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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 gekom-

men als Hoherpriester...in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige

Erlösung  erworben.“ - Off. 8:1;  Heb. 12:22, 25, 26, 28; 9:11-12



WIR SOLLEN diesen Text nicht so verstehen, als deute
er an, daß der Herr Seinem Volk auf eine wunderbare
Weise körperliche Kraft gibt, denn sie gehören Ihm.
Würde Er dies tun, würde Sein Volk das mächtigste Volk
der Welt sein; wir wissen aber, daß es nicht so ist. Die
Kraft, die der Herr gibt, ist eine Kraft des Verstandes, gei-
stiger und moralischer Mut, der jeden Mangel an kör-
perlicher Kraft mehr als ausgleicht. Einige der Kinder des
Herrn haben sehr wenig körperliche Kraft; und dennoch
haben sie Mut, eine Kraft des
Herzens, die der von vielen, die
körperlich viel kräftiger sind,
weit überlegen ist.

Der Apostel Paulus ruft
frohlockend aus: „Wenn ich
schwach bin, dann bin ich
stark.“ So können wir, die wir
Ihm angehören, durch die Aus-
übung von richtigem Glauben
und Vertrauen im Herrn, viel
stärker sein, als wir unter
irgendwelchen anderen Verhält-
nissen und Bedingungen sein
könnten. Dennoch können wir
dessen sicher sein, daß der Herr
Seinem Volk besondere körper-
liche Kraft geben wird, damit
sie das tun, was immer Er
wünscht, andererseits wären sie
unfähig, das notwendige Werk
auszuführen. Dafür haben wir
Beweise. Wir kennen Christen,
die von Natur aus nicht stark
waren, denen aber zu der Zeit, in der für Gott ein beson-
deres und wichtiges Werk vollführt werden mußte, eine
ganz besondere Kraft geschenkt wurde. Der Herr, der ihr
Vertrauen und ihren Glauben erkennt, ist bereit, ihnen
besondere Kraft zu geben, so daß sie ertragen können
was andere körperlich stärkere nicht tragen könnten.
„Der HERR möge sein Volk segnen mit Frieden.“ Dies
können wir nicht in einem äußerlichen Sinne verstehen.
Mit unserem Meister verhielt es sich nicht so; und Seine
besonderen Gefährten, die Apostel, wurden geschlagen

und gepeinigt, wie auch alle Nachfolger des Herrn wäh-
rend des Evangelium-Zeitalters. Der Widersacher unter-
nimmt alles was in seiner Macht steht, um unser Leben
unangenehm und betrübt zu machen. Wir müssen mit
äußerlichen und innerlichen Kämpfen ringen. Es gibt
keinen vollen äußerlichen Frieden und keine volle inner-
liche Ruhe.

Wir müssen mit unserem Fleisch kämpfen, denn hier
müssen wir einen wichtigen
Teil unseres Sieges erringen.
Wir sollen „einen guten Kampf
kämpfen, „einen siegreichen
Kampf. Wir müssen ernste
Anstrengungen unternehmen,
um gegen die Welt, gegen
unsere gefallene Natur, gegen
den Widersacher und alle
Dinge, die er unseren Gedan-
ken und Herzen einflößen will,
zu kämpfen. Wir müssen diese
Dinge los werden. Der Herr
segnet Sein Volk mit Kraft,
damit sie diese widerwärtigen
Einflüsse und Schwierigkeiten
überwinden können, und gibt
ihnen, sogar in Schwierigkei-
ten, den Frieden des Herzens.

Mit dem Fleische sollen wir
nicht im Frieden sein, sondern
es immer bekämpfen. Es gibt
aber einen Frieden im Herrn,
der aus Glauben und unbeding-

tem Vertrauen in Seine Verheißungen geboren wird. Er
hat uns zur genüge Gnade für jede Zeit der Not verhei-
ßen. Er hat verheißen, daß wir, wenn wir unserem Bund
treu bleiben, in keiner Prüfung oder Schwierigkeit über-
wältigt werden. Wir werden vergewissert, daß wir den
Sieg davon tragen, wenn wir Seiner Stärke vertrauen.
Dies verschafft uns Ruhe, Frieden und Vertrauen.

Wir ruhen in den kostbaren Verheißungen des Herrn
- den Verheißungen, die Er niemandem, als nur den völ-
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„Der HERR möge Kraft geben seinem Volk, der HERR möge sein Volk segnen mit Frieden.“ - Ps. 29:11

„Wiewohl ihr es wisset, und in der euch Gegenwärtigen
Wahrheit befestigt seid".

2. Petrus 1:12
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lig Seinen, gegeben hat. Wir ruhen in Seiner Stärke und
Seiner Fähigkeit, Seine Verheißungen zu verwirklichen.
Wir wissen, daß der, welcher uns berufen hat, in der
Lage ist, alles von Seinem guten Wort zu realisieren,
und es auch realisieren wird (Josua 23:14). Dieser Frie-
den und diese Ruhe ist der spezielle Segen des Heiligen
Geistes. Nur indem Maße wie wir den Heiligen Geist,
die heiligen Gedanken, die heilige Gesinnung Gottes
erhalten, können sich Seine Verheißungen in uns erfül-
len. Es ist so wie in einer einfachen Gleichung. Wie wir
in der Gnade und Kenntnis des Herrn, in der Kenntnis
Seiner Wahrheit wachsen, werden wir zusätzliche Ermu-
tigung und Kraft erhalten. S o  s o l l e n wir Tag für Tag
in Christus hineinwachsen und fortwährend in Seiner
Liebe verweilen.

Der Herr wünscht, daß unsere Charaktere sowohl
wunderschön als auch stark werden. Es gibt in der Natur
einige Substanzen, die von der Erscheinung her wunder-

schön sind, die aber weder Festigkeit noch Dauerhaftig-
keit besitzen. Der Rubin ist ein Edelstein, der sowohl
Schönheit als auch Härte besitzt und wir haben ein
Lebensmittel, eine rubinfarbene Gelatine, das der äußer-
lichen Erscheinung nach sehr dem Rubin ähnelt, das
aber keine Festigkeit und Härte besitzt. Dieser Art sind
manche Leute. Ihrer wird man sich im nächsten Zeital-
ter annehmen und ihnen helfen. Jene aber, die der Herr
auserwählt hat, um sie in Seinem Diadem der Schönheit
und Herrlichkeit zu plazieren, müssen einen Charakter
haben, der nicht nur das Element der Schönheit, son-
dern auch der Festigkeit des Gefüges und der Qualität
besitzt - einen Charakter, der durch die göttliche Gnade
in der Lage ist, äußersten ihm zugefügten Druck und
viel Beschleifen und Polieren zu ertragen. Somit sollen
wir, zur Bewunderung aller Betrachter, Juwelen von kost-
barstem Wert werden, die geeignet sind die Herrlichkeit
Jehovas, unseres Vaters und Gottes, für immer zu zeigen.

P. T. ‘93, 66
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ZUM GEDÄCHTNIS
(Nachdruck aus E. Band 9, Seiten 319-325; Überschriften und Fotografien hinzugefügt)

ALS DIE Wiederkehr eines Gedenktages, an dem
unser Pastor hinter den Vorhang ging, wird der 31. Okto-
ber für Gottes Heilige immer ein Datum besonderer Hei-
ligkeit sein. Die gesamte Kirche war vor acht Jahren [im
Jahre 1924 geschrieben] durch die Nachricht seines Todes
erschüttert. Wir wollten es, bis es eindeutig erwiesen war,
nicht wahr haben; darauf erkannten wir unseren großen
Verlust, aber auch seinen großen Verdienst. Wir haben
ihn so sehr geliebt, und er wurde ein Großteil unserer
Erfahrungen, daß sein Fortgehen in unserem Leben eine
Leere hinterließ. Die Erinnerung an ihn ist für uns ange-
nehm und segensreich. Damit verbunden sind einige der
größten Freuden und Privilegien unseres Lebens. Er wird
in unseren Herzen immer den großen Raum einnehmen,
den sein heiliger Charakter, selbstloser Dienst und treu-
es Leiden für ihn gewonnen haben. Laßt uns zusammen
kurz die Wirksamkeiten, das Werk und die Errungen-
schaften dieses hervorragenden Heiligen Gottes betrach-
ten, damit die Erinnerung an ihn angenehm und segens-
reich für uns bleibt.

PASTOR RUSSELL ALS GELEHRTER

Gewiß war er im wahren Sinne des Wortes ein
GELEHRTER. Diejenigen, die ein Universitätsdiplom als
unerläßlichen Beweis der Gelehrsamkeit fordern, werden
ihm das Verdienst der Gelehrsamkeit streitig machen.
Dennoch gibt es nicht wenige Fälle von Gelehrten, die sich
selbst entwickelten, die ihre Kenntnis abseits der Schu-
len mit Weltruf erlangten. Unter ihnen nahm unser Pastor
einen hohen Rang ein. Von Englisch abgesehen war er
kein Sprachwissenschaftler, dennoch erkannte er für seine
Bibelarbeit, wie man die Vorteile der besten Gelehrsam-
keit in Griechisch und Hebräisch gut gebraucht. Er war,
wie seine Schriften beweisen, tief mit der Geschichte ver-
traut. Er hatte ein solch vollkommenes Verständnis vom
Geschäft, das fahige Finanzmänner eifrig seinen Rat such-

ten. Seine Schriften zeigen, daß er sich in den verwirren-
den Fragen der Industrie, Ökonomie, Soziologie, des
Kapitals und der Arbeit auskannte. Die Bereiche der Phi-
losophie wurden durch ihn tief erforscht, so daß er ein
Fachmann in theoretischer und praktischer psychologie
und Phrenologie war. Nur wenige verstanden die Arbeits-
weise des menschlichen Verstandes und Herzens so gut
wie er. Für ihn waren menschliche Anatomie und Physio-
logie offene Bücher. Die Kenntnis dieser Wissenschaf-
ten, zusammen mit der der Medizin, machte aus ihm einen
Arzt; und obwohl er kein medizinisches Diplom hatte,
erreichte er in der Heilkunst bessere Ergebnisse als der
durchschnittliche Arzt. Seine wahre Bedeutung in der
Gelehrsamkeit war jedoch im Bereich der Theologie, in
dem es seit den Tagen der Apostel seinesgleichen nicht
gab. Seine Kenntnis der Bibel war phänomenal; und wenn
andere Theologen verworfen sein werden, wird er als blei-
bende Autorität in dieser, der größten aller wissenschaf-
ten, erkannt werden.

ALS VERFASSER

So ein Gelehrter würde natürlich auch ein Verfasser
sein. Nur wenige menschliche Wesen haben mehr als er
geschrieben. Allein seine Korrespondenz war für das
Lebenswerk eines fleißigen und talentierten Menschen
ausreichend. Wenn daran erinnert wird, daß in einigen
Jahren über 300 000 Briefe und Postsachen an ihn gesandt
wurden. und daß er die Beantwortung dieser umfangrei-
chen Post beaufsichtigte, und keinen geringen Teil davon
selbst behandelte, können wir etwas vom Umfang seiner
Korrespondenz und der darin verwickelten Zeit und Arbeit
erkennen. Als Autor schrieb er sechs unvergleichliche
Bücher über die Bibel, deren zusammengenommene Auf-
lage während seines Lebens 10 000 000 Exemplare
erreichte. Als Schreiber von Broschüren veröffentlichte er
eine Reihe von Broschüren von großem Wert, eine davon,



über die Hölle, wurde mehr verbreitet als irgend eine
andere je geschriebene Broschüre. Er schrieb über 200
Traktate, einige von ihnen erreichten eine Auflage von
über 50 000 000 Exemplaren. Seine Predigten, die drei-
zehn Jahre jede Woche regelmäßig erschienen, wurden
zum Teil in dieser Zeit in über 2000 Zeitungen gleichzei-
tig veröffentlicht, und hatten eine Gesamtauflage von 15
000 000 Exemplaren. Er gab eine halbmonatliche reli-
giöse Zeitschrift in einer Auflage von ungefähr 45 000
Exemplaren heraus.

