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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

JAHRESMOTTOTEXT 2016
„Fand ich deine Worte, so verschlang ich sie; deine Worte sind zur Freude und Wonne meines
Herzens geworden, weil ich nach deinem Namen genannt bin, HERR, Gott der Heerscharen.“
Jer. 15:16
enn wir die Gelegenheit haben, am Tisch der
Wahrheit zu sitzen und vom Worte Gottes zu essen, erfreut dies unsere Herzen und, wenn wir an Gottes Wort glauben, wird es uns zur Aktivität ermuntern.
Eben darum wird jeder, der die überaus großen und
kostbaren Verheißungen Gottes für die vollständig Geweihten vollauf schätzt und an sie glaubt, sich beeilen
für sie einzutreten. Er wird die Anweisungen genau beachten, um nicht vergeblich zu laufen.
Wenn nun Christus in ihm geformt wird, werden
ihn die in ihm gegründeten Prinzipien des christlichen
Charakters inmitten von Versuchungen und Irrtum
fest und beständig halten, er wird weder vom Ausüben der Gerechtigkeit noch von der gesunden schriftgemäßen Lehre leicht weggerückt werden. Er wird ein
„so spricht der Herr“ für jede Lehre fordern. Auf ein
so gesichertes Wort wird er sich trauen sich zu verlas-

W

Deutsche vierteljährliche Ausgabe durch die
Laien-Heim-Missionsbewegung
Herausgeber
Leon Snyder
1156 St. Matthew’s Road, Chester Springs,
Pennsylvania 19425-2700, U.S.A.
Verantwortlicher in Deutschland
Wolfgang Janke
Lilienweg 19
14772 Brandenburg an der Havel
Ausgaben in anderen Sprachen
Englisch, Französisch, Polnisch, Portugiesisch,
Tamil, Malayalam, Kannada, Ukrainisch und Litauisch
Andere Publikationen
The Bible Standard and Herald of Christ‘s Kingdom
(nur in Englisch, Französisch und Polnisch)
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.

sen. Die Sprache seines Herzens, die sich im täglichen
Leben ausdrückt, wird sein: „Befestigt ist mein Herz,
o Gott, befestigt ist mein Herz! Ich will singen und
Psalmen singen. … Ich will dich preisen, Herr, unter
den Völkern“ (Ps. 57:8, 10). „Deine Zeugnisse habe ich
mir als Erbteil genommen auf ewig, denn meines Herzens Freude sind sie“ (Ps. 119:111). „Deine Worte waren vorhanden, und ich habe sie gegessen“ (Jer. 15:16).
Dies muss die persönliche Stellung eines jeden Erben
des Königreiches sein.
Unsere Erfahrungen beim Studium des Wortes
in dieser erweiterten Erntezeit des Evangelium-Zeitalters, die neuen Schönheiten und der tiefe Reichtum
der göttlichen Weisheit, Liebe und Macht, die unser erstauntes Herz betrachtet, können gut durch die Erfahrungen des französischen Physikers, A. M. Ampère, illustriert werden. Er war, ohne davon zu wissen,
kurzsichtig. Als er sich durch den zufälligen Gebrauch
der Augengläser eines Freundes seiner Sehschwäche
bewusst wurde, brach er in Tränen aus als er erkannte,
wie viel von der wunderbaren Schönheit der Welt er
in seinem Leben verpasst hatte.
Der Prophet, der das Volk des HERRN in einer
späteren Zeit repräsentiert, ruft aus: „Fand ich deine
Worte, so verschlang ich sie“ (Jer. 15:16; Offb. 10:810). Dies stellt einen doppelten Gedanken dar: 1) es beinhaltet, dass das Wort des HERRN verloren wurde
und es notwendig war, nach ihm zu suchen. 2) es beinhaltet, dass, wenn es gefunden wurde, es uns nichts
nützt, es sei denn, es wurde für unsere Bedürfnisse bereitgestellt, es sei denn, ihr Zeugnis gelangt in gute
und aufrichtige Herzen und wird ausgeübt. Das Wort
der HERRN wurde im wichtigsten Sinne während
der finsteren Zeitalter verloren. Formen und Zeremonien und Dekrete von Konzilen nahmen den Platz
des Zeugnisses ein, von dem der HERR sagte, dass es
zuverlässig ist. Das Ergebnis war eine zunehmende
Verwirrung und Verfall der geistigen Lebenskraft unter denen, die den Namen Christi bekannten. Das
Wort des HERRN war nicht nur in dem Sinne verloren, dass es nicht befolgt wurde, sondern es war auch in
einem sehr wichtigen Sinne verloren, da es nicht studiert wurde.
Das Auffinden des Wortes Gottes scheint mit der
Einführung der Buchdruckerkunst (um 1440 n. Chr.)
neu anzufangen, zu einer Zeit, als einige vom Volke
des HERRN aufgerüttelt wurden, insbesondere „nach
den Pfaden der Vorzeit“ nachzufragen (Jer. 6:16). Die
Geschichte berichtet uns, dass zu Luthers Zeiten, als
der Buchdruck beträchtlich fortgeschritten war, er, ob-
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wohl er für Jahre in einer religiösen Fakultät und ein ihren Händen hungrig sind, denn sie haben sich mit
Professor und Lehrer war, nie eine Kopie des Wortes den Hülsen menschlicher Traditionen, Bekenntnisse
Gottes sah, bevor er 20 Jahre alt war. Gott sei Dank, und Theorien gespeist, welche die Prüfungen der gedass die Bedingungen heute so verändert sind, dass genwärtigen Aufklärung nicht bestehen werden. ManSein Wort in dem Sinne gefunden wird, dass es für alle che fühlen sich dünn und geistig hungrig. Wir möchMenschen leicht zugänglich ist und auch in dem ten, dass sie ihr Bedürfnis nach dem Herrn heute
Sinne, dass unter Seiner günstigen Fürsorge, in dieser besser fühlen, wie immer ist es genauso gut wie Sein
„Zeit des Endes“, die Erkenntnis so sehr zugenommen Wort, welches uns versichert, dass die, die nach Gehat, dass sie in christlichen Ländern allgemein ist (Dan. rechtigkeit (Wahrheit) hungern und dürsten, gesät12:4). Gott sei Dank,
tigt werden sollen (Mt.
dass Sein Wort heute in
5:6). Für alle, die jetzt
allen zivilisierten Länin die richtige Beziedern in reichem Maße
hung zum HERRN
verbreitet ist und in alund zu Seinem Wort
len heidnischen Länkommen, gibt es eine
dern und in allen SpraErquickung, die Sein
chen
und
vielen
Volk zuvor nie gekannt
Dialekten verfügbar ist.
hat. Sein Wort, das imBei aller Verfügbarmer kostbar ist, ist jetzt
keit ist das Wort des
hundertfach kostbarer
HERRN immer noch
als je zuvor. Dessen
verborgen. Es ist mit ei- „Fand ich deine Worte, so verschlang ich sie; deine Worte sind
wahre Bedeutung und
ner dicken Schicht fal- zur Freude und Wonne meines Herzens geworden, weil ich nach
Vernünftigkeit ist descher Lehren und deinem Namen genannt bin, HERR, Gott der Heerscharen.“
nen immer offenkunmenschlicher Tradition
diger, die hörende Ohbedeckt, so dass in den Heimen, in denen das Buch zu ren und ihre Augen des Verständnisses offen haben,
finden ist, oftmals so viel Blindheit auf den Augen des denen, die von den Fesseln menschlicher Traditionen
Verständnisses liegt, dass die Wahrheit Gottes nicht ge- befreit sind und nach dem Brot vom Himmel suchen,
würdigt werden kann (Mt. 13:15). Geschwister, es ist dem Zeugnis des HERRN, welches gewiss ist und die
weiterhin notwendig mit dem Apostel für uns und Einfältigen, die Demütigen weise macht (Ps. 19:7).
andere zu beten, damit die Augen unseres VerständJetzt ist die Zeit für diejenigen gekommen, die
nisses erleuchtet werden, um fähig zu sein, mit allen geschmeckt haben, dass der HERR gütig ist, die fanHeiligen die Längen und Breiten und Höhen und Tie- den, dass Sein Wort tatsächlich Fleisch ist, die erkenfen der Liebe Gottes, welche das menschliche Ver- nen, dass der HERR Jesus sich selbst gegürtet hat und
ständnis übersteigt (Eph. 3:18, 19), zu begreifen. Nur den Haushalt des Glaubens mit Fleisch zur fälligen
wenn unsere Augen des Verständnisses geöffnet sind, Zeit dient (Lk. 12:37, 42-44) – jetzt ist die Zeit für diekönnen wir tatsächlich die wunderbaren Dinge des jenigen gekommen, die nach solchen zu suchen, die
Buches Gottes sehen - „Fand ich deine Worte“ und die zu einem Verständnis ihrer Schmächtigkeit und ihres
wunderbaren Segnungen bekommen, welche Er nur Hunger und Durstes kamen, um ihnen zu helfen.
denen zugedacht hat, die in Ehrfurcht in Wahrheit Möge der HERR uns immer mehr Weisheit und Gnade
und Aufrichtigkeit suchen: „Bittet, und es wird euch zur Darstellung Seiner Wahrheit geben, damit wir
gegeben werden; suchet, und ihr werdet finden; klop- nicht nur mit unseren Lippen sondern mit der ganzen
fet an, und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Lebensführung, der Kraft und der Gnade des Wortes
Bittende empfängt, und der Suchende findet, und des Lebens Zeugnis geben.
dem Anklopfenden wird aufgetan werden“ (Mt. 7:7, 8).
Als geweihte Gläubige an Seinem Wort ist es unDer Prophet (Am. 8:11) spricht von einer Hun- ser Vorrecht, dem Worte Gottes zu erlauben, eine
gersnot im Land, nicht Hunger nach Brot und Wasser, Freude und ein Jubel für uns zu werden. Lasst uns eisondern um die Worte des HERRN zu hören. Eine nige der vielen Schriftstellen untersuchen, die von
solche Hungersnot gab es in den finsteren Zeitaltern. der Freude und dem Jubel sprechen. Israel über DaDie Reformationsbewegung war in einem großen vids Sieg in seinem Kampf gegen Goliat: „Es begab
Maße eine Versorgung mit himmlischen Essen und sich aber, als sie heimkamen, als David von der
Trinken, geistiger Nahrung. Doch wie wir gerade ge- Schlacht der Philister zurückkehrte, dass die Frauen
sehen haben, gibt es noch immer eine Hungersnot, aus allen Städten Israels mit Gesang und Reigen, mit
wenngleich einer anderen Art. Obwohl es überall Kir- Handpauken, mit Freuden und mit Triangeln dem
chen gibt, eine Bibel in jedem Heim, stellen viele fest, König Saul entgegengingen“ (1. Sam. 18:6).
Die Hirten, Engel und Magier über die Geburt
dass sie hungrig sind, dass sie mit dem Worte Gottes in
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Jeremia 15:16
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Jesu: „Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch Glaube, der eine verstandesmäßige Würdigung von
nicht! Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, und ein Verlassen im Herzen auf Gott und Christus in
die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist ihren Personen, Charakteren, Worten und Taten ist. Er
heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der erweckt durch die Offenbarung, die er dem Sinn (VerHerr, in der Stadt Davids“ (Lk. 2:10, 11). „Als sie aber stand) gibt, und durch den Frieden und die Zufrieden Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer denheit, die er dem Herzen gibt, wenn sie in den geFreude“ (Mt. 2:10). Die Jünger über Jesu‘ Einzug in Je- rade genannten vier Standpunkten ruhen, Freude im
rusalem, Seine Auferstehung und Himmelfahrt: „Und Sinn und Herzen. Hoffnung ist ein weiterer Bestandeine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus teil der Freude, denn sie löst Glück im Wunsch und in
auf den Weg; andere aber hieben Zweige von den der Erwartung auf Gutes aus. Über alle anderen GnaBäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volks- den ist die Liebe, die sich an guten Prinzipien und
mengen aber, welche vor ihm hergingen und nach- Charakteren erfreut, sie ist in einer teilnehmenden
folgten, riefen und sprachen: Hosanna dem Sohne Einheit mit ihnen und freut sich bei ihrer VerbreiDavids! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des tung zu opfern, in ihrer eigentlichen Natur der
Herrn! Hosanna in der Höhe!“ (Mt. 21:8, 9). „Als sie Hauptbestandteil der Freude. Gehorsam zu Gott und
aber noch nicht glaubten vor Freude und sich ver- Christus – wie gute Prinzipien dies fordern – haben
wunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu einen frohlockenden Effekt auf das Herz und den
essen?“ „Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehr- Sinn und bringen Freude hervor. Frömmigkeit, als
ten nach Jerusalem zurück mit
Pflichtliebe zu Gott, stellt die
großer Freude; und sie waren
Hauptgrundlage einer geallezeit im Tempel, Gott lorechten Freude zur Verfübend und preisend“ (Lk. 24:41,
gung. Brüderliche Liebe, als
52, 53). Lasst uns auch „Freuet
Pflichtliebe zum Nächsten,
euch im Herrn allezeit; und
führt seitens des Mitgefühls,
„Wir wissen aber, dass denen, die
nochmals sage ich: Freuet
welches sie anderen gegenGott lieben, alle Dinge zum Guten
euch!“ (Phil. 4:4).
über auslöst, zur Freude.
mitwirken, denen, die nach Vorsatz
Freude kann als FröhlichAuch der Friede ist ein besonberufen sind.“
keit (Freude) des Herzens und
derer
Bestandteil der Freude,
Röm. 8:28
Sinnes, als Hochgefühl des Herdenn er ist die notwendige
zens und Sinnes, als Glück des Herzens und Sinnes defi- Grundlage zu ihrer Ausübung.
niert werden. Alle werden alsbald die Richtigkeit dieGottes Wort der Freude und des Jubels gelangen
ser Definitionen verstehen. Die in den vorangehenden auf verschiedene Weise zu uns. 1) Die Art der Freude,
Absätzen zitierten Schriftstellen und Beispiele bewei- welche der Sünder in der Nachgiebigkeit seines versen die Übereinstimmung der Definitionen mit der dorbenen Geschmackes erfährt. Doch eine solche
Bibel. Alle, die wir durch unsere Erfahrungen mit der Freude ist vorübergehend, gleich dem Licht von RaFreude Jünger Christi sind, wissen, dass die oben ge- keten und Feuerwerkskörpern, die für eine Weile
gebenen Definitionen unser Empfinden der Freude glanzvoll sind und dann bei der Auflösung ihre Teile
richtig abbilden. Doch nicht alle sind fröhlich, denn im in der Finsternis verblassen. Sie gleicht der Flut, deren
Allgemeinen ist der großen Mehrheit der Menschheit Ausmaß schnell anwächst, das Land überflutet, aber
normalerweise vorgegeben bekümmert zu sein, als aufgewühlt und ruinös ist. Sie gleicht einem Tanz über
sich zu freuen. Unter der Herrschaft des adamitischen eine mit Blumen bedeckte Fallgrube, deren schöner
Fluches konnte es auch nicht anders sein. Schmerz, Deckel unter dem Gewicht des Tänzers nachgibt und
Leiden, Krankheit, Verluste, Enttäuschungen, Feinde, er mit zerstörender Wirkung auf ihren Boden fällt.
Sterben, Tod und Trauer umgeben sie allseitig und Wie kann es in einer moralischen Ordnung der Anmachen das Geschlecht unglücklich, denn die Mensch- gelegenheiten anders sein, als das solche, die sich am
heit lebt in der Nacht der Sünde, in der das Weinen Unglauben, Irrtum, Ungehorsam Vorgesetzten geständig andauert: „Denn ein Augenblick ist in seinem genüber, Mord, Unzucht, Diebstahl, Verleumdung, EiZorn, ein Leben in seiner Gunst; am Abend kehrt Wei- fersucht, Bosheit, Hass, Mutmaßen von Bösem, Sprenen ein, und am Morgen ist Jubel da“ (Ps. 30:6). Freude chen von Bösem usw. erfreuen, nach dem Genuss
ist nicht die normale und beständige Erfahrung des solchen Übels unglücklich werden?
Geschlechts unter dem Fluch. Doch ist es das Vorrecht
Es gibt 2) eine selbstsüchtige und weltliche
des Volkes Gottes, sich zu freuen (fröhlich zu sein).
Freude im Genuss der natürlichen selbstsüchtigen
Freude als drittrangige Gnade ist selbstverständ- und weltlichen Neigungen einer Person – gemäß den
lich die Mischung aus einer Anzahl von Gnaden, die ihre Richtlinien der Selbstachtung, der Achtung von anBestandselemente sind und deren Ausübung sie natur- deren, physischer Bequemlichkeit, physischem Legemäß hervorbringt. Das erste Bestandselement ist ben und Essen, der Geheimhaltung von Nachteilen,
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der Abwehr und dem Angriff von Verletzungen und
gemäß den Richtlinien des Geschlechts, der natürlichen Familie, Wohnung, Freunde und des Heimatlandes. Während solche Freuden abseits von Sünde
der Nachgiebigkeit fähig sind und denen von den
Besseren der Menschheit tatsächlich und oft abseits
von Sünde nachgegeben werden, sind sie im besten
Fall vorübergehend, nicht vollständig befriedigend
und oft enttäuschend. Sie können als Diener der
Wahrheit und Gerechtigkeit gebraucht werden und
zu einer höheren Freude führen, als ihre Nachgiebigkeit den natürlich Selbstsüchtigen und Weltlichen
gibt. Doch in ihren besten Äußerungen versagen sie der
geistigen Freude zu entsprechen, welche Gott Seinen
treuen Kindern gibt.
Es gibt die Freuden, welche Gott „die Freude des
HERRN“ nennt. „Und alles Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und
ein großes Freudenfest zu machen; denn sie hatten
die Worte verstanden, die man ihnen verkündigte“
(Neh. 8:10, 12). Sie zentrieren sich in unserem geistigen Vermögen, d.h. in den Personen, den Charakteren, den Worten, den Werken und den Ämtern von
Gott und Christus.
Die Freude und das Frohlocken unseres Sinnes
und Herzens sind inmitten unserer Segnungen und
Vorrechte in Beziehung zu a) Gott als unseren Schöpfer, Fürsorger, Erlöser, Lehrer, Rechtfertiger, Heiliger
und Befreier, zu b) Jesus als unserem Prophet, unser
Lösegeldgeber, Priester, Vertreter, Rechtfertiger, Haupt,
Erlöser, Feldherr, Arzt, König, Herr, Richter, Reiniger,
Raffinierer und Hirte, zu c) der Familie Gottes als Seinen Söhnen, den Brüdern Jesu und den Heiligen, zu
d) den Schritten der Erlösung, der Erleuchtung, der
Buße, dem Glauben, der Rechtfertigung, unserer Berufung, dem Sieg in unserem Kampf, der Hoffnung
auf Sehen und sein mit Christus im Königreich, zu e)
der Welt als ihren gegenwärtigen Erleuchtern und
zukünftigen Befreiern vom Fluch, zu f) dem abschließenden Sturz der bösen Prinzipien und ihrer
Vertreter, zu g) dem abschließenden Triumpf der guten Prinzipien und ihrer Vertreter und zu h) dem ewigen Leben und Glückseligkeit der Guten. Diese sind
nicht vorübergehend, nicht unbefriedigend und enttäuschend. Sie sind vielmehr ewig, befriedigend und
triumphierend.
Gibt es Segen aus der Teilnahme an der Wahrheit?
O ja, beim Durchführen Seines Amtes als Heiliger
wirkt unser HERR auf das Herz durch weitere Seiner
Verheißungen und andere Teile der Bibel und auch auf
andere Art, um die probeweise Gerechtfertigten zur
Weihung zu führen und um ihnen zu helfen, sie auszuführen. Er wirkt auch auf den Sinn (Verstand) ein,
belehrt ihn in zusätzlichen Zügen des Wortes der
Wahrheit, gibt ihm ein ausreichendes Verständnis, um
ihn zu befähigen seine Weihung vernünftig vorzu-

