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„Als das Lamm das siebente Siegel aufbrach.“ „Ihr seid gekommen zum
Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem...Seht zu, daß ihr den nicht abweist, der da redet!...Noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel...
Deshalb laßt uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen,
dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und
Furcht!“ „Christus aber ist gekommen als Hoherpriester...in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben.“ –
Off. 8:1; Heb. 12:22, 25, 26, 28; 9:11-12

DIE WEIHUNG JESU IM TEMPEL
D U R C H S E I N E E LT E R N
Lk. 2:22-39
„Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast vor dem Angesicht aller Völker“ (Verse 30, 31)
ls Jesus vierzig Tage alt war, nahmen Joseph und
Maria Ihn nach Jerusalem und boten Ihn in der
Weihung dar. Dies war im Einklang mit der Sitte, die sich
besonders auf die Erstgeborenen in jeder Familie bezog.
Obwohl an den Erstgeborenen des ganzen Volkes bei
der Befreiung aus Ägypten vorbeigegangen wurde und
sie gegen den einen Stamm Levi ausgetauscht wurden,
der besonders dem Dienst Gottes geweiht war, wurde
das gleiche Prinzip bezüglich der Erstgeborenen einer jeden Mutter veranschaulicht. Sie sollten besonders Gott
und SEINEM Dienst geweiht sein.
Die Bedeutung dessen erkennen wir, wenn wir
uns erinnern, dass die ausgewählte Kirche, die während
des Evangeliums-Zeitalters gesammelt wurde, die Kirche der Erstgeborenen bezeichnet wird. Erneut sagt
uns der Hl. Jakobus, dass wir „eine gewisse Erstlings-
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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.

frucht seiner Geschöpfe“ sind (Jak. 1:18). Die klare Andeutung von all dem ist, dass nachdem die Kirche
durch die Kraft der Ersten Auferstehung zur himmlischen Herrlichkeit eingesammelt worden ist, dann das
aufgerichtete Königreich allen Geschlechtern der Welt
Segnungen bringen wird und ihnen auch durch die Restitutionsprozesse die Gelegenheit gibt, Söhne Gottes
auf der irdischen Stufe zu werden (Apg. 3:19-21).
An dieser Stelle merken wir an, dass es der Brauch
einiger Eltern ist, eine formelle Weihung ihrer Kinder
für Gott in Gegenwart der Gläubigen vorzunehmen.
Der Einfluss auf die Kinder kann nicht anders als vorteilhaft sein, indem sie in späterer Zeit zurückblicken
werden und die elterliche Fürsorge und Liebe und
Hingabe, auf diese Weise durch Geben des Besten für
den Herrn was sie besaßen (der Frucht ihrer Leiber) geoffenbart, erkennen werden. Zweifellos werden somit
sehr viele Kinder einen positiven Einfluss auf ihre Sinne
erleben, was ihre eigene Weihung ihrem Schöpfer gegenüber betrifft.
Außerdem glauben wir, dass die Eltern, die so das
Beste dem Herrn geben, tatsächlich sich selbst große
Segnungen bringen. Prüfungen und Schwierigkeiten
kommen gewiss, doch in all dem gehören ihre Kinder
Gott an. Wenn sie beten können, Dein Wille geschehe,
dann können sie einen Frieden haben und eine Freude
im Geist empfangen, die andere nicht kennen. Natürlich
ersetzt dies nicht die persönliche Weihung des Kindes,
wenn es die Reife des Alters und Urteilsvermögens erreicht, aber wir glauben, dass der gesegnete Einfluss in
den erwachsenen Jahren dem Kind hilfreich sein wird
und ihm hilft, die richtigen Entscheidungen für Gott, für
die Wahrheit und für die Gerechtigkeit zu treffen.
SIMEONS GROSSE PROPHEZEIUNG
Zur Zeit der Weihungszeremonie im Tempel trat
ein älterer Prophet vor und nahm das Kindlein Jesus in
seine Arme und lobte Gott. Die Aufzeichnung berichtet,
dass Gott ihm in irgendeiner Weise offenbart hat, dass
die Erfüllung der dem Abraham gegebenen barmherzigen Verheißungen nahe ist, dass er nicht sterben sollte,
solange er die Befreiung Israels nicht gesehen hat.
Durch irgendeine göttliche Macht erkannte dieser
greise Prophet Jesus, und, nachdem er sagte: „Nun
Herr, entlässt du deinen Knecht, nach deinem Wort, in
Frieden; denn meine Augen haben dein Heil gesehen“
– die Art und Weise in der deine Rettung zu Israel und
zu allen Geschlechtern der Erde kommen soll – fuhr er
fort zu sagen, „das du bereitet hast vor dem Angesicht
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aller Völker: ein Licht zur Offenbarung für die Nationen
und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel“.