Sein Drehbuch des “Photo-Drama der Schöpfung”
hatte eine weite Verbreitung, wie es auch mit seinen Ange-
lophone (Name der beauftragten Firma - Anm. d. Übers.)
Schallplattenvorträgen der Fall war. Seine Artikel über
den Unterricht der Internationalen Sonntagsschulen,
erreichten viele Lehrer der Sonntagsschulen in einer spe-
ziellen Veröffentlichung, wie auch in seiner halbmonat-
lichen Zeitschrift und in Hunderten von Zeitungen. Er
war ein regulärer Mitarbeiter verschiedener Zeitschrif-
ten, und, abgesehen von seinen regulären wöchentlichen
Predigten, ein häufig Mitwirkender an speziellen Arti-
keln für Zeitungen, von denen einige auch Berichte über
seine häufigen Vorträge gaben.

ALS VORTRAGENDER

Sein Werk als Vortragender war ebenfalls von nicht
geringem Umfang. Die meisten gut bekannten Dozenten
haben nur einige wenige Vorlesungen, die sie jahrein,
jahraus benutzen. Aber nicht so er. Er hielt Vorträge über
Hunderte von Themen, die sowohl von zwingendem Inter-

esse als auch anerkannter Schwierigkeit waren. Seine Vor-
träge waren direkt, klar, einfach, logisch und überzeu-
gend. Seine Fähigkeiten zu erklären und zu beweisen
waren erstklassig und wurden so gut beherrscht, um
sowohl den Gelehrten als auch den Ungelehrten zu errei-
chen, ein unübertroffener Beweis eines Genies. Wo immer
seine Rede angekündigt wurde, waren die größten und
besten Zuhörerräume überfüllt, so daß oft Tausende und
gewöhnlich Hunderte abgewiesen wurden, da sie keinen
Eintritt erhielten. Er war nicht auf die Kniffe der Rheto-
rik angewiesen, um seine Zuhörer zu gewinnen. An ihren
Verstand und ihr Herz appellierte er in dieser, ihre Zuhö-
rer ohne rhetorisches Feuerwerk gewinnenden, einfachen
und direkten Art und Weise. Er war der vorurteilsloseste
Vortragende, der je gelebt hat, der Zuhörer in dieser Grö-
ßenordnung in fast jedem Land der Erde erreichte, der
zwischen 1 000 000 und 2 000 000 Meilen reiste, um
seine Verabredungen zu erfüllen.

ALS PREDIGER

Als Prediger war er noch bekannter, als er es als Vor-
tragender war. Wo immer er als Vortragender war, erreich-
te er als Prediger mehr vertrauliche Zuhörer. Dadurch
gewann er den Titel “der überall weilende Prediger”. Für
ihn ist es mehr als für irgend einen anderen Prediger
zutreffend, daß die Welt seine Gemeinde war. Seine
gesprochenen Predigten wurden in Zeitungen veröffent-
licht und erreichten wöchentlich Millionen von Lesern.
Diese Predigten erschienen in vielen Sprachen. Bevor er
starb, wurden die Werke aus seiner Hand in etwa 40 Spra-
chen veröffentlicht. Als Prediger appellierte er mittels des
Verstandes an die Herzen seiner Hörer. Seine Fähigkeit,
die Herzen und den Verstand seiner Hörer durch passen-
de Bibelverse oder Illustrationen für die Gedanken zu
ergreifen, die er auszudrücken wünschte, war bewun-
dernswert. Seine wahre und aufrichtige Liebe zu Gott und
Menschen gab seiner Aussprache eine Macht, die ihnen
Geborgenheit gab, wo bloße Redegewandtheit und Rhe-
torik wirkungslos sein würde. Seine Predigten richteten
deshalb immer Herzen und Verstand auf.

ALS PASTOR

Er war von allen Pastoren der bemerkenswerteste. Sein
klares Verständnis der Probleme seiner Tage, seine Kennt-
nis der menschlichen Natur, sein Verständnis des Zustan-
des und der Bedürfnisse Einzelner, seine aufrichtige Wei-
hung für Gott und die Hingabe für die Interessen Seines
Volkes, seine große Sympathie, Wohlwollen und Zuver-
sicht in bezug auf andere, sein Ergreifen des Zieles sei-
nes Dienstes, und seine Kenntnis der geistigen Gefahren
seiner Zeit, und des benötigten Schutzes derer die in
Gefahr sind, machten aus ihm einen wahren Pastor, den
wahren Hirten der Schafe Gottes. Ganze 1200 verschie-
dene Kirchen beanspruchten ihn zugleich als ihren Pastor.
Er hatte “Sorge um alle Kirchen”. Als pastoraler Ratge-
ber war er ein Experte. Als pastoraler Tröster war er ermu-
tigend. Als pastoraler Korrektor war er taktvoll und erfolg-
reich. Als pastoraler Führer war er bescheiden und den-
noch allüberzeugend und wirkungsvoll. Diese Eigenschaf-
ten machten ihm zu einem Teil des Lebens derer dessen
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Pastor er war, und band sie mit Banden, die selbst der Tod
nicht trennte. Darum haben die Zehntausend, die ihn als
ihren Pastor wählten, bis in die Gegenwart, acht Jahre
nach seinem Tod [geschrieben 1924], keinen Nachfolger
für ihn gewählt.

ALS REFORMATOR

Kein Rückblick würde vollständig sein, ohne seine
Aktivitäten als Reformator zu behandeln. Er war durch
und durch ein Reformator und stand in der ersten Reihe
der Reformatoren aller Zeitalter. Der Irrtum hatte nie
einen größeren Gegner zu fürchten als ihn, der mit Gründ-
lichkeit die Ansprüche des Irrtums widerlegte, dabei Fein-
gefühl, Mitgefühl, Freundlichkeit und Nächstenliebe ver-
einigte, die nach seinen Angriffen keine persönliche Ver-
letzung hinterließen. Wenn er auch den Irrtum so sehr
haßte, liebte er den Irrenden mehr und versuchte, wäh-
rend er seine falschen Theorien widerlegte, ihm immer zu
helfen. Seine besonderen Angriffsziele waren der Aber-
glaube über die Strafe für die Sünde und der Zustand der
Toten. Nie ließ er eine Gelegenheit, sie anzugreifen, unge-
nutzt verstreichen. Die Abergläubischen fühlten gleich
den Ungläubigen die Logik seiner Angriffe. Der aufrich-
tige Erforscher des Wortes sah in ihm einen Meister, der
es verstand, wie man die Wahrhaftigkeit der Bibel hervor-
hebt und die Irrtümer des Abergläubischen und den
Unglauben des Ungläubigen zurückweist. Seine im Ein-
klang mit der Schrift, der Vernunft und den Tatsachen
stehende Beharrlichkeit am Glauben war für den Bibel-
gläubigen eine Inspiration und für Anhänger von Glau-
bensbekenntnissen und Ungläubige ein Schrecken. Für
wahre Erforscher des Wortes untergruben seine fünfund-
vierzig Jahre fortwährender Angriffe auf Bollwerke des
Irrtums und Aberglaubens diese größtenteils. Sein Werk
als Reformator war jedoch mehr als Zerstörung von Irr-
tum und Aberglauben. Es hinterließ seine Zuhörer nicht
als Opfer des Unglaubens. Im Gegenteil, er entfaltete eine
harmonische, vernünftige und schriftgemäße Ansicht über
die Bibel, die die Inspiration der Heiligen Schrift bezeugt.
So gab er anderen eine gesunde und vernünftige Basis für
ihren Glauben an den “uneinnehmbaren Felsen der Hei-
ligen Schrift”, während er durch den Aberglauben des
finsteren Mittelalters übermittelte Zerrbilder schriftge-
mäßer Lehren zerstörte. Dementsprechend wurden dieje-

nigen, die auf ihn als ihren Führer in der Reform schau-
ten, nicht mit imposanten Ruinen als Endergebnis seiner
und ihrer Arbeit hinterlassen. Er baute sogar, neben und
anstatt der Ruinen des Tempels des Irrtums, das Heilig-
tum der Wahrheit, als eine Zuflucht vor allen Stürmen des
Zweifels, des Aberglaubens und Unglaubens. Seinen wirk-
lichen Wert als Reformator sehen wir gerade in dieser
Tatsache.

ALS LEITENDER

Als Leitender war er befähigt. Ein Phrenologe, der
einst sein Bild sah, aber nicht wußte wer es war, bemerk-
te, daß er entweder ein großer Kaufmann oder der Vor-
sitzende eines theologischen Seminars sei. Noch in sei-
nen Jugendjahren bewirkten seine leitenden Fähigkeiten,
daß er Eigentümer und Direktor eines großen Geschäfts
wurde, das sich bald vergrößerte, bis es vier große Läden
in verschiedenen Städten besaß. Als Geschäftsmann eig-
nete er sich Erfahrungen an, die ihm für sein späteres
Werk hilfreich waren. Er hatte solche leitende Fähigkei-
ten, die ihn in die Lage versetzten, sowohl Einzelheiten
als auch Allgemeinheiten seiner vielen Unternehmungen
zu erfassen. Neben seinem großen religiösen Werk war
er gewinnbringend an Dutzenden Unternehmen beteiligt.
Den Gewinn seines weltlichen Geschäftes weihte er freu-
dig diesem Werk. Abgesehen von seinen reinen weltli-
chen Geschäftsinteressen erforderten seine religiösen
Aktivitäten große und verschiedenartige leitende Fähig-
keiten. Er schrieb nicht nur die umfangreiche Literatur sei-
ner Bewegung, sondern er leitete auch ihre Veröffentli-
chung und Verteilung. Folglich verwaltete er die Veröf-
fentlichung und Verbreitung seiner Bücher, Broschüren,
Traktate, Predigten, Vorträge, Textbücher, Vorträge für
Sonntagsschulen, Zeitschriften, Vorträge auf Schallplat-
ten und Artikel für Zeitschriften, dabei natürlich durch
eine fähige Gruppe von Mitarbeitern unterstützt. Er orga-
nisierte und führte sieben Zweigvertretungen im Ausland.
Er verwaltete eine biblische Korrespondenzschule. Er
widmete wenigstens zwei Stunden täglich, um eine theo-
logische Schule im Haus Bethel zu führen Zweiundzwan-
zig Jahre lang verwaltete er ein Büro für Vorträge, wel-
ches für mehrere Jahre eine Gruppe von 300 Rednern
hatte. Dreißig Jahre führte er ein Missionswerk, in dem
zeitweise 1 000 Kolporteure dienten. Fünfundzwanzig
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Jahre führte er eine Traktarianbewegung, an welcher zeit-
weise 10 000 Personen teilnahmen. Drei Jahre lang führ-
te er die Vorbereitung und leitete zweieinhalb Jahre die
Darstellung des “Photo-Drama der Schöpfung”  in Hun-
derten Städten und in vielen Ländern, vor über 15 000 000
Menschen. In über 1 500 Kirchen war er der leitende
Geist, und hatte in der Hauptgeschäftstelle seines Werkes,
als Haupt der Familie, täglich die Oberaufsicht über seine
Mitarbeiter, wo viele Jahre durchschnittlich 175 Mitglie-
der als Familie zusammenlebten. In diesem Umfang
beschäftigte er sich mit allen Einzelheiten im Lager, in der
Küche, der Wäscherei, im Eßzimmer, in den Wohnzim-
mern, dem Krankenhaus, der Bücherei, dem Studierzim-
mer, dem Empfangszimmer und Sprechzimmer.