nehmen und auszuführen. Heiligung und Geisterleuchtung erfolgen durch „dein Wort ist Wahrheit“
(Joh. 17:17; siehe A201-204). Die Heiligung fährt im
Verlauf des geweihten Laufs täglich fort. Durch das
fortgesetzte Schmecken des guten Wortes Gottes ist er
hinsichtlich der Zeitalter, der rechten Zeit und anderer Züge der Wahrheit unterrichtet: „Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht
nötig, dass euch geschrieben werde“ (1.Thes. 5:1). Er
lernt, wie er in der Christusähnlichkeit wachsen und
Gott annehmbar dienen kann. „Denn das ist der Wille
Gottes [euch betreffend], eure Heiligung“ (1. Thes.
4:3) und Er wird unsere Verehrung und unseren
Dienst für Ihn „im Geist und in der Wahrheit“ erhalten (Joh. 4:23, 24). „Die Gnade und die Wahrheit ist
durch Jesus Christus geworden“ (Joh. 1:17) und wir
sollen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres
Herrn und Erlösers wachsen (2. Petr. 1:5-11; 3:18). Der
Apostel Paulus schließt sowohl das Herz als auch das
Haupt in 1. Tim. 4:16 ein: „Habe acht auf dich selbst
und auf die Lehre“; desgleichen in 2. Tim. 3:16: „Alle
Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre,
zur Überführung [Widerlegung von Irrtümern; diese
beiden ersten betreffen den Kopf], zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit [diese
letzten beiden betreffen das Herz in seinen Eigenschaften und dem sich daraus ergebenden Benehmen; siehe E. Band 8, 81]“. Die Wahrheit und der Geist
der Wahrheit, oder die Wahrheit und die Gerechtigkeit, sind auch in vielen anderen Bibelstellen enthalten. O, liebe Geschwister „Fand ich deine Worte, so
verschlang ich sie; deine Worte sind zur Freude und
Wonne meines Herzens geworden, weil ich nach deinem Namen genannt bin, HERR, Gott der Heerscharen“ (Jer. 15:16).
Folglich sehen wir, dass Teilhaber des Heiligen
Geistes auch ausdauernde Teilhaber am guten Wort
Gottes, einschließlich, zumindest messbar, der „Tiefen
Gottes“ (1. Kor. 2:10), sein müssen, wenn ihre Heiligung fortgesetzt und vervollständigt werden soll. Mit
der ersten Erleuchtung, wie sie in der Bedingung der
Buße und probeweisen Rechtfertigung erlangt ist, bedeutet seine Heiligung nicht, dass sie vervollständigt
werden konnte. Alle Jünger Jesu müssen in Seinem
Wort bleiben, wenn sie wirklich Seine Jünger sein und
die fortgesetzte Erkenntnis, zumindest des Maßes der
Wahrheit, die zur Heiligung notwendig ist, haben
möchten (Joh. 8:31, 32). Sie müssen weiter im Licht Seines Wortes wandeln, so wie Er sie durch Seinen Geist
lehrt: „Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten;
denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was
irgend er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen“ (Joh. 16:13). „Denn
einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in
dem Herrn; wandelt als Kinder des Lichts“ (Eph. 5:8;
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siehe PT ‘45,2-6). Sie müssen im Laufe der Zeit nach weise vergeben hat, dass Christus ihm Seine Gerechder Weihung in der Erkenntnis, im Verständnis und in tigkeit probeweise zuschreibt, dass Gott Gemeinschaft
der Gnade wachsen: „Dann öffnete er ihnen das Ver- mit ihm hat und ihm gestattet, in Gerechtigkeit zu
ständnis, um die Schriften zu verstehen“ (Lk. 24:45; 1. wachsen.
Kor. 14:20; Eph. 1:17, 18; 2. Tim. 2:7; 2. Petr. 1:5-11;
In der Heiligung wurzeln jemandes Freuden in
3:18; 1. Joh. 5:20).
der Tatsache, dass er das Vorrecht hat, für sich und die
So wie das „gute Wort Gottes“ immer mehr ge- Welt tot zu sein und für Gott zu leben, dass er das Vorschmeckt wird, wird es so „süß wie Honig“ empfun- recht hat, sein Leben zum Nutzen der Entwicklung
den. Je mehr es gegessen wird, umso süßer wird es, des göttlichen Planes niederzulegen, und dass er im
wenngleich die Nachwirkungen immer mehr oder Geist befähigt ist, die Zuneigung, die Gnaden, zu entweniger eine Mischung der Bitterkeit der Verfolgung wickeln, sie dann zu stärken und zu kristallisieren.
mit der Süße sein werden (Hes. 3:1-3; Jer. 15:16).
Seine Freuden der Heiligung finden ihre Grundlage in
Unser Herr erklärt: „Die
seinen Hoffnungen für die
Worte, welche ich zu euch geErwählten und die NichterErleuchtung
redet habe, sind Geist und
wählten und erreichen ihren
Die Wahrheit, die ihm in ihren Grundlehren,
sind Leben“ (Joh. 6:63, 68).
Gipfel in ihren Beziehungen
Grundsätzen, Verheißungen, Ermahnungen,
„Sind meine Worte nicht güzu Gott und Christus.
tig gegen den, der aufrichtig Prophezeiungen, Geschichten und Vorbildern
In der Befreiung ruhen
verdeutlicht werden.
wandelt?“ (Mi. 2:7; Ps.
die christlichen Freuden in
119:105; 2. Petr. 1:18, 19; 1. Joh.
der Zusicherung und der
Rechtfertigung
1:7). Für den völlig Geweih- Wenn jemand Jesus als seinen Erlöser annimmt, Tatsache, dass Christus ihn
ten ist es absolut nutzlos zu
in seinem Kampf mit der
vergibt Gott seine Sünden.
beten, HERR, gib uns den
Sünde, dem Irrtum, der
Heiligung
Geist des Verständnisses,
Selbstsucht, und der WeltGott
sondert
Dich
für
ein
heiliges
Leben
ab,
um
wenn sie das Wort der Wahrlichkeit zum Sieg führt. So
SEINEN, nicht Deinen, Willen zu tun.
heit vernachlässigen. „Heilisehr auch diese durch Satan,
gung durch den Geist mittels
die Welt und das Fleisch geBefreiung
des Glaubens an die Wahr- Jemandes Zusicherung, dass Gott ihn in seinem gen ihn manipuliert sind, soheit“ (St 48, Abs. 3). „Deine
wohl hinsichtlich seines perKrieg mit der Sünde, dem Irrtum, der SelbstWorte sind zur Freude und
sönlichen Kampfes als auch
sucht und der Weltlichkeit zum Sieg führt.
Wonne meines Herzens gehinsichtlich des Krieges als
worden“. Die Etappen der
ganzem, wird Er ihn sowohl
Freude entsprechen den Etappen des christlichen Le- zum Sieg über den Tod als auch das Grab führen.
bens, d.h. Freude variiert in Art und Maß in ÜbereinEs ist vernünftig, dass der Christ Freude sowohl in
stimmung mit den Ebenen des christlichen Lebens. günstigen als auch ungünstigen Umständen des LeDiese Ebenen sind solche wie die Erleuchtung, Recht- bens erfährt. Was ist vernünftiger, als dass er hinfertigung, Heiligung und Befreiung. Jede von ihnen hat sichtlich der Etappen des christlichen Lebens, in die er
ihre besonderen Freuden.
das Vorrecht hat einzutreten und zu verbleiben, sich
In der Erleuchtung haben die christlichen Freu- zu freuen? Und wie unvernünftig ist es, wenn er sich
den ihre Grundlage in der Wahrheit, die ihm in ihren nicht in jeder einer solchen Etappe freut! Wie angeGrundlehren, Grundsätzen, Verheißungen, Ermah- messen ist es für ihn, sich in Gott, seinem Vater, in Seinungen, Prophezeiungen, Geschichten und Vorbil- ner Natur, Seinen Eigenschaften des Wesens und Chadern verdeutlicht werden. Er erkennt in diesen Leh- rakters, Seinen Worten, Werken und Ämtern zu
ren Wahrheit, Reinheit, Harmonie, Schönheit, erfreuen! Wie passend ist es, wenn er sich an Jesus
Erhabenheit, Befriedigung und Nützlichkeit, die seine Christus in Seiner Natur, Seinen Eigenschaften des
Freuden in jeder weiteren Etappe des christlichen Le- Wesens und des Charakters, Seinen Worten, Werken
bens ansteigen lassen. Er stellt fest, dass durch ihr und Ämtern erfreut! Wie obliegend ist es für ihn, sich
Verstehen diese Eigenschaften mit jeder weiteren seiner eigenen Vorrechte im Erlernen, Verbreiten und
Etappe des Lebens sich für ihn vergrößern und dass Praktizieren der Wahrheit und in treuer Beständigkeit
auch jede Freudenetappe mit den Freuden der nach- der beiläufigen Erfahrungen zu freuen! Wie gebühfolgenden Etappe und Etappen fortfährt, so dass seine rend ist es, dass er sich der Vorrechte erfreut, die seine
Freuden wie ein Fluss, in den neue Bäche einmünden Geschwister haben, dieselben, die er hat! Wie schickund sich mit ihm vereinen, tiefer und breiter wird, lich ist es für ihn sich in der Zusicherung zu erfreuen,
dass alle Dinge denen zum Guten wirken, die Gott lieTiefe und Breite gewinnen.
In der Rechtfertigung wurzelt seine Freude in der ben. „Darum werden wir nicht entmutigt; sondern
Zusicherung, dass Gott seine Sünden zugerechneter wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so
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wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn un- nicht in unseren ungünstigen Erfahrungen: „Darum
sere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, verschafft uns werden wir nicht entmutigt; sondern wenn auch uneine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlich- ser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der
keit“ (Röm. 8:28; 2. Kor. 4:16-17)!
innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Trübsal,
Wie angemessen ist es für ihn sich zu freuen, dass, die zeitlich und leicht ist, verschafft uns eine ewige
anstatt das ewige Qual der zukünftige Anteil für die und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, uns, die
arme blinde Welt ist, Gottes Fürsorge für sie die Re- wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das
stitution zum ursprünglichen göttlichen Bild und Unsichtbare; denn was sichtbar ist, das ist zeitlich;
Ebenbild, für wen auch immer, im Millennium ist! was aber unsichtbar ist, das ist ewig“ (2. Kor. 4:16-18;
Wie passend ist es für ihn sich zu freuen, dass letzt- Röm. 5:3-5).
endlich alles Böse und alle unverbesserlichen bösen
Es ist natürlich leicht, in unseren angenehmen
Personen ewiglich ausgetilgt
Erfahrungen sich zu freuen,
werden, „Es wird aber ge- Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes,
nur anormale Menschen
schehen, jede Seele, die ir- indem ihr die Barmherzigkeit unseres
freuen sich dann nicht. Doch
gend auf jenen Propheten Herrn Jesus Christus erwartet zum
es ist unser Vorrecht, dass wir
nicht hören wird, soll aus dem
uns im HERRN freuen, wenn
ewigen Leben.
Volke ausgerottet werden“
alles,
vom menschlichen BeJud. 21
(Apg. 3:23), und dass letzttrachtungspunkt, stockfalsch
endlich nur das Gute und die
geht. Die starken und belehrGuten übrigbleiben werden
ten Christen freuen sich
und das in ewiger Glückseligdann, denn sie wissen, dass
keit! Und schließlich wie antalle Dinge denen zum Guten
wortend ist es auf die Zumitwirken, die Gott lieben
stände, dass sie sich freuen in Aussicht darauf, dass (Röm. 8:28). Wenn wir hellwach sind, werden wir uns
jedes geschaffene Lebewesen im Himmel und auf der in den menschlich ungünstigen, schweren, unangeErde, selbst die, welche im Zustand des Todes waren nehmen und unpassenden Erfahrungen tatkräftig
und gegen Gott rebellierten, sich im großen Halle- freuen. Wenn wir uns dann nicht freuen, ist es, weil
luja-Chor vereinigen werden und „dem, der auf dem wir nach dem Sichtbaren und nicht nach dem UnThrone sitzt und dem Lamme die Segnung und die sichtbaren schauen. Dies beweist, dass wir unterhalb
Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit unserer Vorrechte leben und dem Teufel, der Welt
zu Ewigkeit“ (Offb. 5:13) durch Gedanken, Motiv, und dem Fleisch Raum geben. Lasst uns deshalb ernstWort, Tat und Stellung beimessen!
haft danach streben, zu allen Zeiten und unter allen
Unsere Schriftstelle ermahnt uns zur ständigen Umständen ohne Rücksicht darauf, ob sie günstig
Freude und weist uns darauf hin, wann wir uns freuen oder ungünstig, leicht oder schwer, angenehm oder
sollen [wenn ich Deine Worte fand]. Dies schließt so- unangenehm, passend oder unpassend sind, sich freuwohl die Zeit als auch die Umstände für unsere ende Christen zu sein.
Freude ein, denn unsere Umstände sind unlösbar
Freude ist um Gottes willen, uns und anderen
mit der Zeit verbunden, weil wir getrennt von der zuliebe, notwendig. Wir sollten uns freuen, denn Gott
Zeit in keinen Umständen sein können. Unsere Um- ermahnt uns dazu und hat Gefallen daran, denn Er erstände sind, soweit unser Fleisch betroffen ist, güns- kennt sie als passende Antwort, die wir für Seine vietig oder ungünstig, leicht oder schwer, angenehm len uns gegebenen Segnungen um Seinetwillen tun
oder unangenehm, passend oder unpassend; doch sollten, denn es ist ungehörig, dass Seine Kinder den
hinsichtlich unserer heiligen Herzen und Sinne soll- ganzen Tag mit Trauer umgeben gehen. Unsere Sorten alle Umstände als günstig, leicht, angenehm und gen, außer die Sorgen für die Sünde, bringen Gott
passend betrachtet werden. Es ist wahr, dass wir uns keine Ehre. Vielmehr bringen sie Schande der Familie,
in unseren ungünstigen, schweren, unangenehmen deren Haupt Er ist. Deshalb ist es auch um unsertwilund unpassenden Erfahrungen und Situationen len notwendig. Traurigkeit kühlt den warmherzigen
nicht freuen können: „Alle Züchtigung aber scheint Strom der Seele, doch Freude wärmt ihn.
für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude,
Unser lieber Bruder Johnson betete für die Reusondern der Traurigkeit zu sein; hernach aber gibt sie mütigen, die versuchen würden, Gottes heiligen Geist
die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die in sich zu erneuern (Ps. 51:10) und unter Gottes Züchdurch sie geübt sind“ (Hebr. 12:11). Doch wenn wir tigung ihre Stellung im Bereich der Wahrheit und ihnicht auf das Sichtbare (Selbstsucht und Weltlichkeit) res Geistes zu erhalten. Er betete für die Geistgezeugsondern auf das Unsichtbare (unsere gegenwärtigen ten und für die Jungwürdigen, die durch Reue und
und zukünftigen Segnungen) schauen, können wir Annahme Jesu zur Rechtfertigung aus Glauben als ihuns in ihrer Mitte erfreuen und tun es, selbst wenn ren Erlöser zugerechneter Weise aus der adamiti-
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schen Verurteilung hervorkamen und durch Weihung
für Gott wünschten, dass Sein Charakter, Seine Ehre,
Sein Ansehen, Sein Amt, usw. in ihre Herzen und ihre
Sinne unter seiner sorgenden Macht und befreienden
Stärke eingeprägt werden möge. Bruder Johnson betete, dass, wenn sie sich in ihren Gebeten und ihrer
Übereinstimmung mit Seinen Anordnungen der Epiphania Gott nähern, Gott sie hören und ihre Bitten bewilligen würde, denn das gleiche Recht, welches für
die Neuen Schöpfungen zutrifft, trifft für die Jungwürdigen zu: „Ein Gesetz soll sein für den Eingeborenen und für den Fremdling, der in eurer Mitte weilt“
(2. Mo. 12:49).
Wir müssen jetzt etwas geben, um eine andere herausragende Klasse zu verstehen, die in Bundesbeziehung zu Jehova eintritt, nämlich die Geweihten
Angehörigen des Epiphanialagers, die in ihren höheren Rang die Königin von Saba-Klasse genannt wird.
Diese Klasse wird in einer Zeit, da die Sünde noch in
der Zunahme ist, unter einem besonderen Ruf gerufen, die Weihung ist immer noch bis zum Tod, und als
Vormillenniumssamen Abrahams werden sie die Auferstehung der Gerechten erlangen. Sie sind jetzt auch
durch den Glauben an Christus probeweise gerechtfertigt und von Gott in der Weihung als Vormillenniumssamen Abrahams unter den Zügen des durch Eid
gebundenen Bundes angenommen, und sie haben
auch das Vorrecht, zu Gott zu beten und Gemeinschaft mit Ihm zu haben. Gott wird sie hoch ehren,
wenn sie sich selbst inmitten größerer Prüfungen, als
die, welche Restitutionisten haben werden, als treu erweisen. Sie werden das Vorrecht erlangen, die besonderen Gehilfen der Jungwürdigen zu sein und sie
werden sehr befähigte Helfer für die Menschheit sein,
wenn sie mit ihnen auf dem Hochweg der Heiligung
gelangen. Was für einen wunderbaren himmlischen
Vater haben wir! Wie gnädig ist Er zu uns allen! Lasst
uns uns selbst in der Liebe und Freude Gottes erhalten (Jud. 21)!
Es gibt keine Gnade. Unter dem Einfluss der
Freude können wir unser Bestes tun, was wir, zu der
Zeit, wenn wir traurig sind, in den meisten unserer
Aktivitäten nicht tun können. Folglich gibt es einen
geistigen Magnetismus in der Freude, der sie anderen
gegenüber hilfreich macht. Der Zustand unseres Verstandes hat mehr oder weniger Wirkung auf jene, mit
denen wir handeln. Dies ist besonders wahr, wenn unsere Charaktere stark und einflussreich sind. Starke
Charaktere bedrücken andere, wenn sie traurig sind.
Fröhliche starke Charaktere beeinflussen andere zum
Guten, in dem sie in ihnen das Beste zur Aktivität
aufrütteln. Wenn wir das Wirken dieses Prinzips beachten, werden wir ihre Wahrhaftigkeit und ihren
Wert erkennen, was uns hilft, sie um anderer willen
auszuüben. Durch unser Darlegen der Notwendigkeit der Freude, legen wir gleichzeitig ihre Funktion

