wehrt. Gott wird ihm den Sieg geben und ihn so-
mit zum Überwinder machen.
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Von einem weiteren Gesichtspunkt kann die
Stadt auch mit dem ganzen oder Teilen von Satans
Reich verglichen werden und die belagernde Schar
mit Jesu und Gottes Volk. Dieser Krieg ist aber aus
beiden Gesichtspunkten, insbesondere den erste-
ren, ein sehr schwieriger.

Aus dem vorhergehenden haben wir die wa-
chende Pflicht, den defensiven und offensiven
Kampf zu führen und Entbehrungen als guter Sol-
dat Christi zu erdulden (1. Kor. 16:13; 2. Tim. 2:3). Es
ist der anstrengendste Kampf. Der Widersacher rich-
tet alle vorher genannten schwierigen Erfahrungen
gegen uns, außerdem greift er uns mit Seinen Ver-
lockungen an und versucht, unsere Angriffe zu-
rückzuschlagen. Manchmal müssen wir Wider-
spruch ertragen, der uns fast scheitern lässt.
Manchmal stehen wir vor einer zu hohen Mauer,
die wir nicht überwinden und nicht durchbrechen
können. Hier müssen wir auf das vertrauen, was wir
nicht sehen können, „wir wandeln durch Glauben,
nicht durch Schauen“ (2. Kor. 5:7) und sagen, „er
wird mich töten, ich will auf ihn warten“ (Hi. 13:15).

Jesus erleuchtet uns, gibt uns die Wahrheiten,
welche Grundlage für den befreienden Glauben
sind, d.h. dass wir im Kampf mit dem Teufel, der
Welt und dem Fleisch sind, indem wir unsere ge-
fallenen Neigungen in ihren verschiedenen sündi-
gen, falschen, selbstsüchtigen und weltlichen For-
men bekämpfen, wenn sie im Gegensatz zu
unseren neuen Herzen, Gedanken und Absichten
sind.  Er zeigt, dass Er, der Geist und das Wort un-
sere Führer sind. Er zeigt uns wie, warum und wo-
mit wir kämpfen sollen und dass wir die verschie-
denen Formen der Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe
und Macht mit den anderen Gnaden, die sie in ih-
rer Wirkung kontrollieren, gegen unsere Feinde
kämpfen lassen sollen. Weiter ermutigt uns Jesus
mit der Verheißung, dass Er, um es zu ergreifen, mit
unserem befreienden Glauben ist und dass, wenn
wir treu und beharrlich kämpfen, Gottes Eid uns
den Sieg verspricht - „und deine Nachkommen-
schaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen.“

Während der heiligende Glaube nur teilweise
völlig ohne Sehen wandelt, wandelt der befreiende
Glaube völlig ohne Sehen. Während heiligender
Glaube, wie er in Erkenntnis, Gnade und Dienst
wächst, in einfachen, gefälligen, wohltuenden,
günstigen und guten Umständen wirkt, muss be-
freiender Glaube in und gegen schweren, ungüns-
tigen, unangenehmen, widrigen und schlechten
Umständen, diese Erkenntnis, Gnade und Dienst
unter Anfechtungen, wie seine eigene besondere
Kenntnis, Gnade und Dienst bewahren. Der be-

freiende Glaube muss alle Errungenschaften der
Rechtfertigung und Heiligung in schweren Kon-
flikten gegen die Versuchungen Satans, der Welt
und des Fleisches und auch alle Dinge, die ihn ei-
gentümlich sind, bewahren. Es ist der Glaube des
Schlachtfelds, des wachsamen Beobachters auf dem
schweren Feldzug und des Todeskampfes. Es ist
der Glaube der uns stündlich, täglich und letzt-
endlich siegreich macht. Denn Befreiung ist der
Prozess der uns durch Konflikt zum Sieg führt.