„DER TREUE UND KLUGE KNECHT“

Wenn er nur in einer der sieben Fähigkeiten, welche
wir auf ihn bezogen, hervorragend wäre (und wir könn-
ten ihn gut von anderen betrachten, so vielseitig war die-

ser bemerkenswerter Mensch) könnte er als großer
Mensch betrachtet werden. Jedoch in allen von ihnen her-
vorragend, und in einigen von ihnen ohne seinesgleichen
gewesen zu sein, erweist ihn als Genie höchsten Grades.
Die Geschichte wird ihm noch einen Platz unter den größ-
ten der Menschen geben. Um ihm gerecht zu werden, ist
es notwendig, bei seiner Betrachtung Superlative zu ver-
wenden. Wenn wir, um ihn zu charakterisieren, seine
Fähigkeiten auf zwei beschränken sollten, kennen wir
keine anderen, die wahrhaftiger und passender wären, als
diejenigen von ihn gebrauchten, welche durch Gott, des-
sen Knecht er war, verwendet wurden: “TREU UND
KLUG”. Sein Leben war für ihn selbst ein großer Erfolg
und für andere ein großer Segen. Sein Tod war für ande-
re ein großer Verlust und für ihn ein großer Gewinn. Die
Erinnerung an ihn war und ist für die Kirche, und wird
zurrechten Zeit für die Welt, eine Segnung und Inspirati-
on sein. „Gott segne sein Andenken!“

P. T. ‘93, 67-69
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BIOGRAPHIE VON PASTOR PAUL S. L. JOHNSON
(Nachdruck aus P.T. Nr. 384, Dez. 1950)

PAUL SAMUEL LEO
JOHNSON, internatio-

nal als Professor Johnson
bekannt, Autor, Redner,
Bibelkenner, Pastor,
Redakteur, Gelehrter, Pro-
fessor und Prediger wurde
am 4. Oktober 1873 in
Titusville, Pa. geboren und
starb am 22. Oktober
1950. Am 3. Januar 1905
heiratete er Emma B.
McCloud, Tochter eines
Unternehmers aus Colum-
bus. Diese Ehe war nicht
mit Kindern gesegnet.
Seine Frau überlebte ihn.   

Beide Elternteile waren jüdischer Abstammung und
der vorgeburtliche Einfluß förderte wesentlich sein Werk
als Diener Gottes. Die große körperliche Kraft ererbten
sein Vater und er von seinem Großvater, der ein sehr
kräftiger Mann war. Sein Vater war Bäcker in Polen. Im
Alter von etwa 20 Jahren kam er nach Amerika, wo er
sechs Monate 20 Stunden täglich arbeitete, und nur am
Sabbat ruhte, damit er seine Frau und seine Kinder nach
Amerika holen konnte. Der Vater Bruder Johnsons besaß
hohe Intelligenz und konnte als Sprachforscher fließend
14 verschiedene Sprachen sprechen. Seine Mutter fuhr
in einem Segelboot nach Amerika, das in den heftigen,
es begegnenden Stürmen, sich oft in der Gefahr zu ken-
tern befand. Diese Prüfungen bewirkten für sie, einer
von Natur aus frommen Frau, daß sie sich viel mehr
Gott näherte, um Seine Hilfe zu erhalten. Der kleine
Paul ererbte seine religiösen Fähigkeiten von seiner Mut-

ter, und seine körperliche Kraft und geistigen Fähigkei-
ten von seinem Vater. Er wurde ungefähr neun Monate
nach der Wiedervereinigung seiner Eltern in Amerika
geboren und die Familie ließ sich in Titusville, Pa., nie-
der, die in jener Zeit eine sich rasch entwikkelnde Stadt
der Ölindustrie war.

Der Vater von Bruder Johnson war in hebräischen
religiösen Kreisen sehr berühmt, und wurde der Vorste-
her der Synagoge von Titusville. Wenn er reiste, war er
oft in Gemeinden eingeladen Ansprachen zu halten, und
in späteren Jahren, als er von Stadt zu Stadt zog, wurde
er auch zum Vorsteher jener Synagogen gewählt. Der
kleine Paul wurde in der Kenntnis des Hebräischen unter-
richtet, was für sein späteres Werk eine gute Vorberei-
tung war. Am 15. Okt. 1886 wurde er Bar Mitzvah (Sohn
des Gebotes). In den anderen Studienfächern war er auch
sehr gut, insbesondere in Geschichte. Durch die Anre-
gung des Vaters fing er im Alter von acht Jahren an, eine
Geschichte der Vereinigten Staaten zu schreiben. Ein
weiteres bedeutsames Ereignis im jungen Leben des klei-
nen Paul war, daß er durch seinen Vater zu den Beerdi-
gungen der Brüder Stetson und Storrs mitgenommen
wurde, wo er das erste mal Bruder Russell sah und Pre-
digten halten hörte. Das Ansehen seines Vaters in jüdi-
schen Kreisen bewirkte für seinen Sohn Paul viele Prü-
fungen, die vor allem nach dem Tod seiner Mutter, als
er gerade 12 Jahre alt war, stattfanden. Da er der bevor-
zugte Sohn seiner Mutter war, und sie sehr, sehr tief lieb-
te, war ihr Tod am 4. Januar 1886 für den jungen Paul
die Ursache vielen Kummers. So trauerte er um seine
Mutter wie nur wenige Kinder den Verlust eines Eltern-
teils betrauern würden. Kurze Zeit danach heiratete sein
Vater wieder; eine Tat, die der kleine Paul nicht guthieß.
Durch seine Familie wurde er, wegen seiner Liebe und



Treue für seine verstorbene Mutter schlecht behandelt,
was im Kreise der Familie in großern Maße für Uneinig-
keit sorgte. Er wurde so verstört und entmutigt, daß er
1887 mehrere Male von Zuhause wegrannte.

Das letzte Mal als er wegrannte, kam er mit einem
Jungen, der ungefähr in seinem Alter war, nach Phil-
adelphia, und fand eine Arbeit als Schuhputzer. Hier war
es als er das erste mal ein Bild von Jesus in Seinen Lei-
den bemerkte und in dieser Zeit Mitgefühl für Jesus aus-
drückte. Kurz danach fand er in einem Müllhaufen eine
Bibel und nahm sie mit als er und ein weiterer Junge
einen Gottesdienst in der Arch ST. M. E. Church (an der
Broad- und Arch-Str., in Phila.) besuchten. Der Geistli-
che sprach zur Gemeinde über ein Thema, welches die
Jungen nicht verstehen konnten. Dies bewegte den jun-
gen Paul dazu, während die Predigt gehalten wurde,
seine Bibel herauszunehmen und zu lesen zu beginnen.
Er richtete seinen Blick auf Joh. 3:16 und wie er über
die Worte meditierte: „denn so hat Gott die Welt geliebt,
daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der
an ihn glaubt nicht verloren geht, sondern ewiges Leben
hat“, wurde sein Herz mit weiterem Mitgefühl und Liebe
für Jesus erfüllt. Er erkannte Jesus als seinen Erlöser
und tat Buße für seine Sünden, somit erhielt er die Recht-
fertigung aus dem Glauben. Dies war am 25. Dezember
1887. Bruder Johnson glaubte, daß er sich zu diesem
Zeitpunkt weihte und vom Geist gezeugt wurde. Später
nahm er an diesem Tag an einer Versammlung des
Y.M.C.A. (deutsch CVJM -Anm. d. Übers.) teil, und
sprach hier von seiner Entscheidung Christus anzuneh-
men. Da er dieses Bekenntnis tat und von seiner Natio-
nalität sprach, wurde ihm gesagt, daß er sogleich an seine
Eltern schreiben und ihnen von seiner Entscheidung,
Christus anzunehmen, sagen sollte. Demgemäß schrieb
er an seine Eltern, und sagte ihnen von seiner Annahme
Christi und dem Beitritt zur Methodistenkirche. Als er
später nach Hause kam, sagte sein Vater, da er den Sab-
bat nicht entweihen wollte, nichts, bemerkte nur sarka-
stisch: „Ich bin ein Methodist, ich bin es!“. Sobald jedoch
der Sabbat vorüber war, fragte er den jungen Paul:
„Warum bist du Christ geworden?“ Die Antwort des jun-
gen Paul war: „damit das ich Moses und den Propheten
gehorchen kann.“ Sein Vater versuchte dann umsonst,
daß er Christus entsagt und wieder ein „yehuda“ wird,
Paul widerstand standhaft, fest in seiner Überzeugung,
daß Jesus für ihn gestorben ist. Er war um jeden Preis
bereit, daran festzuhalten. Wegen seines Standpunktes
erklärte ihn sein Vater als unverbesserlich und schickte
ihn am 8. Februar 1889 in die Morganza Besserungsan-
stalt wo er durch andere Jungen, die hier wegen krimi-
neller Vergehen eingesperrt waren, sowie durch die
Diensthabenden dieser Einrichtung, schwer mißhandelt
wurde. Sein Vater versprach ihn aus der Besserungsan-
stalt zu holen, sobald er Christus entsagen würde. Trotz
all seiner Anstrengungen blieb der junge Bekehrte unver-
zagt bei Jesus, als seinem persönlichen Erlöser und war
Ihm völlig geweiht, obwohl er hinsichtlich Gottes Plan
viele falsche Vorstellungen hatte. Es gab einen lutheri-
schen Geistlichen, den Pastor Kuldell, der die Besse-
rungsanstalt regelmäßig besuchte. Er kam in der Zeit, in

der junge Paul dort war, und ihm wurde gesagt, daß es
einen jungen jüdischen Knaben gäbe, der hier einge-
sperrt wäre, weil er Christus als seinen Erlöser ange-
nommen hätte. Pastor Kuldell hatte viele Unterredungen
mit dem jungen Knaben und hatte ihn sehr in seinem
christlichen Leben unterstützt. Der junge Paul erlangte
schnell die Freundschaft eines Diensthabenden der Ein-
richtung, erlangte Verdienste, die für seine Entlassung
notwendig waren und verließ die Einrichtung am 1. Juli
1889. Da sein Vater, ihn in eine Strafanstalt schickend,
sein Recht als Vormund des Jungen aufgab (eine Tatsa-
che, die dem Vater Kummer bereitete, als er versuchte,
ihn zurück nach Morganza zu bringen), ernannte der
Staat einen Vormund für den jungen Knaben.

Er erneuerte seine Weihegelübde, wurde am 14. Juli
1889 getauft, und ging zurück nach Haus. Sein Vater
bespöttelte ihn und verstieß ihn als Sohn am 15. Juli
1889, so daß er sogar ein Scheinbegräbnis für ihn ver-
anstaltete. Der junge Knabe wurde nach Allegheny
geschickt, wo sein Vormund lebte, und wo er einige Zeit
in einem Schuhgeschäft arbeitete. Durch die Vorsehung
Gottes hat der Herr ihn in der Hälfte des Häuserblocks
des Bibelhauses untergebracht, in der Pastor Russell
lebte, ihm zu dieser Zeit aber nicht die Wahrheit gege-
ben. Der Herr hatte für den jungen Johnson andere Pläne,
so sollte er nämlich die ihn für das große Werk, welches
der Herr für ihn reservierte, um es in folgenden Jahren
auszuführen, geeignet machende notwendige Bildung
erlangen. Ohne diese wunderbare Ausbildung an ver-
schiedenen Schulen, würde er nicht so gut für die Ver-
teidigung der Wahrheit geeignet sein, die durch den
Herrn durch, „jenen klugen und treuen Knecht“ gegeben
wurde. Wie könnte er, ohne seine Kenntnis z.B. des Grie-
chischen und Hebräischen, alle Angriffe auf die Wahr-
heit abwehren? Bei einer bestimmten Gelegenheit ging
seine Hausfrau Pastor Russell zuzuhören, als sie zurück-
kam, sagte sie, daß sie nicht an die Hölle glaube, da
Pastor Russell sage es gäbe keine Hölle. Der junge John-
son sagte: „Wenn Pastor Russell nicht an die Hölle
glaubt, wovon die Bibel zweifellos lehrt, muß er ein
Ungläubiger sein.“ Der Herr ließ es zu, daß er durch
diese falsche Angabe, an dieser unrichtigen Ansicht über
14 Jahre festhielt, während der er weiter gebildet und für
das zukünftige Werk vorbereitet wurde.

