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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

DIE BIBLISCHE REGEL UM
MISSVERSTÄNDNISSE AUSZUGLEICHEN
[Die beiden nachfolgenden Artikel sind unveränderte Nachdrucke der im WT von 1912
auf den Seiten 74-76 bzw. 70-73 unter den gleichen Titeln erschienene Artikel von Br. Russell]
ir können uns keinen Fall denken, in welchem
ein Bruder mit Durchschnitts-Intelligenz in einem Missverständnis anderen Trost und Rat bedürfen könnte als den, welchen der Herr in Mt. 18:15-17
gegeben hat. Wenn es seine Gewohnheit war, Teilnahme zu suchen, indem er sich in anderer Leute Sachen mischte, dann ist es umso besser, je eher er sein
Verhalten als unrecht erkennt. Er sollte lernen, seinen
Geist dahin zu lenken, wo die Schrift positive Unterweisungen gibt. Der Herr sagt jedem, der etwas gegen seinen Bruder hat: „Gehe hin, überführe ihn
zwischen dir und ihm allein.“ Wenn die Sache zu gering ist, um sie dem Bruder gegenüber zu erwähnen, so ist sie auch zu gering, beachtet zu werden
und sollte vergessen werden.
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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.

Wahrheit

Geist der Wahrheit

Es gibt keine Ausnahmen von der Regel, wie sie
in Mt. 18:15-17 niedergelegt ist; aber es mag unter besonderen Umständen auch eine besondere Auslegung für die Regel geben. Wenn es sich beispielweise
um eine Sache in einer Familie handelt, so können
Umstände vorliegen, in denen es angebracht wäre, zu
dem Haupte der Familie zu gehen. Und wenn es
sich um eine Differenz in einer Anstalt handelt, wo
der Einzelne nur ein Repräsentant der Gesellschaft
ist, so würde es angezeigt sein, zu dem Haupte der
Gesellschaft zu gehen. Ein solches Vorgehen würde
die logische Befolgung der Anweisung unseres Herrn
(Mt. 18:15) sein. Aber das sind seltene Anwendungen
der Regel, die weder annulliert, noch vermieden werden darf, sondern mit Weisheit befolgt werden muss,
um entscheiden zu können, auf welche Weise die Angelegenheit behandelt werden soll.
Es ist kein Zweifel darüber, dass ein großer Teil
des Verdrusses in der Welt das Resultat von Missverständnissen ist. Darum geziemt es sich für alle
von dem Volke des Herrn, die Liebe anzuziehen,
welche das Band der Vollkommenheit ist (Kol. 3:14),
und vieles zu übersehen, was andere tun. Jedoch
sollte jeder, welcher meint, dass ihm Unrecht geschieht, zu dem beleidigenden Bruder gehen und
ihm die Angelegenheit unterbreiten. Wenn das immer geschehen würde, so würden entstandene Differenzen in fast jedem Falle beseitigt werden können.
Die Unterweisung in Mt. 18:15-17 ist natürlich
nur den Brüdern, der Kirche, gegeben und sollte daher nicht auf Weltleute angewendet werden. Aber ein
jeder, der diese Regel auf die Brüder anzuwenden gelernt hat, wird finden, dass dieselbe sich seinem besten Urteil als ein weiser Ratgeber in allen Angelegenheiten des Lebens empfiehlt. Er wird naturgemäß
dann auch die Neigung haben, dasselbe Prinzip auf
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„Über alles aber ziehet an die
Liebe, die da ist das Band der
Vollkommenheit.“ Kol. 3:14
Weltleute und weltliche Dinge anzuwenden. Dazu ist
aber viel Weisheit notwendig, um zu finden, welches der weise Weg sein würde, um mit der Welt zu
handeln. Die Welt würde einige der tiefen und kostbaren Dinge verwerfen, welche der Kirche gehören.
Und daher ermahnt uns der Herr, dass wir unsere
Perlen nicht vor die Säue werfen sollen.
Während wir uns bemühen, allen Menschen Gutes zu tun, so sollten wir doch unter Brüdern keine
Unterschiede machen. Wir möchten aber sagen, dass
einige vom Volke des Herrn in verschiedenen Richtungen ungebührlich und unvernünftig vorgehen.
Wenn beispielsweise ein Bruder findet, dass ein anderer Bruder in seinen Gefühlen oder auch in offenbarer Weise einen dritten mehr schätzt als ihn, so
sollte er nicht beleidigt sein. Er sollte sich sagen, dass
es Verschiedenheiten der Charaktere und Temperamente gibt, und dass sich der andere Bruder dem
dritten vielleicht mehr empfehlen mag, als es sonst
ein Bruder tun würde. Er sollte sich sagen, dass er
nicht mehr verlangen kann, als dass der andere Bruder ihn liebe, dass er ihn nicht hasse, dass er ihm kein
Unrecht tue. Wir finden nirgends in dem Worte Gottes die Anweisung, alle Brüder in der gleichen Weise
zu schätzen.
Unser Herr selbst offenbarte einen solchen Unterschied in seiner Liebe. Er tat es aber ohne Parteilichkeit und ohne Heuchelei. Aber durch die Unterschiede in unserer gefallenen menschlichen Natur
sind uns einige Brüder mehr verwandt, als andere.
Wir sollten daher zufrieden sein, die Liebe der Brüder zu haben, und wir sollten uns bemühen, uns
mehr Liebe zu erwerben. Wir sollten trachten, unsere
Worte und unser Verhalten so einzurichten, dass wir
den Brüdern liebenswerter werden und mehr von ihrer Achtung empfangen. Der Weg dazu ist nicht,

dass wir diejenigen tadeln, welche uns nicht im
höchsten Maße lieben, sondern dass wir danach
trachten, den Charakter zu entwickeln, welcher ein
volleres Maß von Liebe verdient.
Wenn eine solche Frage aufgeworfen und nicht
nach der Anweisung des Herrn (Mt. 18:15) behandelt
wird, so sollte man etwa antworten: „Bruder A.
scheint nur die freundlichsten Gefühle für dich zu haben, lieber Bruder.“ Und wenn dann Bruder B. sagt,
dass er von Bruder A. nicht die Liebe und Gemeinschaft empfängt, wie Bruder C., so könnte man antworten: „Ja, mein lieber Bruder, haben wir nicht das
Recht, eine besondere Gemeinschaft mit einem Bruder zu haben, wenn wir einem anderen kein Unrecht
tun? Ich denke, dass wir es haben, und dass wir des
Herrn Beispiel in dieser Richtung haben. Das heißt
nicht, dass ich dich unfreundlich behandeln würde.
Aber es ist kein Unrecht, wenn ein Bruder diesen
und jenen Bruder bevorzugt, vorausgesetzt, dass er
einen anderen dadurch nicht absichtlich beleidigt.“
VERSCHIEDENE GRADE VON LIEBE
Liebe ist nicht Gerechtigkeit. Liebe kann nicht befohlen, sondern sie muss hervorgerufen werden; und
es muss eine Ursache zur Liebe vorhanden sein. Es
wäre völlig unberechtigt, wollte uns jemand befehlen, Gott zu lieben, wenn er nicht liebenswert wäre.
Und wie könnten wir irgendein Geschöpf lieben, das
nicht der Liebe würdig ist? Wir lieben die Brüder darum, weil wir etwas von Gottähnlichkeit in ihren guten Absichten sehen, und weil sie ihr Herz dem
Herrn gegeben haben.
In einem Falle, wo der Bruder dem Fleische nach
tief gefallen ist, haben wir meist eine teilnehmende
Liebe, und nicht eine liebende Bewunderung; denn
nur in dem Maße, als wir eine Charakterähnlichkeit
mit Christo an seinen Nachfolgern wahrnehmen,
können wir sie aufrichtig lieben. Aber wir sollten jeden Bruder und jede Schwester wertschätzen, mit
dem aufrichtigen Verlangen beseelt, ihnen Gutes zu
tun. Und ebenso sollte sich natürlich unsere Liebe
auch auf die Welt im Allgemeinen erstrecken.
Die große Schwierigkeit in Fällen von Missverständnissen besteht darin, dass des Herrn Rat nicht
genau befolgt wird. Gute, ehrenwerte Brüder, eifrig,
das Rechte zu tun, die offenbar ganz geeignet sein
würden, anderen zu raten, scheinen zu denken, dass
ihr Fall ein besonderer ist, und scheinen nicht das
rechte Urteil anzuwenden. Anstatt zu dem Bruder zu
gehen und freundlich zu sagen: „Bruder, ich komme,
um in Bezug auf eine kleine Angelegenheit mit dir zu
reden, nach dem Rate des Herrn“ (Mt. 18:15), sucht
der eine im Gegenteil seinen Bruder auf und sagt:
„Bruder, du hast das und das getan.“ Er geht zu dem
Bruder, nicht um versöhnt zu werden, sondern viel-
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mehr diktatorisch, um ihm zu zeigen, dass ein Unrecht vorliegt. Das ist nicht der rechte Weg, um eine
Sache zu behandeln. So gewiss Gerechtigkeit die
Grundlage des Thrones Gottes ist, so gewiss verfehlen diejenigen, welche diesen Weg gehen, den Prinzipien der Gerechtigkeit zu folgen. Sie verfehlen, des
Herrn Charakter zu entwickeln und werden verfehlen, den Preis zu gewinnen.
Der Sinn des Rates des Herrn ist, einem Bruder
zu helfen, nicht aber, ihn zu ärgern, zu quälen, oder
ihn zu fangen, damit er etwas sage, was er nicht sagen will, und auch nicht, die Bedeutung dessen zu
verdrehen, was er gesagt hat. Denn das wäre nicht
der rechte Geist. Kein Bruder sollte auf diese Weise
behandelt werden. Vielmehr sollte jede Angelegenheit in der freundlichsten Weise betrachtet werden;
und wenn dann, trotz allem was getan werden kann,
das Unrecht fortdauert, so sollten wir nichts mehr zu
sagen haben. Es mag jemand sagen: „Der Bruder hat
sich nicht entschuldigt.“ Wir kennen kein Wort des
Herrn in Bezug auf die Pflicht eines Bruders, der Unrecht getan hat, sich zu entschuldigen. Aber wenn jemand erkennt, dass er im Unrecht ist, und sich nicht
entschuldigt, so fügt er sich selbst Schaden zu.
LASST UNS UNS NICHT IN
FREMDE SACHEN MISCHEN
Wenn der zweite Schritt nach Mt. 18:15-17 nötig
gefunden wird, so sollte er nur nach sehr viel Nachdenken und Gebet geschehen, mit dem Wunsche,
sich dessen gewiss zu sein, dass des Herrn Wille geschieht. Zuerst sollte man sicher sein, dass die Sache
von hinreichender Wichtigkeit ist, um die Brüder zu
bitten, mitzugehen. Und ebenso sollten wir davon
überzeugt sein, dass es sich um eine Sache handelt,
die sich gegen uns richtet, und nicht gegen einen
anderen, damit wir uns nicht etwa in fremde Sachen
mischen. Ist das der Fall, so nehme man zwei andere
Brüder mit sich. Man sage nicht: „Wenn ich euch
bitte, mitzugehen, dann steht fest zu mir.“ Wir können im Irrtum sein; und wenn es so ist, so sollten wir
mehr danach streben, dass wir selbst zurecht gebracht werden, als dass wir den anderen Bruder zurecht gebracht sehen.
Wenn wir überzeugt sind, dass die Sache wichtig ist, so sollten wir zwei Brüder wählen, welche
Freunde des Bruders sind, der uns Unrecht tut - aufrichtige, ehrenhafte Leute in der Kirche. Dann, nachdem sie mit dem uns beleidigenden Bruder zusammengekommen sind und die Sache besprochen
haben, würde es an den Brüdern sein, uns ihren Rat
zu geben. Wenn der Rat so ist, dass wir ihn befolgen
können, so sollten wir es tun und Frieden und Harmonie herbeiführen.
Aber wenn dieses Vorgehen nichts nützt, und