Friede in widrigen Umständen

Befreiender Glaube hat eine besondere Art des
Friedens. Wir haben gesehen, dass die Ruhe des
rechtfertigenden Glaubens Frieden mit Gott be-
wirkt, und dass die Ruhe des heiligenden Glaubens
den Frieden Gottes in günstigen, wohltuenden,
gefälligen, guten und leichten Umständen bewirkt.
Aber die Ruhe durch befreienden Glauben, welcher
der Friede Gottes ist, ist der Friede (der sogar
Freude bringt) in ungünstigen, unangenehmen,
unerfreulichen, schlechten und schweren Um-
ständen, der begleitet wird durch Kämpfe und Ver-
suchungen mit dem Teufel, der Welt und dem
Fleisch (Jak. 1:2; Röm. 5:3-5; 2. Kor. 4:16-18; 7:4).

Gottes Herz bewahrt Seinen Frieden in guten
und schlechten Umständen. Wir sollten nicht den-
ken, dass Gottes Erfahrungen nur gute sind. Es
gibt auch schlechte Erfahrungen mit äußeren –
nicht inneren – Kämpfen, gegen Satan und die
Welt. Satan widerstand Gott systematisch bei Sei-
ner Ausführung Seines Planes. Satan hasst diesen
Plan, seine Absichten, Werkzeuge, Mittel, Lehren,
Methoden und seinen Geist, und versucht ihm bis
aufs Äußerste zu schaden. Es gibt einen Kampf
zwischen seinem Reich  und Gottes Königreich.
Immer wieder scheint Satan in diesem Kampf zu
gewinnen, z.B. in den jüdischen und heidnischen
Verfolgungen, der finsteren päpstlichen Herrschaft
und dem Triumph des Sektenwesens im Protes-
tantismus.

Doch Satan errang nur Scheinsiege. Gottes Plan
ging die ganze Zeit voran und erfüllte seine Ziele.

DA WIR NUN GERECHTFERTIGT WORDA WIR NUN GERECHTFERTIGT WOR--
DEN SIND AUS GLAUBEN, SO HABENDEN SIND AUS GLAUBEN, SO HABEN
WIR FRIEDEN MIT GOTT DURCH WIR FRIEDEN MIT GOTT DURCH 
UNSEREN HERRN JESUS CHRISTUSUNSEREN HERRN JESUS CHRISTUS

Röm 5:1Röm 5:1



In diesen widrigen Umständen war Gott keines-
wegs beunruhigt, verärgert und auch nicht ver-
blüfft. Er hat vollkommene Ruhe, Stille, Frieden
und wird durch nichts beunruhigt. Er weiß, dass
Sein Plan im Kampf mit Satan sich vollkommen
siegreich erweisen wird und dass Er die ganze Zeit
den Satan als unwissendes Werkzeug benutzt hat,
um Gottes Wege zu ebnen, als Schleifstein zur
Schärfung Seines  Schwertes, als Hammer und Mei-
ßel zur Bearbeitung Seiner lebendigen Steine, um
nicht nützliche Dinge Seines geweihten Volkes ab-
zumeißeln und als Feuer, um die Schlacke aus dem
Gold Seines Volkes zu entfernen. Wissend, dass
Sein Plan in allen Absichten weitergehen wird (Jes.
55:11), ist Jehova ruhig, still, friedlich, gelassen und
ungestört, unabhängig davon, was der Teufel und
seine Diener tun. Das ist der Friede, den Gott in Sei-
nem Herzen inmitten stürmischer Erfahrungen hat.

Dies ist der Friede, den befreiender Glaube sei-
nem Besitzer gibt. Teilweise müssen sie wie Gott
kämpfen - innerlich und äußerlich mit dem Teufel,
der Welt und ihrem eigenen Fleisch kämpfen. Zeit-
weise gehen ihre Kämpfe in die entscheidende
Phase. Ihr Glaube und ihre Hoffnung sind jedoch
sicher und standfest. Sie wissen, dass unter göttli-
cher Aufsicht, alle Dinge zu ihrem Besten mitwir-
ken (Röm. 8:28). Sie wissen, dass zu seiner Zeit je-
des Merkmal dieses Planes, an welchem sie das
Vorrecht haben begünstigte Teilnehmer zu sein,
erfolgreich ausgeführt werden wird. Sie wissen,
dass das Ergebnis dieses Kampfes die völlige Ver-
nichtung von Satan und all seiner Diener von
Sünde, Irrtum und Tod und dem Grab sein wird.
Sie wissen, dass Wahrheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit
und Leben ewigen Sieg davontragen werden.
Diese guten Errungenschaften sind der Reichtum
ihrer Hoffnung.