VORBEREITUNG FÜR DAS
GEISTLICHE AMT

Seine Vorbereitung für das geistliche Amt war ein
natürlicher Schritt, so trat er am 8. September 1890 der
Capital University in Columbus, Ohio, bei. Er hatte keine
Schwierigkeiten, sein Studium zu schaffen, denn er besaß
einen ungewöhnlichen Verstand, der tatsächlich so groß
war, daß er mit Spitznamen “der intellektuelle Riese”
genannt wurde. Durch die Studenten wurde er hier,
wegen seiner Nationalität und ihrer Eifersucht, schlecht
behandelt, aber all diese Hindernisse überwand er erfolg-
reich. Viele dieser Anstrengungen zu Verfolgungen ver-
wandelte er in lang im Gedächtnis bewahrte spaßhafte
Vorkommnisse. Wenn er nicht mit einem Sinn für Humor
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ausgestattet wäre, würde er auf dem Wege verzagen.
Leicht übertraf er in seinen Errungenschaften die ande-
ren Studenten, so ließ er z.B. in Kirchengeschichte keine
Frage aus. Der Geschichtsprofessor gab ihm die Note 99
anstatt 100, weil er der Meinung war, daß niemand voll-
kommen war, und ihm deshalb aus Gewissensgründen
keine vollkommene Note geben konnte. Bruder Johnson
bestand am 19. Juni 1895 die Abschlußprüfung am Col-
lege, errang die Abschiedsrede und auch die höchste
Ehre, die je in der Geschichte dieser Universität erteilt
wurde. Im selben Jahr trat er dem theologischen Semi-
nar der Ohio Synode der lutherischen Kirche bei, deren
Abschlußprüfung er am 25. Mai 1898 bestand. All seine
Lehrer erkannten seine Fähigkeit als ein Gelehrter.

Er absolvierte das Seminar am 25. Mai 1898, und
nahm eine Stellung in einer kleinen Missionskirche in
Mars Pa., an, wo er blieb, bis er nach Columbus beru-
fen wurde, um die Leitung der lutherischen Kirche St.
Matthew zu übernehmen. Seinen Eifer bekundete er hier,
indem er in einem sehr kurzen Zeitabschnitt für seine
Gemeinde ein neues Gebäude errichten ließ. Er war ein
strenger Gläubiger und Ausleger des lutherischen Glau-
bens, und bei einer Gelegenheit als er über die Lehre der
ewigen Qual predigte, sagte ein Glied der Gemeinde zu
ihm: „An diesem Morgen hast du zweifellos die Kirche
nach Schwefel riechen lassen!“ Am selben Morgen wur-
den der Gemeinde, durch einige Geschwister der Wacht-
turm-, Bibel- und Traktatgesellschaft, Broschüren gege-
ben, unter denen ein Bruder Van Hook aus der Colum-
bus Ecclesia war. Pastor Johnson machte seine Zuhörer
auf diese Freiwilligen aufmerksam, die sich etwas unge-
schickt zu nah an die Tür stellten, und warnte sie, die
Zeitschriften zu nehmen. Er glaubte er wisse alles über
die Lehren von Pastor Russell, daher dachte er, er würde
seine Herde beschützen.

Anfang 1903 begehrte er ernsthaft danach, einen
fruchtbareren Dienst für den Herrn auszuführen. Nach-
dem er R. A. Torrey’s Broschüre über die Taufe des Gei-
stes, als eine unerläßliche Ausrüstung im Dienste des
Herrn, gelesen hatte, war Pastor Johnson, der immer
noch als Geistlicher in der lutherischen Kirche diente, so
tief von der Theorie dieser Broschüre beeindruckt, daß
er sich selbst neu weihte und diesmal, so dachte er, für
den Dienst, einer unklaren Idee, die er besagter Bro-
schüre entnahm. Unter anderen Dingen sagte er dem
Herrn, dass er bereit sei ein Fußabtreter zu werden, auf
welchem die Glieder der Kirche ihre Füße abtreten könn-
ten, wenn dies der Weg des Herrn sei, der ihn für den
Herrn wirkungsvoller werden läßt. Er stand von seinen
Knien völlig überzeugt auf, daß der Herr ihm die
gewünschte Gabe gegeben hat. Von dieser Zeit an zeig-
te er, trotz einiger Fehler, die er der Broschüre entnahm,
einen anderen, als den der in der lutherischen Kirche
weilenden Geist. Kurz darauf öffnete ihm ein, ohne
menschliche Hilfe, auf einen Zeitraum von 2 1\2 Mona-
ten ausgedehntes Studium der Bibel, eine Reihe von
Lehren, die ihn von denen der lutherischen Kirche weg
hin zu manchen Wahrheiten führten, die besondere Ern-
tewahrheiten waren. Dennoch war sein Vorurteil gegen

den „Russellismus“ so groß, daß er deren Literatur nicht
lesen noch ihren Vertretern zuhören würde.

Die folgenden Lehren erkannte er ungefähr seit dem
23. Februar bis zum 5. Mai 1903 ohne menschliche Hilfe
allein durch Bibelstudium, nach diesem Datum erlang-
te er in dieser Zeit keine weiteren solcher Einblicke in
die Schrift: (1) die Einheit Gottes, anstatt der Dreieinig-
keit; (2) menschliche Sterblichkeit, anstatt der Unsterb-
lichkeit der Seele; (3) Tod, nicht ewige Qual, als Strafe
für die Sünde; (4) das Papsttum, die Bestie, und der Pro-
testantismus, das Bild der Bestie, als Babylon; (5) die
Identität des Millenniums und des Gerichtstags, und daß
sie die gleiche Periode sind; (6) die Probezeit für die
Nichterwählten Toten während des Millenniums; und
(7) 1914 als das Ende des Zeitalters. Während er noch
in der nominellen Kirche war, fing er sofort an, einige
dieser Dinge zu lehren und zu predigen. Diese bewirk-
ten natürlich in der Gemeinde und unter den Führern
der lutherischen Kirche viel Widerstand. Sein Verlassen
der lutherischen Kirche wurde in den Zeitungen des gan-
zen Landes sehr beachtet. Dies war am 1. Mai 1903.

ER FINDET DIE WAHRHEIT

Gestärkt durch den festen Standpunkt den er bezogen
hat, und durch die Wahrheit die ihm der Herr zugäng-
lich gemacht hat, sehnte er sich danach, dem Herrn mehr
zu dienen, sah aber, daß es hinsichtlich Gottes Plan viele
Dinge gab, die er nicht kannte. Zu diesem Zeitpunkt
wandte er sich an einen Freund, der Anhänger der Wacht-
turm-, Bibel- und Traktatgesellschaft war, und bat ihn um
Rat in dieser Frage. Dieser Bruder versprach einen der
Ältesten der Ecclesia in Columbus zu schicken, um ihn
zu beraten. Durch die  seltsame Ironie der Vorsehun kam
gerade der Bruder Van Hook ihm zu helfen, der Vertei-
ler der Broschüren, den er, als er noch Pastor der luthe-
rischen Kirche St. Matthew war, äußerst widerstand. Br.
Van Hook war erstaunt über den Anteil der Wahrheit, den
der Herr Br. Johnson, ohne die Literatur der Wahrheit zu
lesen, offenbart hat, und bewegte ihn taktvoll dazu, Br.
Russells Schriften zu lesen, insbesondere die Bände und
die Wachttürme, was Br. Johnson tat. Wie er die wun-
derbare Wahrheit studierte, nahm er sie rasch auf. Wie
er freute sich sein Herz, als er zu dem Kapitel kam „Chri-
stus in Euch, die Hoffnung der Herrlichkeit“, wo er seine
erste Kenntnis von den zahlreichen glorreichen Verhei-
ßungen für die Christusklasse erhielt. “Die Schatten der
Stiftshütte” dienten dazu, diese Eindrücke zu vertiefen.

Unter der Führung der Ecclesia in Columbus wuchs
Br. Johnson in der Kenntnis und den Früchten des Hei-
ligen Geistes und machte auf deren Bitten in der nähe-
ren Umgebung inoffizielle Pilgerdienste. Dieser Dienst
wurde auch in Zeitungen weit veröffentlicht. Seine erste
Predigt unter dem Beistand dieser Ecclesia hielt er am
14. Juni 1903. Solche Gelegenheiten des Dienstes zu
erhalten, war für jemanden, der in der Wahrheit so neu
war, ungewöhnlich. Bald erreichten seine Aktivitäten
die Aufmerksamkeit Br. Russells, der ihn nach Alleghe-
ny einlud, um die Angelegenheit seiner Ernennung als
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Pilger der Gesellschaft zu besprechen. Nach einem kur-
zen Besuch des Allegheny-Bibelhauses, wo Br. Russell
ihn prüfte und auf Grundlage eines Empfehlungsbriefes
von der Columbus Ecclesia Br. Johnson als Pilger, d.h.
als ständig reisenden Redner, aufstellte. Dies war am 1.
Mai 1904, auf den Tag genau ein Jahr nachdem er die
lutherische Kirche verließ. Lang und fruchtbar arbeite-
te er im Pilgerdienst, indem er durch die Vereinigten
Staaten reiste. Als er 1903 Schwierigkeit hatte den Anteil
der Kirche am Sündopfer zu sehen, betete er ernsthaft
zum Herrn, seinen Verstand gegen diese Lehre abzuhär-
ten, wenn sie unrichtig wäre, da sie ihm zu dieser Zeit
gegen die Lehre des Lösegeldes zu verstoßen schien.
Jedoch gelobte er dem Herrn, wenn Er sie ihm als wahr
erweisen würde, er diese Lehre bis zum Tode verteidi-
gen würde. Am Ende des Gebets öffnete er nochmals das
Buch über die “Schatten der Stiftshütte” und zum ersten
mal wurde die Menge der Schriftstellen, die den Anteil
der Kirche am Sündopfer betrachteten, seinem Verstan-
de klar und freudig erkannte er, daß Pastor Russell den
Gegenstand richtig erklärte. Danach, als er von Stadt zu
Stadt reiste predigte er oft über diese Lehre, indem er sie
mit vielen buchstäblichen und vorbildlichen Schriftstel-
len bewies. Am 3. Januar 1905 schloß er die Ehe mit
Schwester Emma B. McCloud. Der Hochzeitsdienst
wurde durch Bruder Russell im Bibelhaus in Allegheny
durchgeführt. Danach reiste Schwester Johnson viele
Jahre mit Br. Johnson im Pilgerdienst. 

Seine ursprünglich erfahrenen vielen Schwierigkei-
ten, die zwei Teile des Sündopfers zu sehen, befähigten
ihn danach, diese Lehre mehr als wahrscheinlich irgend
jemand anders in der Wahrheit, ausgenommen Br. Rus-
sell, zu schätzen. Dies bewies er in der Sichtung von
1908-1911, in welcher Zeit viele ihre Position verloren
haben, indem sie die Wahrheit über die beiden Sündop-
fer, den Mittler, den Bündnissen und dem Lösegeld ver-
warfen. Eingedenk seines Gelübdes von 1903 stürzte Br.
Johnson sich selbst mit aller Kraft des Körpers, des Gei-
stes und des Herzens in den Streit. Fast überall wohin er
sich während des Höhepunktes der Sichtung, von Anfang
des Jahres 1909 bis in den Mai 1910, begab, predigte er
über den einen oder anderen der vier betreffenden Gegen-
stände, besonders unterstrich er den Anteil der Kirche am
Sündopfer, weil er ihn als Schlüssel zu den anderen kom-
plizierten Punkten verstand.