die verletzenden Handlungen fortdauern, dann ist es
für uns angezeigt, die Sache zur Kenntnis der Kirche
zu bringen. Die beiden Brüder, welche mit uns gingen
und mit uns zu dem Resultat kamen, dass es unmöglich sei, den Übeltäter zu überreden, sein Verhalten zu
ändern, sollten zu den Ältesten der Kirche sagen, dass
sie eine Sache vorzulegen haben, die die Versammlung hören soll. Aber sie sollten keine Beschuldigungen aussprechen. Die Kirche soll nur die Sache hören,
um zu sehen, ob ein reeller Grund zur Klage vorliegt.
In diesem Stadium der Sache wissen die Ältesten nur,
dass eine Sache gehört werden soll. Diese sollten dann
eine besondere Zusammenkunft einberufen, der Kirche sagen, dass ein Fall vorliegt, der vor sie gebracht
werden soll, und sie fragen, welche Zeit für sie geeignet sei, um die Sache zu hören. Dann sollte die Kirche entscheiden, wann eine Versammlung anberaumt
werden soll, um die Sache zu betrachten.
Jetzt würde der Augenblick gekommen sein, wo
derjenige, gegen welchen Klage geführt wird, zu den
Ältesten sagen könnte: „Es ist wahr, dass der Bruder
Beschuldigungen gegen mich erhoben hat, und dass
später zwei andere Brüder mit ihm kamen. Aber ich
behaupte, Brüder, dass die Beschuldigungen nicht
wahr sind, dass die Sache meine Privatsache ist, und
dass andere nichts damit zu tun haben.“ Oder er
mag auch irgendetwas anderes zu sagen haben.
Dann müssen Beweise erbracht werden, um festzustellen, dass die Sache wirklich vor die Kirche gehört, dass es nicht fremde Sachen sind; denn die Kirche soll nicht zusammenkommen, um sich in fremde
Sachen zu mischen.
Dann ist es angezeigt, dass die Ältesten so viel
von der Sache hören, dass sie entscheiden können, ob
die Kirche sich in fremde Sachen mischen würde,
wenn sie dieses Mannes Angelegenheit behandeln
würde. Sie sollten aber nur so viel hören, dass sie
selbst informiert sind, ob es eine Sache ist, die vor die
Kirche gehört, oder nicht. Wenn sie meinen, dass die
Angelegenheit nicht vor die Kirche gehört, so sollten
sie zu dem Beleidigten sagen: „Dieser Bruder tut dir
kein Unrecht.“ Aber wenn eine der Parteien noch
der Meinung ist, dass die Sache vor die Kirche gebracht werden sollte, dass die Anweisung des Herrn
(Mt. 18:15-17) bis zu diesem Punkte befolgt werden
sollte, und wenn die Ältesten der Versammlung unwillig sind, die Angelegenheit vor die Kirche zu bringen, dann ist es Sache der Gemeinde, zu entscheiden,
ob sie die Sache hören will oder nicht; und ihr Urteil
sollte endgültig sein.
WIE EINE UNTERSUCHUNG EINER
ANGELEGENHEIT IN DER KIRCHE
GELEITET WERDEN SOLLTE
In jeder Sache, welche von der Versammlung
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gehört wird, sollte jedem beteiligten Gelegenheit gegeben werden, seine Meinung darüber vorzutragen
- dem einen seine Bedenken auszusprechen und dem
anderen zu antworten. In keinem Stadium der Verhandlungen sollten unfreundliche Worte erlaubt
werden. Der, welcher versucht, unfreundliche Worte
zu gebrauchen, sollte um deswillen als tadelnswert
betrachtet werden, und sein Verhalten sollte als übles
Betragen verurteilt werden. Das ist der Weg, welchen der Herr offenbar befolgt haben wollte. Der
Punkt indes, der stets im Sinne gehalten werden
sollte, ist, ob ein Einmischen in anderer Leute Angelegenheiten vorliegt oder nicht. Denn das ist eine Sache, zu der niemand ermutigt werden sollte, weder
von der Versammlung, noch von den Ältesten. Die
Leute vergeuden viel Zeit mit üblem Rat, in einer
Weise, welche der goldenen Regel und der Weisung
des Herrn (Mt. 18:15) ganz zuwider ist.
Wenn die Versammlung, nachdem sie definitive,
positive Beschuldigungen, die hinreichend wichtig
sind, geduldig angehört hat, findet, dass der Bruder,
gegen welchen Klage geführt wird, wirklich Unrecht
getan hat und trotz der eingeleiteten Schritte fortfährt
Unrecht zu tun, so sollte sie entscheiden, dass er der
Klage gemäß schuldig ist. Die Abstimmung der Kirche
sollte, wenn möglich, einstimmig sein; alle Parteilichkeit sollte ignoriert werden. Da die Kirche niemanden zu ewiger Qual verdammt oder irgendwie
richtet, so darf ihr Rat absolut keine Strafe einschließen. Sie erklärt einfach dem Bruder, dass sein Verhalten der Schrift zuwider ist, und dass sie ihn nicht
länger als zu des Herrn Volk gehörig betrachten
könne, wenn er sein Verhalten nicht ändert.
Wenn die Brüder ihn von ihrer Gemeinschaft
ausschließen, so sollen sie ihn nicht schlecht behandeln; denn wir behandeln auch Zöllner und Sünder
nicht schlecht. Aber wir würden einen Zöllner und
Sünder nicht bitten, am Gottesdienste teilzunehmen
- weder als Ältester, noch als Diakon, oder in irgendeiner anderen Eigenschaft. So soll auch der beleidigende Bruder nicht gebeten werden, das Gebet zu
sprechen, oder etwas zu tun, wozu ein Außenstehender nicht aufgefordert werden würde. Auf diese
Weise würde ihm die Versammlung ihre Gemeinschaft entziehen. Er ist noch ein Bruder, aber er
nimmt nicht den rechten Standpunkt ein; denn er hat
versäumt auf die Stimme der Brüder, die in der Weise
handelten, wie der Herr sie angewiesen hat, zu hören.
Es kann aber möglich sein, dass eine ganze Versammlung sich in ihrem Urteil über eine Sache irrt,
und gegen einen Bruder entscheidet, der im Rechte
ist. In einem solchen Falle mag der Bruder sagen:
„Meine lieben Brüder, ich würdige eure Anschauung über die Sache, und ich bin traurig, dass irgendetwas in meinem Verhalten der Verurteilung wert er-

„Du sollst deinen Nächsten
lieben wie Dich selbst“
Mt. 22:37-40
scheint. Ich verspreche euch, dass ich die Sache modifizieren will, so gut ich kann. Obgleich ich in Gerehtigkeit gegen mich selbst meine Anschauung nicht
ändern kann, so will ich doch aus Achtung vor euren
vereinigten Stimmen meinem Urteile in der Sache,
welches ich für das Richtige halte, nicht folgen. Und
wenn ich dadurch Unrecht leide, so wird es der Herr
mir als ein Opfer für seinen Leib, die Kirche, anrechnen. So denn, liebe Brüder, während ich euch danke
für eure freundlich ausgesprochene Meinung,
möchte ich euch sagen, dass ihr mir nicht Gerechtigkeit widerfahren lasst. Und ich denke, dass ihr mich
benachrichtigen werdet, wenn euer Urteil über die
Sache sich geändert haben wird - wenn das je der Fall
sein sollte.“
Wenn der Bruder wirklich im Unrecht sein sollte,
so könnte er sagen: „Nun, dann schließt mich aus!“
Die Versammlung könnte darauf antworten: „Wir
schließen dich nicht aus. Sage nicht, dass du dich
von uns trennen willst! Wir wollen deine Bemerkung nicht als deine Antwort nehmen. Wir hoffen,
dass der Herr dich erkennen lassen wird, dass deine
Handlungsweise nicht die freundlichste und brüderlichste gewesen ist, und dass es ein Teil unserer
Pflicht ist, uns jetzt dem Urteil der übrigen Brüder anzuschließen. Wenn der Herr uns zeigt, dass wir im
Unrecht sind, so werden wir es gern bekennen. Aber
inzwischen, lieber Bruder, wollen wir dich nicht beleidigen, sondern wollen nur unsere Pflicht tun gegen den Herrn und sein Wort.“
Das würde das geeignete Verhalten sein. Wir sollten keine Barrikade zwischen Brüdern aufrichten. Man
könnte sehr leicht einem Bruder Unrecht tun, wenn
man ihm sagen würde: „Lass dich hier nicht mehr blicken, bis du jedes Wort zurückgenommen hast, das du
geredet hast.“ Die meisten Menschen haben Selbstachtung genug, dass sie, nachdem sie einen solchen
Ausspruch vernommen haben, nie mehr wiederkommen, während sie wiederkommen würden, wenn der
Geist des Herrn, der Geist der Liebe und der Gerechtigkeit unter den Brüdern offenbar gewesen wäre.
WT ‘12, 74-76.

