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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

CHRISTUS DER ERSTE
Mk. 5:22-24, 35-43
VON DEN TOTEN
„er ist auferstanden, wie er gesagt hat“
(Mt. 28:6)
AUFERSTANDENE
DIE AUSWAHL des Berichtes über die Auferweckung der Tochter des Jairus als Oster-Lektion, die
von vielen am Ostersonntag gefeiert wird, ist manchmal unter der falschen Annahme gemacht, dass
das mit dem Kind vollbrachte Wunder mit der Auferstehung unseres Herrn vergleichbar war. Wir werden die Lehre über Sein eigenes Verdienst untersuchen und dann erkennen, dass die Heilige Schrift
deutlich und gezielt zwischen den beiden Wundern unterscheidet – dass das an der Tochter des Jairus
vollbrachte Wunder nirgends eine Auferstehung genannt ist, noch tatsächlich keine solche war.
airus war offensichtlich ein Mann mit beträchtlichem Einfluss in seiner Gemeinschaft, denn ein
Synagogenvorsteher zu sein bedeutete, gemäß den
Bräuchen jener Zeit, dass er auch ein Glied des örtlichen Sanhedrins war, einem Gericht, welches bestimmte Klassen von Straftätern verhandelte, allgemeine Anordnungen aufbewahrte, die Versammlung
einberief, usw.. Die Synagogenvorsteher waren auch
für ihre Angelegenheiten zuständig und luden ihre
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Frei von allen Sekten, Parteien, Organisationen und
menschlichen Glaubensbekenntnissen aber Gott gegenüber
verpflichtet, soweit sie Sein Wort versteht, tritt diese Zeitschrift ein für:
· Die Verteidigung der Parousia-Wahrheit, die der Herr als
Grundlage für jede weitere Entwicklung der Wahrheit durch
„jenen Knecht“ gab;
· Die Verteidigung der Anordnungen, der Satzung und
des Testamentes, die der Herr durch „jenen Knecht“ als verbindlich für kontrollierende Körperschaften und Vereinigungen unter dem Volk der Wahrheit gab, und für
· Die Darstellung und Verteidigung der sich entwickelnden Epiphania-Basiläa-Wahrheit als Speise zur rechten Zeit für
das Volk des Herrn, so wie es Ihm wohlgefällt, sie zu geben.

Vorleser und Redner ein, leiteten in Verbindung mit
ihnen die Schulen, usw.. Als Mann von hohem Rang
in der Stadt war er zweifellos mit dem Königlichen
derselben Stadt (Kapernaum) wohlvertraut, dessen
Sohn Jesus, wie in Joh. 4:46-53 berichtet, geheilt hatte.
Seine Kenntnis von diesem Fall half ohne Zweifel
seinen eigenen Glauben an die Macht des Herrn zu
vergrößern, die sich so bemerkenswert in den Umständen dieser Lektion offenbarte.
Als Jesus im Hause des Matthäus war (Levi, der
Zöllner) und sich des Festmahles erfreute, welches
Matthäus vornahm, um seine Freunde unter den
Zöllnern mit Jesus bekannt zu machen, geschah es,
dass wahrscheinlich zum Schluss des Festmahles Jairus hinzukam, um unseren Herrn um die Genesung
seiner Tochter anzuflehen. Im Bericht, den Matthäus
uns gibt (Mt. 9:18), ist der Vorsteher so dargestellt, als
sagte er, dass seine Tochter bereits verstorben ist,
während im uns vorliegenden Bericht angedeutet
wird, dass sie, obwohl in einem sehr schlechten Zustand, noch am Leben war. Es ist wahrscheinlich,
dass, als Jairus sein Kind verließ, sie in einem sehr kritischen Zustand war und er vermutete, dass sie, als er
mit dem Herrn redete, wahrscheinlich ganz tot war
– (was der Fall war und die Diener waren bereits unterwegs, um Jairus zu benachrichten). Gut möglich,
dass Jairus die Angelegenheit von diesem Betrachtungspunkt erwähnte: Als ich sie verließ, war sie an
der Schwelle des Todes, jetzt ist sie zweifellos tot,
doch komme und lege Deine Hände auf sie, damit sie
geheilt und lebendig werden möge. Es war eine wunderbare Zurschaustellung des Glaubens, eine die unser Herr offensichtlich vollständig würdigte, denn
Er zögerte nicht, mit ihm mitzugehen.
Auf dem Weg vom Haus des Matthäus zum Haus
des Jairus, auf dem Ihn eine große Menschenmenge
begleitete, geschah es, dass eine arme Frau, die 12
Jahre einen Blutfluss und alles was sie besaß ausgegeben hatte ohne dass es besser wurde – vielmehr
wurde es schlimmer – den Gedanken ersann, dass
wenn sie den Saum des Gewandes Jesu berühren
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könnte, sie geheilt werden sollte. Durch die Ausübung ihres Glaubens in dieser Angelegenheit wurde
sie geheilt. Wir können uns die Gefühle des Jairus in
Folge dieser Verzögerung vorstellen. Während sie
seinen Glauben an die Macht Jesu stärkte, prüfte sie
gleichzeitig seinen Glauben hinsichtlich der Genesung seines Kindes. Die Prüfung wurde ernsthafter,
denn genau in diesem Augenblick erreichten ihn die
Boten seiner Frau, die ihm sagten, dass das Kind tot
sei und es deshalb unnötig ist, den großen Lehrer zu
bedrängen.
Ähnlich ist das fürsorgliche Handeln des Herrn
mit vielen Seines Volkes. Er gibt uns eine Grundlage
für den Glauben, dann gibt Er, während wir diesen
Glauben ausüben und in Übereinstimmung mit ihm
handeln, eine neue Untermauerung derweil Er ihn
prüft, indem Er verschiedene Schwierigkeiten, gegensätzliche Anregungen, Zweifel, Ängste usw. zulässt –nicht nur solche, die in unseren Gedanken entstehen, sondern solche, die uns durch andere,
manchmal den Nächsten und Liebsten, gegeben werden. Dennoch sind unsere Erfahrungen, dass in allen
Glaubensprüfungen der Herr bereit war unseren
Herzen Frieden, Trost und volle Gewissheit zu geben,
wenn wir nur Seinen Worten zuhören. So war es
auch mit Jairus.
„GLAUBE NUR“
Als die Diener eintrafen und sagten, dass die
Hoffnung verloren ist und finde dich mit dem Unabänderlichen ab, sagte auch Jesu etwas: „Fürchte
dich nicht, glaube nur“ O, wie viel gibt es im Glauben! Gott bewirkte, dass im gegenwärtigen Zeitalter
Glauben unablässig sein soll. ER möchte, dass SEIN
Volk durch Glauben wandelt. „Ohne Glauben aber ist
es unmöglich, ihm wohlzugefallen“ (Hebr. 11:6) und
der Apostel versichert uns, „dies ist der Sieg, der die
Welt überwunden hat: unser Glaube“ (1. Joh. 5:4). In
der Tat ist in vieler Hinsicht der Glaube (nicht Leichtgläubigkeit) Hauptbestandteil eines „Überwinders“.
Ohne diesen kann niemand Überwinder sein, mit
ihm kann jeder Überwinder sein. Gottes Gnade in
Christus trifft für alle solche eine vollständige Vorsorge. Die göttlichen Segnungen und Verheißungen
sind nur für die Gläubigen – sowohl hinsichtlich der
Gegenwart als auch des ewigen Lebens.
Als Jesus zum Haus des Jairus kam, erlaubte Er
nur Petrus, Jakobus und Johannes Ihn als Zeugen
der Macht Gottes zu begleiten. Die bei vielen Gelegenheiten gezeigte Gunst für diese drei Apostel ist
nicht nur als eine einfache selbstsüchtige Parteilichkeit anzusehen sondern vielmehr als ein Hinweis,
dass diese drei, die unter den Aposteln besonders
eifrig waren, in geistigen Dingen weiterentwickelt
und am besten in der Lage waren, das ihnen ge-