Sein Eifer und seine schwere Arbeit trugen dazu bei,
daß er am 22. Mai 1910 eine “geistige Erschöpfung”
erlitt. Sofort danach belohnte ihn der Herr jedoch für
seine Standfestigkeit im Dienst, indem er ihm einen
plötzlichen unüberlegten Einblick in die Vorbilder der
fünf Erntesichtungen gab, wie sie der Heilige Paulus in
1. Kor. 10:5-11 aufzeigt. Dieses Verständnis leuchtete in
seinem Geist ohne jegliches studieren, durch eine plötz-
liche Erleuchtung, auf. Da er glaubte, daß er in dieser
Prüfung einige sehr wichtige neue Wahrheiten erhielt,
beabsichtigte er die Angelegenheit Br. Russell so schnell
wie möglich zu berichten. Indem er ein Schriftstück ver-
faßte, welches die Angelegenheit erklärte, bestieg er
einen Zug nach Brooklyn, wohin die Hauptgeschäftstel-

le der Gesellschaft verlegt wurde. Bevor er Brooklyn
erreichte, entgleiste der Zug, was Br. Johnson in seinem
Leben nur einmal erlebte, aber erreichte Bethel unver-
letzt, und überreichte Br. Russell sein Schreiben, der aus
dem langen Artikel einen Auszug machte und ihn spä-
ter im Wachtturm von 1913 veröffentlichte. Als Br. John-
son zur Westküste zurück kehrte, machte er drei Mona-
te lang harte körperliche Arbeit, und überwand damit
die erlittene “geistige Erschöpfung” erfolgreich. Er fürch-
tete, daß sein Geist für immer zerstört sein und nicht
mehr die 300 Vorträge behalten würde, die er im Turnus
vortrug und in jeden von ihnen durchschnittlich unge-
fähr 125 Bibelabschnitte zitierte. Der Herr gewährte ihm
jedoch eine ungewöhnlich schnelle Genesung und sei-
nem erschöpften Geist ein Festhalten an allen seinen
Vorträgen. Er nahm seinen Pilgerdienst wieder auf und
war wirkungsvoller als vorher. Während der folgenden
Jahre, reiste er durch die USA und Kanada, hielt für die
Brüder und die Öffentlichkeit Vorträge. Während dieser
Zeit predigte er in fast jeder Stadt mit 10000 oder mehr
Einwohner in den USA und Kanada. In späteren Jahren
schickte ihn Br. Russell nur in die größeren Städte und
Gemeinden.

Am 31. Oktober 1916 starb, in einem Zug nach Sante
Fe nahe Pampa in Texas, sein nahestehender Freund und
Gefährte Pastor Russell. Sein Tod war für Br. Johnson
ein großer Verlust, denn sie liebten einander sehr. Br.
Russell traf für Br. Johnson Vorbereitungen, um im
November nach England zu gehen, um den Brüdern zu
dienen und Angelegenheiten der Gesellschaft zu unter-
suchen. Nach dem Tode von Br. Russell ging er auf diese
Reise. Hier erfuhr Br. Johnson eine der härtesten Prüfun-
gen seiner glänzenden Laufbahn. Er arbeitete einige
Monate in England und Schottland schwer, und wurde
durch diese schwere Arbeit und großen Mangel an Schlaf
sehr erschöpft. Die dortigen Schwierigkeiten brachten
ihn Schmerz, denn er konnte nicht verstehen, wie die
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Brüder so trügerisch handeln konnten. Er hatte doch
gelernt, die Brüder als „Christus in euch die Hoffnung
der Herrlichkeit“ zu betrachten, und konnte nicht verste-
hen, wie sogenannte Geschwister sich so untereinander
mißhandelten, wie diese es taten. Einzelheiten seines
Werkes und die Ergebnisse in England sind in seinen
Schriften, besonders in E. Bd. 7 und E. Bd. 10 angege-
ben. Er ging zurück nach Amerika, wo er in die Ausein-
andersetzung mit verschiedenen Personen verwickelt
wurde. 

Zu dieser Zeit war es, daß J. F. Rutherford, indem er
die durch Br. Russell aufgestellten Einrichtungen entfern-
te, sich der Kontrolle der Gesellschaft widerrechtlich
bemächtigte. Durch eine juristische Formsache erklärte
er die Ämter der Mehrheit des Komitees, die ihm wider-
standen, als unbesetzt. Danach wählte er an ihrer Stelle
einige seiner eigenen Anhänger, und erhielt dadurch völ-
lige Kontrolle. Diese Handlungsweise bewegte Br. John-
son und andere Widerstand auszuüben, und Br. Johnson
wurde sein Hauptgegner. Als J. F. Rutherford und ande-
re eine Wahrheit nach der anderen verwarfen, die von Br.
Russell gegeben wurde, sammelte Br. Johnson zur Ver-
teidigung der Wahrheit, wie seine Schriften (insbeson-
dere die über Merarismus und Gersonismus) bezeugen.
Seine Fähigkeit, die verschiedenen Angelegenheiten zu
analysieren und seine gründliche Kenntnis der Heiligen
Schrift, befähigten ihn dazu sehr sorgfältig und detail-
liert in seinen Widerlegungen zu sein, so daß die ihm
widerstehenden Irrenden ohne schriftgemäße Grundla-
ge, auf welche sie sich berufen konnten, verblieben. Als
viele der anderen, die J. F. Rutherfords Richtung wider-
standen, sich entschieden eine eigene Gesellschaft zu
gründen und anfingen die gleichen Dinge zu praktizie-
ren, die sie an J. F. R verurteilten, nahm Br. Johnson

erneut Widerstand auf und wurde Führer derer, die ihrer
Handlungsweise widersetzten. Die vielen, welche die
Situation so sahen wie er, versammelten sich um ihn
und es war zu dieser Zeit, daß er die Laien Heim Mis-
sionsbewegung gründete, eine interkonfessionelle religiö-
se Bewegung, die jetzt Mitglieder in 40 Staaten hat. Er
war Redakteur und Herausgeber vieler Werke Br. Rus-
sells. Er wurde und war während seiner Lebenszeit
Redakteur, Autor und Herausgeber der GEGENWÄR-
TIGEN WAHRHEIT UND HEROLD DER EPIPHA-
NIA CHRISTI, einer monatlichen religiösen Zeitschrift,
die auch in einige verschiedene Sprachen übersetzt und
durch verschiedene Zweige der Bewegung veröffentlicht
wurde, und des „Herold der Epiphania“, einer achtsei-
tigen zweimonatlichen religiösen Zeitschrift, welche die
einfacheren Merkmale von Gottes Plan beinhaltet. Auch
reiste er und hielt an verschiedenen Orten Vorträge. Er
war Autor und Herausgeber von „GOTT“, „DIE SCHÖP-
FUNG“, „ELIA UND ELISA“, „DIE AUSERWÄHL-
TEN DER EPIPHANIA“, „EINE ZUSAMMENSTEL-
LUNG“, „MERARISMUS“, „GERSONISMUS“, „DAS
4. BUCH MOSE (BAND 1)“, „DER SENDBOTE DER
PAROUSIA (BAND 1)“, „DER SENDBOTE DER EPI-
PHANIA“, „DAS 2. BUCH MOSE“, „DIE BIBEL“,
„DIE BÜCHER SAMUEL - KÖNIGE – CHRONIK“,
„DER SENDBOTE DER PAROUSIA (BAND 2)“,
„CHRISTUS - GEIST – BÜNDNISSE“, usw.. Er führ-
te ein großes öffentliches Werk, die Veröffentlichung
von Millionen kostenloser Bibeltraktate, von denen die
meisten durch Pastor Russell geschrieben waren, und
ein Büro für Vorträge mit über 100 Rednern. Er führte
sein Werk, einschließlich seines Dienstes als allgemei-
ner Pastor, Lehrer, Verwalter und Leiter der Bewegung,
bis zum Ende fort.

P.T. ‘93, 69-72
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UNSER 76. JAHRESBERICHT
(Fortsetzung aus unserer Juli - Sept. Ausgabe)

HÖHEPUNKT DER ZEIT DER DRANGSAL

Wie wir wissen, dachten einige Brüder, daß das
Königreich im Jahre 1914 kommen würde. Laßt uns
jedoch nicht den Fehler machen, den einige machten,
die erwarteten, daß die Drangsal im Herbst 1954 oder im
Herbst 1956 und zu anderen Daten völlig enden würde.
Satans Reich wird weiterhin nach und nach vernichtet
werden. Rauch löst sich allmählich auf, und ein Kleid
trägt sich über einen Zeitraum ab; So lesen wir in Jes.
51:6: „Erhebt zum Himmel eure Augen und blickt auf
die Erde unten! Denn die Himmel werden wie Rauch zer-
fetzt werden und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid,
und ihre Bewohner werden dahinsterben wie Mücken“
(allmählich - von der Wiege bis zur Bahre). 

Vielleicht sind wir in unserer Besorgnis und Sehnsucht
nach den einzu- führenden Segnungen des Königreichs

geneigt gewesen, zu denken, daß die Mächte der gegen-
wärtigen bösen Welt plötzlicher vergehen würden, aber
die Prophezeiung gibt an: „Die Berge zerschmolzen wie
Wachs (nicht wie Eis) vor dem HERRN, vor dem Herrn,
der ganzen Erde“ (Ps. 97:5). 

Es gibt verschiedenartige Ursachen für die Zeit der
Drangsal. Das bloße Erwähnen dieser wird andeuten,
daß diese Zeit eine lange, ausgedehnte Zeitperiode ist.
Wir haben wenigstens acht Ursachen, die in der Heili-
gen Schrift aufgeführt sind:

(1) Die erste dieser Ursachen ist der Weltkrieg. Das Sym-
bol für Krieg ist der Wind in 1. Kön. 19:11,12.

(2) Weltrevolution ist die zweite dieser acht Ursachen. Sie
wird in 1. Kön. 19:11, 12 als ein Erdbeben erwähnt und
folgt auf die Resultate des Weltkrieges.



(3) Weltanarchie ist die dritte dieser acht Ursachen. Sie
wird durch das Feuer in 1. Kön. 19:11, 12 symbolisiert.

(4) Die Jakobsdrangsal (Jer. 30:7) ist die vierte dieser
acht Ursachen. Wir erwarten, daß diese Phase auf die
Anarchie folgt. Sie wird den sichtbaren Neid der anar-
chistischen Überreste der Nationen, während sie die blü-
hende Nation Israel betrachten, offenbaren. Sie wird die
in Israel wiedergesammelten Juden befallen (Jer. 30:4-
9). Aber Israel wird vom Herrn errettet werden, der die
plündernde Horde als die letzten Überreste von Satans
Reich vernichten wird, wie in 2. Kön. 19:32-35; Hes. 38;
39; Sach. 12:1-9 angegeben wird; siehe Schriftstudien
Band 4, Seite 552-559 und Seite 626-629 (engl. Ausga-
be; zu Pkt. 4 siehe P.T.’95,57 - Anm. d. Übers.).

5) Satans Reich mit sich selbst entzweit (Matth. 12:25,
26) ist die fünfte dieser acht Ursachen.

(6) Die Ausbreitung von weltlicher und religiöser Wahr-
heit ist die sechste Ursache.

(7) In Unordnung gebrachte Natur ist die siebente die-
ser acht Ursachen. Diese Unordnungen in der Natur sind
in Hungersnöten, Pestilenzen, Dürren, Plagen sowie
Katastrophen in der Erde selbst, wie noch nie dagewe-
sene Überschwemmungen, Flutwellen, Orkane, Feuers-
brünste, Erdbeben, Vulkane usw. zu sehen.

(8) Der Christus, der seine große Macht und Herrschaft
annimmt (Off. 2:26, 27), ist die endgültige und größte
dieser acht Ursachen.

DIE RELIGIÖSE WELT

Die Stabilität der Bevölkerung ist das Ziel der
Konferenz – Ein weitreichender Plan, der die Stabilisie-
rung der Weltbevölkerung anstrebt, wurde im Septem-
ber auf der 3. Internationalen UNO-Konferenz über
Bevölkerung und Entwicklung, die in Kairo, Ägypten,
abgehalten wurde, gebilligt. Da sich die Bevölkerung
der Erde im nächsten Jahrhundert beinahe verdoppeln
wird, erwartete man von der Konferenz, daß sie sich
Wege überlege, eine menschliche und Umweltkatastro-
phe abzuwenden. Doch sie wurde in den Hintergrund
gedrängt und in eine Diskussion über Geburtenkontrol-
le, Familienplanung und Frauenrechte verwandelt. Der
Vatikan hat die entworfene Sprache über Abtreibung und
Sexualität stark kritisiert, und einige moslemische Natio-
nen machten aus religiösen Gründen Einwendungen
gegen die Betonung der Rechtsstellung und der Rechte
von Frauen. 