38 • D IE G EGENWÄRTIGE W AHRHEIT UND H EROLD D ER E PIPHANIA C HRISTI

GERECHTER TADEL UND
VERGEBUNG VON UNRECHT
„Der Gerechte schlage mich: es ist Güte, und er strafe mich: es ist Öl des Hauptes; nicht wird
mein Haupt sich weigern“ (engl. Übers. „es wird mein Haupt nicht zerschmettern“). Ps. 141:5.
as Wort, „gerecht“ wird in der Bibel in zwiefachem Sinne gebraucht. In einem Sinne ist absolute Gerechtigkeit gemeint, wenn es heißt: „Da ist
nicht ein Gerechter, auch nicht einer.“ In dem zu betrachtenden Text wird angedeutet, dass unser Herr Jesus der Gerechte ist, welcher schlägt. In diesem Sinne
würden natürlich die Züchtigungen von unserm
Herrn kommen, und der Gezüchtigte würde sie mit
Wertschätzung annehmen, da er sich der Weisheit,
Gerechtigkeit und Liebe Gottes bewusst ist, die einen
solchen Tadel begleiten. Doch es gibt einen weiteren,
auf die Menschheit Bezug habenden Gebrauch des
Wortes gerecht. In der Schrift wird von verschiedenen
Personen als von Gerechten gesprochen, nicht weil sie
vollkommen waren, sondern weil ihre Gesinnung, ihr
Wille nach dem Rechten strebte, und weil sich in ihrem Wandel der Geist Gottes, der Geist der Gerechtigkeit, offenbarte.
Wenn das Wort gerecht so angewendet wird, so
scheint unser Text zu besagen, dass alle, die zum Volke
des Herrn gehören, fähig sein sollten, in Gerechtigkeit
zu tadeln und zurechtzuweisen, und zwar so, dass
die Zurechtgewiesenen daraus Nutzen ziehen zu ihrem Besten; in einer Weise, die ein Maß von Trost und
Segnung und Erfrischung mit sich bringt; auf eine Art,
die kostbaren oder wohlriechendem Öl gleicht, dessen
Wohlgeruch noch stundenlang anhält. Wenn wir diesen Gedanken vor Augen halten, so ergibt sich daraus für uns eine wertvolle Lektion. In erster Linie
sollten wir zu denen gehören, die die Zurechtweisungen als vom Herrn annehmen, die sich darüber freuen,
zurechtgewiesen zu werden, wenn sie irgendwie fehlgehen; zweitens sollten wir zu denen gehören, die
anerkennen, dass, wenn eine Zurechtweisung am
Platze ist, sie derart sein sollte, dass sie nicht verletzt,
sondern dass sie so im Sinne des Geistes geschieht,
dass sie emporhebend und erfrischend ist.
Um dies zu erreichen, sollte eine Zurechtweisung
von Mitgefühl getragen sein. Wir sollten daran gedenken, dass alle Kinder Gottes dem Fleische nach gefallen sind, dass sie aber Neue Schöpfungen in Christo
sind; und wenn sie Neue Schöpfungen in Christo
sind, so müssen sie die Gesinnung des Herrn haben
und begehren, ihn zu verherrlichen. Irgendeiner der
Brüder nun, der von diesem Gesichtspunkt aus eine
Zurechtweisung gibt, wird voraussehen, dass die zurechtgewiesene Person keine schlechten Absichten
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hatte, und wird mit größtmöglicher Milde und
Freundlichkeit die Sache in ihrem eigentlichen Lichte
darzustellen suchen. Eine Zurechtweisung dieser Art
sollte nicht übereilt gegeben werden, und die zurechtweisende Person sollte hinsichtlich des Tadels
und der dafür geeigneten Zeit usw. sich vom Herrn
leiten lassen. Ein jeder, der gerecht ist, sollte, wenn er
einen andern zurechtweist, so verfahren: Es sollte geschehen nach sorgfältigem Überlegen und Gebet, und
nachdem man zu dem Schluss gekommen ist, dass
dies der bestmögliche Weg sei, dem Bruder oder der
Schwester zu helfen. Wenn alle Zurechtweisung nach
solchen Grundzügen erfolgte, so können wir zuversichtlich hoffen, dass sie viel hilfreicher sein würde, als
die gewöhnliche Zurechtweisung es ist.
VERNICHTENDER TADEL IST UNGERECHT
Der Ausdruck, „es wird mein Haupt nicht zerschmettern“, bedeutet, dass eine Zurechtweisung
nicht unheilvoll, nicht vernichtend sein sollte, sondern vielmehr eine Salbung oder Segnung. Jemandes
Haupt zu zerschmettern würde heißen, ihn zu töten.
Die Gerechten sind nicht dazu in der Welt, dass sie andern Schaden zufügen oder sie verletzen, sondern
dazu, dass sie Gutes tun in der Welt. Diejenigen, welche andere verletzen, sind in dem Maße ungerecht.
Diejenigen, welche ihre Kritik, ihren Tadel usw. benutzen, um auf den zu Tadelnden eine vernichtende
Wirkung auszuüben, sind nicht gerecht. Solche sollten
lernen, wie man in der rechten Weise Kritik übt. Sie
sollten lernen, dass die Aufforderung des Apostels,
„überführe, strafe, ermahne“ usw., nicht an alle Kinder
Gottes gerichtet war, sondern an Timotheus, der ein
Ältester war. Und zu Ältesten sollten nur solche erwählt werden, die Männer der Mäßigkeit, der Reife
sind, Männer, die gelernt haben, ihr Leben und ihre
Zungen zu beherrschen, so dass ihre Zurechtweisung
nicht vernichtend, sondern vielmehr hilfreich und
dazu angetan sein möge, die Person näher zum Herrn
zu ziehen, und allgemein ermutigend und helfend
zu wirken.
„EINEN ÄLTEREN FAHRE NICHT HART AN“
Als Paulus Timotheus anwies, einen Älteren nicht
hart anzufahren, sondern ihn als einen Vetter zu ermahnen, meinte der Apostel keinen Ältesten der Versammlung, sondern eine Person älter als er selbst.
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Tadle niemanden der älter ist als du selbst. Behandle
ihn als einen Vater; gleicherweise ältere Frauen als
Mütter; und die jüngeren Männer als Brüder, und die
jüngeren Frauen als Schwestern. In andern Worten,
ein Ältester ist in der Versammlung nicht dazu da, mit
gestrenger Miene den Freiheiten der andern entgegenzutreten oder sie zu unterdrücken. Der Geist der
Gütigkeit, Milde, usw. ist der Heilige Geist. Wenn ein
Ältester in einem anderen Geiste als diesem tadelt, so
sollte er sich daran erinnern, dass die getadelte Person
kein Kind ist, und nicht als ein Kind behandelt werden
sollte - dass man ihr keinen Verweis erteilen oder sagen sollte: „Es ist alles falsch!“ Eine solche unweise Art,
eine Zurechtweisung anzubringen, bildet einen
fruchtbaren Boden für Schwierigkeiten.
Es würde weder weise, noch freundlich oder milde
sein, wenn eine jüngere Person älteren Leuten gegenüber, die vielleicht um eine Sache hätten Bescheid wissen können, ungeduldig würde und sagte: „Du hättest
alles dieses wissen sollen. Ich will dir eine Lektion geben“. Diese Art eines Geistes hat vielerorts Schwierigkeiten geschaffen. Offenbar empfiehlt die Bemerkung
des Apostels das entgegengesetzte Verhalten und ermahnt zur Freundlichkeit, Milde, Berücksichtigung
des Alters und alles dessen, das mit der Sache im Zusammenhang stehen mag. Es geht sehr deutlich aus
verschiedenen Schriftstellen hervor, dass vor alters familiäre Rücksichtnahmen beobachtet wurden, die man
heute außer Acht lässt, wie der Apostel sagt: „Einen Älteren fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater; jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter;
jüngere als Schwestern“ (1. Tim. 5:1, 2).
Heutzutage pflegt man sehr höflich gegen
Fremde und sehr unhöflich gegen die Angehörigen
der eigenen Familie zu sein; und einige sind sehr höflich unter den Draußen stehenden, und sehr unhöflich
gegen diejenigen, denen sie Freundlichkeit und Hilfe
und Mitgefühl erzeigen sollten. Derselbe Gedanke
scheint der Ermahnung zu unterliegen, zu „lieben als
Brüder“. Wenn man heutzutage aber wahre, aufrichtige Freunde sucht, so hält man danach selten in der
eigenen Familie Umschau. In dieser Hinsicht ist die
Entwickelungstheorie nicht zu ihrem Recht gelangt.
Vater, Mutter, Brüder und Schwestern sollten rücksichtsvoll behandelt werden, mit Freundlichkeit, mit
Liebe. Und dieser Grundsatz sollte im Haushalt des
Glaubens zur Anwendung gelangen.
„DIE LIEBE TUT DEM NÄCHSTEN
NICHTS BÖSES“
In 2. Tim. 4:2 sagt der Apostel als ein Diener der
Gnade Gottes, dass die Verkündigung des Evangeliums drei Merkmale einschließt: 1. Überführung; 2.
Strafe; 3. Ermahnung. Doch es ist angebracht, alle Kinder Gottes vor einer zu reichlichen Anwendung der
ersten beiden Merkmale zu warnen. Um in der rech-