In ihrem Herzen haben sie die gleiche Art des
Friedens den Gott in Seinem Herzen hat. Lasst die
Winde heulen, die Stürme toben und die Wellen
schlagen wie sie wollen, sie wissen, dass ihr Schiff
des Glaubens, sie alle widerstehen wird und den
ruhigen friedlichen Hafen, den sie ansteuern, er-

reichen. Im Sieg können sie ausrufen, „im Sturm
bin ich friedlich“. Denn Geliebte, dieser Wind wird
verstummen in ewige Ruhe, dieser Sturm wird sich
in ewige Ruhe wandeln. Diese Wellen werden sich
wie ein Spiegel glätten und zu ewiger Ruhe kom-
men. Das Meer wird dann für immer mit siebenfa-
cher Herrlichkeit glänzend vor dem Herrn, der
Sonne des Universums, aufleuchten.

Wahrhaftig können sie von diesem Frieden sa-
gen: „Er ist wunderbar!“ Groß ist der Frieden eines
rechtfertigenden Glaubens, größer ist der Frieden
eines heiligenden Glaubens, aber der größte von al-
len ist der Frieden eines befreienden Glaubens (Ps.
119:165; Jes. 26:3). Glaube ist eine große Sache, er ist
Grundlage aller unserer Beziehungen zu Gott,
Kraft jeder Tugend und Macht jeder Gnade. Aus
ihm wächst Hoffnung, wie die Blüte aus einer
Knospe. Die reife Frucht der Knospe und Blüte ist
die Liebe. Ja, der Frieden ergibt sich daraus wie
der Duft aus einer Blume, „Wir gehen nämlich in die
Ruhe ein als die, die geglaubt haben.“

Wenn wir an Rechtfertigung glauben, gehen
wir in die Ruhe der Rechtfertigung ein, wenn wir
an Heiligung glauben, haben wir die Ruhe der Hei-
ligung, wenn wir an Befreiung glauben, haben wir
die Ruhe der Befreiung, denn Jesus unser Lehrer
und Helfer, gibt uns die Grundwahrheit und die
dementsprechenden Verheißungen zu jedem die-
ser drei Abschnitte des christlichen Lebens. Er gibt
uns einen unerschütterlichen Glauben und siche-
ren Frieden in allen diesen Schritten unserer christ-
lichen Erfahrungen. Halleluja! Was für ein Erlöser!

Lasst uns durch Jesus unseren Lehrer und Hel-
fer Gott nähern, in einem rechtfertigenden Glau-
ben, in einem heiligenden Glauben und in einem
befreienden Glauben, dass mit uns immer der Frie-
den der Rechtfertigung sein möge – der Friede mit
Gott – der Friede der Heiligung – der Friede Gottes
in guten Verhältnissen – und der Friede der Be-
freiung – der Friede Gottes im Zustand der Streites
und des Kampfes (Röm. 5:1; Phil. 4:7).

PT 14, 18-22

32 •  DIE GEGENWÄRTIGE WAHRHEIT UND HEROLD DER EPIPHANIA CHRISTI

UND DER FRIEDE GOTTES, DER ALLENUND DER FRIEDE GOTTES, DER ALLEN
VERSTAND ÜBERSTEIGT, WIRD EUREVERSTAND ÜBERSTEIGT, WIRD EURE

HERZEN UND EURE GEDANKEN HERZEN UND EURE GEDANKEN 
BEWAHREN IN CHRISTUS JESUS BEWAHREN IN CHRISTUS JESUS 

Phil. 4:7Phil. 4:7

Röm. 8:28: Röm. 8:28: 
„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben,„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben,
alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, diealle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die

nach seinem Vorsatz berufen nach seinem Vorsatz berufen sind“.sind“.