Das Dokument, das die Konferenz genehmigte,
erklärte, daß sowohl der Gebrauch von empfängnis-ver-
hütenden Mitteln als auch „geschlechtliche Unpartei-
lichkeit und die Ermächtigung von Frauen“ die primä-
ren Mittel zur Kontrolle der Bevölkerung seien. Der Text
über die Abtreibung wurde revidiert und enthielt die
Erklärung: „Auf keinen Fall sollte Abtreibung als eine

Methode der Familienplanung gefördert werden“. Alle
179 anwesenden Delegationen billigten den entworfe-
nen Plan durch allseitige Zustimmung, obwohl der Vati-
kan und 20 weitere Länder ihren Vorbehalt erklärten.  

In einem beachtenswerten Urteil über Abtreibung
lehnte es der Oberste US-Gerichtshof ab, Fälle anzuhö-
ren, die sich mit dem Grundrecht auf eine Abtreibung
auseinandersetzen. Über zwei Fälle wurde entschieden,
die sich mit Protesten außerhalb von Abtreibungsklini-
ken beschäftigten. In einem einstimmigen Urteil verfüg-
te der Gerichtshof, daß sich Kliniken auf das Gesetz
über die von Erpressung beeinflußten und korrupten
Organisationen (RICO), ein Bundesgesetz, berufen könn-
ten, um gewalttätige Antiabtreibungsprotestierende auf
Schäden zu verklagen. In einem Urteil von 6 zu 3 bestä-
tigte der Gerichtshof ein Urteil des Staatsgerichtshofs von
Florida, eine Pufferzone von 11 m um die Abtreibungs-
kliniken herum zu schaffen, in der keine Abtreibungs-
gegner demonstrieren könnten. Der Hauptrichter Wil-
liam H. Rehnquist, der eine schriftliche Mitteilung für
die Mehrheit machte, drückte die Ansicht aus, daß die
Schaffung der Pufferzone für die Redefreiheit der Pro-
testierenden keine übermäßige Bürde auferlege, als zum
Schutz des Wohlbefindens der Patienten notwendig sei. 

Das Gesetz des freien Zutritts in Klinikeingänge
läßt die Anwendung oder den Versuch, Gewalt, Drohun-
gen oder körperliche Behinderung anzuwenden, um
irgend jemanden, der Abtreibungen und andere Gesund-
heitsdienste in bezug auf die Fortpflanzung beschafft
oder erhält, zu verletzen oder zu stören, zu einem Bun-
desverbrechen werden. Es hindert auch Protestierende
daran, ungeladene Annäherungen an Patienten innerhalb
von 90 m von der Klinik zu machen. Das Gesetz pas-
sierte das Haus mit 241 zu 174, passierte den Senat mit
69 zu 30 und wurde durch Präsident Clinton unterzeich-
net.

Trotz des oben erwähnten Gesetzes wurden einige
in Abtreibungskliniken ermordet. Z.B. tötete Peter Bill,
ein früherer presbyterianischer Geistlicher, einen Dr.
John Britton und verwundete seine Frau außerhalb einer
Abtreibungs-klinik in Pensacola, Florida. In einem von
vielen Interviews hatte er vorher erörtert, daß „wenn ein
Abtreibungsarzt im Begriff ist, das Leben einer unschul-
digen Person gewaltsam zu nehmen, sind sie moralisch
völlig gerechtfertigt zu versuchen, ihn daran zu hindern
...“.

Aktivisten von Abtreibungsrechten sagten, daß das
Erschießen Brittons - der dritte Vorfall seit dem Frühjahr
1993 - klarer Beweis einer Woge der Gewalttätigkeit war,
und sie wendeten sich an die Bundesbehörden, um ener-
gischer zum Schutz der Abtreibungskliniken einzugrei-
fen. (Die nächsten sieben Abschnitte sind aus der in St.
Petersburgs, Florida, erscheinenden Zeitung Times.)

Abtreibung als Mord wird als Doktrin der katholi-
schen Kirche und der fundamentalistisch protestanti-
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schen Glaubensbekenntnissen gelehrt. Die katholische
Kirche definiert Abtreibung als eine absichtliche
Schwangerschaftsunterbrechung nach dem Augenblick
der Empfängnis.

Wissenschaftliche Position über Abtreibung

Die heutige Kreis der Wissenschaftler ist auf überwäl-
tigende Weise dafür. Im Falle des Webster aus dem Jahre
1988 beantragten 167 berühmte Wissenschaftler und
Ärzte einschließlich 11 Nobelpreisträger vor dem Obers-
ten US-Gerichtshof eine schriftliche Information des
Gerichts durch einen Sachverständigen Beistand zur
Unterstützung der Vorstellung, daß ein Fötus ohne Ent-
wicklung des Gehirns medizinisch nicht als eine Person
betrachtet werden kann. Gemäß den Wissenschaftlern
beginnt das Heranbilden und Auftreten der Gehirnzellen
in der Neogroßhirnrinde, in welcher die Denkprozesse,
die Gemütsbewegung und das Bewußtsein geschehen,
ungefähr erst in der 28. Schwangerschaftswoche. 

Der Embryologe Charles Gardner schrieb 1989 in
einem Artikel im Nation Magazin: „Das befruchtete Ei
ist zweifellos  nicht  ein  abgepacktes  menschliches
Wesen... Die erforderliche Information, um ein Auge
oder einen Finger zu machen, existiert im befruchteten
Ei nicht. Sie existiert in den Positionen und Wechsel-
wirkungen von Zellen und Molekülen, die erst zu einer
späteren Zeit gebildet werden“. 

Zeugnis der Heiligen Schrift von Prof.Swomley

Aber dies ist nicht die richtige Wissenschaft, die über-
zeugende Seitenhiebe bei der Theorie Empfängnisgleich-
Persönlichkeit einsteckt. Der biblische Text zieht die
Behauptung ebenso in Zweifel. 

In seinem Artikel „Abtreibung und Rechtsordnung“
in der Saint Louis University Public Law Revew (Rund-
schau des öffentlichen Rechts - Anm. d. Übers. ) schreibt
John Swomley, emeritierter Professor der christlichen
sozialen Ethik von der Saint Paul Theologieschule, daß
die Bibel erklärt, menschliches Leben beginnt mit dem
Atmen. „In 1. Mose 2:7 ‘hauchte’ Gott in seine Nase
Atem des Lebens; so wurde der Mensch ein lebendiges
Wesen (in einigen Übers. ‘lebendige Seele’). Das heb-
räische Wort für ein menschliches Wesen oder eine leben-
de Person ist Nephesh, das Wort für Atmen. Nephesh
erscheint einige Hundert Male in der Bibel als der iden-
tifizierende Faktor im menschlichen Leben.“

Das Atmen kann offensichtlich nicht vor dem Reifen
der Lungen eintreten und nach jenen 167 Wissenschaft-
lern geschieht dies in einem sich entwickelnden Fötus
annähernd nicht bis zur 24. Woche der Schwangerschaft.
In den Vereinigten Staaten wird eine Mehrzahl von
Abtreibungen vor der achten Schwangerschaftswoche
vollzogen. Mehr als 91 % geschehen vor dem Ende der
ersten 12 Wochen; und mehr als 99% im Laufe von 20
Wochen.

Darüber hinaus macht Swimley darauf aufmerksam,
daß in der christlichen Heiligen Schrift die Inkarnation,
oder „das Wort wurde Fleisch“ (Joh. 1: 14), zu Jesu
Geburt gefeiert wurde, nicht Seine Empfängnis. In der
Neuzeit folgen wir der biblischen Tradition durch das
Zählen des Alters vom Geburtsdatum an.

Wir präsentierten einige Fragen und Antworten über die
Abtreibung in P.T. ‘85, 13, 14, auf die wir unsere Leser
hinweisen.

P.T. ‘95, 38-39
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DIE GESINNUNG CHRISTI
“Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus (war)” (Phil.2:5)

Apostel Paulus schreibt: “Wir aber haben Christi
Gesinnung”; und noch einmal, “Wenn aber jemand
Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein” (1. Kor. 2:16;
Röm. 8:9). In unserer Textstelle wird das Wort Gesinnung
in der Bedeutung von Veranlagung oder Geist gebraucht.
Der Apostel wendet sich an die Kirche, er sagt ihr, wel-
che Gesinnung oder Veranlagung unser Herr Jesus hatte.
Unser Herr war ehrfürchtig, gehorsam, vertrauensvoll
und loyal gegenüber Gott und den Prinzipien der Recht-
schaffenheit. Unser Kontext erklärt, daß das Vertrauen
unseres Meisters in den himmlischen Vater so groß war,
daß Er sich selbst erniedrigte und die himmlische Herr-
lichkeit verließ, die menschliche Gestalt annahm und
weiterhin gehorsam war, sogar bis zum schmachvollen
Tod am Kreuz. Das alles war ein wundervolles Bekun-
den der Loyalität, des Gehorsams und der Treue Gott
gegenüber Diese Gesinnung oder Veranlagung der Loya-
lität Gott Jehova gegenüber, muß in denjenigen vorhan-
densein, die Nachfolger des Meisters sein wollen. Solan-

ge wie wir diese Veranlagung nicht besitzen, werden wir
niemals Erfolg haben, den Preis des ewigen Lebens zu
gewinnen Weil unser Herr diese Veranlagung besaß, hat
der Vater Ihn hoch erhöht, Ihn weit über Engel, Fürsten-
tümer, Mächte und jeden Namen, der jemals genannt
wurde, gestellt. Wenn wir mit der Teilhaberschaft an Sei-
nem Königreich belohnt werden wollen, müssen wir die
gleiche Art der Gesinnung wie Er sie hatte, besitzen, so
wie die Schrift uns diesen Gedanken überall darlegt.

Möglicherweise hatten wir, als wir geboren wurden
eine gewisse Veranlagung zur Loyalität, zur Treue und
zum Gehorsam Gott gegenüber. Da Gott den Menschen
nach Seinem Bild und Seiner Ähnlichkeit schuf, würde
der vollkommene Mensch von Natur aus das Verlangen
haben, Gott gegenüber gehorsam zu sein und seinen
Schöpfer zu verehren. Nur denjenigen, die eine unvoll-
kommene, gefallene Veranlagung haben, würde dieser
kindliche Gehorsam, diese Verehrung für Gott fehlen. Es



wäre ganz und gar natürlich, daß der vollkommene
Mensch seinen himmlischen Vater verehren würde.
Wegen Vater Adams Sündenfall hat die Mehrheit seines
Geschlechts ihre natürliche Veranlagung in solch einem
Ausmaß verloren, daß es seinen eigenen Willen bevor-
zugt und danach trachtet, seine eigenen Pläne und Vor-
haben auszuführen. Das Fehlen der Gesinnung oder der
Veranlagung, Gott Gehorsam zu erweisen, ist größten-
teils eine Angelegenheit der Vererbung. Aber für jeden,
der ein Nachfolger unseres Herrn Jesus Christus werden
möchte kommt der Zeitpunkt, an dem er entscheiden
muß, was er beabsichtigt zu tun. Von Natur aus hat er
vielleicht eine Gesinnung, die kein Verlangen verspürt,
Gottes Willen zu tun, die lieber ihren eigenen Weg geht.
Von Natur aus hat er vielleicht eine selbstsüchtige Ver-
anlagung, die gegen die Gesinnung, die Veranlagung
Christi spricht. Aber trotz seiner natürlichen Neigungen,
trotz seiner unvollkommenen Gesinnung, ist er durch
die Wahrheit, die in Jesus Christus, unserem Herrn und
Erlöser ist, beeinflußt.