Christus auferstanden
währte Vorrecht zu würdigen. Ihre Auserwählung
war eine weitere Kundgebung dessen, worauf unser
Herr als göttliches Regierungsprinzip in einem Seiner
Gleichnisse die Aufmerksamkeit lenkte, nämlich, dass
„jedem, der da hat, wird gegeben werden, und er
wird Überfluss haben“ (Mt. 19:25) – jedem der es gebraucht und durch die göttliche Gunst treu nutzt, sollen verhältnismäßig mehr und größere Gnaden gewährt werden, denn mehr als andere ist er durch
seine Treue in der Lage durch weitere Gnaden sich zu
freuen, zu würdigen und Nutzen daraus zu gewinnen. Offensichtlich liebte unser Herr die Inbrunst
(Herzlichkeit) des Geistes oder der Gesinnung. Zweifellos schätzt Er diejenigen, die von Natur aus kühl
und träge sind, doch genauso offensichtlich schätzt
Er die mehr, welche ein kühneres Interesse, eine herzlichere Liebe und stärkere Bekundungen haben. Die
Würdigung des Eifers durch unseren Herrn bemerkend, sollte alle, die Seine Nachfolger sind, dazu leiten nach größerer Inbrunst des Geistes, größerem Eifer und größerer Tatkraft beim Laufen des im
Evangelium uns angebotenen Wettlaufs zu streben –
nach einem größeren Interesse an der Sache des
Meisters in allen ihren Bereichen.
DAS KIND SCHLÄFT
Der Weg in beide Richtungen nahm eine beträchtliche Zeit in Anspruch und die Vorbereitungen
zur Beerdigung waren bei der Ankunft unseres
Herrn weit fortgeschritten, denn es war jüdischer
Brauch nach dem Tod eine schnelle Beerdigung auszuführen. Die gedungenen Klageweiber (die Matthäus „Pfeifer“ nennt) waren bereits da und das ungebührliche Gedränge jener Zeit war im Gange.
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Unser Herr tadelte die Klageweiber und sagte das
Mädchen schläft, ungefähr so wie Er über Lazarus
sprach: „Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen;
aber ich gehe hin, auf dass ich ihn aufwecke“. Dies erregte ein Hohngelächter, denn Seine Zuhörer erfassten nicht, was Er meinte, so wie Seine Jünger sich der
Bedeutung des Wortes „schläft“, als Er es in Verbindung mit Lazarus gebrauchte, nicht bewusst waren,
bis Er deutlich sagte: „Lazarus ist gestorben“ (Joh.
11:11, 14).
Der Gebrauch des Wortes „Schlaf“ für den Tod erfolgt in der Heiligen Schrift, sowohl im Alten als auch
Neuen Testament, sehr häufig. Im Alten Testament
wird über die Patriarchen gesagt, dass sie „mit ihren
Vätern schlafen“. Dies wurde sowohl von Guten wie
Bösen, von Königen und Propheten und gewöhnlichen Menschen gesagt. Im Neuen Testament spricht
der Apostel von solchen, die „in Jesus schlafen“, für
die wir nicht so trauern wie andere, die keine Hoffnung haben, denn wir glauben an die Auferstehung
der Toten.
Im Falle des Stephanus ist gesagt, dass er „entschlief“ und der Apostel, der vom Ende des Evangelium-Zeitalters sprach, erklärte, dass einige der Kirche
nicht so schlafen werden: „Wir werden zwar nicht alle
entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden“ (1. Kön. 2:10; Apg. 7:60; 1. Thes. 4:14; 1. Kor.
15:51). Dr. Lightfoot lenkt die Aufmerksamkeit auf die
Tatsache, dass die jüdischen theologischen Schriften,
wie der Talmud, den Ausdruck „als er einschlief“
hunderte Male die Bedeutung des Todeszeitpunktes
beinhalten. Unser englisches Wort cemetery (deutsch
Friedhof, abgeleitet von frithof bezeichnet den
einge„fried“eten – umzäunten - Bereich um eine Kirche) bedeutet „Schlafplatz“ (abgeleitet vom griech.
koimeterion). Dr. Trench, ein berühmter Gelehrter, sagt
über das Wort schlafen: „Dadurch wird die Realität des
Todes nicht verneint, sondern lediglich die eingeschlossene Tatsache angenommen, dass dem Tod eine
Auferstehung folgen wird, so wie dem Schlaf ein
Aufwachen folgt“.
Der Tod könnte im übertragenen Sinn nicht
Schlaf genannt werden, wenn es keine Vorsorge für
eine Auferstehung gäbe, noch wäre er dazu geeignet,
wenn er keine Auferweckung der Toten beinhalten
würde. Obwohl diese Auferweckung nicht ohne eine
Erlösung erfolgen konnte und obwohl der Lösegeldpreis, der die Auferweckung absichert, nicht vor Kalvaria bezahlt wurde, erkannten dennoch alle aus dem
Volke Gottes, die an die dem Abraham gemachten
Verheißungen glaubten („in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde“ – 1. Mo. 12:3), dass
Gott das was ER verheißen hat auch bestimmt erfüllen wird. Da Millionen aus den Geschlechtern der
Erde vor der Verheißung und vor dem Kommen des

Samens Abrahams in den Tod gingen, bedeutet die Erfüllung dieser Verheißung ein allgemeines Auferwecken aus dem Todesschlaf für alle Menschen – damit
alle die Gelegenheit erhalten können, durch den glorreichen Samen Abrahams gesegnet zu werden.
Von diesem Betrachtungspunkt aus sprach und
wirkte Jesus. Er war seit Seiner Taufe im Jordan dabei das Lösegeld zu bezahlen – Sein ganzes Leben
war geweiht und vom Vater angenommen, obwohl
das Opfer noch nicht beendet und vollständig war,
bevor Er auf Kalvaria im Moment Seines Todes rief
„Es ist vollbracht“. Als ein Ergebnis des dort vollendeten Lösegeldes, erklärte unser Herr, dass zur rechten Zeit das Gefängnis des Todes geöffnet wird und
alle schlafenden Gefangene hervorkommen werden;
die welche Gutes getan haben zur Auferstehung des
Lebens (die während des Evangelium-Zeitalters geprüften und vom Herrn als Überwinder anerkannten) und die welche Übles getan haben (die, welche
dem Fluch nicht entkommen noch von Gott anerkannt sind) zur Auferstehung des Gerichtsverfahrens (Joh. 5:28, 29).
Das Gerichtsverfahren wird ihre gesegnete Gelegenheit sein, zur Erkenntnis der Wahrheit über den
göttlichen Charakter und Plan zu kommen. Wenn sie
in Übereinstimmung damit kommen werden, erlangen sie dadurch und durch die Entwicklung des Charakters während des Millenniums die vollständige
Vollkommenheit der Restitution an ihrem Ende.
Währenddessen schlafen sie – „schlafen in Jesus“ in
dem Sinne, dass es eine Hoffnung auf eine Auferweckung am Auferstehungsmorgen gibt, die durch göttliche Anordnung in Jesus zentriert ist, durch das Versöhnungsopfer, welches Er durch Gottes Gnade als
Lösegeld für alle gab (1. Tim. 2:6).
Somit sehen wir, dass das uns in der Heiligen
Schrift in Aussicht gestellte zukünftige Leben eine
Hoffnung auf eine Auferstehung ist. In Übereinstimmung damit erklärt der Apostel: „wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet“ (Apg. 23:6). Und wiederum ist erklärt, dass sein
beständiges Predigtthema „das Evangelium von Jesu
und der Auferstehung“ war (Apg. 17:18). Ohne Auferstehung gibt es keine Hoffnung auf ein zukünftiges
Leben, es gibt keine Hoffnung auf Auferstehung außer in Jesus – dass Er für unsere Sünden gestorben ist
und somit die uns auferlegte Todesstrafe bezahlte
und somit zuließ, dass der Lohn der Sünde, der Tod,
nur ein vorübergehender Schlaf wurde, von dem Er
die Menschheit erwecken wird, damit sie unter allen
großen und wunderbaren Vorrechten Seines Königreiches während des Millennium gesegnet werden
können. Diese Zeit wird an anderer Stelle in der Heiligen Schrift der große Tag des Gerichts oder der Prüfung der Welt genannt so wie das gegenwärtige
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Evangelium-Zeitalter der Prüfungstag für die Herauswahl ist.
AUFERWECKUNG DER TOCHTER DES JAIRUS
Sobald Jesus bereit war, und in der Gegenwart
Seiner drei auserwählten Jünger und des Vaters und
der Mutter des Mädchens, ergriff Er ihre Hand und
sagte: „Talitha kumi“. Diese Worte sind in aramäischer Sprache vom einfachen Volk in jener Zeit ausgesprochen worden. „Talitha“ ist im gewöhnlichen
Dialekt der Menschen ein Kosewort zu einem jungen
Mädchen, so dass die Worte gleichwertig zu „Stehe
auf, mein Kind“ (Alford) sind.
DIE AUFERWECKUNG VON DEN TOTEN
IST KEINE AUFERSTEHUNG
Das Mädchen erwachte zum Leben und Bewusstsein. Sie kam nicht vom Himmel oder aus der
Hölle zurück, sondern sie erwachte nur aus dem Todesschlaf und erneuerte die Lebenserfahrungen wie
zuvor. Ein solches Auferwecken vom Schlaf – eine solche Wiederherstellung der Lebenskräfte, die zeitweise ausgesetzt haben, ist das Wesen einer Auferstehung, aber keine Auferstehung. Wir möchten so
verstanden werden, dass das Mädchen zuvor nicht lebendig war – dass kein Glied der adamitischen Rasse
seit Vater Adams Fall in den Ungehorsam und unter
das Todesurteil sich vollkommenen Lebens erfreute.
So wie der Apostel es erklärt: „in Adam sterben alle“
und wiederum „kam der Tod zu allen“. Dieses Mädchen war keine Ausnahme von der Regel. Unser Herr
deutete, als Er zu diesem Thema sprach, an, dass niemand in irgendeinem Sinne des Wortes Leben hat,
außer diejenigen, die Ihm annehmen und sie auch
nur in zugeschriebener Weise durch den Glauben.
Seine Worte waren: „lass die Toten ihre Toten begraben“ (Mt. 8:22); „Wer den Sohn hat, hat das Leben“ (1.
Joh. 5:12). So wie das Mädchen bevor sie einschlief
ohne vollkommenes Leben und ohne ein Recht darauf rechtlich tot war, so erwachte sie in Erwiderung
auf unseres Herrn Befehl nur zu den Todesbedingungen, in denen sie zuvor war.
Um sie wieder zum Leben zu erwecken, müsste
Er sie, so wie in der Person von Vater Adam dargestellt, vollständig – in jedem Sinne des Wortes – vom
Tode aufrichten, aufrichten aus der geistigen, moralischen und physischen Entartung hin zu den großen
Höhen der Vollkommenheit des Sinnes und Körpers.
Nichts davon tat unser Herr. Er erweckte sie lediglich
und stellte sie auf dieselbe Stufe des Todes, auf der sie
geboren wurde und bisher 12 Jahre lebte. Das Mädchen wird noch ihre Gelegenheit haben an der „Auferstehung des Gerichts“ oder der Wiederherstellung
während des Millenniums teilzunehmen – außer
wenn sie in der folgenden Zeit das Evangelium des