Simeon dankt Gott
Simeon, der Maria ansprach, erklärte prophetisch,
dass das Kind war „gesetzt zum Fall und Aufstehen
vieler in Israel und zu einem Zeichen [Kennzeichen
oder Maßstab], dem widersprochen wird . . . damit die
Überlegungen vieler Herzen offenbar werden“. Was
für eine wunderbare Prophezeiung! Es erinnert uns an
die Worte des Hl. Paulus, dass unser Herr für viele in Israel „ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses“ (Röm. 9:33) ist, darüber viele gestolpert sind und
enttäuscht waren. Der Hl. Paulus berichtete auch über
das Aufrichten vieler, die stolperten. Er erklärt „was Israel sucht, das hat es nicht erlangt; aber die Auserwählten haben es erlangt, die Übrigen sind aber verhärtet worden“ – gestolpert – die sich von der göttlichen
Gnade abwenden (Röm. 11:7). Nichtsdestoweniger versichert er uns, dass sobald „die Auserwählten“, die Kirche Christi, durch die Kraft der Ersten Auferstehung
vollendet worden sind, die göttliche Gunst durch das
auserwählte geistige Israel zum natürlichen Israel zurückkehren soll: „so haben jetzt diese an eure Begnadigung nicht geglaubt, damit auch sie unter die Begnadigung kommen“ (Röm. 11:25-32).
Es wurde keine ausreichende Anzahl von „wahrhaftigen Israeliten“ gefunden, um die vorherbestimmten Auserwählten zu vervollständigen, und deshalb
ging die Einladung über Abrahams natürlichen Samen
hinaus, um, während dieses Evangeliums-Zeitalters,
die Heiligen aus jeder Nation, den Völkern, Stämmen
und Sprachen zu sammeln. Diese wurden alle gefunden bevor die Segnungen Israel und die Übrigen unserer Rasse erreichen sollten, um ihnen die Restitution
und menschliche Vollkommenheit anzubieten.
DIE PROPHETIN HANNA
Die Prophetin Hanna, eine heilige über ein Jahrhundert alte Frau, wohnte in Jerusalem und in der
Nähe der Vorhöfe des Tempels. Durch den heiligen
Geist getrieben, erkannte auch sie das Kindlein und
lobte Gott und erwähnte die Angelegenheit den Heiligen, die auf die Erfüllung der abrahamitischen Verheißung warteten – „auf den Trost Israels“.
Wenn es schon des Lobes und Dankes würdig war,
Jesus als Kindlein zu sehen, so war es noch mehr ein

Anlass zu Dankbarkeit Gott gegenüber für diejenigen,
die Ihn im Alter von 30 Jahren sahen, als Er sich als ein
lebendiges Schlachtopfer sogar bis zum Tod geweiht
hat, und jene erkannten, dass Er andererseits durch den
Heiligen Geist, um eine neue Schöpfung in der göttlichen Natur zu werden, gezeugt worden war. Diejenigen, die die Treue des Meisters bei der Ausführung des
Opfers Seiner Weihung während der dreieinhalb Jahre
Seines Dienstes sahen, sahen noch mehr Gründe Gott
zu loben. Als Er Seinen Lauf auf Golgatha beendet
hatte und am dritten Tag von den Toten auferweckt
wurde, und vierzig Tage später in den Himmel empor
fuhr, wo Er zuvor war, wie glücklich waren diejenigen, die diese Weiterentwicklung des göttlichen Planes
der Erlösung der Menschheit erkannten – der Segnung
aller Geschlechter der Erde.