ten Weise überführen zu können, sollte das Herz sehr
voll von Liebe und Mitgefühl sein; sonst wird Überführung und Strafe scharf sein und wahrscheinlich
mehr Schaden als Gutes tun. Es erfordert selbst bei einem liebevollen Herzen einen Kopf mit völligem
Gleichgewicht, um fähig zu sein, Überführung und
Strafe so anzuwenden, dass sie denen den rechten
Nutzen bringen, die ihrer wirklich bedürfen. Und hierin sollte das Volk Gottes „klug wie die Schlangen
und ohne Falsch wie die Tauben“ sein. Ermahnung ist
die Form des Dienstes, welche offenbar am besten
von der Mehrzahl des Volkes Gottes gehandhabt werden kann. Und selbst diese Form sollte, eben sowohl
wie auch die andern Bemühungen, durch Geduld,
Langmut und Bruderliebe gekennzeichnet sein.
WANN VERGEBUNG ANGEBRACHT IST
„Habet Acht auf euch selbst: wenn dein Bruder sündigt,
so verweise es ihm, und wenn er es bereut, so vergib ihm.
Und wenn er siebenmal des Tages an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht: Ich bereue es, so sollst
du ihm vergeben“ (Lk. 17:3, 4).
Gott vergibt unsre Sünden nicht, bis wir sie erkennen und seine Vergebung erflehen. Unser Herr
sagt ausdrücklich, dass es seitens derer, die wider uns
sündigen, passend sei, wenn sie irgendwie ihren Fehltritt bekennten, ehe wir unsre volle Vergebung ausdrückten. Wenn er „zu dir umkehrt und spricht: Ich
bereue es, so sollst du ihm vergeben“.
Wir dürfen nicht einen Teil der göttlichen Weisung annehmen und einen andern Teil außer Acht lassen. Wir dürfen nicht sagen, dass es unserm Herrn
Ernst war, als er sagte: „Vergib ihm“, und dass es ihm
nicht Ernst war, als er sagte: „Verweise es ihm, und
wenn er es bereut, so vergib ihm.“ Bei den meisten
würde es jedoch ganz unnötig sein, die Notwendigkeit des Bereuens zu betonen - es sei denn, dass sie
selbst die Übertreter seien, deren Pflicht es ist zu bereuen. Bei den meisten ist ohnehin die Neigung vorherrschend, zu warten und erst dann zu vergeben,
wenn ihre Vergebung erbeten worden ist.
WIR SOLLTEN ÜBER
GERINGFÜGIGKEITEN STEHEN
Auf der anderen Seite der Frage ist nichtsdestoweniger eine Warnung notwendig. Der Christ soll die
liebende, großmütige Herzensveranlagung haben, die
ein Abbild des Charakters des himmlischen Vaters ist.
In geringfügigen Sachen soll er so viel Liebe und Mitgefühl haben, dass er kleineres Unrecht nicht beachtet, so wie Gott um Christi willen mit uns handelt, wo
fern wir nicht wider bessere Erkenntnis und willentlich sündigten. Wenn unter Christen eine solche Regel
vorherrschte - ein Entschluss, nichts als Beleidigung
aufzufassen, was nicht vorsätzlich geschieht oder als
Beleidigung gemeint ist - so würde dies ein großer Se-
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gen für alle sein, sowie das richtige, Gott wohlgefällige
Verhalten. Die Übertretungen, welche unser Herr erwähnt, sind keine Geringfügigkeiten oder Dinge ohne
Belang, sind keine bösen Mutmaßungen oder Einbildungen, sind keine vermuteten Beleidigungen, sondern es ist positives Böses, welches uns zugefügt worden ist, für welches Beweise vorliegen, und auf Grund
welcher es unsere Pflicht ist, mit Freundlichkeit, Liebe
und Weisheit eine passende Zurechtweisung zu geben
- einen Hinweis darauf, dass wir das Unrecht empfinden, und dass es uns betrübt und verletzt hat. Dann
kommt die göttliche Regel bezüglich der einzig richtigen Art der Zurechtweisung, wie unser Herr sie empfiehlt (Mt. 18:15-17), und die wir wiederholt in dieser
Zeitschrift und in unsern andern Veröffentlichungen
erörtert haben. Unser Herr weist darauf hin, dass Ungehorsam gegenüber seinem Gebot einen Mangel hinsichtlich der Jüngerschaft bekundet. Obschon er nur
sehr wenige ausführliche Gebote gab, so wird doch
dieses Gebot, welches er sorgfältig als den einen und
alleinigen Weg der Beilegung von Verfehlungen bezeichnet, von vielen vorgeschrittenen Christen völlig
missachtet.
„WIE AUCH DER CHRISTUS
EUCH VERGEBEN HAT“
Die Geneigtheit zu vergeben, sollte bei uns stets
vorhanden sein, und wir sollten sie jederzeit an den
Tag legen. Unser liebender Großmut und unsere
Freundlichkeit und der Wunsch, nichts Böses zu denken - oder so wenig wie möglich - sollte in allen Worten und Handlungen des Lebens zum Vorschein kommen. Ein solches Verhalten ist gottähnlich. Gott hatte
gütige, wohlwollende, großmütige Gefühle uns gegenüber, selbst da wir noch Sünder waren. Noch auch
wartete er, bis die Sünder um Vergebung baten, sondern offenbarte ohne Zögern seinen Wunsch nach
Harmonie und seine Bereitwilligkeit zu vergeben. Die
ganze Evangeliums-Botschaft geht dahin: „Lasset euch
versöhnen mit Gott.“ Unsere Herzen sollten von dieser Geneigtheit, zu vergeben, so voll sein, dass unsere
Angesichter keinen harten Ausdruck, und unsere
Worte der Zurechtweisung keinen bitteren Stachel
haben. Im Gegenteil, sie sollten die liebende Vergebung offenbaren, die wir zu aller Zeit in unseren Herzen haben sollten.
Unser Herr lenkte sonderlich die Aufmerksamkeit
auf den Unterschied zwischen einem äußeren und
formellen Ausdruck der Vergebung mit glatten Worten, und der wahren Vergebung, die aus dem Herzen
kommt. Die erstere oder äußere Vergebung hat nur
Lippentiefe und besagt, dass innerhalb der Schössling eines bösen, nicht zur Vergebung geneigten Geistes sprosst, und dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass
die aufgespeicherte Macht von Bosheit und Hass in
Worten übler Nachrede zum Ausdruck kommt. Gott

liest das Herz, und welcher Art auch das Bekenntnis
der Lippen sein mag, er legt dem keinen Wert bei, wo
nicht das Herz und das Leben damit übereinstimmen.
Es ist daher trügerisch, wenn jemand sagt: „Ich liebe
meinen Bruder“, während er gleichzeitig sucht, ihm
durch Wort oder Handlung zu schaden. Alles üble
Reden, Bosheit, Hass, Neid, Streit, kommt von Bösem
im Herzen; daher die Notwendigkeit seitens aller, die
Glieder am Leibe des Herrn sein möchten, den „alten
Sauerteig der Bosheit auszufegen“, damit sie in Wahrheit Glieder des ungesäuerten Brotes - des Leibes
Christi - seien.
Vergebung „von Herzen“ ist die Verfassung, die
stets erreicht werden muss. Nie sollten wir anderen
Gefühlen als denen der Vergebung und der Wohlgeneigtheit allen gegenüber Raum geben, ungeachtet
dessen, wie schwer sie gegen uns gefehlt haben mögen. Wenn dies der Fall ist, so werden wir uns danach
sehnen und begehren, die Vergebung äußerlich zum
Ausdruck zu bringen und sie auch dem Reumütigen
zu bezeugen. Wir werden daher nicht suchen, ein
möglichst ausführliches Schuldbekenntnis aus dem
Reumütigen hervorzuholen; vielmehr wird, wie bei
dem Vater des verlorenen Sohnes, es unsre Herzen berühren, den Bereuenden sich demütigen zu sehen,
und uns veranlassen, ihm eine Strecke Weges entgegenzugehen, ihm zu begegnen, ihm zu vergeben, ihn
freundlich zu grüßen und das Kleid völligster Gemeinschaft und Brüderlichkeit anzulegen.
„Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen
nicht vergebet, so wird euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben“ (Mt. 6:15).
HASSE DIE SÜNDE, ABER NICHT DEN SÜNDER
Unsre primitivste Auffassung des Ausdrucks
„nicht verletzen“ würde wahrscheinlich die gewesen
sein, dass wir unsre Feinde nicht physisch töten oder
verwunden sollten; indem wir aber den Lehrer anschauen und seine Worte beherzigen, hören wir ihn
sagen: „Lernet von mir“; und wir bemerken mit dem
Apostel, dass, obschon er keine Sünde tat, noch auch
Trug in seinem Munde erfunden ward, er dennoch
„gescholten, nicht wiederschalt, leidend, nicht drohte,
sondern es dem übergab, der recht richtet“ (1. Petr.
2:22, 23).
Wenn wir getreue Schüler sind, so werden wir
bald sehen, dass das vollkommene Gesetz der Freiheit,
das Gesetz Christi, ein Verurteilter sogar der Gedanken und Absichten des Herzens ist; und dass, während wir alle Sünde hassen müssen, wir dennoch keinen Sünder hassen und gleichzeitig die Liebe Gottes
in unseren Herzen vollendet haben können. Dies bedeutet, wie wir sehen, dass wir nicht nur unseren
Feinden nicht wiedervergelten noch sie schmähen
dürfen, sondern dass wir auch den Wunsch nicht haben dürfen, dies zu tun. Der böse Wunsch muss über-
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wunden und die selbstsüchtigen Veranlagungen, die
ihn geboren werden ließen, müssen völlig vernichtet
und durch Liebe - den Geist Christi - ersetzt werden.
„EBENBILDER VON GOTTES
GELIEBTEM SOHNE“
Wir können eine Lektion lernen aus der Tatsache,
dass diese beiden erhabenen Charaktere, Johannes
der Täufer und unser Herr, jeder seine eigene Mission
nach göttlicher Vorkehrung erfüllten, dass sie aber
verschiedene Missionen hatten. Die Mission des Johannes war sonderlich die eines Bußpredigers und Reformators, und wir können annehmen, dass er als ein
Prophet übernatürlich geleitet wurde hinsichtlich der
verschiedenen Charakterzüge seiner Laufbahn. Die
Mission unseres Herrn trug hingegen einen ganz anderen Charakter; er sammelte diejenigen um sich,
welche durch den Dienst des Johannes aufgerüttelt
worden waren zur Gerechtigkeit und zum Eifer, den
Willen des Herrn zu erkennen und zu tun.
Wir, die wir berufen sind, der Leib Christi zu sein
und ihm nachzufolgen, können hierin eine Lektion
hinsichtlich unsers rechten Verhaltens lernen. Wir
sind nicht wie Johannes ausgesandt, um in der Wüste
zu leben, uns eigenartig zu ernähren und zu kleiden,
und um alles und jedermann zu kritisieren und anzuklagen. Einige der geliebten Kinder Gottes verfehlen zu sehen, dass derartige Missionen spezieller Natur und sehr selten sind: und zuweilen bringen sie,
wenn sie einem falschen Vorbilde folgen, unbeabsichtigt Schmach auf die Sache des Herrn.
Wir sollen Ebenbilder von Gottes geliebtem Sohne,
unserm Herrn, sein, und nicht Ebenbilder von Johannes dem Täufer. Wir sollen keine Streitigkeiten entfachen, indem wir versuchen, uns in die Sachen anderer
zu mischen, noch auch sollen wir suchen, alle Angelegenheiten dieser Welt zu regeln und Kaiser, Könige,
Herrscher usw. zu tadeln; wir werden vielmehr im
Gegenteil vom Apostel ermahnt daran zu denken,
dass das, was Gott zuzulassen für gut hält, auch wir
wohl zu ertragen vermögen. Selbst wenn wir manche
Dinge finden, mit denen wir uns nicht eins machen
können. So dürfen wir gleichwohl eine direkte Bloßstellung derselben vermeiden, besonders aber wenn es
sich um Dinge handelt, die einer rechten Auslegung
und Erfüllung des Wortes des Herrn nicht im Wege
stehen. Der Apostel weist auf das richtige Verhalten
hin, indem er sagt: „Wenn möglich, so viel an euch ist,
lebet mit allen Menschen in Frieden.“ Und unser Herr
legte Nachdruck auf denselben Gedanken, indem er
sagte: „Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden
Söhne Gottes heißen“ (Röm. 12:18; Mt. 5:9).
EIN UNWEISES VERHALTEN
Einige der heiligsten von Gottes Kindern irren in
dieser Sache in ihren eigenen Familien, und sie rufen