Herrn Jesus annimmt und einer Seiner Nachfolger,
ein Glied der Kirche des Evangelium-Zeitalters, wird.
In diesem Falle würde sie, wenn sie treu blieb, für
würdig befunden, ein Teil der Haupt- oder Ersten
Auferstehung zu Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit zu werden. Doch worauf wir hier aufmerksam machen möchten ist, dass diese Lektion nicht
von ihrer Auferstehung sondern nur von ihrer Auferweckung handelt.
DIE AUFERSTEUNG UNSERES HERRN
WAR DIE ERSTE
In Übereinstimmung damit ist die schlichte Aussage der Heiligen Schrift, dass unser Herr Jesus selbst
in Seiner Auferstehung „der Erstling der Entschlafenen“ (1. Kor. 15:20) war. Wiederum verweist der Apostel aufs nachdrücklichste auf den gleichen Punkt in
seiner Rede zu Agrippa, in dem er sagte, dass alle
seine Predigten in Übereinstimmung mit den Aussagen von Mose und den Propheten waren: „dass
Christus sollte leiden und der erste sein aus der Auferstehung von den Toten“ (Apg. 26:23).
Diese einfachen Aussagen der Heiligen Schrift
können nicht ungestraft von denen übergangen werden, die von Gott belehrt werden und sich selbst von
falschen Theorien und Spekulationen hinsichtlich
des Wortes „Auferstehung“ befreien möchten. Die
Auferstehung unseres Herrn war in der Tat die erste,
folglich waren die anderen überhaupt keine Auferstehungen. Unser Herr wurde erhöht – vollständig
rein, den ganzen Weg hinauf, außerhalb des Todes –
zur vollständigen Vollkommenheit des Lebens. Es
war nicht notwendig, dass Er wieder zur Vollkommenheit der menschlichen Natur aufgerichtet wird,
denn es war in der Tat die menschliche Natur Jesu,
welche zu unseren Gunsten geopfert wurde – ein
Opfer für alle – welches nicht wieder zurückgenommen oder zurückgezogen werden konnte – ansonsten würde es den Widerruf der Erlösung der Menschheit, die Annullierung des Versöhnungswerkes,
bedeuten.
Wir sollen vielmehr daran denken, dass als unser
Herr Seine Weihung durch die Taufe bekundete, Er
vom Heiligen Geist gezeugt wurde – und was vom
Geist gezeugt wurde, wurde zur rechten Zeit vom
Geist geboren, ein Geistwesen – und bezüglich dieser
Geistgeburt, Seiner Auferstehung, lesen wir, dass Er
„der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern“; „der
Erstgeborene aus den Toten“ (Röm. 8:29; Kol. 1:18).
Dies sind zusätzliche Schriftbeweise zur Folgerung,
dass weder Lazarus, noch die Tochter des Jairus, noch
der Sohn der Witwe aus Nain, noch der junge Mann,
den Paulus erweckte, noch Dorkas, die Petrus erweckte, noch das Kind der Sunnamitin, das Elia erweckte, waren in keinem Sinne des Wortes vom Tode
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geboren, weder auf der menschlichen noch auf der
geistigen Ebene.
Lasst uns sodann, in dem wir an die Auferstehung unseres lieben Erlösers denken, immer mehr
versuchen, ihre Größe zu begreifen und erkennen,
dass nichts von der Art je zuvor erfolgt ist. So wie Er
der erste der Erstgeborenen vom Tod war, so sollten
Seine „Brüder“, die Kirche, als nächste folgen. Lasst
uns auch daran denken, dass Seine Auferstehung
zur geistigen Natur eine völlig andere ist als welche
die Welt der Menschheit einst erhalten soll – ihre
Auferstehung ist eine Auferstehung zu menschlichen
Bedingungen, zu menschlicher Vollkommenheit und
Leben. Die höhere, Haupt- oder Erste Auferstehung,
Suchen nach

h

Wahr eit

die unser Herr erlebt hat, war Seiner treuen Braut
und niemand anders als ein besonderer Lohn verheißen. Dies ist es was der Apostel die „Auferstehung der Toten“ nennt und in Apg. 15:42-44 beschreibt. Unser großes Bestreben als Nachfolger in
den Fußstapfen Jesu sollte deshalb das gleiche sein,
welches der große Apostel im Sinn hatte, als er sagte:
„um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung“ (Phil. 3:9-14) und dass wir eine Verheißung einer Auferstehung haben, die wir vollständig in den
letzten Tagen erhalten werden, wenn wir treu sein
werden (Joh. 11:24; 5:28, 29).
BS ‘88, 25-28

WAS IST EIN WAHRER CHRIST?

eträchtliches öffentliches Interesse wurde von
populären Evangelisten mit großen Kampagnen
und einer großen Zuhörerschaft auf ihren Versammlungen und durch Tausende berichtete „Bekehrungen“ geweckt. Das Evangelium wird auch
umfassend durch das Fernsehen, Webseiten, Facebook, iPhone, E-Mail usw. gepredigt, und erreicht
fast jeden Winkel unseres Globusses, und wie verlautet sind Tausende zu Christus bekehrt worden.
Christen bilden immer noch ungefähr 1/3 (32,9%)
der Weltbevölkerung von ungefähr 7 Milliarden und
behaupten, mit insgesamt 2,5 Milliarden, die meisten
Anhänger zu haben. Viele von diesen sind nur dem
Namen nach Christen. Die jährliche Wachstumsrate
des Christentums beträgt über 25 Millionen (1,36 %
der Bevölkerung). Die großen Zahlen von Christen
veranlassen uns, diesen Artikel als eine Hilfe für unsere Leser beim Predigen und Unterstützen des
Evangeliums Jesu Christi darzubieten.

B

Beim Christentum geht es weniger um ein Gebäude, das Du jeden Sonntagvormittag besuchst.
Es geht darum, wie Du jeden Tag der Woche Dein
Leben lebst. Wähle, Christus in allem was Du
tust, zu widerspiegeln. Sage nicht bloß, Du bist
ein Gläubiger. Beweise, dass Du es mit Deinen
Worten, Prioritäten und Handlungen bist.

Aufgrund der Erfüllung von Zeitprophezeiungen und aufgrund der entsprechenden Tatsachen ist
für die „Wächter“ aus Mk. 13:33 offensichtlich: „Sehet
zu, wachet und betet; denn ihr wisset nicht, wann die
Zeit ist“, dass die gegenwärtige Zeit der großen Trübsal, die 1914 begann, die „große Drangsal . . ., der-

gleichen von Anfang der Welt bis jetzthin nicht gewesen ist“ (Mt. 24:21), ist. Wir sehen „auf der Erde Bedrängnis der Nationen, in Ratlosigkeit, bei brausendem Meer und Wasserwogen [die ruhelosen und
gesetzlosen Elemente der menschlichen Gesellschaft,
die gegen die Bollwerke der gegenwärtigen sozialen
Ordnung aufwiegeln und toben]; indem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der
Dinge, die über den Erdkreis kommen“ (Lk. 21:25,
26). Ps. 107:27 erklärt: „Sie taumeln und schwanken
wie ein Trunkener, und zunichte wird alle ihre Weisheit.“ Es ist auch offensichtlich, dass es in den
menschlichen Angelegenheiten eine weltweite Krise
gibt, wozu menschliche Anstrengungen ohnmächtig
sind, sie wirkungsvoll zu bewältigen.
Diese Zustände verursachen offensichtlich, dass
immer mehr Menschen in religiöser Richtung denken, mit dem Ergebnis, dass sich viele der Volksreligion zuwenden (charismatische Richtung seit 1960).
Wir freuen uns bei jedem Anzeichen, dass sich Menschen sogar messbar Gott und Christus zuwenden.
Wir glauben, dass viele von ihnen aufrichtig, in der
richtigen Herzensstellung die Wege des Herrn zu
erfahren suchen, und dass sie in ihrer Suche ausharren werden, denn Gott hat verheißen, solche mit
der Erkenntnis Seiner zeitgemäßen Wahrheit zu belohnen. „Er leitet die Sanftmütigen im Recht, und
lehrt die Sanftmütigen Seinen Weg“ (Ps. 25:9).
Wir glauben, dass in dem Maße, in dem sich die
Vernichtung des Reiches Satans in der gegenwärtigen Zeit der Großen Trübsal immer mehr fortsetzt,
besonders in dem die Erde (die gegenwärtige soziale Ordnung) weiterhin zittert, und die Berge (gegenwärtige autokratische Regierungen) in der Ge-
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genwart des HERRN (Ps. 97:4, 5) wie Wachs zerschmelzen (allmählich auf das Niveau des volkstümlichen Anspruchs herunterkommen), und die
verschiedenen Elemente der Gesellschaft dieser gegenwärtigen bösen Welt mit glühender Hitze zerschmelzen werden, die Leute zunehmend dazu veranlasst werden, in religiöser Richtung zu denken
und die Bedeutung der noch nie dagewesenen Ereignisse, die um sie her geschehen, zu hinterfragen.
2. Petr. 3:10 stellt diesen Gedanken sehr deutlich fest:
„Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein
Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit
gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brand
werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr
verbrannt werden.“ Ja, die Leute werden zunehmend dazu veranlasst werden, in religiöser Richtung zu denken, und die Bedeutung der noch nie dagewesenen Ereignisse, die um sie her geschehen, zu
hinterfragen.
Allmählich werden sie dazu veranlasst, sich den
im Wort Gottes gegebenen Erklärungen zuzuwenden: dass der Stein (das Königreich Gottes), in Vorbereitung zum Wachsen und Ausfüllen der ganzen
Erde, tatsächlich das Standbild (die Königreiche dieser Welt) traf und in Stücke zerbrach. „Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein
Königreich aufrichten, welches ewiglich nicht zerstört, und dessen Herrschaft keinem anderen Volke
überlassen werden wird; es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich
bestehen: weil du gesehen hast, dass von dem Berge
ein Stein sich losriss ohne Hände und das Eisen, das
Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte.
Der große Gott hat dem Könige kundgetan, was
nach diesem geschehen wird; der Traum ist gewiss
und seine Deutung zuverlässig“ (Dan. 2:44, 45). Dass
Er an diesem Tag des Zornes des Herrn Trübsal über
die Menschen bringen wird, und sie laufen wie
blinde Menschen (sie tappen in Ungewissheit und
wissen nicht, welche Richtung sie einschlagen solDENN ALSDANN WERDE ICH DIE LIPPEN
DER VÖLKER IN REINE LIPPEN UMWANDELN, DAMIT SIE ALLE DEN NAMEN
YHWH ANRUFEN UND IHM EINMÜTIG
DIENEN.“ ZEPHANJA 3:9
Über den vorherigen Vers (Zeph. 3:8) ist etwas sehr
Interessantes festzustellen . . . er enthält jeden einzelnen Buchstaben im hebräischen Alphabet einschließlich der fünf Endformen (Sofit-Buchstaben). Es gibt keinen anderen Vers in der ganzen
Heiligen Schrift wie diesen. Hebräisch, das vor
weniger als 100 Jahren als „tote“ Sprache angesehen wurde, wird heute von Millionen studiert.