dar, denn Gott macht sie zum Teil unserer Charaktere,
so dass sie in uns das Amt des Tuns von unserem Besten hinsichtlich Gott, uns selbst und anderen ausüben
kann. Dies ist es wozu sie zu sein und zu tun bestimmt ist, nämlich das Beste in uns hervorzubringen
und uns zu befähigen unser Bestes zur Ehre Gottes
und zum Nutzen anderer zu tun.
Mögen alle, die einen Platz im Königreich anstreben, versichern, dass sie Christi Charakter in sich
geformt haben, dass die so bedeutenden Prinzipien in
Christi Charakter in ihnen etabliert sind. Möge, dass
jeder erkennt, dass wir die Entwicklung eines solchen Charakters nicht dadurch behindern, dass wir
unsere Zeit, unsere Lebenskraft, unsere Mittel usw.
dem Streben nach Dingen dieser Welt übergeben.
Hast Du Liebe? Wird sie in glühenden Eifer zur Ehre
Gottes, dem Verbreiten Seiner Wahrheit und der Segnung Seiner Kinder offenbart? Suchst und findest
Du Gelegenheiten, um dem HERRN zu zeigen wie
groß Deine Liebe ist? Hast Du Glauben? Ist er nicht
nur im Beruf sondern in kühnen und deutlichen
Handlungen des Glaubens unmissverständlich offenbart? Ermuntert Dich dieser Glaube zur Aktivität?
Eben darum wird jeder, welcher die überaus großen
und kostbaren Verheißungen Gottes für die vollständig geweihten Gläubigen würdigt und ihnen glaubt,
sich sputen und ihnen folgen. Er wird die Anweisungen genau beachten, auch deshalb, um nicht vergebens zu laufen.
Wenn Christus in ihm geformt ist, werden solch
gegründete Prinzipien des christlichen Charakters
ihn inmitten von Versuchungen und Irrtümern standhaft und beständig erhalten und er wird weder vom
Praktizieren der Gerechtigkeit noch von der gesunden biblischen Lehre leicht abzubringen sein. Er wird
für jede Lehre ein „so spricht der Herr“ verlangen.
Auf dieses gesicherte Wort wird er wagen sich zu verlassen. Die Sprache seines Herzens, die sich in seinem
täglichen Leben ausdrückt wird sein: „Befestigt ist
mein Herz, o Gott, befestigt ist mein Herz! … Ich will
dich preisen, Herr, unter den Völkern“ und „Deine
Zeugnisse habe ich mir als Erbteil genommen auf
ewig, denn meines Herzens Freude sind sie“ (Ps. 57:8,
10; 119:111). Während dies der persönliche Zustand
eines jeden Erben des Königreiches sein muss, sollte
das besondere Werk eines jeden von ihnen sein, den
vollständig Geweihten durch das Wort der Wahrheit
zu helfen, in diesen Zustand eines beständigen christlichen Charakters zu gelangen.
Wie glücklich ist das Kind Gottes, welches sagen
kann: „Fand ich deine Worte, so verschlang ich sie;
deine Worte sind zur Freude und Wonne meines Herzens geworden, weil ich nach deinem Namen genannt bin, HERR, Gott der Heerscharen.“ (Jer. 15:16).
PT ‘15, 50-56.
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Lieber Bruder Leon,
„Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe, reichlich
gefunden in Drangsalen …“ Ps. 46
Ein weiteres Jahr der Arbeit im Feld des Herrn
liegt hinter uns. Dir und allen lieben Mitarbeitern
zur Information, Freude und gleichzeitig zur Aufmunterung zum weiteren Dienst, in dem wir stehen,
dient der nachfolgende kurz gefasste Jahresbericht.
Das vergangene Jahr brachte uns viele Zeugnisse
des Wirkens des Herrn in der Welt, den nominellen
Systemen und unter Seinem Volk, für die wir Ihm
von Herzen danken. Die Ereignisse geben die aufrichtigen, gleichgültigen oder selbstsüchtigen Bestrebungen der Menschen, die Ordnung der Angelegenheiten zu bessern oder zu erhalten oder zu
ändern wieder. Sie sind im besten Fall der Versuch
Symptome zu lindern, bringen aber keine Heilung.
Da die Menschen immer mehr die Gesetze unseres
großen und heiligen Gottes missachten oder negieren, zeigt ER deutlich, wohin uns die Weisheit der
Weisen dieser Welt führt (1. Kor. 1:19-21). Dies dient
uns als Ansporn, um zum gegenbildlichen Kanaan
voranzuschreiten.
Deutschland blickt auf ein Jahr guten Wirtschaftswachstums zurück. Jedoch besteht unter den
Weisen Einhelligkeit darin, dass dies eher auf günstige äußere als auf erarbeitete innere Faktoren zurückzuführen ist. Immer offensichtlicher werden
sich seit langem andeutende Probleme, wie die demografische Entwicklung, der stetig zunehmende
Fachkräftemangel, Einschränkungen im Handel mit
Russland, Kosten der Flüchtlingsbewegung und militärischer Auslandseinsätze usw., für die keine
grundlegenden Lösungen geliefert werden. Alle Ereignisse wurden vom gewaltigen Zustrom von
Flüchtlingen, insbesondere aus Syrien, aber auch vielen anderen Krisenregionen der Welt überstrahlt. Die
Verantwortlichen gehen davon aus, dass wahrscheinlich mehr als 1 000 000 Menschen nach
Deutschland kamen und Asyl beantragten. Dieser
Zustrom spaltet zunehmend die Gesellschaft, auch
weil erwirtschaftete Mehreinnahmen dadurch aufgebraucht werden. Einerseits erkennen manche darin
ein großes Potential zur Lösung nicht nur der demografischen Probleme, andere, von Barmherzigkeit
und Gerechtigkeitsgefühlen angetrieben, sehen darin
ihre (besonders christliche) Pflicht Bedürftigen zu
helfen. Viele manifestieren große Uneigennützigkeit
in vielen Bereichen und helfen wo sie können bei der
Versorgung, Unterbringung, Ausbildung usw. Auf