unnötigerweise Vorurteil und Widerspruch hervor
und machen ihre Heimstätten unglücklich, indem sie
unausgesetzt Dinge tadeln, welche, obschon sie den
Maßstab der Heiligkeit und des Kreuztragens nicht erreichen, dennoch weder unmoralisch noch böse sind,
selbst nicht dem Sinne nach. Eltern und Erzieher sollten sicherlich wider alles, was auf Unmoralität usw. hinausläuft, auf der Hut sein, aber solche zu tadeln,
welche sie lieben, lediglich deshalb, weil sie nur Namenchristen sind und den Geist der Weltlichkeit haben, ist sicherlich unweise. Das tagtägliche Leben des
Friedens und der Freude im Heiligen Geiste ist der
beste Tadel der Weltlichkeit, den sie zu geben vermögen, und die beste Empfehlung des herrlichen Evangeliums, zu welchem sie sich bekennen. Dies ist die
Epistel, die gelesen werden wird, das Licht, welches
die Finsternis verurteilt.
In andern Worten, wir dürfen von den Ungeweihten nicht die Einzelheiten unserer eigenen
Selbstverleugnung erwarten, noch auch es ihnen aufzwingen. Wir müssen warten, bis sie erkennen, dass
die völlige Weihung ihr „vernünftiger Dienst“ ist,
und bis sie ihre Leiber als lebendige Schlachtopfer
Gott dargebracht haben. Hirten und Lehrer sollten jedoch beständig die geweihte Herde des Herrn auf
den hohen Maßstab der Schrift hinweisen, eingedenk
dessen, dass mancherlei Einflüsse beständig wirksam
sind, den Maßstab der Heiligkeit und Hingabe herabzusetzen.
„WELCHE SOLLTET IHR SEIN!“
Wie hoch sollten wir doch, die wir der Evangeliums-Zeitverwaltung angehören, seine Vorrechte und
Gelegenheiten wertschätzen, indem wir suchen, „unsere Berufung und Erwählung festzumachen!“ (2.
Petr. 1:4-11). Wenn diejenigen, die mit einer irdischen
Berufung berufen wurden, um „ein Haus der
Knechte“ zu sein, einen vernünftigen Dienst ausübten,
wenn sie sich dem Werke des Herrn mit Eifer hingaben und treu waren, wie Johannes der Täufer, wieviel
mehr Eifer und Energie sollten wir an den Tag legen,
die wir so viel höher begünstigt sind? „Welche solltet
ihr sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit!“ (2.
Petr. 3:11).
Lasst uns daran gedenken, dass diese „Hohe Berufung“, diese „Himmlische Berufung“ zur Miterbschaft mit unserm Herrn in dem Königreich eine ganz
besondere und eine sehr eingeschränkte Berufung ist,
die bald enden wird, und die, soweit die göttliche Offenbarung zeigt, niemals wiederholt werden wird.
Lasst uns in Anbetracht dieser Dinge jede Bürde ablegen, und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesum, den Anfänger,
bis dass er der Vollender unsers Glaubens geworden
sein wird (Hebr. 12:1, 2).
WT ‘12, 70-73.
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HIOB’S ERFAHRUNGEN
EIN BILD DER MENSCHHEITSGESCHICHTE
„Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild [griech. Typos;
genauer Abdruck] und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen
ist„ (1. Korinther 10: 11).
Das Buch Hiob ist als das beste literarische Werk
in hebräischer Sprache anerkannt. Es ist ein Gedicht.
Alle Gelehrten räumen ein, dass bislang keine Übersetzung ihm gerecht wird. Martin Luther sagte nach
Durchsicht seiner letzten Anstrengung, es auf
Deutsch zu übersetzen: „Hiob leidet mehr wegen
meiner Bearbeitung als wegen der Spötteleien seiner
Freunde, und würde seinen Misthaufen meiner
Übersetzung seiner Klagen vorziehen“. Samuel Cox
sagte: Das Buch Hiob „ist fast ohne Gegenstimme
anerkannt, das außergewöhnlichste religiöse Gedicht
der Weltliteratur zu sein“. „Ich nenne es das großartigste Werk, das jemals geschrieben wurde,“ ... „Es
gibt nichts in der Bibel noch außerhalb von ihr Geschriebenes von vergleichbarem literarischen Wert“,
sagte Thomas Carlyle.
Wer auch immer von Gott als Schreiber benutzt
wurde, sein Name ist nicht bekannt. Das Buch beginnt mit prosaischer Erzählung über Hiobs Verluste
und Leiden. (Der Bericht über Satans Unterhaltung
mit Gott bezüglich Hiob sollte, nach Art von Die Pilgerreise, sinnbildlich betrachtet werden). Danach
wurde seine geduldige Ausdauer dargelegt. Als

Hiob hoch geachtet – Hi. 1:8

nächstes folgen die poetischen Konversationen zwischen Hiob und seinen drei Freunden, dann Elihus
Argument, danach die Rede des Allmächtigen, dann
Hiobs Bekenntnis. Der Ausgang bezüglich Hiobs
Rückkehr zu Gnade und Segen und sein Tod ist in
Prosa geschrieben.
Einige haben angenommen, dass das Buch Hiob
lediglich ein Gleichnis und Hiob selbst lediglich ein
erfundener Charakter ist. Selbst wenn dies der Fall
wäre, wären die Lehren des Buches keine anderen.
Wir sehen jedoch keinen Grund zum Zweifeln, dass
eine solche Person lebte und die berichteten Erfahrungen durchlief. In Ezechiel 14:14 und Jakobus 5:11
ist Hiob mit anderen heiligen Menschen eingestuft,
was nicht der Fall wäre, wenn dieser Bericht lediglich
ein Gleichnis wäre. Außerdem wurden dort bestimmte Angaben gemacht, die für Gleichnisse nicht
üblich sind.
Die Tatsache, dass Hiob nach seinen Missgeschicken noch 140 Jahre lebte oder wahrscheinlich über
200 Jahre insgesamt, zusammen mit der Tatsache,
dass weder er noch seine Freunde irgendeine Anspielung auf Israel oder Moses oder das Gesetz, noch
auf Abraham und Gottes mit ihm eingegangenen
Bündnis macht, scheint ohne Zweifel anzudeuten,
dass er dem Patriarchal-Zeitalter angehörte. Möglicherweise lebte er etwa zur gleichen Zeit wie Abraham. Sein Zuhause war offensichtlich in Arabien und
wahrscheinlich nicht weit von Palästina. Hiob wird als
ein Mensch von großer Frömmigkeit, der Gott kannte
und verehrte und die Gerechtigkeit schätzte, vorgestellt; als ein Mensch von großer Freigebigkeit, der die
Witwe und den Waisen beachtete; und als ein königlicher Kaufmann mit großen Vermögen, der mit seinen zahlreichen Dienern und drei Tausend Kamelen
einen expandierenden und sehr erfolgreichen Handelsverkehr betrieben hat. Ein plötzliches Unglück
kam über ihn und beraubte ihn seiner Kinder, seines
Vermögen und seiner Gesundheit. Er suchte vergeblich nach einer Erklärung, warum Gott zuließ, dass
ihm solches Übel widerfuhr. Dennoch vertraute er
weiterhin Gott sagend: „Siehe, tötet er mich, ich
werde auf ihn warten“. Seine Frau drängte ihn, dass
sein lebenslanges Bestreben Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu praktizieren von Gott nicht anerkannt
wurde und schrie: „Fluche Gott und stirb!“.
Seine drei Freunde kamen, um ihn zu besuchen,
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Hiobs Frau ihn zurechtweisend - Hi. 2:9

nahmen fast die gleiche Ansicht an und sagten ihm
in langatmiger Debatte, dass er ein großer Sünder
und ein Heuchler gewesen sein musste. Doch seiner
Aufrichtigkeit des Herzens Gott gegenüber bewusst,
verteidigt sich Hiob selbst und geht ebenfalls zum Extrem bei der Erklärung seiner Unschuld über, die jedoch seine Kritiker zum Schweigen bringen. Er
scheint sein Bedürfnis nach jemandem zu erkennen,
der seinen Fall vor dem Herrn darstellt. Er rief aus, so
gerecht zu sein, wie er weiß sein zu müssen; er kann
die Angelegenheit nicht vor Gott begründen, da er
Ihm so sehr in Wissen und Kraft unterlegen ist. Er erklärt, dass die vorsätzlich Bösen nicht so geplagt sind,
während er, der der Gerechtigkeit folgte, so heimgesucht ist, dass das Leben keine Freude mehr bereitet
und er wünscht, nie geboren zu sein (Kapitel 9, 10
und 16). Seine eigene Unzulänglichkeit fühlend, um
seine Angelegenheit vor Gott zu bringen, begehrt er
einen Vermittler zwischen Gott und ihm selbst (Kapitel 9:33; 16:21).
Hiobs meisterhafte Antwort auf die falsche
Schlussfolgerung seiner Freunde (welche viele unsachgemäß als inspiriert zitieren) und seine Vertrauensbekundungen in Gott und seine letztendliche Errettung sind deutlich dargelegt (Kapitel 13:1-16).
Dann bietet er mit prophetischer Weisheit in Kapitel
14 eine überaus wundervolle Aussage über die Handlungsweise Gottes mit der Menschheit dar.

den Frevlern erlaubt zu gedeihen? Doch bis zum
Evangelium-Zeitalter war es für niemanden möglich, Gottes Ansicht zu diesem Thema zu kennen;
denn dies ist eins der tiefgründigen Dinge, die nur
durch den Geist Gottes geoffenbart werden konnten
und nur denjenigen, die von diesem Geist gezeugt
wurden, wie Apostel Paulus erklärt (1. Kor. 2:9-14).
Der Heilige Geist wurde als Lenker und Lehrer nicht
gegeben, bevor Christus uns erlöst hat und in die
Höhe emporgefahren ist, um dort Sein Opfer als
Preis für unsere Rückkehr zur Gnade, Frieden und
Gemeinschaft Gottes darzubringen.
Obwohl sich viele zu diesem Thema immer noch
in Dunkelheit befinden, ist es jetzt für alle Ernsthaften, denen es „gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen“, offen und klar, um
„auch die Tiefen Gottes“ zu verstehen (Mt. 13:11; 1.
Kor. 2:10). Sie sehen, dass die Herrschaft des Bösen,
die Herrschaft der Sünde und des Todes unter Satan
dem Fürsten dieser Welt aus zwei Gründen zugelassen ist: erstens, damit alle Menschen eine umfassende Erfahrung der außerordentlichen Sündhaftigkeit der Sünde und die Bitterkeit ihrer gesetzmäßigen
Früchte erlangen können; und zweitens, damit das
Volk Gottes im Schatten des Leidens und der Prüfung, sowie im Sonnenschein der Gesundheit und
des Wohlstandes in ihrer Loyalität zu Gott erprobt
und geprüft werden kann.
Obwohl Gott den bösen Zustand der Dinge, der
uns in der Natur und unter den Menschen umgibt,
nicht direkt verursachte, erlaubte Er jedoch, dass er
als gesetzmäßiges Ergebnis oder Frucht des Ungehorsams, der Sünde, auf die Menschen kam. Nichtsdestotrotz machte Er vom Zorn des Menschen und
den Sünden der Menschen und der Feindseligkeit Sa-