Wenn so ein Mensch nicht mit der Wahrheit in Kon-
takt gekommen wäre, würde er vielleicht nie an den
Punkt gelangen, an dem eine Entscheidung zu treffen ist.
Nachdem er diese Sache sorgfältig erwogen hat, ent-
scheidet er sich, welchen Weg er gehen soll. Einige tun
das langsam, andere schnell; einige tun es von dem einen
Standpunkt aus, andere von einem anderen Standpunkt
aus. Aber sie alle entschließen sich Nachfolger Christi
zu werden, denn sie alle sehnen sich nach dem Wohlwol-
len Gottes. Sie haben gelernt, daß Gott es so eingerich-
tet hat, daß sie durch unseren Herrn Jesus Christus, in
Bundesbeziehung mit Ihm treten können und, daß so ihr
natürlicher Makel durch das Verdienst des Opfertodes
unseres Herrn bedeckt ist. Daher beschließen sie auf der
Seite des Herrn zu stehen, um den Geist, den der Herr
offenbarte und der, wie es der himmlische Vater erklär-
te, Ihm wohlgefällig ist, zu entwickeln. Im Grunde
genommen stellen sich alle, die diese Gesinnung wah-
ren auf die Seite derer, die Nachfolger Christi werden
wollen. Von Natur aus erkundigt sich ein Mensch, der
beschlossen hat, Christi Nachfolger zu werden, welche
Schritte getan werden müssen, um in Bundesbeziehung
mit Gott zu treten. Die Schrift sagt ihm, daß er glauben
muß, daß unser Herr Jesus Christus Sein Leben für die
Sünde der Welt gegeben hat und, daß jeder, der ein Nach-
folger unseres Herrn werden möchte, zuerst Jesus als
seinen persönlichen Erlöser akzeptieren und dann seinen
Fußspuren folgen muß (Matt. 16:24). Weitere Nachfor-
schungen in der Schrift offenbaren die Tatsache, daß
unser Herr Sein Leben sogar bis in den Tod weihte, um
den Willen des Vaters auszuführen und, daß jeder, der
unserem Herrn folgen möchte, sein Leben auf ähnliche
Art und Weise weihen und seinem Ruf treu bleiben muß.

Durch seinen Glauben nimmt er die Einladung an, ein
Nachfolger Christi zu werden. Durch den Glauben bringt
er seinen Leib als ein lebendiges Opfer dar (Röm. 12:1),
indem er die Tatsache erkennt, daß er nicht wirklich voll-
kommen ist, aber, daß Gott gewillt ist, ihn wegen des

zugerechneten Verdienstes Christi zu akzeptieren.
Obwohl er weiter in der Welt lebt, gehört er jedoch nicht
zur Welt; denn durch den Glauben lebt er ein Leben der
Auferstehung. Als menschliches Wesen gilt er tot, aber
als ein Geweihter ist er lebendig. Aus diesem Grunde
bemüht er sich ernsthaft die Gesinnung Christi zu ent-
wickeln. Der heilige Paulus ermahnt alle Christen, in
ihrem Inneren dieser Gesinnung Christi Raum zu schaf-
fen, damit sie reichlich vorhanden ist. In dem Maße, wie
unser Wissen zunimmt, so sollten auch unsere Charak-
tergnaden wachsen und immer mehr von der Gesinnung
Christi in sich tragen. Anfangs haben wir nur wenige
Charaktergnaden, obwohl wir vielleicht die feste Ent-
schlossenheit besitzen auf Gottes Seite zu stehen. Da Er
uns angenommen und uns Seinen heiligen Geist gege-
ben hat, glauben wir, daß wir aus unserer natürlichen
Unvollkommenheit Bedürfnisse hervorlocken und die
neue Gesinnung in uns arbeiten lassen müssen, damit sie
gewillt ist, Gott große Freude zu bereiten und es auch
tut. Wenn wir dem Herrn treu bleiben, wird Er uns durch
Seine Vorsehung in allen unseren Angelegenheiten lei-
ten und uns die benötigte Disziplin zur Vervollkomm-
nung unseres Charakters zur Ähnlichkeit mit Seinem
teuren Sohn und unseren Herrn Jesus Christus geben
und das wird uns helfen, zu überwinden.

DAS BESITZEN DER GESINNUNG CHRISTI

Nachdem wir Mitglieder der Familie Gottes gewor-
den sind, wird uns der Herr offenbaren, worin wir Sei-
nen Anforderungen nicht entsprechen. Der große Erlö-
ser hat uns nicht nur erlöst und auf den Weg verholfen,
sondern Er wird auch für unsere Schulung in Dingen
der Rechtschaffenheit sorgen. Er wird uns diese Erfah-
rungen geben, damit wir in der Lage sind zu erkennen,
in welchen Situationen wir nicht immer von den richti-
gen Gefühlen geleitet werden und worin wir verfehlt
haben, weil wir der neuen Gesinnung nicht immer erlaubt
haben, uns zu leiten. In dem Maße wie die Nachfolger
unseres Herrn auf die vielen verschiedenen Mittel, die
göttlich für ihre Schulung und Entwicklung vorgesehen
sind, achten, können - nein, müssen - sie die gleiche
Gesinnung wie ihr Meister haben.

Diese neue Gesinnung wird in dem Sinn in uns sein,
daß wir uns danach sehnen werden, zu jeder Zeit und um
jeden Preis, den Willen Gottes zu tun. Wenn unsere Ver-
anlagung anders ist, sind wir für das Königreich unge-
eignet, denn Gott hat nicht die Absicht jemanden im
Königreich zu haben, der sich nicht völlig Seinen Anord-
nungen unterworfen hat. Er wird nur diejenigen haben
wollen, die Freude daran haben Seinen Willen zu tun, die,
die alle anderen Dinge opfern, um Seine Wünsche zu
erfüllen. Diejenigen, die diese Veranlagung erreichen,
werden zusammen mit Jesus in Seinem herrlichen König-
reich sein. Die Gesinnung Christi zu haben, bedeutet
nicht unbedingt, daß wir auf alle Fälle in der Lage sein
sollten diese Gesinnung in allen Einzelheiten des Lebens
auszuüben. Unsere Körper sind schwach und durch den
Fall Adams befleckt, und aus diesem Grunde können
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wir Dinge nicht so tun, wie wir es gerne würden. Aber
wenn die neue Gesinnung wahrnimmt, daß durch kör-
perliche Schwäche oder durch ein Fehlurteil ein Fehler
begangen wurde, wird sie nach einer Wiedergutmachung
streben. Das ist charakteristisch für die Gesinnung Chris-
ti. Daher müssen Seine Nachfolger in allen Situationen,
die entstehen könnten, die gleiche Gesinnung, wie Er sie
hatte, bekunden.

Es genügt nicht, daß wir so weit gehen würden, uns
Gott ganz zu weihen und mit Seinem heiligen Geist aus-
gestattet zu werden. Während wir die Verleihung des
heiligen Geistes brauchen um zu beginnen, gibt uns der
heilige Paulus zu verstehen, daß der heilige Geist in
Hülle und Fülle in uns vorhanden sein sollte. Der klei-
ne Funke der neuen Gesinnung, der neue Wille, sollte
Fort-schritte machen; und wenn er wächst, wird die natür-
liche Gesinnung verschwinden. Daher muß die Entwick-
lung eines Christen ein kontinuierliches Fortschreiten
sein, je mehr er mit dem heiligen Geist erfüllt wird. Die-
ses Wachstum ist möglich, denn in dem Maße, in dem
wir den heiligen Geist erhalten, in dem gleichen Maße
wird nicht nur unsere Aufnahmefähigkeit gesteigert, son-
dern sie wird immer mehr vergrößert werden. Dennoch,
wie das Wasser des Ozeans Ebbe und Flut bildet, so ver-
hält es sich auch mit dem Ausmaß des heiligen Geistes
in jedem einzelnen Menschen. Manchmal besitzen wir
ein größeres Ausmaß vom Geist des Herrn als in einer
vorangegangenen Situation. Der Geist, oder die Gesin-
nung der Welt versuchen ständig in das Herrschaftsge-
biet unserer neuen Gesinnung einzudringen. Daher ist es
angebracht, ständig bemüht zu sein, beides, unseren Ver-
stand und unser Herz, von allen Dingen zu befreien, die
nicht ganz dem Geist und dem Wort Gottes unterworfen
sind.

Während jeder sich selbst in dieser Angelegenheit
beurteilen kann, und auch sollte, besitzt er nicht die Frei-
heit über andere zu urteilen. Unsere Pflicht ist es, danach
zu trachten, den Geist des Herrn in unserem Verhalten
im Alltag, in unseren Worten und Gedanken zu bekun-
den. Wenn wir in dieser Beziehung richtig geschult sein
werden, wird unser ganzes Wesen von den Prinzipien
der Rechtschaffenheit, die in Gottes Wort dargelegt sind,
so gefesselt sein, daß uns alles andere wertlos erschei-
nen wird. Wenn wir feststellen, daß wir dazu neigen, lie-
ber Schätze auf der Erde als im Himmel anzusammeln,
sollten wir uns prüfen, um festzustellen ob es uns an
heiligem Geist mangelt. Wenn wir bemerken, daß uns der
Geist des Streites beherrscht, sollten wir uns fragen:
“strebe ich danach anderen gegenüber gerecht und fair
zu handeln?” Wenn wir nach sorgfältiger Prüfung heraus-
finden, daß wir ganz voller Sympathie mit dem Geist der
Liebe sind, dann sollten wir uns freuen; wenn es aber
anders ist, so sollten wir den Mangel bedauern und
sogleich versuchen den verlorenen Boden wiederzuge-
winnen. Jeder, den der Geist der Liebe beherrscht, wird
den Beweis haben, daß er mit Gottes heiligem Geist
erfüllt ist, denn “Gott ist die Liebe”.

Zur gegebenen Zeit wird der Geist unsere Herzen,

unsere Gesinnung und unsere ganzen geistigen Fähigkei-
ten erweitern. Jedoch beweist das nicht, daß wir nicht
abgelenkt werden bevor wir das Ende unseres Laufes
erreichen, entweder durch unsere eigenen Fehler oder
durch die Fehler anderer. Der ideale Zustand ist, daß wir
beständig mit dem heiligen Geist Gottes erfüllt und nicht
von irdische Dingen in Anspruch genommen sein soll-
ten. Wenn wir aber nach sorgfältiger Selbstkontrolle fest-
stellen, daß wir uns nicht in diesem Zustand befinden,
sollten wir uns nicht entmutigt fühlen. Vielmehr müssen
wir unsere Loyalität gegenüber dem Herrn und den Prin-
zipien der Rechtschaffenheit bekunden, indem wir
erneute Anstrengungen unternehmen Seinen Willen aus-
zuüben. Er beobachtet uns, nicht, um zu sehen ob wir
dem Fleisch nach vollkommen sind, sondern um zu
sehen, ob wir den Geist der Loyalität, der unsere unvoll-
kommenen irdischen Körper zu beherrschen versucht,
besitzen oder nicht.