der anderen Seite wird die Gruppe der durch Ängste,
hervorgerufen durch eine andere Kultur, Religion,
andere Sitten, diverse Politiker, die ihre eigenen
selbstsüchtigen Interessen versuchen zu fördern,
usw., Verunsicherten oder Radikalisierten immer größer. Ausdruck der Einen ist das Wort der Kanzlerin
„Wir schaffen das“, andererseits nehmen Fremdenhass und Angriffe auf Asylbewerber in beunruhigender Weise zu. Während es im ganzen Jahr 2014
198 Angriffe auf Wohnungen für Asylbewerber gab,
waren es im vergangenen Jahr mindestens 926 (davon über 100 schwere Brandanschläge). Auch rechtsmotivierte Delikte nahmen von 895 im Jahre 2014
auf 1610 (bis Ende November) 2015 in diesem Zusammenhang deutlich zu. Im Widerspruch dazu gab
es bisher lediglich 8 Anklagen, in 4 weiteren Fällen
wurde ein Urteil gesprochen und in nur einem Fall
kam es zu einer Haftstrafe!
Auch für die großen Kirchen war das Jahr 2015
ein Jahr fortgesetzter Kirchenaustritte. Diese Austritte nur mit Nachwirkungen der Missbrauchsskandale und des Skandals um Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst zu erklären, ist sicherlich zu kurz
gedacht. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Reinhard Marx brachte es so zum Ausdruck: uns ist „schmerzlich bewusst, dass wir Menschen mit unserer Botschaft nicht erreichen“! Trotz
großer Anstrengungen der Kirchen im Bereich der
Kultur, Kinder- und Jugendarbeit, dem Öffnen von
Kirchenämtern für Frauen (selbst in den katholischen
27 Diözesen Deutschlands gibt es inzwischen 10
Frauen, die ein Seelsorgeamt leiten), dem Öffnen besonders der protestantischen Kirchen für Homosexuelle, Frauen in Predigtämtern usw. konnte es nicht
verhindert werden, dass weitere 240 000 Menschen
aus der Katholischen Kirche und ca. 200 000 Menschen aus der EKD austraten. Statistiken zeigen, dass
in den einzelnen Regionen des Landes von allen
Gläubigen lediglich zwischen 8,5% (Aachen) und
21,1% (Görlitz) regelmäßig zur Kirche gehen. Waren
im Jahre 1950 ca. 50% aller Deutschen noch evangelisch, so waren es im vergangenen Jahr nur noch ca.
27,5% (und ca. 29% Katholiken)! Die Zahl derjenigen,
die keiner Religion angehören, nahm auf 36,6% zu
und stellt somit die größte Gruppe dar. Deutlich ist
auch der Unterschied zwischen dem ehemaligen
„Osten“ und „Westen“. Während sich im Westen insgesamt ca. 63% der Bevölkerung als Christen bekennen, sind es im Osten nur ca. 22%! Im Wachstum begriffen (eine Folge der Zuwanderung) waren die
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Muslime, die (Stand 01. 01. 2014) ca. 2,6% der Gesamtbevölkerung ausmachten.
Es ist wunderbar und erfüllt uns mit großer
Dankbarkeit, wie unser treuer Herr die Herzen Seines
Volkes für Sein Werk bewegt hat, Opfer zu bringen,
sowohl an Zeit und Kraft als auch an Geld. Den Umbau bzw. die Einrichtung des Büros haben wir nicht
weiter betrieben. Der gegenwärtige Zustand ist nicht
optimal, erlaubt aber in einer befriedigenden Weise
zu arbeiten. Auch stand dadurch mehr Zeit für andere Arbeiten im Felde des Herrn zur Verfügung.
Rückblickend kann gesagt werden, dass wir ein
schweres aber gesegnetes Jahr hinter uns haben. Br.
Russells Gedanken dienten uns in diesem Zusammenhang zum Trost und zur Stärkung. Er schrieb:
„Der Herr hat Sein Wort bereitgestellt und von Zeit
zu Zeit hat Er Hilfen zur Entfaltung seiner Bedeutung für diejenigen gebraucht, die in der rechten
Einstellung des Herzens sind, sie zu erhalten. Doch
Er hat auch zugelassen, dass sich Irrtümer, Falschheit
und lügende Wunder einschleichen, wenngleich
nicht in einem solchen Ausmaß wie an jenem „bösen
Tag“ – denn jetzt wünscht Er diese Irrtümer besonders als ein Werk der Prüfung, Sichtung und Absonderung unter Seinem bekennenden Volk zu gebrauchen, so dass der unrichtige Glaube offenbart
und vernichtet werden kann, damit der wahre
Glaube um so heller scheint und ihre Bekenner
schließlich mit Ihm in dem Königreich verherrlicht
werden können.“ Br. Russell führt weiter aus, dass
wir in diesem Werk andere und sogar uns selbst, jedoch nicht Gott täuschen können (siehe Pastor Russell‘s Sermons Seite 293).
Undeutliche und schwer verständliche Ausdrücke bewirkten und zeigten in den vergangenen 12
Monaten, dass das Volk des Herrn einer zunehmenden Prüfung unterzogen wird. Fragen zur Rechtfertigung stellten besonders die Geduld der Geschwister
auf die Probe. Dennoch sind wir sicher, dass der Herr
Sein Volk niemals allein lässt und zur rechten Zeit
antworten wird. Der Widersacher, der den menschlichen Schwächen schmeichelt, versucht das Volk des
Herrn zum Stolpern oder gar zu Fall zu bringen. Insbesondere über das Internet verbreitete Halbwahrheiten bewirken Schaden unter vielen Seines Volkes.
Die Zahl derer, die ihre eigene Meinung und ihr eigenes Verständnis als den Gipfel des Erkennbaren
achten und meinen, dies von anderen verlangen zu
können, wird offensichtlich größer. Mit zwei weiteren
auf unserer Internetseite eingerichteten Unterseiten
(Fragen auf Antworten und Briefe) versuchen wir, den
Geschwistern in diesem Kampf Hilfe zu leisten. Wir
sind uns dessen bewusst, dass durch unsere Unvollkommenheit keine alle zufriedenstellende Ergebnisse
hervorgebracht werden können. Der Zuspruch er-

muntert uns, in dieser Richtung fortzufahren. Wir
hoffen auf diese Weise, ständig an unserer Verbesserung arbeitend, ein brauchbares Werkzeug des Herrn
für die sein zu können, die allein den Herrn suchen
(1. Joh. 1:3, 4).
Die Conventionen in Velbert und in Diez waren
unter diesen schwierigen Bedingungen besondere
Segnungen zur Stärkung der Geschwister. Segensreich und klärend war insbesondere der Dienst vom
Br. Daniel Herzig in Velbert. Die Gemeinde in Wuppertal organisierte eine öffentliche Versammlung die
durch Infozettel, die Medien und private Einladungen angekündigt wurde. Auch wenn die Ergebnisse
sehr begrenzt waren, waren sie vielen eine Ermunterung, in diesem Dienst fortzufahren, und sie bewirkten, dass einigen Zeugnis von der wunderbaren
gegenwärtigen Wahrheit gegeben werden konnte.
Auch den Geschwistern brachte dies Segen, denn,
während ihr eigener Charakter reift, werden sie befähigt, die Wahrheit mit mehr Nachdruck denn je zu
verkündigen. Auf diese Weise lernen alle daran Beteiligten die Bedeutung der Worte des Apostels im
ganzen Umfang verstehen: „Die Wahrheit bekennend in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu
ihm hin“ (Eph. 4:15).
Bei der Herausgabe unserer Zeitschrift hat der
Herr uns so gütig geleitet, dass den Geschwistern
wieder ein kompletter Jahrgang von Die Gegenwärtige
Wahrheit zur rechten Zeit bereitgestellt werden
konnte. Auch konnten wir jede zweite Ausgabe in
Farbe mit leichteren Artikeln zugunsten von Interessierten veröffentlichen. Wir drucken z.Z. 100 Exemplare der GW. Leider ist im vergangenen Jahr die aktuelle Zahl der Abonnenten um 3 auf 72 gesunken.
Die Broschüre Mormonismus (Gesamtauflage 200 Exemplare; 60 Exemplare wurden bereits ausgegeben,
so dass noch eine genügende Anzahl vorhanden ist.
Ein Nachdruck ist gegenwärtig jederzeit und kurzfristig möglich.) konnten wir durch die Führung des
Herrn den Geschwistern bereitstellen. Weitere Broschüren sind für das laufende Jahr geplant und wir
hoffen, dass der Herr dieses Werk segnen wird.
Ich danke Gott für die Vorrechte und Segnungen
des vergangenen Jahres, insbesondere in Seinem
Dienst tätig zu sein. Lasst uns gemeinsam vorwärts
eilen und lasst uns nicht furchtsam sein vor dem
Brüllen des großen Widersachers, denn „der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, wird es
auch vollenden“ (Phil. 1:6; 1. Kor. 10:13). Möge der
Herr dieses Neue Jahr 2016 für jedes gläubige und geweihte Kind Gottes segnen.
Euer Mitbruder und Diener im freudigen Dienst
des Herrn
Wolfgang Janke
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ZUSAMMENFASSUNG DES WERKES IN DEUTSCHLAND
Vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015
Briefe und Postkarten erhalten .............................539
Briefe und Postkarten versandt ...............................54
VERTEILTE LITERATUR
Die Gegenwärtige Wahrheit ……….......................565
Broschüren …………………………………............102
INTERNETDIENST
Besucher ……………………………....................24487
Besucher je Tag (durchschnittlich) ……............ca. 33
Angeschaute Seiten ……………………............63967
„Hits“ ……………………………………….......114463
PILGER- UND EVANGELISTENDIENST
Pilger ……………………………………………….....1
Hilfspilger …………………………………………....2
Evangelisten ……………………………………….....6
Öffentliche Zusammenkünfte ……………................1
Teilnehmer …………………………….........25

Halböffentliche Zusammenkünfte ………..............62
Teilnehmer …………………………….....5016
Gemeindeversammlungen …………………........254
Teilnehmer ……………………………....3484
Zurückgelegte Kilometer ……………………....30895
FINANZBERICHT
Einnahmen
Guthaben vom Vorjahr ………….................6549,72 €
Spenden ………………………………............328,00 €
Sonstige Einnahmen …………......................2178,00 €
Summe Einnahmen ………………..............2506,00 €
Ausgaben
Post ……………………………………….........766,05 €
Büro; Internet, Ausstattung …......................2628,57 €
Summe Ausgaben …………………..............3394,62 €
Haben am 31. Dezember 2015 ………….....5661,10 €

DAS GEDÄCHTNISMAHL AM 21. MÄRZ
„ Dies tut zu meinem Gedächtnis “ 1. Kor. 11:24, 25
as Abendmahl, welches unser Herr zum Gedächtnis Seines großen Opfers für unsere Sünden („nicht nur für die unseren, sondern auch für die
der ganzen Welt“, 1. Joh. 2:2) eingesetzt hat, ist in seiner Eignung und Einfachheit beeindruckend. Die
Großen dieser Welt haben immer sehr unterschiedliche Mittel gesucht, um die Erinnerung an sie zu verewigen. Auf welche Art sie auch immer ihre Nachfolger an ihre Verdienste und ihre Größe erinnern
wollten, es war gewiss nicht eine Erinnerung und
eine Gedenkfeier an ihren Tod; insbesondere nicht
wenn, wie im Falle unseres Herrn, es ein Tod der
Schmach und Schande, ein Tod als Übeltäter und
Verbrecher war. Andere würden, was wahrscheinlicher wäre, Anweisungen für Medaillen erteilen, um
mancher ihrer großen Taten zu gedenken – solcher
zum Beispiel, die der Erweckung des Lazarus, oder
der Stillung des Sturms auf dem See, oder dem triumphalen Einzug in Jerusalem, als die Massen Palmzweige auf den Weg streuten und schrieen, Hosianna dem König! Doch unser Herr wählte zu Seiner
Erinnerung das, was in Seiner und Gottes Einschätzung das größte Seiner Werke war: Sein Sühneopfer
zu unseren Gunsten, welches Seine wahren Nachfolger, und nur sie allein, mehr als jedes andere Bestandteil Seiner Mission würdigen würden. In der Tat