DAS PROBLEM DER ZEITALTER
Die Frage, die Hiob verwirrte und sein Urteilsvermögen irritierte, war dieselbe, die seit Jahrhunderten andere des Volkes Gottes irritierte; nämlich,
warum erlaubt Gott, dass Böses, Unglücke, Leiden
usw. auf Seine treuen Diener kommen? Warum ist es

Hiob betet mit Freunden – Hi. 6:29
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tans Gebrauch, um große Pläne auszuarbeiten, welche sie nicht begreifen können, und von denen Seine
Kinder nur durch den Glauben an Sein Wort der Offenbarung wissen. Wie wenig wussten z.B. Satan und
seine böswilligen jüdischen Priester und Pharisäer
und jene herzlosen römischen Soldaten darüber,
dass, als sie das Lamm Gottes beleidigten, verspotteten und kreuzigten, sie halfen, den göttlichen Plan
abzuarbeiten!
So ist das auch heute mit vielen Trübsalen des
Volkes Gottes. Prüfungen sind dafür geplant, um
uns für eine größere Brauchbarkeit und Ehre in zukünftigen Entwicklungszügen des großen Planes
Gottes anzupassen und zu reinigen. Ungeachtet der
Vorsätzlichkeit oder Unwissenheit der Verfolger, führen diese Prüfungen des Glaubens und der Geduld
zur Erarbeitung eines „über die Maßen überschwenglichen, ewigen Gewichts von Herrlichkeit“
(2. Kor. 4:17). Sie tun das durch die Entwicklung der
Geduld, der Erfahrung, der brüderlichen Sympathie
und Liebe – was Gott-Ähnlichkeit ist. In Drangsal
sollen wir uns freuen und begreifen, dass alle Dinge,
schlechte sowie gute, vorteilhafte sowie unvorteilhafte durch die Fürsorge Gottes zu ihrem letztendlichen Nutzen umgewandelt werden.
HIOBS’S HOFFNUNG AUF EINE AUFERSTEHUNG
Doch zu unseren Betrachtungen über Hiob zurückkehrend, lasst uns etwas von seiner prophetischen Weisheit im Kapitel 14 hervorheben. Die ersten
vier Verse beschreiben bildlich, was alle erfahrungsgemäß erkennen, dass das menschliche Leben unter
den gegenwärtigen Bedingungen, von der Wiege bis
zum Grab, voller Prüfungen und Sorgen ist. Hiob
zeigt, dass er erkennt, dass als Sohn von gefallener
Abstammung, er nicht vollkommen, nicht frei von
der Sünde, nicht rein, im wahrsten Sinne des Wortes,
sein konnte.
In den Versen 5 und 6 sagt er zum Herrn, dass er
die Tatsache anerkennt, dass die Befugnis und Kraft,
die Tage des Menschen zu begrenzen, in Seinen Händen ist, bedrängt Ihn jedoch, den Dienst der Trübsal
nicht sehend: Warum erlaubst Du mir und allen Menschen nicht, unsere kurze Zeit in Frieden zu leben, besonders wenn wir einen Tagelöhner, der bereits eine
schwere, mühsame Aufgabe hat, nicht plagen würden!
Die Verse 7-10 schließen die Betrachtungen bezüglich der völligen Hoffnungslosigkeit eines Menschen im Tod ab, sofern seine eigenen Kräfte betroffen sind. Ein Baum kann sterben, doch seine Wurzel
bewahrt Leben, das, unter günstigen Bedienungen,
in einem anderen Baum hervorsprießen kann. Doch
wenn ein Mensch stirbt, bleibt keine Wurzel, kein
Funke des Lebens zurück. Den Geist des Lebens gibt
er ab und wo ist er?

Hiob opfert ein Opfer – Hi. 1:5
Nach seinem Bekenntnis, dass es in einem Menschen keine innewohnende Hoffnung gibt, beginnt
Hiob mit Bekundung der einzigen, realen Hoffnung
für unser Geschlecht – einer Auferstehung – siehe
Verse 12 und 13. Der Mensch legt sich im Tod nieder
und verliert jede Kraft, um sich selbst aufzuwecken,
noch kann er – bis zur fälligen Zeit Gottes – vom
Schlaf des Todes durch irgendjemanden wiederbelebt werden. Dies wird der Morgen der Auferstehung, der Millenniumstag sein, wenn die gegenwärtigen symbolischen Himmel vergehen werden, und
die neuen Himmel oder die neue regierende geistliche Macht – das Königreich Christi – die Kontrolle
der Welt übernimmt. Hierin stimmt Hiob mit den
Lehren unseres Herrn und der Apostel völlig überein.
Je mehr er über diese gesegnete Zeit, wenn das
Böse nicht mehr herrschen wird, der König in Gerechtigkeit regieren wird und Fürsten das Gericht
ausführen werden, nachdenkt, um so mehr wünscht
er sich zu sterben um zu ruhen. Er ruft aus (Vers 13)
„O dass Du in dem Scheol mich verstecktest, mich
verbärgest, bis dein Zorn sich abwendete, mir eine
Frist setztest und dann meiner gedächtest!“ Hiob
glaubte an die Auferstehung, sonst hätte er niemals
sein Gebet um den Tod – um das Verstecken im Grab
– ausgesprochen. Doch er zog den Tod vor und
wünschte sich aus nur einem Grund bis zum Morgen
zu schlafen (Vers 13), damit er keine weiteren Erfahrungen mit der Sünde und den Zorn Gottes – dem
Bösen – hat.
Eine kurze Zeit am Ende des Evangelium-Zeitalters ist besonders als Tag „des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes“ bezeichnet;
denn es wird „eine Zeit der Drangsal, dergleichen
nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht“ sein.
Trotzdem wird der gesamte Zeitabschnitt von Adams
Fall treffend als eine Zeit des Zornes Gottes genannt,
denn während der gesamten langen Zeit wird auf
verschiedene Art und Weise „geoffenbart Gottes
Zorn über alle Ungerechtigkeit“. Obwohl die Liebe
das herrschende Prinzip der Regierung Gottes ist,
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kann sie nur in Harmonie mit der Gerechtigkeit und
Weisheit tätig sein. Es war sowohl gerecht als auch
weise, den Menschen das wahre Gewicht der Verurteilung zum Tod, die er sich durch absichtliche Übertretung zu zog, fühlen zu lassen, damit, wenn die
Liebe zur rechten Zeit ein Lösegeld und eine Auferstehung bereitstellt, der Schuldner mit mehr Freude
die angebotenen Gnaden der Restitution und des
ewigen Lebens sich zu Nutze machen kann. Somit
sind der Tod und das ganze Böse, welches zugelassen
wurde über die sündige Menschheit zu kommen,
Kundgebungen des Zornes Gottes, der während der
Zeit der großen Drangsal noch mehr geoffenbart werden wird (Römer 1:18). Diesem wird die vollständige und deutliche Kundgebung der Liebe und
Gnade Gottes durch Christus und die verherrlichte
Kirche während des Millennium-Zeitalters folgen.
In den Versen 14 und 15 stellt er die Frage eindringlich, als ob er seinen Glauben bestimmen und
festigen möchte, antwortet aber sofort bestätigend:
„Du würdest rufen und ich dir antworten [und Du
wirst mich aus dem Schlaf des adamitischen Todes erwecken – Joh. 5:28, 29]; es würde dich verlangen
nach dem Werk deiner Hände“ – denn Sein Volk ist
das Werk Seiner Hände, geschaffen durch Jesus
Christus (Eph. 2:10).
ELIHUS HOFFNUNG AUF EINEN ERLÖSER
Als Hiob die Argumente seiner drei Freunde widerlegt hatte, tadelte Elihu, dessen Name Gott Selbst
bedeutet, von einem anderen Standpunkt sowohl
seine drei Freunde als auch Hiob. Elihu zeigt Hiob,
dass er teilweise von einer falschen Voraussetzung
schlussfolgerte - dass er nicht erwarten darf, alle Seine
Wege, die weit über ihm sind, vollständig zu begreifen, sondern Gottes Gerechtigkeit und Seiner Weisheit vertrauen soll. In Kapitel 33:23, 24 zeigt er, dass
zur Genesung des Menschen von der Macht des Todes und seiner Wiederherstellung in der Gnade Gottes Notwendige. Er sagt: „Wenn es nun für ihn einen
Gesandten gibt, einen Ausleger, einen aus tausend,
um dem Menschen seine Geradheit kundzutun, so
wird er sich seiner erbarmen und sprechen: Erlöse
ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre; ich habe
eine Sühnung gefunden“.