„Es werden eingedenk werden und zu Jehova
umkehren alle Enden der Erde; und vor dir
werden niederfallen alle Geschlechter der
Nationen. Denn Jehovas ist das Reich, und
unter den Nationen herrscht er.“
Ps. 22:27-28

len), und ihr Blut wird wie Staub vergossen, weil sie
gegen den Herrn gesündigt haben; denn die ganze
Erde wird in Vorbereitung, damit Er die Sprache des
Volkes in eine reine Sprache (eine reine Botschaft, die
Botschaft der Wahrheit) umwandeln wird, damit sie
alle den Namen des Herrn anrufen und Ihm einmütig dienen, mit dem Feuer des Eifers Gottes verzehrt werden (Zeph. 3:8, 9). Sie werden sich dessen
bewusst werden, dass, wenn sie in ihrer Trübsal zum
Herrn schreien, Er sie aus ihren Bedrängnissen führen wird. Er wird den Sturm (die Zeit der Trübsal) in
eine Stille verwandeln, so dass deren Wogen sich
beruhigen. Dann wird das Volk froh sein, weil sie
Stille haben; und Er wird sie in ihren ersehnten Hafen bringen (Hag. 2:7, „das Ersehnte aller Nationen
wird kommen“).
Die große Verheißung von Apg. 3:19-21: „So tut
nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn, und er den euch zuvor verordneten Jesus Christus sende, welchen
freilich der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von welchen
Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von
jeher geredet hat“. Christus und Seine Kirche werden dann (noch zukünftig) ihr Königreich auf der
Erde und unter den Menschen und im Gegensatz zu
den begrenzten Resultaten der Anstrengungen der
heutigen Zeit, die Welt zu bekehren, aufrichten.
Dann „werden eingedenk werden und zu Jehova
umkehren alle Enden der Erde; und vor dir werden
niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Denn Jehovas ist das Reich, und unter den Nationen herrscht
er“ (Ps. 22:27, 28); denn dann wird Gottes rechte
Zeit zur Bekehrung der Welt gekommen sein.
Als Gottes Volk können wir, die Zeugen der Erfüllung von so viel Bibelprophetie in unserer Zeit
sind, wahrhaft unsere Häupter mit Freuden erheben,
denn unsere „Erlösung [Befreiung] naht“, denn „das
Reich Gottes ist nahe“ (Lk. 21:28, 31). Kommen wir
wieder auf die Millionen, die in den Vereinigten
Staaten (und auch in anderen Ländern) als Christen
gezählt werden, zurück, kann die Frage gestellt werden: Sollen wir sie alle oder auch nur alle solche, die
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für
„sich
Christus entscheiden“, für
wahre Christen halten? Sicher nicht! Genau wie der
Herr durch
PS. 25:4-5
den Apostel
Paulus angab,
dass nicht alle, die äußerlich Juden sind, wahre Juden
sind: „Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist,
noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleische
Beschneidung; sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens, im
Geiste, nicht im Buchstaben; dessen Lob nicht von
Menschen, sondern von Gott ist“ (Röm. 2:28, 29),
und so sind nicht alle, die äußerlich als Christen anerkannt werden, wahre Christen.
In Mt. 13:24-30, 36-43 sagte
er leitet die
uns Jesus, dass wir erwarten
ßanftmütigen sollen, dass es viel „Scheinim Recht, und weizen“ (Nachahmung von
Christen) unter dem „Weizen“
lehrt die
(wahre Christen) geben würde
ßanftmütigen und dass beides zusammen
ßeinen Weg.
wachsen würde bis zur Ernte,
dem Ende des Zeitalters. „DesPs. 25:9
halb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“ (Mt. 7:20), und wegen der Beobachtung der Früchte von bekennenden Gläubigen
können wir mit Sicherheit sagen, dass sich die nominelle christliche Kirche hauptsächlich aus „Scheinweizen“ zusammensetzt.
Viele gehen aus verschiedenen selbstsüchtigen
Gründen in die Kirche, solchen wie der gesellschaftlichen Stellung, Geschäfts- und Berufsvorteilen, Lob
von anderen, Vergnügen, Mode, Klatsch usw., und
nicht weil die Liebe Gottes und Christi sie drängt.
Das Christentum macht in ihrem Leben keinen echten Eindruck. Von solchen sagt der Herr: „Dieses
Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist
weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie
mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren“
(Mt. 15:8, 9). Sie machen sich wenig Gedanken um
den Geist des Verständnisses und noch weniger um
die Wahrheit; sie können Gott nicht im Geist und in
der Wahrheit, der einzigen Art und Weise, in der es
für Ihn annehmbar ist, anbeten. „Gott ist ein Geist (wesen), und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist
und in der Wahrheit anbeten“ (Joh. 4:24).
Wenn wir die Zunahme der Religion in der breiten Masse analysieren, müssen wir schließen, dass es
trotz der religiösen Zunahme keine entsprechende
„DEINE WEGE, JEHOVA, TUE MIR
KUND; DEINE PFADE LEHRE MICH!
LEITE MICH IN DEINER WAHRHEIT UND LEHRE MICH, DENN DU
BIST DER GOTT MEINES HEILS;
AUF DICH HARRE ICH DEN
GANZEN TAG.“

Zunahme in der Moral gegeben hat. Einige sehen Religion als modisch an und benutzen Religion für solche persönlichen Zwecke wie Sicherheit des Arbeitsplatzes, gute Gesundheit und Flucht aus den
Sorgen des Alltags. Andere, die die Lehre der Heiligen Schrift hinsichtlich des Todeszustandes, der
Seele, der Hölle usw. nicht verstehen, sondern in ihrem Kopf Vorstellungen der finsteren Zeitalter über
diese Themen haben, fürchten, dass sie, wenn sie
sterben ohne sich einer Kirche angeschlossen zu haben, im Jenseits ewiglich gequält werden. Furcht hat
viele in die Kirchen getrieben, die nicht wahre Christen sind.
Wie können wir einen wahren Christen erkennen? Durch seinen Wandel, durch sein Reden, durch
sein Benehmen. Während diese Dinge äußere Methoden des Erkennens sind, müssen wir in den Herzenszustand unserer Mitmenschen schauen und fragen, ist diese Person ein Jünger oder Nachfolger
Christi, wie es in Lk. 14:27 angegeben wurde? „Und
wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt,
kann nicht mein Jünger sein.“ O, Christi Jünger oder
Nachfolger wurden zuerst in Antiochien Christen
genannt. „Und als er ihn gefunden hatte, brachte er
Bu ß ß e
ist ein Wechsel
der Richtung in
Gedanken
und im Benehmen.

ihn nach Antiochien. Es geschah ihnen aber, dass
sie ein ganzes Jahr in der Versammlung zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten, und dass
die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden“ (Apg. 11:26). Ein Einzelner muss gewisse unterschiedliche Schritte machen, um ein Jünger, ein
Nachfolger Christi, ein wahrer Christ zu werden.
Buße. Gemäß der Bibel schuf Gott Adam in Seinem eigenen Bilde, „sehr gut“ (1. Mo. 1:26-31), doch
Adam sündigte, indem er Gott nicht gehorchte und
wurde so zum Tode verurteilt; und die ganze

Jesus Christus

Die uns
gutgeschriebene
Gerechtigkeit Christi

Rechtfertigung
Unsere Sünden durch
Jesu‘ Kreuzigung
vergeben

Gläubiger
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Menschheit, die in seinen Lenden war, als er sündigte, hat Anteil an dieser Verurteilung zum Tode:
„Denn gleichwie durch einen Menschen die Sünde
in die Welt gekommen, und durch die Sünde der
Tod, und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben“ (Röm.
5:12) und ist durch Vererbung unvollkommen – geistig, moralisch, körperlich und religiös. „Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren, und in Sünde hat mich
empfangen meine Mutter“ (Ps. 51:5). Wer mit Verstand glaubt, dass er von Natur ein Sünder ist und
darüber eine fromme Betrübnis bekundet (2. Kor.
7:9-11), hat den ersten Schritt zur Entwicklung eines
wahren Christen gemacht.
Rechtfertigung. „Gott hört nicht Sünder“ (Joh.
9:31); Jesus sprach: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als
nur durch mich“; „Kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben (Joh. 14:6; Mt. 11:28). Beachte, dass Er nicht sagte,
gehe zu dieser oder jener Denomination, sondern
„Kommet her zu mir.“ Gott „hat uns geliebt und Seinen Sohn gesandt als eine Sühnung [Zufriedenstellung] für unsere Sünden“ (1. Joh. 4:10; Röm. 5:6-10).
Jesus „gab sich selbst zum Lösegeld für alle“ (1.
Tim. 2:6), damit Adam und alle, die Anteil an der Todesstrafe, die durch Ungehorsam über ihn kam, haben, eine Gelegenheit haben können, in die Gunst
Gottes wiederhergestellt zu werden. Wer wirklich
bußfertig ist und mit Verstand glaubt, dass Jesus
Christus, der Gerechte, durch Göttliche Gnade für
seine Sünden starb, und Glauben an das Verdienst
von Jesu Lösegeldopfer als Sühnung vor Gott für
unsere Sünden hat, hat den zweiten Schritt, um ein
wahrer Christ zu werden, gemacht.
Viele, einschließlich einiger populärer Evangelisten, denken fälschlicherweise und lehren, dass
nur diese zwei Schritte (Buße und Rechtfertigung)
notwendig sind, damit man ein wahrer Christ wird.
Sie scheinen nicht zu erkennen, dass, während diejenigen, die durch Glauben gerechtfertigt sind, Frieden mit Gott durch Christus haben (Röm. 5:1), es