D

würden Seine Nachfolger manche Seiner gedenkwürdigen Worte oder Werke würdigen, doch auch
die Weltlichen könnten diese Dinge würdigen. Doch
nicht so den Wert Seines Todes als unser Lösegeldopfer, der Grundlage für unsere Aussöhnung oder Versöhnung, welches nie von jemandem als der geweihten Kleinen Herde (den Erwählten) vollständig
wahrgenommen wurde. Dafür wurden die Gedenkenden eingerichtet und eingesetzt. Obwohl ein Judas anwesend war, wurde ihm ein Bissen gegeben,
verließ er die anderen, bevor das Abendmahl zu Ende
war. Dies repräsentiert ohne Zweifel, dass am Ende
dieses Zeitalters, bevor die Kleine Herde ihren Anteil
der Gemeinschaft mit dem Herrn an Seinen Leiden
beendet haben wird, der Bissen der Wahrheit so stark
werden wird, bis alle diejenigen aus der Schar und
Gemeinschaft der Treuen heraus getrieben werden,
die das durch das Lamm Gottes dargebrachte Lösegeld, welches die Sünden der Welt wegnimmt, nicht
richtig schätzen und würdigen (Joh. 1:29).
Das Datum des Passah-Abendmahls, an dem die
Juden ein Lamm aßen, ihrer Befreiung aus der ägyptischen Gefangenschaft und der damaligen Verschonung ihrer Erstgeborenen gedenken, wurde natürlich
nach der jüdischen Zeitberechnungsmethode, d.h.
nach der Mondzeit berechnet (2. Mo. 12:2-14). Anstatt
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die Monate so zu teilen, wie wir es tun, nahmen sie
den Neumond, um den Beginn des neuen Monats zu
kennzeichnen. Die Differenz zwischen der Sonnenzeit und der Mondzeit wurde dadurch ausgeglichen,
dass das neue Jahr immer mit dem Erscheinen des
Neumondes, der dem Frühjahrs Äquinoktium am
nächsten war, begann. Zum Feiern ihrer religiösen
Feste bewahren die Juden mehr oder weniger immer
noch diese Berechnungsmethode in den Einschränkungen des metonischen Zyklusses. Da unser Herr,
die Apostel und die Urkirche derselben Regel zur
Bestimmung des Datums des jährlichen Begehens
des letzten Abendmahles unseres Herrn folgten, folgen auch wir ihr.
Der dem Frühjahrsäquinoktium [2016 am 20. 03.
um 05:30 Uhr] nächste Neumond erscheint in diesem
Jahr 180° ö.L. am frühen Morgen des 09. März um
02:56. Um 18:00 Uhr beginnt an diesem Tag der erste
Tag des Monats Nisan, der erste Monat im sakralen
Jahr der Juden. Mit dem 1. Nisan begannen die Juden
zu zählen und wählten oder sonderten am 10. Tag das
Lamm aus der Herde ab. Am 14. „zwischen den zwei
Abenden“ (der erste Abend war von 15 bis 18 Uhr
und der zweite von 18 bis 21 Uhr), d.h. um 18:00 Uhr
am Anfang des 14. Nissans, wurde das Lamm getötet
und dann gegessen. Am 15. Tag begann ihr 7 Tage
dauerndes Passahfest, wobei der erste und der siebente Tag als besonders heilig, als Sabattage oder
„hohe“ Tage betrachtet wurden (2. Mo. 12:16). Am 16.
Tag wurden dem Herrn die Erstlingsfrüchte der Gerstenernte geopfert und fünfzig Tage später (Pfingsten)
opferten sie zwei Brote zum Schwingopfer (3. Mo.
23:17). Diese Dinge, die von den Juden jedes Jahr
getan wurden, sind, wie wir bereits gesehen haben,
Vorbilder höherer und größerer Ereignisse. Das Erwählen des Lammes am 10. Tag symbolisiert, dass,
wenn die Juden als Kirche der Erstgeborenen im gegenbildlichen Passah gesegnet und anerkannt werden wollten, sie Jesus damals, fünf Tage vor dem Passahfest und vier Tage vor Seiner Kreuzigung,
annehmen hätten müssen. Offensichtlich war es genau an diesem Tag, an dem sich unser Herr letztendlich dieser Nation anbot, als Er, als ihr König, auf
dem Füllen in die Stadt einritt (vergl. Joh. 12:12-16).
Da sie vernachlässigten, Ihn als Messias anzunehmen, Ihn aber unbewusst als Lamm Gottes zur
Schlachtung annahmen, wurden sie sofort abgewiesen und hörten auf, die vorbildlichen Erstgeborenen
zu sein.
Der 14. Tag (der in diesem Jahr um 18:00 Uhr am
Montagabend, dem 21. März, beginnt und bis 18:00
Uhr am 22. März dauert) war der Tag, an dem das Passahlamm getötet und gegessen werden sollte. Die
Hebräische Zeitrechnung (zweifellos von Gott für genau diese Absicht so angeordnet) erlaubte das Essen

des „Letzten Abendmahles“ am selben Tag, an dem
der Herr gekreuzigt wurde. Das Passahabendmahl
mit dem Lamm und den Kräutern und dem ungesäuerten Brot (als Erfüllung des Gesetzes, welches
erst am Kreuz endete) wurde kurz nach 18:00 Uhr gegessen. Danach folgte die Einsetzung des Gedächtnismahles mit Brot und Wein, die den Leib und das
Blut des gegenbildlichen Lammes darstellen. Dies
sollte, so oft sich die Gelegenheit bietet (jährlich), von
Seinen Nachfolgern von nun an anstatt des Essens des
buchstäblichen Lammes (als die Gedenkfeier des gegenbildlichen Lammes und des größeren Vorbeigehens an den gegenbildlichen Erstgeborenen, was Sein
Blut bewirkte) eingehalten werden. Das Schwingen
der Gerstengarbe der Erstlingsfrüchte am 16. Nisan
(„am anderen Tage nach dem Sabbat“ oder dem Passahfest am 15. Nissan – 3. Mo. 23:5, 6, 11, 15-17) stellte
die Auferstehung Christi unseres Herrn als der Erstlingsfrucht derjenigen, die schliefen, dar (1. Kor. 15:20).
AUFERSTANDEN AM DRITTEN TAG
Hier haben wir die größtmögliche Bestätigung
für die Richtigkeit der in Band 2 der Schriftstudien
eingenommenen Stellung, dass unser Herr nicht drei
volle 24-Stunden Tage, sondern nur Teile von drei Tagen und Nächten, im Grab war, dass Er an dem Tag
gekreuzigt wurde, der unserem Freitagnachmittag
entspricht und an dem Tag auferstand, der unserem
Sonntagmorgen entspricht. Die Darbietung dieses
Vorbildes, dass das Passahlamm während des 14. Nisan getötet werden sollte und das Schwingopfer der
Garbe der Erstlingsfrüchte am 16. Nisan sich ereignen
sollte, sollte die Angelegenheit für alle klären. Dies
stimmt mit der wiederholten Aussage überein, dass
unser Herr „auferweckt worden ist am dritten Tage,
nach den Schriften“ (1. Kor. 15:4; Lk. 24:46). Diese die
Erstlingsfrüchte betreffende Schriftstelle ist das einzige Vorbild, welches in irgendeiner Form auf die Zeit
der Auferstehung unseres Herrn hinweist. Da auch
die Tatsache der Geschichte, wie in den Traditionen
und Bräuchen dargestellt, auf Karfreitag und Ostersonntag als der Feier des Todes und der Auferstehung
unseres Herrn hinweist, sollte, ungeachtet einiger
Motive oder Gründe die dem falschen Angeben der
Daten zugeordnet werden können, etwas Gewicht
für eine so allgegenwärtige Angelegenheit haben. Die
einzige Schriftstelle, die allen diesen Tatsachen scheinbar widerspricht, ist die Aussage, dass unser Herr drei
Tage und drei Nächte in der Erde sein würde. Die einzige Erklärung, die hierfür angeboten werden kann
ist, dass die Aussage, gemäß einem bekannten hebräischen Idiom (1. Sam. 30:12), in einer allgemeinen
und nicht speziellen Art und Weise erfolgte. So verstanden, würde der Ausdruck bedeuten, dass während Teilen von drei Tagen und Nächten der Herr im
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Grab sein würde. In jedem Fall ist der Beweis überwältigend, dass Er am 14. Nissan starb und am 16. Nissan – dem dritten Tag danach - auferweckt wurde.
Die beiden am 50. Tag (Pfingsten) dargebrachten
Schwingbrote repräsentieren das Darbieten der Kirche vor Gott und ihre Annahme durch das Verdienst
des großen Hohepriesters, was durch die Salbung
mit dem Heiligen Geist zu Pfingsten gezeigt ist. Die
Kirche ist in Wirklichkeit „ein Laib“ (1. Kor. 10:17;
Diaglott; Konkordante Übersetzung); die beiden
Laibe repräsentieren das Gleiche wie die beiden Böcke
am Versöhnungstag. Es zeigte, dass obwohl alle dargebrachten durch Christus Jesu für Gott annehmbar
waren, Er jedoch wusste, dass nicht alle bis zum Ende
in den Bedingungen der Treue verbleiben werden.
Die beiden Laibe repräsentieren deshalb zwei Klassen
von Geweihten – die Kleine Herde von Überwindern und die Große Schar von geweihten Dienern
Gottes, welche die „Hohe Berufung“ durch überwinden der Welt, was sie tun könnten und sollten,
sich nicht zu eigen machten.
Die Berechnungsmethode für das Datum des
Karfreitags und Ostersonntags unter den Episkopalen, Römisch-Katholischen usw. unterscheidet sich
darin von der oben angeführten: Sie begehen als
Ostersonntag den Sonntag, der dem ersten Vollmond
nach der Frühjahrstagundnachtgleiche folgt. Der vorherige Freitag ist dementsprechend der Karfreitag.
Diese Berechnungsmethode wurde durch die Synode von Nicäa im Jahre 325 n. Chr. anstelle der jüdischen Methode, die wir anerkennen, eingeführt.
Doch der Name Passah, nicht Ostersonntag, wurde
noch eine lange Zeit gebraucht. Als das Papsttum an
politischen Einfluss gewann und die unwissenden
Heiden in das System zu strömen begannen, das die
Gunst der Regierung genoss, ersetzte der Name
„Ostern“ das Passah, denn etwa zur gleichen Zeit
des Passahs hatten die Heiden die Gewohnheit das
Fest ihrer Göttin Ostara zu feiern (Hebräisch Asteroth, Griechisch Astarte, Englisch Easter); Ostara,
Göttin des Frühlings und der Liebe. Dies war eine
von vielen Methoden, die von einem ehrgeizigen
Klerus angenommen wurden, um zahlenmäßig zuzunehmen und Einfluss zu gewinnen. Manchmal,
doch nicht oft, weisen die beiden Methoden (die jüdische und die römisch-katholische) auf dieselben
Tage. Gelegentlich sind ihre Ergebnisse fast einen
Mond oder Monat auseinander. Beim Gedächtnismahl begehen wir nicht die Festwoche sondern den
vorangehenden Tag, den 14. Nisan, der am Abend
des 21. März 2016 beginnt und der Jahrestag des richtigen Datums zur Tötung und zum Essen des Passahlammes ist, d.h. der Jahrestag des Todes unseres
Herrn Jesus, dem wahren Lamm Gottes, denn wegen
dieses Opfers ging die „Kirche der Erstgeborenen“

vom Tod zum Leben“ über, um in der Ersten Auferstehung vollendet zu werden. Das Gegenbild der
Passahfestwoche gründet sich in der Herzensfreude
aller Erstgeborenen des wahren Israels – die sieben
Tage bedeuten die Vollkommenheit oder Vollständigkeit
der Freude und der Erlösung.
Wir haben die Einzelheiten bezüglich der Berechnung als eine allgemeine Antwort zu vielen Fragen zu dieser Angelegenheit und nicht infolge einer
gewichtigeren Bedeutung oder anheftenden Zwanges bezüglich des genauen Jahrestages gegeben. Wir
erkennen keinen solchen Zwang für diejenigen an,
die durch Christus frei gemacht wurden. Denn, obwohl wir das Gedächtnismahl an seinem richtigen
Jahrestag richtig begehen möchten, so wie unser Herr
es beabsichtigte, als Er sagte: „dies tut [jedes mal,
wenn ihr dieses jährliche Gedächtnis feiert], …, zu
meinem Gedächtnis“, achten wir es mehr als ein Vorrecht, als eine Pflicht. Wenn wir in der Angelegenheit
der Auswahl des Tages aus Unkenntnis oder Missverständnis irren sollten, glauben wir, dass unser
Herr unsere guten Absichten annehmen und den Irrtum vergeben und Seinen Segen gewähren würde. In
der Tat glauben wir, dass der Herr die guten Absichten vieler Seiner Kinder anerkennt und annimmt,
die wegen falscher Doktrinen und menschlicher Traditionen verschiedene andere Zeiten und Jahreszeiten zum Feiern des Gedächtnisses Seines Todes, anstatt den Jahrestag, welchen Er bestimmte,
auswählen. Ähnlich würden wir mit der patriotischen Absicht eines Menschen sympathisieren, der
die Unabhängigkeit der USA drei, vier oder fünf Mal
im Jahr feiern würde, weil er das Datum vergessen
hat oder in Unkenntnis der Tatsache, dass der 4. Juli
der Jahrestag dieses Ereignisses ist und als passendes
Datum, um ihn zu feiern, bestimmt wurde. Dies war
wie andere Wahrheiten lange unter dem Abfall des
finsteren Zeitalters verborgen, und Gott macht es
jetzt für Sein Volk deutlich. Alle, die wahrhaft Sein
Volk sind, sind begierig auf die Wahrheit und das Anrecht darauf, wie auf alle anderen in Gottes Wort offenbarten Dinge.
„Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was
ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in
der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot
nahm, und als er gedankt hatte, es brach und sprach:
Dies ist mein Leib, der für euch ist; dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach
dem Mahle und sprach: Dieser Kelch ist der neue
Bund in meinem Blute; dies tut, so oft ihr trinket, zu
meinem Gedächtnis“ (1. Kor. 11:23-25). Es gibt keine
Notwendigkeit für eine Diskussion mit aufrichtigen
Gemütern was mit dem Ausdruck der Tod des Herrn
gemeint ist. Manche behaupten aus Angst von der
Lehre vom Lösegeld abzukommen oder vielmehr in
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ihrer Angst von der logischen Folgerung, die mit der
Doktrin vom Lösegeld verbunden ist, abzukommen,
ungeachtet aller dazu im Gegensatz stehenden
Schriftstellen, dass unser Herr Jesus zwei Tode hatte,
einen als Er in die Welt kam und den anderen auf
Golgatha, und dass der Tod - „der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab zum Lösegeld für alle“ (1.
Tim. 2:5, 6) - auf Golgatha, verglichen mit dem anderen, von kleiner Bedeutung war. Sie scheinen bereitwillig die Tatsache nicht zu kennen, dass die Heilige
Schrift verkündet: „Denn was er gestorben ist, ist er
ein für allemal der Sünde gestorben“ (Röm. 6:10),
dass dieser eine Tod, der einzige, auf den durch Jesus
und Seine Apostel je hingewiesen wurde, der Tod auf
Golgatha war.
Die Apostel erklären, dass Er vom Tod sprach,
den Er in Jerusalem erdulden sollte. Dieser eine und
einzige Tod unseres Erlösers ist es, der durch diesen
Erinnerungsgehilfen – Sein Leib, Sein Fleisch, gebrochen für uns, an dessen Verdienst und Leben alle, die
ewiges Leben haben möchten, teilhaben müssen –
symbolisiert ist. „Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen“ (2. Thes. 2:3) in dieser
wichtigen Frage. So wie die Wassertaufe nicht die
maßgebliche Taufe, sondern nur das Symbol, welches die wahre Taufe repräsentiert, ist, so ist die Teilnahme am sinnbildlichen Brot und Wein nur das
Symbol des maßgeblicheren Festes – unserer Aneignung des Verdienstes Christi, welches uns ewiges
Leben durch Seinen gebrochenen Leib und Sein vergossenes Blut zusichert. Somit speisen wir tatsächlich
durch den Glauben, der Sein vollendetes Opfer annimmt und durch einen, wie von Ihm unterwiesen,
vergleichbaren Glauben, der alle Verdienste und Vollkommenheiten und Rechte, die der Mensch Jesus
Christus besaß und die Er im Tod für uns niederlegte, unsere Herzen mit dem Brot des ewigen Lebens, das Brot, welches Gott vom Himmel zu uns
sandte. Das ist das wahre Brot, dessen essen ewiges
Leben gibt. Dies ist vorrangig das, was das buchstäbliche Brot für alle, die zu Recht und vernünftig daran
teilnehmen, symbolisiert und bedeutet. Es ist eine
Gedenkfeier für das Lösegeld für Adam und seine Familie, um sie von der Gefangenschaft der Sünde und
des Todes loszukaufen.
Ein weiterer Gedanke: Das Brot war ungesäuert.
Sauerteig ist Verderbtheit, ein Element des Verfalls
und somit ein Symbol der Sünde, des Verfalls und
des Todes, welches die Sünde in der Menschheit bewirkt. Somit verkündet dieses Symbol, das unser
Herr Jesus frei von Sünde war, ein Lamm ohne Fleck
oder Makel, „heilig, unschuldig, unbefleckt“ (Hebr.
7:26). Wäre Er adamitischer Abstammung, d.h. hätte
Er Sein Leben auf gewöhnliche Weise von einem irdischen Vater erhalten, wäre auch Er so wie alle an-