Alle diese Dinge aber widerfuhren
jenen als Vorbilder und sind
geschrieben worden zu unserer
Ermahnung, auf welche das Ende
der Zeitalter gekommen ist.“
(1. Kor. 10:11)
So ist tatsächlich die Angelegenheit mit dem Menschen. Gottes Weisheit und Gerechtigkeit können

nicht bestritten werden. Das Todesurteil ist zu Recht
durch Vater Adam auf allen Menschen (Römer 5:12).
Doch Gott hat uns einen Erlöser, unseren Herrn
Christus Jesus, bereitgestellt. Er wurde in Übereinstimmung mit dem Plan des Vaters ein Mensch, gab
sich anschließend selbst als Lösegeldpreis für alle, um
die Todesstrafe, die auf Adam lastete, zu bezahlen. Die
Braut, anderweitig als Sein Leib und der Tempel genannt, ist vollständig. Dieser große Mittler wird sich
erheben und erklären, dass Seine Gerechtigkeit für
alle, die sie annehmen werden, anwendbar ist.
Anschließend, wie in Hiob 33:25, 26 bildlich dargestellt, wird die Restitution folgen. Körperlich werden diejenigen, für welche der Mittler eintrat, in eine
beständige Jugend zurückversetzt, in der Tod und
Verfall keinen Platz haben werden. Sie werden Gottes Anerkennung und Gemeinschaft in Freude und
Frieden finden; und Er wird sie zur ursprünglichen,
durch die Sünde in Eden verlorenen, Vollkommenheit zurückführen. Dennoch wird eine Anerkennung, dass Gott gerecht ist und die Restitution unverdient war, erforderlich sein. Dies ist in den Versen
27 und 28 gezeigt: „Er wird vor den Menschen singen
und sagen: Ich hatte gesündigt und die Geradheit
verkehrt, und es ward mir nicht vergolten; er hat
meine Seele erlöst, dass sie nicht in die Grube fahre,
und mein Leben erfreut sich des Lichtes“.
Elihus Worte waren genauso weise wie die, die
von Hiobs Tröstern geäußert wurden – wahrscheinlich weiser. Dennoch waren sie, soweit wir das erkennen können, lediglich menschliche Weisheit. In
Kapitel 34:29 stellt er die Frage, „Schafft er [Jehova]
Ruhe, wer will beunruhigen?“. Offensichtlich suchte
der junge Mensch einen Schlussstrich unter die Kritik Hiobs zu ziehen, sich bemühend in seiner Stellung, mit Hiob oder seinen Freunden nicht übereinstimmend, gemäßigt zu sein. Er verteidigte den
Allmächtigen und behauptete, dass, wenn Gott es
so nicht angeordnet hätte, Hiobs Missgeschicke nicht
auf ihn gekommen wären.
Für Elihu schien es klar zu sein, dass Gott an
Hiobs Erfahrungen beteiligt war. Satan hätte alle
diese Unglücke nicht senden können, außer wenn
Gott sie zugelassen hat. Weder Mensch noch Engel,
welchen Ranges auch immer, könnten den Willen
Gottes verhindern. Gott, nicht Hiob, hatte die Autorität zu entscheiden, was geschehen soll. Gott allein
hat das Recht, über alle Angelegenheiten des Lebens
zu verfügen. Nebenbei zeigte Elihu, dass Hiob gerechter war als seine Freunde; und dass, obwohl er,
wie alle, unvollkommen war, er aus diesem Grunde
nicht bestraft wurde.
FÜR MANCHE EINE SCHWIERIGE LEKTION
Ein Christ kann Elihus Frage sehr gut eine Lehre
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entnehmen. Obwohl die Worte nicht inspiriert sind,
sind sie dennoch sehr weise. Wir können die sie beinhaltende Wahrheit erkennen, dass, wenn Gott Frieden und Ruhe zu geben beabsichtigt, das ganze Universum Seinem Gesetz gehorsam sein wird, und
keiner wird Unruhe stiften können.
Wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir Verfolgungen haben, wenn wir Probleme irgendeiner
Art bekommen, sollten wir auf Gott blicken. Wir sollten sagen: Dies könnte mir nicht passieren, wenn
der Herr es nicht erlaubt hätte. Wir befinden uns unter Gottes besonderer Fürsorge. Gott hat verheißen,
dass alle Dinge zusammen das Gute für uns, die wir
Seine Kinder sind, bewirken sollen. Die Lektion des
Vertrauens ist eine dieser schwierigen Lektionen, die
wir lernen und anwenden sollen – zu erkennen, dass
alle Lebenserfahrungen sich unter göttlicher Aufsicht
befinden und das uns nichts geschehen kann, außer
was zu unserem höchsten Guten ist. Das betrifft jetzt
nicht die Welt, sondern nur die Familie Gottes. Mit
der Zeit wird Gott bewirken, dass alle Dinge zum Segen der Welt wirken werden.
Hinsichtlich derjenigen, die Seine Kinder sind,
wirken alle Dinge zum Guten. Wenn wir uns in
Schwierigkeiten befinden, sollen wir in Zuversicht
und Vertrauen zum Herrn aufschauen. Unser himmlischer Vater wünscht sich, dass wir Glauben an Ihm
ausüben. Der Hl. Petrus sagt uns, dass wir „durch
Gottes Macht durch Glauben … zur Errettung“ bewahrt werden. Deshalb freuen wir uns sehr, selbst
wenn „ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen“ und Verführungen. „Die Bewährung eures Glaubens, viel
köstlicher als die des Goldes, das vergeht … erfunden
werde“ (1. Petr. 1:5-7).
FALSCHER FRIEDEN UNTER VIELEN
Es gibt andere Möglichkeiten wodurch einige
Ruhe erlangen können. Viele in der Welt erfreut ein
Maß des Friedens oder der Ruhe von Sorgen. Dennoch sind sie in Unkenntnis der großen Wahrheit,
der wir uns erfreuen, und befinden sich in Verblendung, Unwissenheit, Aberglauben, Irrtum durch Satans Täuschung. Sie haben ein Gefühl der Sicherheit
und Behaglichkeit durch den verblendenden Einfluss des Irrtums und der Falschheit. Diejenigen der
Welt, die in die Gemeinschaft mit Gott kamen, sind
folglich manchmal aus dieser falschen Geborgenheit
erwacht, denn sie erlangen nun den wahren Frieden
und Ruhe des Herzens. Der Herr sagt: „Kommet her
zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich
werde euch Ruhe geben“. Keine wahre Ruhe kann
anderweitig erlangt werden.
Das Volk Gottes besitzt den Frieden und die
Ruhe des Sinnes durch die Erkenntnis des Planes des

Herrn, eine Erkenntnis Seiner Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Liebe und eine gesegnete Vergegenwärtigung, dass Er unser Gott ist. Alle diese Dinge geben uns Frieden und Stille und Ruhe des Verstandes.
Während jene in der Welt mehr oder weniger besorgt
sind, haben die Kinder Gottes einen Frieden, den die
Welt nicht kennt, den die Welt weder geben noch
nehmen kann. Und wenn alle Prüfungen vergangen
sind, wird der Herr all die gegenwärtigen Unannehmlichkeiten, wegen denen alle Seine Kinder litten,
ausgleichen. Wir sollen nun auf diese Prüfungen zurückblicken und sie als vorübergehende leichte Betrübnisse betrachten (2. Korinther 4:17).
PRÜFUNGEN DER LOYALITÄT UND HINGABE
Wenn der Herr erlaubt, dass große Trübsalswolken über uns kommen, sollten wir zuerst schauen, ob
wir in uns selbst irgendein Fehlverhalten erkennen
können, das zu Recht eine Strafe bewirken könnte.
Wir sollten uns im Herrn freuen. Vielleicht aber leben
wir nicht nah genug am Herrn. Dennoch bedeuten
diese Trübsalswolken nicht zwangsläufig, dass wir
nicht nah an Ihm gelebt haben, wie wir es im Falle
Hiobs gesehen haben.
Ebenfalls erinnern wir uns an die Erfahrungen
unseres Herrn im Garten Gethsemane, an die Nacht
vor Seiner Kreuzigung, als Er zu Seinen Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes sagte, „Meine Seele ist
sehr betrübt bis zum Tode“. Wir erinnern uns, dass
Gott Ihm keine Ruhe gab, sondern den Schwierigkeiten erlaubte, gleich einer großen Flut sich über
Seine Seele zu ergießen. Er war um der Gewissheit
willen beunruhigt, ob Er, wie es notwendig war,
gänzlich loyal, treu und gehorsam war, um die
Gnade Gottes zu behalten. Durch den Apostel Paulus
wurde uns gesagt, dass unserer Herr Jesus „sowohl
Bitten als Flehen dem, der ihn aus dem Tode zu erretten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen
dargebracht hat und um seiner Frömmigkeit willen
erhört worden ist“ (Hebräer 5:7).
Wir stellen fest, dass der Vater einen Engel
sandte, um Seinem Sohn in Seiner tiefen Bedrängnis
zu dienen. Sobald der Engel unserem Herrn die Zusicherung des Vaters gegeben hatte, dass Er in Seinem Leben und Seiner Handlungsweise wohlgefällig war, bekam Er vollkommene Ruhe. Diese
Gewissheit stärkte Ihn in all den erprobenden Erfahrungen, welche den Prüfungen vor dem Sanhedrin, vor Pilatus, der Behandlung durch die Soldaten,
dem Zug auf dem Weg nach Golgatha und inmitten
des Prüfungsprozesses der Hinrichtung folgten.
Lediglich zuletzt, als der Vater, da Jesus in der
Prüfung den Platz des Sünders einnehmen musste,
Ihm Seine Gegenwart im Moment Seines Todes entzog, wies unser Herr eine Beunruhigung des Sinnes
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auf. Dann, im Todeskampf der Seele, rief Er aus,
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“. Es war für unseren Herrn notwendig, die vollständige Trennung von Gott und von jeder Bindung
zu Gott zu erfahren, um die gesamte Strafe für
Adams Sünde zu bezahlen. Diese Erfahrung war am
allerletzten Moment. Der himmlische Vater ließ dies
zu, denn es war für unseren Herrn notwendig, dass
Er die Bedeutung der Trennung des Sünders von
Gott erkennen sollte.
Wir betrachten es nicht als notwendig, dass die
wahren und treuen Nachfolger unseres Herrn in jedem Fall ähnliche Erfahrungen haben sollten. Wir
sind nicht wie unser Erlöser das Lösegeld, nicht die
Sündenträger für die Welt, jedoch würde es nicht
überraschen, wenn manche Erfahrungen hätten, die
denen unseres Herrn ähnlich wären. Manche Heilige
starben und riefen dabei aus: „Ich trete durch die
Tore des Neuen Jerusalems ein!“ während andere
Todeserfahrungen hatten, die denen unseres Herrn
ähnlicher waren und deshalb ausriefen: „Mein Gott,
mein Gott, warum hast du mich verlassen?“.
Wir können zufrieden sein, unsere Erfahrungen
völlig in die Hände dessen zu legen, der uns liebt und
einen inneren Frieden und Gelassenheit und Ruhe
der Seele zu haben, wissend, dass kein äußerer Sturm
zugelassen werden wird, als nur der, den der Vater
für gut ansieht, da er in uns die friedfertigen Früchte
der Gerechtigkeit hervorbringt, wenn wir dadurch
richtig geübt sind.
RESTITUTION DER MENSCHHEIT
VERSINNBILDLICHT
In den abschließenden Kapiteln des Buches Hiob
wendet sich Jehova an Seinen leidenden Diener, tadelt seine Unbesonnenheit im Versuch mit seiner