Simeon und Hanna
Noch mehr gesegnet waren diejenigen, die zu
Pfingsten den heiligen Geist als eine zeugende Kraft erhielten und diejenigen, die seitdem das Gleiche erhalten haben, beweisend, dass sie Kinder Gottes sind –
und „wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes
und Miterben Christi“ ihres Herrn. An sie soll das große
Erbe gehen – die Abraham gemachte und mit einem
Eid bekräftigte Verheißung, dass durch sie alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen.
DER FALL UND ERNEUTE AUFSTIEG
Das ganze Volk Israel stolperte über Jesus, da sie,
ausgenommen den verhältnismäßig wenigen – gemäß
den Aufzeichnungen wahrscheinlich zehn- oder fünfzehntausend, die Seine Jünger wurden – Ihn nicht als
den Gesandten Gottes anerkannten. Über das Volk im
Allgemeinen erklärte der Prophet Jesaja: „Und viele
unter ihnen werden straucheln und fallen und werden
zerschmettert und verstrickt und gefangen werden“.
Der Hl. Paulus, zitiert die Prophezeiung Jesajas und
fährt fort die Rückkehr Israels zur göttlichen Gnade vorauszusagen, sobald die aus allen Nationen erwählte
Klasse dieses Evangelium-Zeitalters vollendet sein
wird. Dann wird die Zeit für die Rückkehr Israels zur
göttlichen Gnade kommen (Jes. 8:15; Röm. 11:9-11).
Gott sei Dank, dass wir die Erfüllung dieser Prophezeiung in der heutigen Zeit sehen und dass Israel in
dieser Hinsicht bald reichlich gesegnet sein wird.
BS ‘92, 91, 92
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D I E W U N D E R B A R E G E B U RT J E S U
s ist nicht verwunderlich, dass die Menschen die
Lehre der Bibel bezüglich der wunderbaren Geburt Jesus in Frage stellen. Voltaire, Paine, Ingersoll
und andere haben sie geleugnet. Auch stellen wir das
Recht vieler, heute die gleichen Argumente zu übernehmen, nicht in Frage. Wir leben in einem freien Land
– in unserer Zeit führt die Offenheit niemanden notwendigerweise auf den Scheiterhaufen. Wir freuen uns
über diese Freiheiten.
Doch sind wir überrascht, dass einige immer noch
behaupten Christen zu sein und nach wie vor das Pfarramt in einer christlichen Kirche behalten, während sie
die eigentliche Grundlage der christlichen Religion
leugnen. Unser Erstaunen wächst, wenn wir erfahren,
dass, nachdem sie ihren Unglauben offen zugeben, sie
in wichtige Stellungen in den Kirchenverbänden gewählt werden können.
Wir können diese gebildeten Menschen hören, wie
sie protestieren und sagen: Ihr solltet erkennen, dass es
zwei Christenheiten in unserer Zeit gibt. Wir gehören
der neueren und größeren an, welche die Unterstützung von vielen prominenten Hochschulen, anderen
Lehranstalten, sowie wichtigen Kirchen und vereinigten Konfessionen hat. Deshalb haben wir das Erstrecht
auf den Namen „Christen“. Die alte Ansicht, die ihr
unterstützt, ist eine Doktrin von der menschlichen Verderbtheit – von göttlicher Strafe, der durch den Tod eines vollkommenen, sündenlosen Heilands begegnet
werden muss. Wir „Modernisten“ halten immer noch
an Christus als an einen großen Lehrer fest, aber nicht
an Ihn als einen Erlöser. Eure alte Ansicht befasst sich
mit der persönlichen Sünde. Unsere neuere, breitere
Sicht befasst sich mit nationalen und bürgerlichen Sünden und ihrer Heilung durch eine schrittweise Fortentwicklung der Rasse zu Vollkommenheit und ewigem Leben – nur die Angepasstesten überleben.

E

VERANTWORTUNG GEGENÜBER DEM DIENST
Wären Zahlen und Einfluss die einzigen Kriterien
nach denen das Christentum unterschieden wird,
könnten wir gezwungen sein, in dem Punkt nachzugeben. Aber sie sind es nicht. Das Christentum wurde
von Jesus und Seinen Aposteln gegründet. Der Unglaube von wenigen oder vielen kann das Christentum
nicht ändern. Wenn wir unsere Ansichten beweisen
sollen, sollten wir hoffen, dass die vielen Gläubigen
im Christentum (?) hinsichtlich dieser Modernisten erkennen werden, dass, mit dem Festhalten am Namen
„Christ“ und Innehaben von Pfarrämtern in christlichen Kirchen, sie unter falscher Flagge segeln; und sie