deren Menschen mit der adamitischen Sünde durchsäuert. Doch Sein Leben kam unbefleckt von einer
höheren, himmlischen Natur und wechselte zu irdischen Bedingungen, weshalb Er das „Brot, das vom
Himmel herabgekommen ist“ (Joh. 6:41) genannt
wird. Lasst uns deshalb das reine, ungesäuerte, unbefleckte Brot, welches Gott bereitstellte, uns aneignen. Lasst uns somit Ihn essen, indem wir die Wahrheit, insbesondere Seine Wahrheit, essen und
verdauen – sie uns durch Glauben aneignen, Seine
Gerechtigkeit. Lasst uns Ihn als den Weg und auch als
das Leben erkennen.
Der Apostel teilt uns, durch göttliche Offenbarung, eine weitere Bedeutung in diesem Erinnerungsgehilfen mit. Er zeigt, dass der Laib nicht nur
unseren Herrn Jesus (persönlich) repräsentiert, sondern, dass nachdem wir folglich an Ihm teilhaben
(nachdem wir durch Aneignen Seiner Gerechtigkeit
gerechtfertigt wurden), werden wir [die Glieder der
Herauswahl] (durch die Weihung), mit Ihm als Teil des
einen – gebrochenen Laibes – vereinigt, Speise für die
Welt (1. Kor. 10:16). Dies deutet den Gedanken unseres Vorrechtes als gerechtfertigte Gläubige jetzt die
Leiden und den Tod Christi zu teilen an, die Bedingung, durch die wir vereint in dem großen Werk der
Segnung aller Familien der Erde Miterben mit Ihm in
der zukünftigen Herrlichkeit werden können. Dieser
selbe Gedanke wird durch den Apostel wiederholt
und in verschiedenen Bildern ausgedrückt, doch keines von ihnen ist kraftvoller als dieses, dass die Kirche (die Christi Leib ist, siehe Kol. 1:24) mit ihrem
Haupt dieser „eine Laib“ ist, der während des Evangelium-Zeitalters gebrochen wurde. Es ist eine beeindruckende Illustration unserer Einheit und Gemeinschaft mit unserem Haupt. Wir zitieren: „Denn
ein Brot, ein Leib sind wir, die Vielen [Personen], denn
wir alle nehmen teil an dem einen Brote. Das Brot,
das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus?“ – 1. Kor. 10:16, 17.
Die „Frucht des Weinstocks“ stellt das durch unseren Herrn gegebene geopferte Leben dar. „Denn
dieses ist mein Blut [Symbol des in den Tod gegebenen
Lebens], das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird ZUR VERGEBUNG der Sünden.“ „Trinket alle daraus“ (Mt. 26:27, 28). Die Dahingabe Seines
Lebens als Lösegeld für das Leben der adamitischen
Rasse, deren Sünde es verwirkte, bewirkte, dass ein
Recht zum LEBEN durch Glauben und Gehorsam
unter dem Neuen Bund zu den Menschen gelangen
konnte (Röm. 5:18, 19). Das vergossene Blut war der
„Lösegeld [preis] für ALLE“, welches durch unseren
Erlöser selbst bezahlt worden ist. Doch Seine Darreichung des Kelches an die Jünger und Seine Bitte an
sie, aus ihm zu trinken, war eine Einladung an sie,
Teilhaber an Seinen Leiden zu werden, oder wie Paulus
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es ausdrückt „und ergänze in meinem Fleische, was
noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus“ (Kol. 1:24). Es war das Angebot an uns, dass,
wenn wir, nachdem wir durch den Glauben gerechtfertigt wurden, freiwillig durch Unterstützen
Seiner Sache an den Leiden Christi teilzuhaben, wir
von Gott als Glieder des Leibes Christi sowie als Teilhaber an den Leiden Jesu angesehen werden (2. Tim.
2:12; Apg. 9:1-5). „Der Kelch der Segnung, den wir
segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes [des
vergossenen Blutes – des Todes] des Christus? (1.
Kor. 10:16). Mögen wir alle den Wert des „Kelches“ erkennen und Gott segnen können, für die Gelegenheit
mit Christus, Seinen „Kelch“ der Leiden und der
Schande zu teilen! Alle solche mögen versichert sein,
dass sie mit Ihm verherrlicht werden (Röm. 8:17).
Unser Herr hat auch diese Bedeutung dem „Kelch“
beigefügt und darauf hingewiesen, dass es unseren
Anteil an Seiner Schmach, unser Teilen Seiner Leiden
– der Tod unserer menschlichen Natur – bedeutet. Als
Er beispielsweise von zweien Seiner Jünger um die
Zusage einer zukünftigen Herrlichkeit an Seinem
Thron gebeten wurde, antwortete Er ihnen: „Ihr wisset nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde?“ Auf ihr herzliches Bekenntnis antwortete Er: „meinen Kelch werdet ihr
zwar trinken“ (Mt. 20:22, 23). Der Traubensaft spricht
nicht nur vom Zerquetschen der Trauben bis Blut
herauskommt sondern auch von einer Erfrischung
danach, denn wir, die wir jetzt die „Leiden Christi“
teilen, sollen in Kürze auch Seine Herrlichkeit, Ehre
und Unsterblichkeit teilen, wenn wir den neuen Wein
mit Ihm im Königreich trinken werden.
„BIS ER KOMMT“
Welches ist die volle Bedeutung dieses Ausdruckes? Da unser Herr, der das Gedächtnismahl einsetzte, keine Grenze für seine Feier setzte, darf dieser
Ausdruck des Apostels nicht als Begrenzung der Zeitlänge verstanden werden, in der es angemessen ist,
des Todes unseres Herrn Jesus, unseres Lösegeldopfers und unserer Weihung mit Ihm zum Opfer zu gedenken. Vielmehr zeigt er, dass es nicht als eine begrenzte Anordnung (für ein paar Jahre) angesehen
werden sollte, sondern, dass es stetig bis zum Zweiten Kommen des Herrn begangen werden sollte. Auf
das Zweite Kommen unseres Herrn herabblickend
und davon sprechend, schließt der Apostel in diesen
Ausdruck das Sammeln und die Erhöhung Seiner
Kirche mit Christus oder im Königreich ein, um über
die Welt zu herrschen und sie zu segnen. Dies ist
auch ein üblicher und richtiger Weg, über so genau
bezeichnete und so voneinander abhängige Dinge zu
sprechen. Der Christus, Haupt und Leib, kam, um
mit Macht und in großer Herrlichkeit über die Welt

zu herrschen. Die Gegenwart des Herrn oder Hauptes ist notwendigerweise zuerst, dann erfolgt die
Umwandlung der schlafenden Glieder Seines Leibes, die Sichtung der lebenden Glieder und ihr
schrittweises Einsammeln zu Ihm hin. Man kann jedoch den Beginn des Königreiches seit der Zeit in
Betracht ziehen, in welcher der König im Jahre 1878
Seine große Macht (Offb. 11:17) auszuüben begann.
Es wird nicht in der vollen Bedeutung des Wortes aufgerichtet sein, bevor das letzte Glied des Königreiches verwandelt oder verherrlicht worden ist – bis
das Brechen des Brotes, des Christus (Haupt und
Leib) vollendet ist. Während ein Glied leidet, leidet
der Leib, solange noch ein Glied nicht verherrlicht ist,
ist das Königreich nicht vollständig in Macht und
Oberhoheit gekommen.
Das Kommen Christi, das die völlige Erhöhung Seiner Kirche oder die Aufrichtung des Königreiches einschließt, ist was der Apostel meint, wenn er sagt:
„Denn so oft ihr dieses [Passah-] Brot esset und den
Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn [als
eure Hoffnung und Zuversicht], bis er kommt“ (1.
Kor. 11:26). Denselben Gedanken von der Herrlichkeit des Königreiches, der das Ende des Symboles ist,
können wir aus den Worten des Herrn gewinnen, die
Er bei der Gelegenheit der Einsetzung des Gedächtnismahles sagte: „Ich werde von jetzt an von diesem
Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu
jenem Tage, da ich es neu mit euch trinken werde im
Reiche meines Vaters“ (Mt. 26:29). Wenn es jemals für
solche, die glauben, dass der Tod unseres Herrn der
Lösegeldpreis war, richtig und angebracht ist, dies zu
bekennen – es als Grundlage all ihrer Hoffnungen
vorzuzeigen – ist es gewiss jetzt der Fall, da diese
Grunddoktrin des Wortes Gottes so verleumdet und
verdreht wird.
Wir ermahnen, dass dieses jährliche Vorrecht
von keinem und aus keinem Grund versäumt wird.
Aus ihrem Einhalten fließen besondere Segnungen.
Wenn Du dazu neigst Dich entmutigt zu fühlen,
geh‘ hin und nehme am gebrochenen Brot teil, bitte
den Herrn um eine erneute Umsetzung Deiner
Rechtfertigung und eine erneute Wertschätzung Deiner Weihung, um mit Ihm als Glieder des einen Brotes – Seiner Kirche, Seines Leibes – gebrochen (geheiligt) zu werden. Lasst uns nicht vergessen, dass
das Gedächtnismahl bedeutungslos oder schlecht ist,
es sei denn es ist so angenommen oder gewürdigt.
Möge nichts – weder Sünden, noch Gleichgültigkeit,
noch Gefühle der Unwürdigkeit – uns behindern.
Gehe zum Herrn und bekenne alle Deine Mängel.
Gehe zu Deinen Brüdern oder zu denen, denen Du
geschadet hast, und mache ein vollständiges Bekenntnis unabhängig davon ob sie Dir ihre Schuld bekennen oder nicht. Seid im Reinen mit Eurem Herrn
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und so weit wie möglich mit jedermann und dann esset – feiert wahrhaftig gemäß der reichen Vorsorge,
die der Herr für die gemacht hat, die es jetzt oder in
einer späteren „passenden Zeit“ annehmen.
Wir erinnern uns, dass eine solche Gewissenserforschung und -reinigung im den Juden gegebenen
vorbildlichen Passah gezeigt war. Bevor sie sich versammelten, um das Passahlamm zu essen, durchsuchten sie ihre ganzen Wohnungen nach Sauerteig
oder Fäulnis, Brot, Krusten, Krümel und allem solchen. Alles wurde verbrannt – vernichtet. Wir müssen das Gegenbild erfüllen und „feget den alten Sauerteig“ des Zornes, der Bosheit, des Hasses, des
Streites „aus“ (1. Kor. 5:7, 8). Doch erinnert euch, dass
diese Art des Sauerteigs der Sünde nicht völlig weggetan werden kann außer er wird verbrannt. Nur
die Liebe kann ihn verbrennen – die himmlische
Liebe, die Liebe Gottes. Wenn wir diese Liebe in unseren Herzen ganz ausgebreitet haben, wird sie alles
dem Charakter gegensätzliches vernichten – Eifersucht, Hass, üble Nachrede usw.. Legt all dies ab,
drängt der Apostel, und nehmt Christus an und seid
mit dem Geist erfüllt. Seid nicht mutlos. Lernt vielmehr die Lektion und beginnt erneut mit neuen Vorsätzen und vermehrter Wertschätzung der Tatsache,
dass ihr selbst, ohne die Hilfe des Meisters, den Preis
nie erlangen könnt. Er kennt es besser als wir und
sagt es: „Getrennt von mir könnt ihr nichts tun“ (Joh.
15:5). Der Vater hat dies zu unserem Nutzen so eingerichtet. „Seid gutes Mutes“ (Joh. 16:33) sagt der
Meister zu allen, die sehnsüchtig und strebsam zu der
Klasse gehören möchten, die „mehr als Überwinder“
genannt wird (Röm. 8:37).
Versuchungen scheinen in dieser Zeit des Jahres
besonders zugelassen zu sein. Überall scheinen „Wurzeln der Bitterkeit“ zu sprießen und zu wachsen,
doch in dieser Zeit mit zehnfacher Kraft. Lasst uns daran denken, dass Liebe, nicht Erkenntnis, die endgültige Prüfung für unsere Jüngerschaft ist. „Ein
neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet“
(Joh. 13:34). Da die Apostel nicht genug Liebe für einander hatten, geschah es, dass sie darüber stritten,
wer der Größte im Königreich sein wird, und so entschlossen waren, sich nicht voreinander zu bücken,
dass sie auch vernachlässigten, die Füße des Meisters
zu waschen, und Ihm die Gelegenheit gaben auch in
niedrigen Dingen der Diener von allen zu sein. Dieser schlechte Geist war es – dieser Mangel am Geist
des Herrn – der sie für die Macht des Widersachers
empfänglich machte und Judas den Gesalbten des
Herrn verraten und Petrus Ihn verleugnen ließ. Lasst
uns deshalb auf uns achten und wachen und beten
und sehr demütig und besonders liebend sein, damit
wir nicht in Versuchung fallen. Seitdem ist unser großer Widersacher – wahrscheinlich – nicht lebendiger