Weihung: als heilig
abgesondert werden
zum Zweck, Gott
zu verehren.
noch einen weiteren Schritt gibt, wie in V. 2 angegeben wird: „Durch welchen wir mittels des Glaubens
auch Zugang haben zu dieser (zukünftigen) Gnade,
in welcher wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes.“ Nur diejenigen, die

den dritten Schritt der Weihung gemacht haben,
sind wahre Jünger oder Nachfolger Christi – wahre
Christen.
Weihung. Dies bedeutet eine vollständige Hingabe an Gott, eine Heiligung oder Absonderung von
sich selbst zu Gott und Seinem Dienst, ein Übergeben seines menschlichen Alles an Gott, eine Übernahme Seines Willens statt seines eigenen, so wie Jesus es tat. „Da sprach ich: Siehe, ich komme, (in der
Rolle des Buches steht von mir geschrieben) um deinen Willen, o Gott, zu tun“ (Hebr. 10:7). Und in Mt.
26:39: „Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein
Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn
es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber;
doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.“ Der
Hl. Paulus schreibt (Röm. 12:1): „Ich ermahne euch
nun, Brüder [o, sie müssen bereits gerechtfertigte
Gläubige sein, um als Brüder angeredet zu werden],
durch die Erbarmungen Gottes [Seine vorherigen
Gnaden], eure Leiber darzustellen als ein lebendiges,
heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches
euer vernünftiger Dienst ist“. Jesus sagte in Mk. 8:34:
„Wer irgend mir nachkommen (Mein Jünger werden) will, verleugne sich selbst und nehme sein
Kreuz auf und folge mir nach“ und „wer Vater oder
Mutter . . . Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist
meiner nicht würdig“ (Mt. 10:37; Lk. 14:26). Er zeigte,
dass Selbstverleugnung und Weltverleugnung für
die wahre Jüngerschaft notwendig sind. Sie bedeutet eine Ablehnung seitens der Geweihten, selbst
ihre angemessenen menschlichen Gefühle gegenüber sich selbst und der Welt zu befriedigen, wann
immer eine solche Nachsicht die Hingabe an die Interessen der Sache Gottes behindert.
Wie wir gerade aus Mk. 8:34 studiert haben,
wird zusätzlich zur Selbstverleugnung und Weltverleugnung von einem, der ein wahrer Jünger sein
möchte, gefordert, „sein Kreuz aufzunehmen.“ Das
Kreuz aufzunehmen würde bedeuten, die Prüfungen, „Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung
unter euch, das euch zur Versuchung geschieht,
nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes“
(1. Petr. 4:12), die Verfolgungen, „Alle aber auch, die
gottselig leben wollen in Christo Jesu, werden verfolgt werden“ (2. Tim. 3:12), und Leiden, „Denn
hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus
hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, auf dass ihr seinen Fußstapfen nachfolget“ (1.
Petr. 2:21) anzunehmen und entschlossen mit ihnen
umzugehen. Wenn wir dem Meister auf dem Weg
des Opferns oder Leidens um der Gerechtigkeit willen nachfolgen, handeln wir demgemäß selbst bis in
den Tod.
An anderer Stelle (Lk. 14:27) sagt Jesus: „Wer
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Gnade zur Hilfe in der Zeit der Not. Jesus spricht:
„Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Wie in Seinem
Fall, wenn sich das Kreuz für uns als zu schwer zum
Tragen erweist, wird Gott für uns Hilfe und Erleichterung beschaffen: „Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche; Gott aber ist treu, der
nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen
versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch
den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen
könnt“ (1. Kor. 10:13).
Manchmal werden Prüfungen, Leiden und Verfolgungen als Kreuztragen betrachtet, während sie es
in Wirklichkeit nicht sind. So mancher Mann hat gesagt: „Seitdem ich verheiratet bin, habe ich mein
Kreuz mit meiner Frau“; und so manche Ehefrau
wird sagen, dass sie ihr Kreuz mit ihrem Mann hat.
Lasst uns sicher sein, dass keines von diesen das
Kreuz Christi ist – die Schwierigkeit liegt darin, dass
es in der Ehe eine Fehleinschätzung gab. Eine solche
Sache könnte jedoch ein Kreuztragen werden. Wenn
z.B. der Widerstand des Ehemannes oder der Ehefrau durch Treue zum Herrn seitens des geweihten
christlichen Ehepartners erzeugt wäre, würde das Ertragen von diesem Kreuztragen bedeuten, weil es
um Christi willen, um der Wahrheit willen erduldet
wird. Erdulden von Widerstand durch Geschäftskonkurrenten aufgrund unserer Treue zu Christus
wäre ein Teil des Kreuztragens. Wahrscheinlich ist es
gut für uns, dass wir zum Zeitpunkt unserer Weihung für Gott und Seinem Willen nicht genau alles
sehen, was das Kreuztragen beinhalten mag.
Jesus sagt uns, dass, wenn wir das Kreuz aufgenommen haben, wir es tragen und Ihm nachkommen müssen – wir müssen Ihm treu bis zum Ende
nachfolgen. Das Kreuztragen bedeutet nicht, vor unseren Prüfungen wegzulaufen oder über sie er-

1. Petrus 3:13-4:6

nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann
nicht mein Jünger sein.“ Er warnt, dass das Aufnehmen und Tragen des Kreuzes eine ernste Sache ist!
Anstatt zu versuchen, Leute dazu anzuregen, etwas
zu tun, das sie danach nicht völlig verstehen oder
wertschätzen würden, wie es heute viele (moderne)
Evangelisten tun, bittet Jesus die voraussichtlichen
Jünger eindringlich, sich zuerst hinzusetzen und die
Kosten zu berechnen (V. 28). In einigen Fällen wäre
es besser, nicht das
Wenn du an dein
Kreuz aufzuneheigenes ende
men, es sei denn,
kommst,
wir haben die Entfindest du
schlossenheit, bis
den Anfang
zum Ende weiterGottes.
zugehen. Er illustriert das, indem Er
sagt: „Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt
hat und zurückblickt, ist geschickt zum Reiche Gottes“ (Lk. 9:62). Wenn ein geweihtes Kind Gottes das
Kreuz aufnimmt, geschieht es nicht um des einfachen Vorrechtes willen, das Kreuz zu heben, sondern
mit der vollen Überzeugung, es treu bis in den Tod
zu tragen.
Nachdem wir das Kreuz einige Zeit getragen
haben, können wir jedoch den Nutzen sehen und errechnen, wie viel mehr wir empfangen, als wir geben. Es ist zu Recht gesagt worden, dass einige viel
Zeit zum Berechnen der Kosten der Nachfolge
Christi aufwenden, während sie die Kosten, Ihm
NICHT nachzufolgen, berechnen sollten. Wir geben
unser weniges menschliches Alles, doch wir empfangen im gegenwärtigen Leben Reichtümer an
Gnade [„hundertfältig“ (Mt. 19:29) – Frieden, Freude,
Segnung des Herzens, was die Welt weder geben
noch wegnehmen kann; „der nicht hundertfältig
empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder
und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker,
mit Verfolgungen, und in dem kommenden Zeitalter
ewiges Leben“ (Mk. 10:30] und im kommenden Leben ewiges Leben in Gottes irdischem Königreich.
Wahrhaftig, nach dem Berechnen der Kosten gibt es
eine Gefahr, dass wir uns über das Geringe unseres
Opfers so beschämt fühlen würden, dass wir uns
fürchten würden, damit zum Herrn zu kommen.
Der Christ erlangt den benötigten Mut, um das
Kreuz aufzunehmen, durch eine Erkenntnis des
Wortes des Herrn und ein Bewusstsein der Gnade
und Gunst, die Seine freundliche Einladung veranlasst hat: „Kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen
und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben“
(Mt. 11:28).
Der Bund mit dem HERRN ist der Anfang, und
zu jedem, der den Bund geschlossen hat, kommt

(3:13) Die Infragestellung:
Gemeinschaften respektieren gesetzestreue
Bürger
(3:14) Die Aufforderung: Fürchtet
nichts Böses
•Seid glückselig im Leiden
•Bedrängnis ist ein Segen
(3:15,16) Die Anweisungen:
•Heiliget den Herrn in eurem Herzen
•Bringt ein gutes Gewissen hervor
(3:17) Die Aufforderung: Fürchte den
Herrn
•Sei heilig im Leiden
•Bedrängnis ist ein Segen
(3:18-4:6) Die Anweisungen:
•Bewaffnet euch mit dem Sinn Christi
•Bringt einen guten Wandel hervor
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schreckt zu werden. Wir müssen sie freudig erdulden. Das Kreuztragen ist eine tägliche Sache und ist
das Mittel zum Wachstum des Charakters für das geweihte Kind Gottes. Inmitten unseres Kreuztragens
ist das einzig passende Gefühl das, was der Meister
ausgedrückt hat: „Nicht mein Wille, sondern deiner
geschehe.“ Als Jesus sagt, kommt, folget mir nach,
wie folgen wir Jesus nach? Wie folgen wir Ihm nach?
Wir lassen Ihn zu unserem Beispiel werden und wir
„ebnen die Bahn deines Fußes, und alle deine Wege
seien gerade“ (Spr. 4:26). Wir ahmen Jesus als solchen
nach! Dann tun wir dies zusätzlich zur ständigen
Selbstverleugnung und Weltverleugnung durch
ständiges Nachsinnen über das gute Wort Gottes,
herzlichen Gehorsam dem gegenüber und Zeugnisablegen davon, durch Selbstuntersuchung und
Wachsamkeit und durch Gebet: „Glückselig der
Mann, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen, und
nicht steht auf dem Wege der Sünder, und nicht sitzt
auf dem Sitze der Spötter, sondern seine Lust hat am
Gesetz Jehovas und über sein Gesetz sinnt Tag und
Nacht“ (Ps. 1:1, 2). Lukas der Arzt, wurde vom heiligen Geist geleitet, diese Worte zu unserer Ermahnung zu schreiben: „Das in der guten Erde aber sind
diese, welche in einem redlichen und guten Herzen
das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren
und Frucht bringen mit Ausharren“ (Lk. 8:15). Lass
uns unserem Herrn in unserem Gebetsleben nachahmen, wie wir dazu in Kol. 4:2 ermutigt werden:
„Beharret im Gebet und wachet in demselben mit
Danksagung.“
Lasst uns über diese Erwägungen nachdenken.
Genügt es, dass wir zunächst mit einer mutigen Anerkennung Jesu als unseren Heiland, eines mutigen
Bekenntnisses zur Jüngerschaft und einer mutigen
Absicht, Ihm nachzufolgen, beginnen? Nachdem wir
unseren Stand auf der Seite des Herrn eingenommen
haben und Seine
Jünger geworden
Der Glaube
sind, müssen wir gebedeutet nicht zu glauben, prüft werden. Diese
Vorrechte, die von
dass Gott kann,
Jehova bereitgestellt wurden, sind
er bedeutet zu wissen,
nicht für diejenigen
dass Gott wird.
bestimmt, die am
Anfang bloß Begeisterung haben, die vielleicht vor Freude springen und
ausrufen: „Halleluja, ich bin errettet!“ – sondern diejenigen, die ihre Würdigkeit durch ihre Treue und
geduldiges Ertragen aufzeigen, indem sie den
Fußstapfen des Meisters Tag für Tag nachfolgen, werden als würdig gerechnet werden und werden
schließlich vom Herrn angenommen werden: „Denn