sollten austreten oder andernfalls ihre Gemeinden veranlassen sich mit ihnen unter einem neuen Namen, wie
beispielsweise „Humanisten“, zu verbinden.
Lediglich einige wenige Lehren Jesu, wie die Goldene Regel, zu unterstützen, und gleichzeitig Seine
anderen Lehren abzulehnen, würde niemandem das
Recht auf den Namen „Christ“ geben. Plato, Konfuzius und andere Weisen brachten einige Lehren hervor,
die wir gutheißen. Warum nicht ihre Namen übernehmen? Ist es so, weil sie weniger Beliebtheit mit sich
bringen?
DAS ZEUGNIS DER EVANGELIEN
Einige geben zu, dass der Hl. Lukas die Genealogie
der Maria, der Mutter des Jesus, angibt; dass Matthäus
die Genealogie des Josephs angibt, der Jesus als sein
Pflegekind adoptierte – der durch göttliche Macht der
Sohn seiner jungfräulichen Ehefrau war – und, dass das
Evangelium des Hl. Johannes von der vormenschlichen Existenz Jesu erzählt.
Einige aber bestreiten den Beweis, dass Jesus für
sich selbst eine übernatürliche Geburt beanspruchte.
Sie stellen kühn fest, dass der Hl. Petrus sich nie darauf
bezieht. Jubelnd weisen sie uns auf die Briefe des Hl.
Paulus als auf solche hin, die nicht lehren, dass Jesus
übernatürlichen Ursprungs war. Man könnte vermuten, wenn man ihre Aussagen liest, dass sie an alle Lehren Jesu, des Hl. Petrus und Hl. Paulus voll und ganz
glauben und sie unterstützen, und dass, wenn sie über
die wunderbare Geburt berichtet hätten, sie von ganzen Herzen daran glauben und sie verteidigen würden.
Lasst uns sehen! Lasst uns diesen vielen Anhängern
den Beweis ihres Irrtums geben und sehen, ob sie die
Bibel akzeptieren. „Die Liebe hofft alles!“
Die Bibel steht oder fällt als Ganzes. Ihr Heilsplan,
gebildet durch die Lehren Jesu, der Apostel und Propheten, kann nicht zum Teil angenommen und zum
Teil abgelehnt werden. Wenn Jesus und Seine Apostel
lehrten, dass Er eine besondere Geburt für einen besonderen Zweck hatte, dies aber nicht wahr wäre, so
wären sie böse Betrüger. Dann sollte kein einziges Wort
von ihnen angenommen oder keinem einzigen Wort
vertraut werden. Jesus den großen Lehrer zu nennen
und dann zu sagen, dass die Grundlage Seiner Lehren
eine Lüge ist, ist widersprüchlich, und würde eine
Sympathie mit der Unwahrheit andeuten.
DAS ZEUGNIS DES HL. PETRUS
Die Lehre Jesus erfolgte hauptsächlich durch Einarbeitung. Mit Seinen Jüngern bewirkte Er wahr-
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scheinlich zwei Jahre lang Wunder, bevor Er sie fragte:
„Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei?“ Als der Hl. Petrus
erklärte, „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen
Gottes“, antwortete Jesus, „Fleisch und Blut haben es
dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den
Himmeln ist“ (Mt. 16:15-17).
Hat der Hl. Petrus somit nicht seinen Glauben offen erklärt, dass Jesus Gottes Sohn – nicht der Sohn des
Josephs – war? Und hat Jesus dem nicht zugestimmt,
und auf den himmlischen und nicht auf einen irdischen Vater verwiesen?
Was meinte Jesus, als Er feststellte, „Ehe Abraham
ward, bin ich“? Durch Folgerung sprach Er über eine
vormenschliche Existenz – oder Er täuschte! Ebenso betete Er zum Vater, „Und nun verherrliche du, Vater,
mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir
hatte, ehe die Welt war“ (Joh. 8:58; 17:5). Wenn Er keine
vorherige Existenz hatte, sondern wie andere geboren
wurde, wären Seine Worte irreführend. War der große
Lehrer der große Betrüger?
Andererseits erzählte Er Seinen Jüngern über Sein
Auffahren, wo Er zuvor war (Joh. 6:62). Wenn Er keine
vorherige Existenz hatte, wenn Er keine besondere Geburt hatte, wie könnten wir diese Worte, außer als betrügerisch, verstehen? Ebenso verweist Jesus auf Sich
selbst als „das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist“ (Joh. 6:32-35, 41).
Sicherlich wurde Jesus auf eine wunderbare Weise
geboren, oder Er wäre der größte und erfolgreichste aller Betrüger, und deshalb der schlimmste von allen Betrügern. Jeder sollte seine eigene Wahl treffen. Es gibt
keinen Mittelweg.