als jetzt, um die Nachfolger Jesu zu verletzen oder zu
verführen oder zum straucheln zu bringen. Mögen
alle, welche an der Zuversicht des Glaubens in Seinem teuren Blut (Seinem geopferten Leben) als der
Versöhnung (Befriedigung) für unsere Sünden, nicht
nur für unsere allein, sondern auch für die Sünden
der ganzen Welt, festhalten, eifriger und leidenschaftlicher als je zuvor beim Bekennen dieser großen
Wahrheit sein. „Denn auch unser Passah [Opfer],
Christus, ist geschlachtet. Darum lasst uns Festfeier
halten“ (1. Kor. 5:7, 8). Keiner unter den nominellen
Erstgeborenen soll hinübergehen und Glied der Kirche der Erstgeborenen in Herrlichkeit werden, keiner
außer diejenigen, die während dieser Nacht unter
dem Blut bleiben und am Blut des Lammes Gottes,
welches die Sünden der Welt wegnimmt, teilhaben.
Genauso wie es das Vorbild zeigt.
WER KANN TEILNEHMEN?
Das Abendmahl des Herrn ist nicht für die Welt,
nicht für die nominell Gläubigen, sondern nur für
diejenigen, die 1) Christus als ihren Erlöser und Sündenträger annehmen und 2) Ihm und Seinem Dienst
geweiht sind. Doch es obliegt nicht uns oder irgendeinem Menschen oder einer Gruppe von Menschen
zu entscheiden, wer teilnehmen kann und wer nicht.
Es ist unsere Pflicht, aus dem Wort des Herrn zu zeigen, welches die richtigen Qualifikationen für die
Teilnahme am „Kelch“ und am „Brot“ sind und dann,
wie der Apostel es tat, zu sagen: „Möge sich jeder
selbst prüfen und dann, wenn er meint, dass es richtig
ist, möge er teilnehmen“ (1. Kor. 11:28). Jetzt, da das
Volk Gottes aus den Irrtümern der finsteren Zeitalter
hervorkommt und dieses Gedächtnismahl deutlicher
verstanden wird, kann dieses sich selbst urteilen oder
prüfen sorgfältiger sein als je zuvor. Möge jeder sich
selbst fragen: 1) Glaube ich den Lehren der Schrift,
dass ich als Glied der menschlichen Familie unter
dem Todesurteil war, das auf allen wegen der ersten
Sünde lastete? 2) Glaube ich, dass meine einzige Hoffnung, dem Fluch des Todes und der Sünde zu entkommen durch das Lösegeldopfer des Menschen Jesus Christus, meinem Herrn, ist? 3) Glaube ich, dass
Er sich selbst – Sein Fleisch und Blut, Seine menschliche Natur – als mein Lösegeldpreis hingegeben hat,
dass Er Seine Seele in den Tod ausgeschüttet hat,
Seine Seele unseretwegen zum Sühneopfer machte
(Jes. 53:10, 12)? 4) Verstehe ich, dass die Weihung in
den Tod, die Er machte, als Er am Jordan getauft
wurde, durch Sein Opfer für die Menschheit erfüllt
wurde? Die am Jordan begann und am Kreuz, als Er
starb, erfüllt wurde? 5) Verstehe ich, dass die Rechte
unter dem Gesetz, die Er sich durch Gehorsam diesem gegenüber sicherte (das Recht auf ewiges Leben
und die Herrschaft über die Erde), das war, was Er
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durch dasselbe Opfer der gefallenen, sterbenden
Rasse hinterließ – wie viele schließlich die Segnungen
des Neuen Bundes annehmen werden? 6)Verstehe
ich, dass Sein so geopfertes Fleisch und Blut solche
Segnungen und Begünstigungen darstellen, repräsentieren, die sie gekauft haben? 7) Verstehe ich, dass
die Teilnahme am Brot und Wein, den Symbolen Seines Fleisches und Blutes, meine Annahme solcher
Begünstigungen und Segnungen bedeuten, die das
Fleisch und Blut meines Herrn für mich und für alle
erworben haben? 8) Und nehme ich das Lösegeld an,
das auf diese Weise gedacht wird, weihe ich mein
ganzes Wesen – mein Fleisch und Blut, welches durch
den Glauben an dieses Lösegeld gerechtfertigt ist –
dem Herrn, um mit Ihm gebrochen zu werden, um
mit Ihm zu leiden, um mit Ihm zu sterben? Wenn wir
auf diese Fragen mit Ja antworten können, erkennen
wir den Leib des Herrn deutlich oder vollständig
und glauben Seinem verdienstvollen Opfer, dann
können, sollten wir essen: „Esst alle davon“.
Diejenigen aber, die leugnen, dass ein Lösegeld
für die Sünde und den Sünder notwendig war und
dargebracht wurde, die empfinden, dass sie nicht
am Verdienst Christi teilhaben brauchen, die leugnen,
dass das Verdienst des einen einem anderen zugerechnet werden kann, die das Hochzeitskleid der
Gerechtigkeit Christi verworfen haben, die sich in
den schmutzigen Lumpen ihrer eigenen Gerechtigkeit glücklicher und freier fühlen und die jetzt das
kostbare Blut, womit sie einst geweiht wurden, nicht
als heilig – oder als gewöhnliche Sache – betrachten,
raten wir vom Gedächtnismahl, an das sie nicht mehr
glauben, Abstand zu nehmen. Für sie wäre es nur das
Heucheln einer Scheinheiligkeit. Für solche bedeutet
es teilzunehmen eine Verurteilung für sie selbst und
ihre Ohne-Lösegeld Theorien hinzuzufügen. Doch
lasst uns besser allen raten, die durch Spitzfindigkeiten, die durch verschiedene Kanäle des Widersachers
verkündigt wurden, von diesem Irrtum nur überlistet wurden, alle eitlen menschlichen Philosophien
zu verwerfen und wieder das einfache Wort Gottes,
die darin dargelegten Wahrheiten, dass alle gefallen
sind und der einzige offene Weg zu unserer Versöhnung und Wiederherstellung, der mit dem Gesetz
und Urteil Gottes übereinstimmt, das Geben eines
vollständigen und gleichwertigen Lösegeldes für unsere Sünden, war, denn auf keine andere Weise
konnte Er gerecht bleiben und dennoch die Sünder
rechtfertigen, anzunehmen. Lasst sie die Tatsache erkennen, dass unser Herr Jesus als das Lamm Gottes,
die ganze Strafe für unsere Sünden in Seinem Leib
am Holz trug - dass Er für uns alle ein vollständiges
Lösegeld gab.
Die Philosophie hiervon ist sehr schlicht, doch
wenn manche es nicht verstehen können, dann gebt

ihnen zumindest zu verstehen, dass Gott verkündet,
dass es so ist, und lasst sie zum Herrn zurückkommen, und Er wird ihnen mehr als reichlich verzeihen.
Lasst sie um die Führung des Geistes und die Salbung der Augen bitten, damit sie in der Lage sind, mit
allen Heiligen die Grundlage aller Gnaden unseres
Gottes in Christus, zu verstehen. So in wahrer Annahme des gebrochenen Leibes und des vergossenen
Blutes – erkennend, dass das Opfer für ihre Sünden
war und dass das vergossene Blut [das gegebene Leben] die Vergebung für alle besiegelt – lasst sie des
größten Ereignisses der Geschichte, des Vergießens
des kostbaren Blutes, des Opfers des kostbaren Lebens des lieben Sohnes Gottes für unsere Sünden, gedenken. Nichtsdestoweniger wissen wir aus dem
Worte Gottes, dass weder diese noch irgendwelche
Worte diejenigen zu dem Weg, zu der Wahrheit und
zu dem Leben zurückbringen werden, welche vorsätzlich und wissentlich unter dem „gesprengten Blut“
hervorgegangen sind. Für solche gibt es kein vorübergehen. „Denn es ist unmöglich, … wiederum zur
Buße zu erneuern“ (Hebr. 6:4-10; 10:26-30). Wir wissen gut, dass gerade diese Worte liebender Ermahnung und diese treuen Zitate des inspirierten Wortes
dem Hass, der Bosheit, dem Neid und jedem bösen
Gefühl unsererseits an Stelle des wahren Beweggrundes – einem Wunsch dem Herrn und der Wahrheit, und irgendwelchen Brüdern und Schwestern,
die unabsichtlich straucheln – zugeschrieben werden wird. In der Vergangenheit haben viele an den
Symbolen des Leibes und Blutes des Herrn teilgenommen, ohne die Philosophie des Lösegeldes vollständig zu würdigen. Sie taten es nichtsdestoweniger
mit einer ehrfürchtigen Würdigung der Tatsache,
dass der Tod unseres Erlösers uns von unserer Schuld
gereinigt und uns von ihrer Strafe befreit hat. Sie haben die wahre Bedeutung des Gedächtnismahles erkannt, obwohl sie, wegen der vielen mit der Wahrheit
verbundenen Irrtümer, ihre einfache Philosophie, die
viele von uns jetzt verstehen können, nicht verstanden haben.
NUR DIE GETAUFTEN
Einige Brüder der Baptisten werden vielleicht
anmerken: Ihr habt die Taufe, als eine notwendige Bedingung zur Teilnahme am Abendmahl, zu erwähnen vergessen. Nein wir haben die Taufe nicht vergessen. Wir stimmen mit euch darin überein, dass die
Taufe notwendig ist – dass das Abendmahl allein für
die Kirche ist, dass die Taufe notwendig ist bevor jemand zu der Kirche gehören kann. Doch unterscheiden wir uns von euch hinsichtlich dessen was die
Kirche ist. Wir halten daran fest, dass die Kirche der
Baptisten nicht die Kirche ist. Wie alle anderen von
gefallenen Menschen organisierte und beherrschte
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Kirchen enthält die Kirche der Baptisten sowohl „Unkraut“ als auch „Weizen“, doch die Kirche enthält nur
Weizen. Sicherlich wird niemand aus den Sekten des
Christentums behaupten, dass seine Sekte den ganzen
„Weizen“ und kein „Unkraut“ enthält. Doch die Kirche, „die in den Himmeln angeschrieben sind“, enthält den ganzen „Weizen“ und kein Unkraut in ihrem
Register. Dies ist die eine Kirche, die unser Herr aufgerichtet hat, deren Glieder alle Erwählten werden
müssen – die „Versammlung der Erstgeborenen, die
in den Himmeln angeschrieben sind“ (Hebr. 12:23).
Auch Euren Anspruch bezüglich der Taufe können wir nicht anerkennen. Die biblische Ansicht ist
noch exklusiver als Eure. Unter den Mitgliedern der
Kirche der Baptisten habt Ihr einige, die weit davon
entfernt sind, Glieder der „Versammlung der Erstgeborenen“ zu sein. Sie haben Eure Prüfung zur Wassertaufe bestanden, doch sie haben nicht die Prüfung
zur größeren Taufe bestanden, die von allen Gliedern
der Kirche verlangt wird, deren Namen im Himmel
angeschrieben sind. Die wahre Taufe ist eine Taufe in
den Leib Christi – die Kirche – durch eine Taufe oder
ein Versenken in den Tod Christi und daher eine Auferstehung in Seinem Ebenbild. Das Untertauchen im
Wasser ist ein schönes Symbol des wahren Untertauchens des menschlichen Willens unter den Willen
Christi, eine schöne Illustration eines vollständigen
Opfers sogar bis zum Tod. Doch es ist nur ein Symbol
oder eine Illustration so wie das Brot und der Wein
des Abendmahles nicht die wirklich lebengebenden
Elemente des Opfers unseres Herrn sind, die wir essen sollen, sondern nur ihre Symbole. Wir stimmen
deshalb damit überein, dass niemand außer die Untergetauchten am Abendmahl teilnehmen sollten. Doch
erkennen wir nur alle die als wahrhaft untergetaucht
an, deren Willen tot und unter den Willen Christi
versenkt sind und welche in Tat und Wahrheit auferweckt sind, um in der Neuheit des Leben zu wandeln,
während sie auf die Vollendung ihres Weges im buchstäblichen Tod und ihrer Auferweckung als tatsächlich
neue Wesen in der gesegneten Auferstehung warten. Unter ihnen, wer auch immer sie sein mögen,
sind die wahren Glieder des Leibes Christi, die Kirche,
unabhängig davon ob sie die vorgeschriebene Wassertaufe ausgeführt haben oder nicht. Wenn solche
Geweihten, die ihrem eigenen Willen gegenüber tot
und allein dem Willen Christi gegenüber lebendig
sind, zur Erkenntnis kommen, dass die Ermahnungen
unseres Herrn sowohl das Symbol des Untertauchens
oder Begrabenseins im Wasser als auch das Begrabensein ihrer Willen einschließt, dann werden sie natürlich glücklich sein, ihrem Haupt und Herrn in allen Dingen zu folgen und gehorsam zu sein.
Besonders dann wenn sie als Kinder keine „Gläubigen“ waren und sie jetzt wissen, dass ein Wasser-