ihr bedürfet des Ausharrens, auf dass ihr, nachdem
ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung
davontraget“ (Hebr. 10:36) und hören Sein „wohl,
du guter und treuer Knecht.“
Der Glaube muss wirken; er muss hervorbringen; er muss sichtbar sein; er muss Handlung inspirieren! Der Glaube erträgt die Prüfungen, die
kommen und gehen, doch ein starker Glaube wird
ihnen mit aufrechtem Haupt begegnen und Ertragen entwickeln. Der Glaube versteht Versuchungen! Der Glaube gehorcht dem Wort, und der
Glaube beherbergt keine Voreingenommenheit. Der
Glaube zeigt sich in Werken. Der Glaube beherrscht
die Zunge. Der Glaube handelt weise und gibt uns
die Fähigkeit, Weisheit zu wählen, die himmlisch ist,
und Weisheit zu meiden, die irdisch ist. Der Glaube
bringt Absonderung von der Welt und Unterwerfung unter Gott hervor. Der Glaube stattet uns mit
der Fähigkeit aus, dem Teufel zu widerstehen und
uns Gott demütig zu nähern. Schließlich harrt der
Glaube geduldig auf die Führung des Herrn und
unterdrückt das Jammern. „Das Ausharren aber
habe ein vollkommenes Werk, auf dass ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel
habt“ (Jak. 1:4).
Als wahre Christen sollten wir immer im Sinn
behalten, dass „auch Christus für euch gelitten hat,
euch ein Beispiel hinterlassend, auf dass ihr seinen
Fußstapfen nachfolgt“ (1. Petr. 2:21). Wenn wir Seiner Führung sorgfältig folgen, welch ein Trost besteht, Seine beständige Obhut als unser Hirte zu erkennen! Der Christ sollte nie irgendeine seiner
Erfahrungen als glücklich oder unglücklich betrachten, sondern sollte daran denken, dass alle
Dinge, die ihn betreffen, wenn er nahe beim Herrn
lebt, von Ihm verordnet und gelenkt sind. „Von Jehova werden befestigt des Mannes Schritte, und an
Seinem Wege hat er Wohlgefallen“ (Ps. 37:23). Sei der
Weg auch noch so dornig, eng und felsig, er weiß,
Gottes Weg ist der beste.
Doch einige mögen fragen: Plant und ordnet
unser himmlischer Vater jeden kleinen Schritt, je„Wenn wir beten, hört
Gott mehr, als wir
sagen, ER antwortet
mehr, als wir bitten,
ER gibt mehr, als wir
uns vorstellen, aber ..
zu seiner (eigenen)
Zeit, auf seine (eigene)
Art und Weise!
Bewahre also den
Glauben!!“
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den kleinen Vorfall in unseren Erfahrungen an?
Nein, dies wäre wahrscheinlich ein extremer Gedanke. Wir sind jedoch versichert, dass „sich der Engel Jehovas um die her lagert, die ihn fürchten [Ehrfurcht vor Ihm haben], und er befreit sie“ (Ps. 34:7).
Lasst uns dann immer mehr danach streben, die
Fürsorge des Herrn in all unseren Angelegenheiten
zu sehen. Lasst uns demütig und liebevoll mit Ihm
wandeln, da wir wissen, dass unsere Schritte von
Ihm verordnet sind – nicht dass alles, was wir tun, jeden Schritt, den wir machen, notwendigerweise von
Ihm verordnet ist, selbst wenn es sich als ein Fehlschritt erweist, sondern dass die allgemeine Richtung
eines gerechten Menschen Seiner Aufsicht unterliegt. Gott gibt Seinen Engeln, Seinen Boten die Obhut über Sein Volk: „Denn er wird seinen Engeln
über dir befehlen, dich zu bewahren auf allen deinen
Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen,
damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest“
(Ps. 91:11, 12). Wahre Christen, geweihte Christen
werden von Jehova geleitet.
Wir sehen dann aus der Heiligen Schrift, dass
man, um ein wahrer Christ zu sein, bestimmte
strenge Forderungen erfüllen muss. Viele Millionen
Leute haben sich Kirchen angeschlossen und gelten
in der populären Meinung als Christen, sind aber
nur äußerlich Christen, gleichwie viele nur äußerlich
Juden waren. Viele, selbst unter denen, die sich „für
Christus entschieden“ haben, die sich selbst für
wahre Christen halten, sind nicht solche, weil sie
niemals Gott ihr Leben geweiht haben. Es gibt tatsächlich vergleichsweise wenige, die selbstverleugnende, weltverleugnende, kreuztragende Jünger
oder Nachfolger Christi – wahre Christen, „wahrhaftige Jünger“ (Joh. 8:31) sind. Diesen allein, die in
Seinem Wort bleiben und seine heiligende Kraft in
ihren Herzen wirken lassen, verheißt Jesus die Erkenntnis der Wahrheit und die glückselige Freiheit,
die sie bringt. Joh. 17:17 sagt: „Heilige sie durch die
Wahrheit: dein Wort ist Wahrheit.“ „Und ihr werdet
die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch

„EINE BIBEL, DIE
AUSEINANDERFÄLLT,
GEHÖRT GEWÖHNLICH
JEMANDEM,
DER NICHT IST.“

CHARLES SPURGEON

frei machen“ (Joh. 8:32).
Wir leben in der erweiterten Erntezeit des
Evangelium-Zeitalters, und die biblischen Fürsten
oder Oberhäupter stellen die Quasi-Erwählten dar,
unter ihnen die Geweihten Angehörigen des Epiphania-Lagers, die gemäß ihren verschiedenen Fähigkeiten hilfreich sein werden, den Nichterwählten auf dem Hochweg der Heiligung beizustehen,
so wie sie überall hingehen, das Volk zu Gottes
Wort und Werk zu bekehren. Diese Diener werden
hilfreich sein, dem Volk Frieden zu bringen. Dies ist
ein Ergebnis, das man sich sehnlichst wünscht! Wir
ermutigen besonders solche, die die Schritte der
Buße und Rechtfertigung gemacht haben, sich hinzusetzen und die Kosten der Weihung zu berechnen, und wenn sie das getan haben, sich zu entschließen, wahre Christen, „wirkliche Jünger“ zu
werden.
Sowohl die Neugeweihten als auch die Neugerechtfertigten bedürfen der Unterweisung im Worte
Gottes, in den Hoffnungen und Verheißungen, die
darin dargelegt sind. Wir legen deshalb dem ganzen
Volk Gottes eindringlich nahe, dass sie versuchen,
der Doktrin (Lehre) Christi, der Doktrin der Apostel
und Propheten – der Doktrin der Bibel – rein und
einfach zu dienen. In dem Maße, wie wir ihnen diese
Doktrin unverfälscht geben, übermitteln wir ihnen
„die Kraft Gottes zur Errettung“, die imstande ist, sie
vor dem Fallen zu bewahren.
In dem Maße, in dem wir die Herzen und Sinne
der Neugeweihten mit der Doktrin der Bibel speisen,
werden wir erfolgreich sein, sie mit einem Unkrautvernichter zu versorgen, der die Samen der Dornen
und Disteln des irdischen Ehrgeizes und Vergnügen töten wird, denn, nur wie dieser Ehrgeiz verschwindet, kann der gute Samen des Königreiches
gedeihen, und das Herz ist völlig mit den Dingen des
Königreiches, den Dingen, die bis jetzt noch nicht gesehen werden können, beschäftigt. Nur diejenigen,
die das Öffnen der Augen ihres Verständnisses für
die wunderbaren Wahrheiten des göttlichen Wortes
empfangen, können die richtige Wertschätzung der
„Breite und Länge und Tiefe und Höhe . . . [der] die
Erkenntnis übersteigenden Liebe des Christus“ (Eph.
3:19) haben. Und nur solche können die Dinge, die
„kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat . . . was
Gott bereitet hat denen, die Ihn lieben“ (1. Kor. 2:9)
wertschätzen. Diese lieben Gott mehr, als sie Häuser
oder Länder oder Eltern oder Kinder oder sonst etwas lieben – mehr, als sie sich lieben – so dass sie willens sind, ihr Leben in Seinem Dienst niederzulegen
(1. Joh. 3:16).
BS ‘15, 21-27
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KALEB FOLGTE GANZ DEM HERRN
Jos. 14:14

as für ein großartiges, was für ein wundervolles Zeugnis ist dies hinsichtlich eines Menschen - er folgte gänzlich dem Herrn. Eine spezielle
Kraft und ein spezielles Gewicht haben diese Worte
im Falle Kalebs, denn von Natur aus war er kein
Kind Israels, sondern nur durch Adoption gehörte er
zum Stamm Juda.
Kaleb entstammte zwar vom Samen Abrahams,
doch durch den verworfenen Sohn Esau. Von besonderer Kraft und besonderem Gewicht ist deshalb
die Lektion seiner Treue und Belohnung für uns, die
wir von Natur aus Kinder des Zorns, Glieder der
weltlichen Klasse der Menschheit sind, deren natürliche Veranlagung in Esau symbolisiert war, dessen
geringer Glaube an die Verheißungen Gottes und
größere Wertschätzung für die guten Dinge dieser
Welt ihn veranlaßten, sein Erstgeburtsrecht für ein
Linsengericht zu verkaufen.
Viele von uns, die sich jetzt freuen, dass wir zu
den tatsächlichen Israeliten gezählt sind, die durch
Glauben gerechtfertigt, durch die Wahrheit geheiligt
und Teilhaber am großen Erbe sind, sind sich im klaren, dass viele von uns einst die Dinge des gegenwärtigen Lebens mehr liebten als die Dinge des kommenden Lebens, und dass wir eher geneigt waren
die materiellen Dinge der Gegenwart zu ergreifen,
anstatt diese im Interesse zukünftiger Ehren und
Segnungen der göttlichen Verheißung zu opfern.