Der Apostel bittet eindringlich darum, daß die Nach-
folger des Herrn nicht von Wein betrunken, sondern vom
heiligen Geist Gottes erfüllt sein mögen (Eph. 5:18).
Der natürliche Mensch neigt manchmal dazu, sich über
die Sorgen des Lebens hinwegzusetzen, indem er irgend-
welche Anregungsmittel zu sich nimmt, die seinen Ver-
stand benebeln und bewirken, daß er seine Sorgen eine
Zeit lang vergißt. Aber diejenigen, die zum Herrn gehö-
ren, stellen statt dessen fest, daß Sein Geist alle bangen
Sorgen vertreibt. Im übertragenen Sinn werden sie vom
Geist des Herrn so berauscht, daß das allgemeine
Erscheinungsbild ihrer Lebensbedingungen sich ganz
und gar verändert hat. “...; das Alte ist vergangen, siehe,
Neues ist geworden” (2. Kor. 5:17). Aus Erfahrung und
durch Beobachten wissen sie, daß mit dem Geist des
Herrn erfüllt zu sein, bedeutet, frei zu sein von weltli-
chen Sorgen und, daß sogar starke Herzensqualen durch
die Freuden des Herrn mehr denn ausgewogen werden,
gesichert durch den Besitz der Fülle Seines Geistes. Die
Grundlage dieses Wissens sollte unser Vertrauen in Gott
sein. Er hat verheißen, daß Er alle Dinge zu unserem
Wohl zusammenfügen würde. Aus diesem Grunde soll-
ten wir danach streben mit Seinem Geist erfüllt zu sein,
damit die Gesinnung Christi umfangreich in uns weilen
kann. Und das, trotz der Versuchungen und Schwierig-
keiten des Lebens, von denen wir umgeben sind. Wir sol-
len den Herrn anrufen, unseren Herzen eine Melodie
entspringen lassen und uns immer freuen, egal wie die
irdischen Bedingungen nach außen hin aussehen mögen;
denn wir wissen, daß alle Dinge zusammenwirken zum
Wohle derer, die entsprechend Seiner Zielvorstellungen
berufen sind.

Jeder, der mit dem Geist des Meister erfüllt ist, wird
an der Recht-schaffenheit, der Gerechtigkeit, der Fairneß
- an der goldenen Regel - zunehmend Gefallen finden.
In zunehmendem Maße wird er die schlechten Eigen-
schaften beseitigen, die die Heilige Schrift als Werke
des Fleisches und des Teufels bezeichnet. Zunehmend
wird er die charakteristischen Eigenschaften des Geis-
tes Christi kultivieren - die Sanftmut, die Freundlich-
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keit, die Geduld, die brüderliche Güte, die Liebe. Jeder,
der eine Wertschätzung für die Fairneß besitzt, hat eine
edle Gesinnung und wird natürlich empört sein über die
Ungerechtigkeit, die unter der bestehenden Ordnung
überwiegt. Gott befindet sich mit der gegenwärtigen
bösen Welt nicht im Einklang und deshalb demonstriert
jeder dadurch, daß er die heutige Welt liebt, daß er nicht
im Einklang mit dem himmlischen Vater ist. Das Volk
des Herrn sollte streng zwischen Recht und Unrecht
unterscheiden. Das sollte jedoch nicht zu Zorn unserer-
seits führen, denn es ist nicht unsere Angelegenheit die
Welt in Ordnung zu bringen. Das ist die Angelegenheit
des Herrn und wenn Seine festgesetzte Zeit gekommen
sein wird, wird Er alles, was nicht im Einklang mit der
Gerechtigkeit ist, verbessern. Inzwischen sollen wir nicht
den Versuch unternehmen die Ungerechtigkeiten unse-
rer Tage zu verbessern. Aber wir müssen zwischen Recht
und Unrecht unterscheiden, um eine gerechte Entrüs-
tung zu verspüren, wenn wir Dinge sehen, die im Gegen-
satz zu den Prinzipien der Rechtschaffenheit stehen.
Wenn wir uns selbst schulen sollten, die verschiedenen
ungerechten Taten um uns herum nicht wahrzunehmen,
würden wir bald nicht mehr in der Lage sein, den Unter-
schied zwischen Recht und Unrecht zu erkennen.

Noch hier sollten wir ständig wachsam sein, für den
Fall, daß wir den Schwächen unseres Fleisches Raum las-
sen; denn ebenso wie die gefallene Rasse Adams, hat das
Volk des Herrn bestimmte Neigungen geerbt, die nicht
im Einklang mit dem Geist des Herrn stehen. Darunter
befindet sich die Veranlagung zornig zu werden und die-
sen Zorn in einigen Äußerungen nach außen hin zu zei-
gen -vielleicht, indem wir schlecht über die Person reden,
die uns erzürnt hat, oder vielleicht, indem wir den Geist

des Grolls hegen, der auf Rache sinnt. Alles, was so eine
Gesinnung betrifft, sollte beseitigt werden. Es steht uns
nicht zu, das Maß der Schuld der Person, die das Unrecht
getan hat, festzulegen und daher belehrt uns der Herr,
nicht voreilig zu urteilen.

Bestenffals können wir jetzt solch ein Gericht ankün-
digen, so wie es der Herr auch tat. Bald wird die Kirche
die Welt richten, aber nicht jetzt. Das Volk des Herrn soll-
te sich immer über jedes Unrecht, Ungerechtigkeit,
Unreine und Unheilige entrüsten. Durch unsere Beobach-
tungen anderer sollten wir solche Dinge bemerken, um
in der Lage zu sein, sie durch uns selbst zu verbessern.
Je mehr wir das tun, um so mehr sollten wir gegen die
Dinge sein, die verantwortlich sind für Ungerechtigkeit
und um so mehr Mitgefühl sollten wir für unsere Mit-
menschen haben. Wir sollten für die ganze stöhnende
Schöpfung Mitgefühl haben, die sich in der Sklaverei der
Sünde, der Ungerechtigkeit und Ungeheuerlichkeit befin-
det. So werden wir zu Recht durch das Gefühl der gerech-
ten Entrüstung gegenüber jeder Sache, die sich nicht im
Einklang mit den Prinzipien der Rechtschaffenheit befin-
det, trainiert. Aber wir werden nicht zu Zorn, Wut und
Verbitterung demjenigen gegenüber beeinflußt, der das
Unrecht ausübt. Zur gegebenen Zeit wird Gott alle Spu-
ren des Falls des Menschen beseitigen. Inzwischen soll
das Werk der Gnade in unseren Herzen weiterwirken
und wir werden unserem Vater im Himmel, der eine
große Entrüstung gegen jedes Übel, jede Ungerechtig-
keit hegt, immer ähnlicher. Daher soll diese Gesinnung
in uns Einzug halten, so wie sie es auch in Jesus Chris-
tus tat.

P.T.’95, 2-4
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FRAGEN VON ALLGEMEINEM INTERESSE

DAS BISCHOFS - UND DAS
ÄLTESTENAMT - DASSELBE

Frage: Gibt es nach der Heiligen Schrift irgendeinen
Unterschied zwischen dem Amt eines Bischofs und dem
eines Ältesten?

Antwort: Im üblichen Gebrauch, in der nominellen
Kirche und anderweitig, besteht ein erheblicher Unter-
schied zwischen ihnen. Aber nach der Heiligen Schrift
besteht kein Unterschied in dem von diesen beiden Aus-
drücken bezeichneten Amt. Dies ist aus den folgenden
Tatsachen offensichtlich:

1) Die beiden griechischen Ausdrücke beziehen sich
auf dasselbe Amt. Das gewöhnlich mit Bischof übersetz-
te Wort ist episkopos, von epi, was auf oder über bedeu-
tet, und skopos, was ein Beobachter, ein Aufseher, ein
Hüter bedeutet. Folglich ist ein Bischof ein Aufseher.
Das im allgemeinen mit Ältester übersetzte Wort ist pres-
buteros, was buchstäblich bedeutet eine ältere [sowohl
an Jahren als auch im Rang - Anm. d Übers.], gereifte-

re Person. In der örtlichen Kirche ist ein Ältester ein
gewählter Diener, der in den Eigenschaften, die zur Erfül-
lung dieses Amtes benötigt werden, als gereifter betrach-
tet wird; einer, der wenigstens fahig ist, den geistlichen
Interessen der örtlichen Kirche annehmbar zu dienen.
Das Wort Bischof bezieht sich mehr auf die Bürde oder
die Mühe des Dienstes und das Wort Ältester auf die
Ehre des Amtes.

2) Die Ausdrücke Bischof und Ältester werden in der
Heiligen Schrift abwechselnd gebraucht. Genau diesel-
ben Personen, die in Apg. 20:17 „Älteste“ (presbuteroi)
genannt werden, sind in Vers 28 als „Aufseher“ (epi-
skopoi) benannt. Entsprechend stimmt der Ausdruck
„Älteste“ von Titus 1:5 mit dem Ausdruck „Aufseher“
von Vers 7 überein; und die Befähigungen werden in
den Versen 6-9 angegeben. Diese Ämter werden auch in
1. Petr. 5:1-4 als sich auf dieselben Personen beziehend
gleichgesetzt.

(3) Der Apostel Paulus, der sich an die Philipper (1:1)
richtet und das griechische Wort für Älteste überhaupt



nicht gebraucht, wendet sich an sie als Aufseher, Bischö-
fe (episkopoi). Somit spricht er von allen Amtsinhabern
der Kirche zu Philippi als Bischöfe und Diakone. Der
Plural des Wortes Aufseher hier beweist, wie in Apg.
20:28, selbstverständlich, das der Apostel das Wort nicht
im modernen, namenkirchlichen Sinne von Bischöfen,
von denen es nicht mehrere in einer Kirche gibt, sondern
im Sinne von Ältesten gebraucht.

(4) Der Apostel Paulus erwähnt in Tim. 3:1-13 nur
zwei Ämter in örtlichen Ecclesias und nennt das erste
Amt Bischöfe (Verse 1-7) und das andere Amt Diakone
und Diakonissen (Verse 8-13). 

Daher ist es offensichtlich, daß die Bibel lehrt, daß
es keinen Unterschied zwischen dem Amt eines Bischofs
und dem eines Ältesten gibt; denn beide Ausdrücke
beziehen sich auf dieselben Personen. die Aufseher sind
und in den Eigenschaften, die zur Erfüllung des Amtes
benötigt werden, gereifter sind. Wegen des weitverbrei-
teten und allgemeinen Mißbrauchs des Ausdrucks
Bischof, in dem er einem viel höheren Amt in der Kir-
che als dem eines örtlichen Ältesten zugeschrieben wird,
benutzen wir diesen nicht, sondern bevorzugen den Aus-

druck „Ältester“, um das wichtigste Amt in der örtli-
chen Kirche zu bezeichnen.

Einige haben sich gewundert, warum Älteste nicht in
den Listen der Diener der Kirche in 1. Kor. 12:28 und
Eph. 4:11 aufgeführt sind, wenn dies der vorzuziehende
Ausdruck ist, der gebraucht werden soll. Da (1) die Bibel
den Ausdruck Ältester auch für Ämter, die höher als die
eines örtlichen Ältesten sind, gebraucht, d.h. für das Amt
der zwölf Apostel (1. Petr. 5:1; 2. Joh. 1; 3. Joh. 1) und
für das Amt der nichtapostolischen allgemeinen Älte-
sten, „zweitrangige Propheten“, die auch der Kirche im
allgemeinen dienten (wie zum Beispiel Barnabas; Timo-
theus, Titus usw. E. Bd. 6, Seite 103-106; E. Bd. 7, Seite
277-298), und da (2) Älteste nicht in 1. Kor. 12:28 und
Eph. 4:11 aufgezählt wurden, ist es offensichtlich, daß
Klarheit in bezug auf diejenigen, die mit dem Ausdruck
„Hirten und Lehrer“ gemeint sind, das Nichterscheinen
des Wortes Älteste in diesen Bibelstellen rechtfertigt.
Die „Hirten und Lehrer“, d.h. die örtlichen Ältesten,
haben das Belehren und andere Hirtenfürsorge der ört-
lichen Kirchen als ihre wesentliche Funktion inne.

P.T. ‘94, 59
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Stärk' Himmelstaube, werter Geist,
mit Licht und Trost uns allermeist;
als Hüter du uns leit und führ', 
all' Denken, jeden Schritt regier'!

Entfalte uns der Wahrheit Licht,
daß wir vom Weg abirren nicht;

in jedes Herz pflanz Furcht des Herrn,
daß Sünd uns nicht von Gott entfern!

Leit uns in Heiligkeit die Bahn,
auf der man kommt zu Gott hinan; 
in Christ, dem Lebenswege, zeig' 
uns seine Weide, süß und reich!

Lehr warten uns in Wachsamkeit, 
auf die von Gott bestimmte Zeit; 
durch seine Gnad' uns zubereit
zur Teilschaft seiner Herrlichkeit!
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