7:26)? Wenn Jesus der Sohn des Josephs war, war Er
nicht von den Sündern abgesondert, sondern gehörte
mit allen anderen zu dem gleichen Geschlecht und
hätte auch einen Erlöser gebraucht.

DIE ANSICHT DES HL. PAULUS ZUM THEMA

DIE GRUNDLAGE DER LEHRE
ÜBER DAS LÖSEGELD

Nachdem wir Jesus und dem Hl. Petrus zugehört
haben, lasst uns nun dem Hl. Paulus zuhören. Was ist
die Kraft oder die Bedeutung der Aussage des Hl. Paulus, dass Jesus „der Erstgeborene aller Schöpfung“ ist,
und dass „durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die
sichtbaren und die unsichtbaren . . . alle Dinge sind
durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen,
und alle Dinge bestehen durch ihn“ (Kol. 1:15-17)?
Diese Worte des Apostels sind sicherlich nicht im Einklang mit der Theorie, dass Jesus Seine Existenz, genau
wie die anderen begann – dass Er ein gefallener
menschlicher Sohn des Josephs war.
Wiederum schreibt der Hl. Paulus: „unser Herr Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen
arm wurde“ (2. Kor.. 8:9). Wiederum stellt er fest: „der,
da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts
machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in
Gleichheit der Menschen geworden ist“ (Phil. 2:6, 7).
Noch einmal, was ist die Bedeutung der Feststellung des Hl. Paulus, dass Jesus „heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern“ war (Hebr.

DIE AUSSAGE DES HL. JOHANNES
Die ganze Urkirche glaubte an die Aussage Jesu,
dass Er der Sohn Gottes war, den der Vater in die Welt
gesandt hatte, damit Er der Heiland der Menschen
wird (Joh. 3:17). In der Tat verärgerte dieser Zug der
Lehren des Meisters besonders die Juden; denn sie erklärten, dass, indem Er beanspruchte Gottes Sohn zu
sein, Er Sich, im Wettstreit mit Jehova, selbst auf den Sockel der Ehre, Würde und Herrlichkeit stellte. Solchen
antwortete Jesus: „sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du lästerst, weil ich
sagte: Ich bin Gottes Sohn“ (Joh. 10:36)?
Das Evangelium wurde durch den Hl Johannes
später als die anderen Evangelien geschrieben, daher
war es nicht notwendig, dass der Verfasser an die wunderbare Geburt Jesus anknüpfen musste. Aber es war
überaus richtig, dass Gott uns durch ihn einen Einblick in den vormenschlichen Zustand des Heilands gewährte. Beachte gut die Besonderheit der Worte des
Apostels: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war
bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang
bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. . . Und
das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir
haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit
als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und
Wahrheit“ (Joh. 1:1-14).