W

DIE SÜNDE ACHANS
Nach dem Fall Jerichos durchging Israel verschiedene Erfahrungen bei der Inbesitznahme des
Landes der Verheißung. Erstens gab es die Sünde
Achans, seine Gier, die ihn zum Ungehorsam dem
göttlichen Befehl gegenüber, hinsichtlich der Habe
der Bevölkerung Jerichos, führte. Seine Liebe zu
den verdammten Dingen, kostete ihm nicht nur
sein Leben, sondern fügte der Sache beträchtlichen
Schaden zu.
Gerade so ist es mit der Person, deren Weihung
unzulänglich ist und die die gegenwärtige böse Welt
liebt. Die im Gegensatz zum göttlichen Befehl Böses
im eigenen Leben im geheimen begünstigt. Sie kann
der Sache des Herrn beträchtlichen Schaden zufügen, ehe die geheime Sünde offenbar wird. Schließlich bringt es dem schlecht Handelnden die schwere
Strafe, die in den Worten des Apostels enthalten ist:

„So ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben
müssen“ (Röm. 8:13).
Achans Weg repräsentierte auch den Grundsatz
des Millenniums, in dem alle, selbst die, die heimlich
Böses lieben, offenbart und aus den Menschen ausgerottet werden (Apg. 3:23; Offb. 20:9).
SEGNUNGEN UND VERDAMMUNG
AUSGESPROCHEN
Später führte der Herr das Volk in das Tal zwischen dem Berg Ebal und dem Berg Garizim. Das
Volk versammelte sich in dem wunderschönen natürlichen Amphitheater zwischen den beiden Bergen, während von dem einen Berg die Segnungen
des Gesetzes und seine Obhut und vom anderen
die Flüche, die auf sie kommen werden, wenn sie
verfehlen das Gesetz einzuhalten, vorgelesen wurden. Somit prägte der Herr dem Volk ihre ständige
Verpflichtung Ihm gegenüber und die Tatsache ein,
dass ihr Wohlstand von ihrer Treue Seinem Gesetz
gegenüber abhängt.
So war es auch mit der königlichen Priesterschaft, die das Land der Verheißung zugerechneter
Weise durch Glauben betrat. Seit der Zeit ihrer Weihung sprach der Herr durch Sein Wort und durch
Seine Vorsehung, sie belehrend, dass, obwohl sie frei
vom Gesetzesbund sind, unter dem Israel war, sie
unter die noch höheren Anweisungen des göttlichen Gesetzes kamen, die kurz im Wort Liebe enthalten sind. So sollten sie einerseits geistige Segnung, Erfrischung und Wachstum im Ergebnis des
Gehorsams diesem Gesetz der Liebe gegenüber erhalten, andererseits wären jedoch Schwäche, Unvermögen, die Welt, das Fleisch und den Widersacher zu überwinden, und geistiges Verderben ihr
Anteil, wenn sie dieses göttliche Gesetz des Opferbundes, der Liebe, vernachlässigt hätten.
So wird im MillenDenn von Zion
niumzeitalter, nachwird ausgehen
dem der gegenbildliche Josua die Welt
das Gesetz, und
unter die neuen Bedas Wort Jehovas
dingungen des eintauvon Jerusalem.
sendjährigen KönigreiMi. 4:2
ches gebracht haben
wird, das Gesetz Got-
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tes deutlich vor alle als Verhaltensregel gestellt werden; dies wird das Gesetz der Liebe sein, der höchste
Ausdruck des göttlichen Gesetzes mit vielen seiner Illustrationen, Erklärungen und der notwendigen
Hilfe, um die Angelegenheit der ganzen Schöpfung
verständlich zu machen. „„Denn von Zion wird ausgehen das Gesetz, und das Wort Jehovas von Jerusalem“ (Mi. 4:2).
Diejenigen, die der Leitung des glorreichen Josuas, dem Befreier, dem Christus gehorchen werden, werden schließlich durch Seine Hilfe, Ermutigung und Führung zu Überwindern. Diejenigen
aber, die diesem Gesetzgeber und dem durch Ihn
zum Ausdruck gebrachten Gesetz nicht gehorchen
werden, sollen gezüchtigt, gerichtet werden. Falls
diese Verbesserung in Gerechtigkeit nicht dazu dient,
ihre Herzen in Harmonie mit dem Herrn zu bringen,
dann wird nur ein Ende möglich sein: der Sünde
(nicht mehr Adams Sünde) Sold wird nach ihrem Tod
– dem Zweiten Tod – rufen, von dem es keine Wiederherstellung, keine Rettung geben wird.
KALEBS ANSPRUCH
Später kam es zum großen Kampf zwischen den
Israeliten unter Josua und den verbündeten Königen
dieser Region, der mit der Niederlage und Vernichtung der Letzeren und ihrer Armeen an dem allgemein so bekannten langen Tag Josuas endete. Darauf
folgten verschiedene andere Niederlagen der Feinde
Israels, bis eine ausreichende Menge Land erobert
war, die es ihnen erlaubte, es unter den Stämmen zu
verteilen.
Seit dieser Zeit war es, dass die Feinde im allgemeinen geschwächt waren und ein beträchtlicher
Teil des Landes Kanaan im Besitz der Israeliten war,
so dass eine Verteilung des Landes unter die Stämme
erfolgte. Jeder Stamm hatte noch beträchtlich auf
dem Weg der Eroberung ihrer eigenen Provinz und
der Vernichtung der darin verbleibenden, ihren Besitz in Frage stellenden, Einwohner zu tun.
Josua nahm den Platz des Richters ein, den zuvor Mose innehatte, und den verschiedenen Stämmen wurde ihr Teil durch ihn zugewiesen. Juda war
offensichtlich einer der letzten Stämme, die sich für
eine Zuteilung anmeldeten, und Kaleb war einer der
repräsentativen Männer des Stammes, von dem er
ein adoptiertes Mitglied war. Die maßgeblichen Ältesten Judas kamen als Bestätigung seines Anspruches auf Hebron, das ihm von Mose versprochen
war und weil sie es auch als begehrenswerte Ortschaft betrachteten, mit ihm.
Kaleb wiederholte Josua die Geschichte der Ausspähung Kanaans und erinnerte ihn, dass Mose versprach, dass das besondere Land, welches er beim

Ausspähen betrat, sein Teil sein sollte. Er zeigte, wie
diese Verheißung sein ganzes Herz erfüllte, dass er
nicht nur den Glauben hatte, der ihn befähigte, den
guten Bericht hinsichtlich der Möglichkeit Israels
unter der Gunst des Herrn das verheißene Land sofort in Besitz zu nehmen, zu machen, sondern dass
derselbe Glaube auch danach in ihm war. Er glaubte
dem durch Mose ausgedrücktem Wort des Herrn
hinsichtlich seines schließlichen Erbteiles. Dasselbe
Versprechen und derselbe Glaube waren mit ihm
und trieben ihn während der Kriege Israels bei der
Inbesitznahme des Landes an und jetzt hat er noch
das volle Vertrauen, dass Gott alle Versprechen von
Mose durch den neuen Führer Josua erfüllen wird.
Kaleb zog nicht die Tatsache in Betracht, dass
Hebron, welches das ihm durch Mose versprochene
Teil war, bisher nicht erobert wurde, dass es im Besitz
der Enakiter, der Riesen, war und dass noch ernsthafte Kämpfe ausgefochten werden müssen, bevor
er es ganz in Besitz nehmen kann. Doch er vertraute
darauf, dass derselbe Gott, welcher zu Beginn die
Verheißung gab und ihn bisher bewahrt hat und der
die Verheißung bis zu dieser Zeit erfüllt hat, auch
jetzt noch mit ihm sein wird und ihm den Sieg über
die verschanzten und befestigten Feinde in Hebron
geben wird.
Wie gut illustriert dies den Fortschritt der geistigen Israeliter, welche in der Gegenwart durch den
Glauben das neue Leben im Land der Verheißung leben, mit den Feinden kämpfen und sie im Namen
des Herrn und durch die Kraft des Herrn überwinden! Sie schauen zurück an den Anfang ihrer Erfahrungen und freuen sich, dass der Herr sie in allen
geistigen Dingen bis in die Gegenwart bewahrt und
gesegnet hat und in dem Verhältnis, in dem sie dies
erkennen, haben sie Glauben, um vorwärts in die
Zukunft zu schauen und das schließliche Endergebnis zu sehen – sich selbst als Sieger in den Kämpfen
selbst mit den stärksten und verwurzeltesten Feinden des Fleisches, den Riesen der Leidenschaft, der
Gewohnheit usw. – zu sehen.
GEFANGENNAHME DER RIESEN
Unter diesen Feinden der geistigen Israeliten,
die hoch oben in den Gebirgsfestungen leben, riesig
in Gestalt und sorgfältig befestigt, befinden sich religiöse Gewohnheiten, menschliche Traditionen, Nominalismus, sektiererischer Hochmut und Ehrgeiz
und Geltungssucht. Doch dieselbe Gnade Gottes,
die ausreichte, um uns zu befähigen, den Sieg über
die gewöhnlichen Sünden – die im Tal - zu erringen,
ist in der Lage, uns auch den Sieg über alle diese
Feinde des neuen Sinnes zu geben und Seine gegenwärtigen geistigen Israeliten durch Den, Der uns
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liebte und Der uns mit Seinem teuren Blut erkauft
hatte, zu Überwindern zu machen. Doch so wie der
Glaube für jeden Schritt dieser Reise notwendig war,
um das Land auszukundschaften, in dasselbe einzudringen und die Kämpfe auszufechten, so ist derselbe Glaube, der sich fortschreitend vergrößerte,
jetzt für unseren eigenen Sieg und Eintritt in unser
besonderes Erbe notwendig.
Zweifellos werden in mancher Hinsicht die gleichen Bedingungen auch während des Millenniums
für die Welt wahr sein. Die Forderung des Königreiches wird äußerlicher Gehorsam sein. Doch letztendlich wird vollständiger Gehorsam des Herzens
dem Willen Gottes gegenüber gefordert werden, bevor die Restitutionsklasse vollständige Vollkommenheit und das Erbe des ewigen Lebens am Ende
des Millenniums erlangen wird.
KALEBS GEISTIGER EDELMUT
Es ist wohltuend nebenbei die edelmütige Sprache Kalebs hinsichtlich der 10 anderen Kundschafter
zu erwähnen, die mit Josua und ihm selbst waren
und einen schlechten Bericht mitbrachten. Für einen
unehrenhaften Menschen wäre dies eine ausgezeichnete Gelegenheit, schlecht über solche Mitarbeiter zu sprechen und seine eigene Treue und die
Josuas im Gegensatz zur Untreue der Zehn zu verherrlichen. Doch nein; edelmütig überspringt er ihr
schlechtes Benehmen in einer wie nur möglich sanften Sprache und weit entfernt sie zu verketzern oder
zu beschimpfen, spricht er von ihnen als „meine
Brüder“.
Der geistige Israelit muss dieselbe Gesinnung
haben, nur dass sie bei uns wesentlich stärker ausgeprägt sein sollte als bei Kaleb, denn wir, die wir mit
dem heiligen Geist erleuchtet sind, können uns nach
einem viel höheren Maßstab, als der, welcher Kaleb
vertraut war, richten. Gewiss haben geistige Israeliten in jeder Hinsich viele Vorteile gegenüber gebürtigen Israeliten.
Deshalb, wann auch immer wir von denen, die
ein neues Leben und große Errungenschaften der
Gnade erklären, schlecht von ihren Brüdern reden
hören, sollen wir uns der Worte des Herrn erinnern,
dass Schmäher kein Anteil am Königreich Gottes haben werden. Wir sollen uns erinnern, dass von unserem Herrn geschrieben steht: „er schalt nicht, da er
gescholten ward“ (1. Petr. 2:23). Wir sollen uns erinnern, dass Übelreden vom Apostel unter die Werke
des Fleisches und Teufels eingeordnet wurde, dass
die Gesinnung Michaels, des Erzengels, uns als strahlendes Beispiel des Anstandes gegeben wurde, in
welchem er keine schmähende Anklage gegen Satan
vorbrachte, sondern nur sagte: „Der Herr strafe dich“