kleinen Erkenntnis Gott zu richten. Dies hat Hiob eingeräumt und fand Frieden durch Vertrauen in Gott.
Hiobs drei Freunde wurden jedoch von Gott hart ermahnt. Doch sobald sie Gott gehorchen und zu Hiob
gehen und für sich selbst ein Brandopfer gemäß der
Anordnung des Herrn opfern und Hiob für sie betet,
wie Gott zusätzlich anwies, werden sie zur Gnade
Gottes zurückgebracht. Unverzüglich kehrte Hiobs
Wohlstand zurück, seine Freunde und sein Einfluss
wurden wiederhergestellt; sein Vermögen wurde genau verdoppelt, denn er hatte doppelt so viele Schafe
und Rinder und Kamele. Er hatte auch dieselbe Zahl
Söhne und Töchter wie zuvor, und die Schrift vermerkt, dass „so schöne Frauen wie die Töchter Hiobs
wurden im ganzen Lande nicht gefunden“.
Das Ende der Laufbahn Hiobs mit einer allgemeinen Restitution ist für diejenigen unbegreiflich,
die noch nie verstanden haben, dass der Plan Gottes
in Christus eine „Zeit der Restitution“ aller durch
Adam verlorenen Dinge, für alle aus seinen Geschlecht, die Ihn unter den Bedienungen des Neuen
Bundes annehmen werden, vorsieht (Apostelgeschichte 3:19-21). Jedoch diejenigen, die diesen Plan
Gottes verstehen, können auch leicht erkennen, dass
Hiobs Erfahrung nicht nur faktisch, sondern auch
vorbildlich war. Er scheint die Menschheit zu repräsentieren. Der Mensch befand sich zuerst, mit allen
ihm untergeordneten Dingen, im göttlichen Ebenbild
und in Seiner Gnade (Psalm 8:4-8). Infolge der Sünde
Adams gewann Satan an Einfluss in den menschlichen Angelegenheiten, was Degradierung, Krankheit und Tod zur Folge hatte. Doch nie hat Gott tatsächlich Seine Geschöpfe verlassen, selbst jetzt wartet
Er, um in und durch unseren Herrn Christus Jesus
gnädig für alle zu sein.
BS ‘12, 91-94; ‘13, 5-7

Bibelfragekasten
BEREUTE JUDAS AUFRICHTIG?
FRAGE: In Mt. 27:3 wird uns gesagt, dass Judas, als
er sah, dass Jesus zum Tode verurteilt war, „es ihn reute“
und die 30 Silberlinge den Hohenpriestern und Ältesten
zurückbrachte und ihnen sagte, dass er gesündigt und
schuldloses Blut verraten hat (Mt. 27:3, 4). Zeugt dies
nicht von wahrer Buße seitens Judas?
ANTWORT: In den vorangehenden Versen (siehe
Mt. 26:75) lesen wir vom Weg des Apostel Petrus nachdem er dreimal leugnete, ein Nachfolger Jesu zu sein: „er
ging hinaus und weinte bitterlich“. Diese Trauer und Petrus anschließender Weg zeigen, dass er aufrichtig reumütig war, aufrichtig seine Sünden bedauerte, mit gott-

gefälliger Reue, die „eine nie zu bereuende Buße zum
Heil“ bewirkt (2. Kor. 7:10).
Doch mit Judas war die Sache anders. Seine Reue,
nachdem er sah, dass Jesus zum Tode verurteilt wurde,
und sein anschließender Weg, der in seinem Selbstmord
gipfelte, veranschaulichen „die Betrübnis der Welt“, die
„den Tod bewirkt“ (2. Kor. 7:10).
In Mt. 27:3 ist das mit „reute“ übersetzte griechische
Wort metalomai ein anderes Wort als metanoeo, das meist
mit Buße oder Reue übersetzt wird. Metanoeo bedeutet
buchstäblich den Sinn oder die Gesinnung zu ändern, während metalomai sich nachher zu kümmern, d.h. bedauern,
nachtrauern bedeutet.
Judas „reute es“ nicht im Sinne der Änderung seines
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Sinnes oder seiner Gesinnung von Sünde zu Gerechtigkeit, nicht im Sinne wahrer „frommer Reue“ sondern
eher im Sinne, dass er die verhängnisvollen Ergebnisse
bedauerte, die seinen selbstsüchtigen Plan und Handlungsablauf ereilten. Er bedauerte, dass sie in Jesu Tod
endeten („ich habe schuldloses Blut überliefert“; Vers 4),
statt, wie er offenbar wünschte und erwartete, dass Jesus sich durchsetzen und durch Ausüben übernatürlicher Kräfte von Seinen Feinden sich befreien und Sein
Königreich auf der Erde, mit den Aposteln in bedeutenden Stellungen, einführen würde. Sein Bedauern
führte Judas zu Verzweiflung und zum Selbstmord.
Während wir aus den in den zuvor gegebenen Antworten genannten Gründen glauben, dass Judas in den
Zweiten Tod ging, würden wir die Gemeinschaft gewiss
nicht mit anderen beenden oder sie als Lehrer ausschließen, nur weil sie in ihrem Sinn noch keine völlige
Überzeugung davon haben, dass Judas in den Zweiten
Tod ging.
Wir erachten dies nicht als eine grundlegende Lehre
der Bibel. Die Geschwister sollten sich daher nicht untereinander unfreundlich behandeln, wenn sie in solchen Dingen nicht einer Meinung sind.
Wir sollten vielmehr zu passenden Gelegenheiten
versuchen, anderen unsere Gründe für unser Verständnis aus der Heiligen Schrift und den Schriften der
Wahrheit zu geben, dass Judas in den Zweiten Tod ging.
(Diejenigen, die weitere Schriften der Wahrheit über
Judas und sein Gehen in den Zweiten Tod studieren
möchten, sollten folgendes lesen: R1962; 2130; 2778;
3191; 4708; 4906; 5552; 5683; PT ‘22, 92; ‘47, 40; ‘54, 34; ‘67,
30; ‘74, 47; E. Band 6, 257-260.) PT ‘80, 94
JUDAS „EIN TEUFEL“, PETRUS EIN „SATAN“
FRAGE: Deutete Jesus nicht an, dass Judas und Petrus gleichermaßen verachtenswert waren, als Er Judas
„einen Teufel“ und Petrus „Satan“ nannte?
ANTWORT: Nein. Wie wir zuvor gesehen haben,
wurde Judas ein teuflischer, ein diabolischer Charakter.
Das griechische Wort, welches in Bezug auf ihn in Joh.
6:70 gebraucht wird, ist diabolos, von dem wir unser
Wort diabolisch ableiten. Judas widerstand nicht richtig
dem Teufel (Jak. 4:7), sondern seinen Versuchungen immer mehr nachgebend, wurde er allmählich äußerst
boshaft, vom Teufel besessen, denn der Teufel gab es in
sein Herz, dass er Jesus zu überliefere (Joh. 13:2) - „Satan
fuhr in Judas“ (Lk. 22:3).
Mit Petrus war die Angelegenheit völlig anders. Gemäß dem Bericht in Mt. 16:13-23 machte Petrus in der
Stärke seines Charakters, Glaubens und Eifers sein großes Bekenntnis zur Messianität Jesu (Vers 16), Jesus
nannte ihn „glückselig“ (Vers 17) und sicherte ihm besondere Segnungen und Vorrechte zu (Vers 18, 19). Als
dann Jesus Seinen Jüngern sagte, dass Er nach Jerusalem
gehen müsse und die Juden Ihn töten würden, konnten
sie nicht verstehen, wie solch ein Schicksal Ihn ereilen
könnte, hatte Er doch ihnen gerade anvertraut, dass all
die herrlichen Verheißungen, die sich auf den Messias
beziehen, auf Ihn anwendbar sind?

Der impulsive, vielleicht deswegen, was Jesus gerade zu ihm sagte, zu selbstsichere Petrus, „nahm ihn
beiseite“ (Vers 22), offensichtlich für eine private Unterredung und Ermahnung, wahrscheinlich beabsichtigend verschiedene stützende Argumente darzubringen,
dass zum Beispiel die Jünger durch solche Reden entmutigt werden usw., und er begann, Jesus hart zu ermahnen: „behüte dich, Herr! Dies wird dir keineswegs
widerfahren“. Doch er „begann“ nur und konnte sein
Argument nicht beenden, denn der Meister, der mit
Liebe und Eifer erfüllt war, nur den Willen des Vaters zu
tun, was auch immer es kosten möge, erkannte in der Ermahnung des Petrus sofort, was Seine Untreue bewirken
könnte, wenn Er diesem nachgeben würde.
Er wandte sich sofort Petrus zu und sagte in der Gegenwart der anderen (Mk. 8:33), „Geh weg hinter mich,
Satan [Widersacher]! Du bist mir ein Ärgernis [Hindernis], denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern
auf das, was der Menschen ist“ (Vers 23). Jesus meinte
nicht, dass Er Petrus als vom Teufel besessen betrachtete.
Vielmehr bedeutet das Wort Satan im Original „Widersacher“ und wurde passend hinsichtlich jeder Person gebraucht, die eine entgegengesetzte Stellung oder eine im
Gegensatz zu anderen einnahm. Der Widersacher wird
Satan genannt. Dieses auf ihn angewandte Wort ist ein
geeigneter Name.
Jesus wandte sich von Petrus ab, als Er diesen Verweis machte, sodass alle Apostel Ihn hören konnten, damit die Angelegenheit eine eindrucksvollere und für alle
wertvollere Lektion sei, damit sie alle wissen, dass ihr
Meister niemals den Willen des Vaters in keinem Sinne
und Maße gefährdet. Petrus betrachtete die Angelegenheit nicht von Gottes Betrachtungspunkt, sondern vom
Betrachtungspunkt fehlbarer, gefallener Menschen.
Doch sein Herz war im Unterschied zu dem des Judas
loyal und treu. Von diesem Betrachtungspunkt aus war
er um das Wohlergehen seines Meisters besorgt.
Unser Herr nahm diese Gelegenheit, um gezielt die
Tatsache vor Seine Jünger zu legen (Verse 24-26), dass
wenn sie das gegenwärtige Leben mit ihren Vorteilen
usw. mehr lieben als das zukünftige mit seinen gegenwärtigen Nachteilen, sie nicht wahrhaftig Seine Jünger
sind. Jeder, der Sein Jünger sein möchte, sollte Verzicht,
Selbstverleugnung, die zur Jüngerschaft absolut notwendig ist, auf sich nehmen und sollte ohne jeden Zweifel im Sinn oder der Absicht vorbereitet sein, Jesus mit einem Kreuz zu folgen; nicht mit einem buchstäblichen
Kreuz, sondern mit dem Kreuzigen des menschlichen
Eigenwillens mit dem Willen Gottes. Was für einen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnen würde, alle ihre Vorteile und Reichtümer (niemand
könnte hoffen, dies zu tun), wenn er dadurch sein eigenes Dasein, seine Seele, sein Leben, seine Existenz verlieren würde? Oder wozu würde ein Mensch nicht bereit sein, um es im Austausch gegen ein ewiges Leben zu
geben? Petrus Ermahnung – obwohl wohlgemeint –
war diesem Prinzip entgegen. Aus diesem Grund war er
in dieser Verbindung ein Widersacher Jesu.
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