Getrennt von der Doktrin über die jungfräuliche
Geburt Jesu, würde die Theologie der Bibel nicht für einen Moment zusammenhalten. Ihre Aussage ist, dass
die göttliche Strafe, die Adams Sünde folgte, eine Todesstrafe war. Die Grundlage des göttlichen Urteils ist,
dass kein Sünder des ewigen Lebens würdig ist. Die
6000 Jahre der weltlichen Geschichte, seit Adams Zeiten
bis jetzt, zeigen, dass ein Mensch nicht in der Lage ist,
die Vollkommenheit wiederzuerlangen, und nicht in
der Lage ist, dem Fluch der Sünde und dem Todesurteil zu widerstehen – „musst du des Todes sterben“ (1.
Mo. 2:17, Luther Übersetzung).
Die Lehre der Bibel ist, dass Gott diese Todesstrafe
absichtlich anordnete, um den Tod des Jesus erforderlich zu machen. Der Hl. Paulus erklärt es und sagt:
„denn da durch einen Menschen der Tod kam, so auch
durch einen Menschen die Auferstehung der Toten.
Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in
dem Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber
in seiner eigenen Ordnung“ (1. Kor. 15:21-23). Mit anderen Worten, wenn Gott keinen sündenlosen Erlöser
zur Verfügung gestellt hätte, und wenn dieser Erlöser
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für unsere Sünden nach der Schrift nicht gestorben
wäre, und zu unserer Rechtfertigung nicht auferstanden wäre, würde es kein zukünftiges Leben für die
Menschheit geben – der Tod der Menschheit würde wie
der Tiere ein hoffnungsloser sein. Es gäbe keine Auferstehung. Der Tod würde ein ewiger Schlaf sein.
Der Hl. Paulus unterstreicht diesen Gedanken und
erklärt, dass, wenn es keine Auferstehung der Toten
gäbe, dann aller Glaube, alle Predigt vergeblich ist (1.
Kor. 15:13-14). Keiner will die Aussage der Schrift in
Frage stellen, dass alle Menschheit durch Sündhaftigkeit verunreinigt ist, und dass unsere Mütter uns in
Sünde gezeugt haben. Vater Adam und Mutter Eva gaben uns, als ihren Kindern, eine Erbschaft der Unvollkommenheit des Geistes und des Leibes und der sündhaften Neigungen. Gottes Vorsehung ist, dass Christus
für die Übertretung des ersten Adams Wiedergutmachung leisten soll, und dass schließlich Christus der
zweite Adam sein soll, der erfolgreich sein wird, der das
ewige Leben allen denen geben wird, die gehorsamen
Glauben an Ihm ausüben werden.
DIE GRUNDLAGE DER LEHRE
ÜBER DIE RESTITUTION
Das erste Angebot ewigen Lebens durch Christus
erging vor 19 Jahrhunderten, doch wenige hatten hörende Ohren und verstehende Herzen. An diese wenigen erging jetzt der Ruf die Welt zu verlassen und Mit-

arbeiter mit und Helfer für Christus zu werden. Er erlangte die herrliche Stellung, die Er jetzt, als Belohnung für Seinen Gehorsam gegenüber dem Willen des
Vaters – Gehorsam, dass Er in diese Welt kam, dass Er
die Prüfungen Seines irdischen Dienstes treu ertrug
und schließlich einen Opfertod starb – zur Rechten
Gottes in der Höhe einnimmt, „über jedes Fürstentum
und jede Gewalt und Kraft“ (Eph. 1:21). Der Hl. Paulus
schreibt über Ihn: „der um der vor ihm liegenden
Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die
Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten
des Thrones Gottes gesetzt hat“ (Hebr. 12:2). Die Einladung dieses Evangelium-Zeitalters an alle, die hörende
Ohren haben, ist es den Fußstapfen Jesu zu folgen, um
schließlich die Belohnungen der Gerechten zu erlangen.
Wenn die Kirche alle eingesammelt haben wird,
wird das messianische Königreich aufgerichtet werden, um das wir beten: „Dein Reich komme. Dein Wille
geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden“ (Mt.
6:10). Für eintausend Jahre wird Christus und seine
verherrlichte Kirche die Menschheit segnen, d.h. sie
zur menschlichen Vollkommenheit – geistig, moralisch,
physisch – aufrichten. Wer auch immer dann ewiges
Leben erlangen mag, für alle ermöglicht durch den
Opfertod dessen, der „heilig, sündlos, unbefleckt und
abgesondert von den Sündern“ war, wird es aufgrund
Seiner besonderen Geburt erlangen.
PT ‘92, 82-84