(Jud. 9). Wir sollen uns auch der besonderen Erklärung der Apostel erinnern, dass Übelreden über andere Teil der Unreiheit des Fleisches ist, von der wir
als Volk des Herrn gereinigt werden müssen, wenn
wir bei IHM durch Jesus Christus unserem Herrn annehmbar sein möchten. Wir sollen uns auch erinnern, dass Schmäher „das Reich Gottes nicht ererben“ werden (1. Kor 6:10).
UNSERE EINSTELLUNG DEM
SÜNDER GEGENÜBER
Wir möchten nicht missverstanden werden: Nirgends lehrt die Heilige Schrift, dass alle Menschen
Brüder im Geiste sind! Im Gegenteil lehrt sie, dass die
nicht gerechtfertigten nicht Kinder Gottes sind, sondern „Kinder des Zorns“. Manche von ihnen sind so
durch und durch böse, dass sie vom göttlichen Betrachtungspunkt von „ihrem Vater, dem Teufel“ sind.
Wir sollen nur den Haushalt des Glaubens als Brüder
in Christus anerkennen und in unseren Sinnen und
Anrede eine scharfe Trennungslinie ziehen zwischen
ihnen und den Kindern dieser Welt.
Dies beinhaltet weder, dass wir die Kinder dieser
Welt unfreundlich noch beleidigend noch verletzend behandeln.Vielmehr sollten sie soweit wie möglich unser Mitgefühl, unsere Liebe, unsere Hilfe haben, wie es der Apostel andeutet. Wir sollen „wo wir
Gelegenheit haben, an jedermann Gutes tun, allermeist an den Glaubensgenossen“, den Brüdern (Gal.
6:10). Die Brüder sollten auch dann anerkannt werden, wenn sie in Schwierigkeiten, gefährliche Fallstricke des Widersachers gelangen. Wenn es notwendig ist, dass unsere Gemeinschaft für eine Zeit
entzogen wird, so erfolgt es lediglich hinsichtlich
der Hilfe, um sie zur rechten Gemeinschaft mit dem
Herrn und zu unserer Liebe und unserem Mitgefühl
im vollsten Maße zurückzuführen. Wir sollen, wie es
der Apostel sagt, selbst solche nicht als Feinde, sondern als irregeführte Brüder behandeln, zu deren
Genesung wir bereit sein sollen, sogar unser Leben
niederzulegen – eine Stunde hier, eine andere
Stunde da, eine Anstrengung für den einen und eine
andere für einen anderen, denn sie gehören dem
Herrn an. Nur solche Brüder, die sich gleich einer
„Sau … nach der Schwemme wieder im Kot“ wälzend vom Herrn abgewandt haben (2. Petr. 2:22)
oder das Erlösungswerk Christi verworfen haben
(so wie der Mann aus dem Gleichnis, welcher das
Hochzeitskleid verwarf), nur sie sollen wir als
Feinde, Widersacher erachten. Und auch dann sollen
wir ihnen gegenüber keinen schmähenden Vorwurf
vorbringen, sondern es dem Herrn überlassen.
PT ‘97, 68-70
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CHRISTUS IST MIT UNS
NSERE HAUPTGEDANKEN SOLLTEN SEIN, dass
das Evangelium – Christus und die Auferstehung
– noch gepredigt wird, dass das Vorrecht Diener dieses
Evangeliums und Mitarbeiter unseres Herrn zu sein,
immer noch offen ist, dass die Belohnungen eines solchen Dienstes von uns noch gewonnen werden können. In der Tat ist es gut, dass wir den Gedanken bekommen, dass wir gegen den Widersacher und seine
Werke und seinen Einfluss kämpfen. Ob nun unsere
Kampfführung mehr öffentlicher oder mehr privater
Art ist, es muss ein Kampf sein und mehr noch, es muss
Fortschritt und Sieg geben oder wir werden nie vom
Herrn angenommen.
Ein weiterer Gedanke sollte in unser aller Sinn geboren werden, nämlich, dass, während wir Talente haben, die sich voneinander unterscheiden und wir deshalb fähig sind ein relativ größeres oder kleineres Maß
an Energie oder Dienst oder Vermögen für die Angelegenheit des Herrn beizutragen, der Herr in Seiner Wertschätzung die Erkenntnis des Geistes, die uns antrieb,
vielmehr annehmen wird, als die durch unsere Bemühungen gesicherten Ergebnisse, so dass von einigen
kleinen Talenten gesagt werden kann, so wie über die
arme Witwe, die zwei kleine Münzen in den Schatz des
Herrn legte, gesagt wurde, dass eine kleinere Gabe
vom Herrn mehr geschätzt wurde als einige der großen.
In Anbetracht dessen lasst uns zusehen, dass wir nicht
nur das tun, was wir zu tun finden sondern, dass jedes
unserer Opfer und Gaben für den Herrn und Seine Sache so voller Liebe und Hingabe ist, dass der Herr es gewiss anerkennen wird, dass es aus Liebe für Ihn und die
Seinen und nicht aus eitlem Ruhm getan wird.
Die Schriftstelle dieser Lektion beinhaltet einen
wertvollen Gedanken – dass der Herr mit allen Seinen

U

„Und siehe, ich bin bei euch alle Tage
bis zur Vollendung des Zeitalters!“
(Mt. 28:20)

Repräsentanten in ihrer Liebesarbeit und Selbstverleugnung während des ganzen Zeitalters war und ihre
Bemühungen, Hilfe, ihr Ermutigen, Stützen von ihnen beachtete und gewiss allen zu trinken gab und erfrischte, die Seinen Dienst zu ihrer besonderen Sache
im Leben machten – mit Seiner Gnade für andere zu
Diensten war, ihnen zu trinken gab und sie speiste.
Wenn dies in der Vergangenheit, das ganze Zeitalter
hindurch wahr war, wie sehr erkennen wir, dass dies
besonders jetzt am Ende des Zeitalters wahr ist. Wie
sehr können wir erkennen, dass Er, der uns aus der Finsternis in Sein wunderbares Licht berufen hat, mit uns
ist, im Mitgefühl, in der Zusammenarbeit, in der Unterstützung, im Unterhalten der Gnade – fähig und
willig alle unsere Erfahrungen für uns nutzbringend zu
machen und uns uneingeschränkt beim Aufzeigen Seiner Herrlichkeit gebraucht!
Mögen diese Gedanken uns zu neuer und größerer Energie und einer Würdigung der Tatsache beleben, dass die Angelegenheiten der gegenwärtigen Zeit
nur vergänglich sind (sowohl ihre Freuden als auch ihre
Leiden); dass die Bestrebungen und Hoffnungen der
Welt es nicht wert sind mit den edlen und lobenswerten Bestrebungen unserem Meister zu dienen und zu
gefallen und Seine Belohnungen zu haben – das Vorrecht Sein Mitarbeiter bei der Segnung der Welt zu
sein, der großen Erfüllung des wunderbaren Planes
des himmlischen Vaters für die Menschheit – verglichen zu werden.
BS ‘88, 28.

Bibelfragekasten
BIBLISCHE BEWEISE ÜBER DIE
VORSINTFLUTLICHE GESELLSCHAFT
Frage: Haben wir irgendwelche Beweise, dass die
vorsintflutliche Erde kommunistisch war?
Antwort: Die Bibel deutet an, dass die Gesellschaftsform, welche vor der Sintflut überwog, eine
kommunistische war, da verschiedene nicht kommunistische Dinge bei ihrer ersten Erwähnung nach der
Sintflut stattfanden. Deshalb lesen wir, dass die Erde
nach der Sintflut bis zu den Tagen von Peleg [sein
Name bedeutet Teilung, Spaltung] nicht geteilt war (1.

Mo. 10:25). Die ersten menschlichen Regierungen wurden durch Nimrod nach der Sintflut organisiert (1. Mo.
10:10). Das erste aufgezeichnete Handelsgeschäft ist
das des Abraham, der das Feld und die Höhle Machpela erwarb (1. Mo. 23:3-20). Aus diesen biblischen Aufzeichnungen scheint es, dass es vor der Sintflut kein Privateigentum an Besitz, keine Regierungen unter den
Menschen und kein Wirtschaftswettbewerb gab. Mit
anderen Worten die Gesellschaft vor der Sintflut war
auf einer mehr oder weniger kommunistischen Grundlage organisiert.
BS ‘89,55.