tropfen in keinem Maße das Begrabensein und die
Auferstehung symbolisieren könnte. Wenn sie den
Wert und die Schönheit dieser Aufforderung des Wortes Gottes erkennen, sollten sie, wenn es möglich ist,
auch im Wasser begraben sein (wie unser Herr und
Seine Apostel uns zeigten), bevor sie am Abendmahl
des Herrn teilhaben. Siehe Schriftstudien Band VI,
Kapitel 10, „Die Taufe der Neuen Schöpfung“.
Natürlich können wir nicht davon ausgehen,
dass nur wahrer „Weizen“ am Tisch des Herrn anwesend ist. Wir erwarten, dass, so wie Judas bei der
ersten Zusammenkunft anwesend war, auch Unkraut
einkehren wird. Doch da wir weder die Herzen richten noch den „Weizen“ vom „Unkraut“ trennen können, erfüllen wir die volle Pflicht, wenn wir den ganzen Rat Gottes, so wie er in Seinem Wort zu diesem
Thema offenbart ist, verkünden und die Entscheidung, ob er teilnimmt oder nicht, jedem persönlich
überlassen, der Glauben an das sühnende Blut und
Weihung dem Erlöser gegenüber besitzt. Ausnahme
von dieser Regel sind diejenigen, die aus der Gemeinschaft ausgeschlossen sind.
Wenn es in Deiner Nachbarschaft außer Dir noch
andere vom geweihten Volke Gottes gibt, solltest Du
es wissen. Deine treue Liebe für sie und die Wahrheit
sollten Dich leiten, um zu versuchen, sie mit der
Wahrheit zu segnen, gleich nachdem Du sie selbst erhalten hast. Wenn es solche gibt, mit denen Du
Abendmahlgemeinschaft und Gemeinschaft haben
kannst, lade sie ein, sich mit Dir zum Gedächtnismahl
zusammen zu tun. Doch tue es nicht, wenn Du weißt,
dass sie das Lösegeld leugnen, damit Du nicht noch
hilfst, zusätzliche Verdammung über sie zu bringen.
Treffe Dich mit vielen oder wenigen, eben wie es die
Umstände zulassen. Es ist besser, sich mit wenigen zu
treffen, die mit Dir zusammen in den Geist des Gedächtnismahles eintreten können, als mit einer Menschenmenge, die diesen Geist der Gemeinschaft und
des Vereintseins mit Christus nicht hat.
Bereite für diese Gelegenheit, soweit es möglich
ist, ungesäuertes Brot (oder Matzen) vor, so wie es der
Herr tat und die Juden es heute tun, denn das reine,
süße, ungesäuerte Brot symbolisiert am besten das
sündlose Fleisch des Lammes Gottes, das keine
Sünde (die durch gesäuertes symbolisiert wird)
kannte, das „heilig, unschuldig, unbefleckt, von den
Sündern“ des Geschlechts „abgesondert“ (Hebr. 7:26)
war. Stelle, wie der Herr es angewiesen hat, etwas Getränk von „der Frucht des Weinstocks“ bereit. Zweifellos haben Er und die Jünger leichten Wein gebraucht. Wir betrachten Wein als das zweifellos
geeignetere Symbol. Doch da unser Herr Wein nicht
vorgeschrieben hat, sondern nur die „Frucht des
Weinstocks“, können wir keinen Einwand gegen gefilterten Saft von gekochten Rosinen, d.h. getrock-
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nete Weintrauben, erheben. Gewiss würde dies genauso wie der Wein auch „die Frucht des Weinstocks“
sein. Wir drängen diesen Rosinensud niemandem
auf, der den pflichtbewussten Wunsch hat Wein zu
gebrauchen. Wir erinnern vielmehr alle daran, dass
unsere Umstände, das Klima, die Gewohnheiten usw.
sich von denen der Urkirche stark unterscheiden.
Wir bezweifeln stark, dass unser Herr Sein Blut uns
durch die vielen berauschenden Weine in unserer
Zeit symbolisieren würde – insbesondere hinsichtlich
der Tatsache, dass einige der Heiligen eine geerbte
Schwäche des Fleisches haben könnten, dessen einmaliges Kosten in einer großen Versuchung einmünden könnte. „Möge jeder urteilen, um nicht ein Hindernis vor seinen Bruder zu werfen“. Wenn aus
Gewissensgründen Wein vorgezogen wird, wähle einen leichten Wein oder mische etwas Wein mit dem
Rosinensaft.
Der Dienst zum Gedächtnismahl sollte sehr einfach sein, denn es ist hauptsächlich eine Zeit der
Abendmahlgemeinschaft. In die Mitte der Versammlung stelle einen Tisch für Brot und Wein. Nach dem
Singen von ein oder zwei Liedern und dem Darbieten eines Gebetes gefolgt von einem weiteren Lied,
sollte ein Bruder in wenigen ausgewählten Worten
den Gegenstand des Dienstes zum Ausdruck bringen
und einige Schriftstellen aus der Bibel zum Thema lesen. Nun können Anmerkungen zum Brot des Lebens oder ein Auszug aus Schriftstudien Band 6 Kapitel 11 gemacht werden. Ein anderer möge dann
für das Brot des Lebens, den gebrochenen Leib unseres Herrn, danken, worauf das ungesäuerte Brot allen Abendmahlsteilnehmern angeboten werden
sollte. Nun die Gelegenheit um Anmerkungen zum
kostbaren Blut zu machen. Doch vermeide Diskussionen bei dieser Zusammenkunft. Wie angemessen
es auch sein mag, zu anderen Gelegenheiten ernsthaft für den Glauben zu streiten, dies ist nicht eine
solche Gelegenheit. Dies ist eine Zusammenkunft
zur Gemeinschaft und zur Abendmahlgemeinschaft
mit dem Herrn, unserem Erlöser und gegenwärtigen
König. Wenn jemandem dünkt, streitsüchtig zu sein,
lasst ihm sein Entscheidungsrecht haben und mögen
die anderen eine Diskussion vermeiden, damit die
heiligen Augenblicke der Abendmahlgemeinschaft
mit Ihm, die der Meister für unseren Segen eingesetzt
hat, nicht beschädigt werden. Auch könnte der Vortrag zu beiden Elementen dem Austeilen des Brotes
vorangehen. Danach dann das Dankgebet für den
„Kelch“ und das durch ihn symbolisierte kostbare
Blut. Daraufhin sollte der Kelch, die „Frucht des
Weinstocks“ herumgereicht werden.
SEGNUNGEN DES GEDÄCHTNISMAHLES
Diejenigen, die das Gedächtnismahl mit un-

schuldigen, ernsthaften Herzen feiern, erhalten großen und erfrischenden Segen. Zu diesem Zwecke ist
es gut Momente der Ruhe inmitten des Dienstes zu
haben. Einen Moment der Ruhe nach dem Herumreichen des Brotes und dem Herumreichen des Kelches, wenn niemand hörbar sprechen wird und die
Herzen aller sich mit dem Meister in der Abendmahlgemeinschaft vereinen können; d.h. in der Vergegenwärtigung Seiner Liebe in der Vergangenheit
und Gegenwart, der Erneuerung des Gelöbnisses
Ihm ein treuer Nachfolger selbst bis zum Tod zu sein,
der Erwägung inwiefern dieses Gelöbnis während
des vergangenen Jahres gehalten oder verletzt wurde
und dem Entschluss aufs Neue den Wettlauf nach
dem Preis der Miterbschaft mit unserem Herrn mit
Geduld zu laufen, wozu wir eingeladen sind. Ein
wunderbar passendes Lied zum Abschluss des Gedächtnismahles ist das Lied Nr. 276 in unseren [englischen] Liederbüchern [aus dem deutschen Liederbuch empfehlen wir das Lied Nr. 130]. Gewiss wird
unsere Freude vergrößert, wenn wir erkennen, dass
einige ähnlich kostbare Glauben in allen Teilen der
Welt das gleiche große Opfer feiern, an den gleichen
gnädigen Herrn denken, durch die gleichen überaus
großen und kostbaren Verheißungen getröstet und
gestärkt werden, durch die Gnade des gleichen gnädigen Königs beschließen, fortan einen größeren
Dienst und größere Opfer in Seinem Dienst und im
Dienst Seines Volkes zu tun und mit dem gleichen
Lied des Lobpreises und der Verehrung enden:
„Süß die Momente, reich an Segen,
die niedrig vor dem Kreuz verbracht“
Vom ersten Abendmahl steht geschrieben: „als
sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus“
(Mt. 26:30). Lasst uns das Gleiche tun. Möge jeder
mit seinem vollen Herzen nach Hause gehen. Wir
empfehlen bei dieser Gelegenheit die gewöhnlichen,
allgemeinen und angemessenen Grüße und alltäglichen Bemerkungen und Gedanken nach der Zusammenkunft wegzulassen. So können wir unsere
Abendmahlgemeinschaft und Verbundenheit mit
dem Herrn verlängern. Bewahre diesen inneren Blick
auf Ihm den nächsten Tag hindurch. Höre das Geschrei der Massen gegen den Schuldlosen. Betrachte
sie als vom Klerus Jerusalems aufgehetzte. Betrachte
Ihn vor Pilatus und Herodes und ihren Soldaten. Betrachte Ihn in scheinbaren Kleidern des Königtums
gekleidet und mit Dornen gekrönt und dann herabgestoßen und angespuckt. Betrachte Ihn als Übeltäter
Gekreuzigten und mit sehr gnädigen Handlungen
verspotteten, die Er verrichtet hatte: „andere hat er
gerettet, sich selbst kann er nicht retten“ (Mk. 15:31).
Vergiss nicht, dass Er sich selbst erretten hätte können,
dass Er um „mehr als zwölf Legionen Engel“ hätte bit-
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ten können und Er sie zu Seiner Erlösung und Seinem
Schutz erhalten hätte, dass Er Seine Feinde und Verleumder hätte vernichten können anstatt für sie zu
sterben. Vergiss nicht, dass unsere Hoffnung auf eine
Auferstehung und ein ewiges Leben von Seinem freiwilligen Opfer Seiner selbst als unser Lösegeldpreis
abhing. Wenn wir Seine Liebe für uns und alle betrachten, wird es uns als Seine Nachfolger gewiss
stärken, immer mehr Härte als gute Soldaten des
Kreuzes zu ertragen. Ja, lasst uns Ihn betrachten, der
solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich ertrug, damit wir unter den leichten Bedrängnissen,
die jetzt zu unserer Prüfung und Erziehung zugelassen sind und die, wenn treu ertragen, eine überaus
und ewige Herrlichkeit bewirken werden, nicht matt

und schwach in unseren Sinnen werden.
Wie immer wird die Gemeinde in Philadelphia
„unser Passah, Christus, ist geschlachtet“ feiern. Der
Dienst erfolgt am regulären Versammlungsort in 1626
Arch Street und wird am 27. März pünktlich um 20:00
Uhr beginnen. Alle an Jesu Erlösungswerk von den
Sünden treu ergebenen Gläubigen sind herzlich eingeladen, sich mit uns zu treffen und an diesem Gedächtnismahl teilzunehmen – ganz gleich wie getauft, ganz gleich welcher Denomination sie
angehören oder ob sie frei von allen sind. Verhinderte
oder erkrankte Geschwister können in ihren Heimen mit den Symbolen versorgt werden, wenn sie
per Post, email oder Telefon darum bitten.
PT `26, 18-23.

I N M EMORIAM
Bruder Tadeusz wurde am 11. November 1930 in
Polen geboren. Sein Leben wurde gekennzeichnet
durch das häufige unter der Fürsorge und Leitung des
Herrn stehende erzwungene Verlassen der Orte, in
denen er aufwuchs bzw. sich wohlfühlte.
Nach einer kurzen, aber glücklichen Kindheit
wird er durch den Krieg im Jahre 1939 je seinem Heimatort entrissen und nach Sibirien deportiert. Dort
verlor er seinen Vater und seine Mutter, durchlebte
sehr schwierige Erfahrungen wie Armut, harte Arbeit
und das unbarmherzige Leben als Waisenkind. Doch,
dies brachte er stets zum Ausdruck, fühlte er, dass
Gott über ihn wache.
Nach dem Krieg kehrte er nach Polen zurück.
Nicht lange nach der Rückkehr wurde er unter dem
inzwischen herrschenden Stalinismus zu Unrecht der
Spionage beschuldigt und zu lebenslanger Haft verurteilt. Wieder musste er den liebgewonnenen Ort
verlassen. Durch Gottes Fürsorge kam er hier in Kontakt mit der Bibel und durch ebenfalls inhaftierte Angehörige der Zeugen Jehovas mit deren Lehren. Später unterstrich er, dass er ohne den Aufenthalt im
Gefängnis die Wahrheit wahrscheinlich nicht kennengelernt und angenommen hätte.
Nach dem Verfall des Stalinismus wurde auch er
von einer Amnestie erfasst und kam frei. Sofort engagierte er sich in der Organisation der Zeugen Jehovas
im Dienst für den Herrn und die Geschwister. In dieser Zeit diente er sehr aktiv in mehreren Gemeinden.
Doch wieder kam es durch Gottes Fürsorge zu ei-

ner erneuten Änderung in seinem Leben. Seine Ehefrau, die deutscher Abstammung war, entschied nach
Deutschland auszuwandern und Bruder Tadeusz
musste sie begleiten. Unter den neuen Verhältnissen,
insbesondere da er der Sprache nicht mächtig war,
konnte er sein großes Engagement für die Organisation der Zeugen Jehovas nicht fortsetzen. Jetzt hatte er
mehr Zeit für eigene Studien der Schrift. Gottes Vorsehung war es, die ihn durch einzigartige Umstände
in Kontakt mit der Epiphania Wahrheit brachte, die er
fortan über alles lieben lernte.
Drei Mal wurde er dem Ort entrissen, der ihm gut
erschien. Doch Gott, der sein geweihtes Herz kannte,
hatte in Seiner Vorsehung besseres für ihn vorgesehen.
Jede dieser fürsorglichen Änderungen brachte ihn
durch die damit verbundenen Erfahrungen Gott und
der Wahrheit näher.
Entsprechend seinen ihm von Gott gegebenen
Dienst war er in der örtlichen Gemeinde sehr aktiv. Er
war den Gliedern der Gemeinde durch seine gottgeweihte Stellung und dem Nacheifern von Hebr. 10:25,
„indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen“, ein großes Vorbild.
Kennzeichnend für seine geweihte Einstellung
waren auch die letzten Momente seines Pilgerlaufes.
Beim Lesen des Wortes Gottes beendete er denselben
und sein Haupt ruhte nach seinem letzten Atemzug
auf der Bibel.
Er starb am 30. Dezember 2015.
Hebr. 13:7!

I N M EMORIAM
Schwester Sophia Selent (Gemeinde Brandenburg) beendete am 14. 02. 2016 im Alter von 92 Jahren ihren
Pilgerlauf.