DA N K S A G U N G
„Preist den HERRN, denn er ist gut,
denn seine Gnade währt ewig!“ Ps. 107:1
as Erntedankfest wirkt
auf uns alle ein, und wir
sind froh darüber, dass dieser Brauch durch die Pilgerväter vor vielen Jahren eingeführt wurde. Sie
haben es ans Ende der Ernte gestellt, um erfolgreiche Erträge und wahrscheinlich die Großzügigkeit
der Indianer, zu feiern. Nationale Dankbarkeit wird
in den Vereinigten Staaten in der Form des Erntedankfestes [Thanksgiving Day], am vierten Donnerstag in jedem November, ausgedrückt.
Traditionell ist in anderen Ländern die Erntezeit eine
Zeit der Danksagung. Die Wahrung eines solchen
Tages, wirkt zu einem beträchtlichen Grad auf die
ganze zivilisierte Menschheit. Der Mann oder die
Frau, reich oder arm, gebildet oder ungebildet, gebunden oder frei, der diese Eigenschaft der Verehrung [die Fähigkeit mit ehrfürchtiger Achtung zu
schätzen] nicht in beträchtlichem Maß entwickelt

D

hat, kann gegenüber seinem Schöpfer nicht dankbar
und achtungsvoll sein und würde das Erntedankfest
nicht völlig wertschätzen.
Der heutige Geist scheint Gott im Allgemeinen
zu ignorieren und Ihm die gebührende Ehre nicht zu
geben. Die Menschheit ist in höchstem Maße so mit
den Angelegenheiten des Lebens beschäftigt, dass
Gott oft nicht erwähnt wird, und vergleichsweise
wenig Dankbarkeit und Lob wird DEM erwiesen,
dessen überwaltende Vorsehung und Macht diese
Nation, die USA, zur Existenz brachte und ihr Freiheit und Segen gegeben hat. Unser Pastor hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass die Verfassung der
USA ganz nah an und in Harmonie mit Gottes Gesetz ist. Lasst uns die ehrwürdigen Worte Benjamin
Franklins im Verlauf des Entwurfs der Verfassung
der USA beherzigen: „Meine Herren, ich habe lange
gelebt, und je länger ich lebe, umso mehr überzeu-
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gende Beweise sehe ich von dieser Wahrheit - dass
Gott die Angelegenheiten der Menschen leitet. Wenn
kein Spatz zu Boden fallen kann, ohne dass ER es bemerkt, ist es dann möglich, dass eine Nation ohne
Seine Hilfe entstehen kann? In den heiligen Schriften, meine Herren, wurden wir versichert, dass es sei
denn, dass der Herr das Haus gebaut hat, die Aufbauarbeit umsonst wäre. Ich glaube fest daran. Auch
glaube ich daran, dass ohne Seine mitwirkende Hilfe
wir in unseren Anstrengungen hier nur so erfolgreich sein werden wie die Erbauer von Babel“. Herr
Franklin endete indem er sagte, „wenn regierende
Menschen nicht so unter der Führung Gottes handeln können, Seinen Weisungen gehorchend, könnte
die Menschheit an den durch menschliche Weisheit
errichteten Regierungen verzweifeln und es dem Zufall, Krieg und Unterwerfung überlassen“. Wir leben
in der großen Trübsalszeit, welche prahlerische
Reden von Politikern beinhaltet.
Die Gedanken eines Bibelstudenten lenkt solch
Prahlerei und Eigenlob auf eine ähnlich hochmütige
Äußerung eines großen heidnischen Königs, als er
die Aufrichtung eines mächtigen Reiches und der
Stadt Babylon, begutachtete. Nebukadnezar prahlte:
„Ist das nicht das große Babel, das ich durch die
Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe?“ (Dan.
4:30). Bemerke aus dem Zusammenhang, wie Gott
Nebukadnezar eine Zeitlang mit Wahnsinn strafte,
denn er sündigte, weil er Gott für den erhaltenen
Wohlstand nicht ehrte, sondern seinen ganzen Erfolg
stolz sich selbst zuschrieb. Wahrhaftig, „Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er
Gnade“ (1. Petr. 5:5). Sowohl Amerika als auch die anderen Staaten der Welt, würden gut daran tun, von
Nebukadnezars Erfahrungen zu profitieren – so wie
er es tat, als sein Verstand wiederhergestellt wurde
und kundtat „dass der Höchste Macht hat über das
Königtum der Menschen und es verleiht, wem er
will“ und auch „nun rühme ich… und erhebe und
verherrliche den König des Himmels, dessen Werke
allesamt Wahrheit und dessen Wege Recht sind und
der die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen“
(Dan. 4:32, 37). Was die Anwendung für die Menschheit im Allgemeinen betrifft siehe B 95-98.

Vor dem Verderben kommt
STOLZ,
STOLZ und Hochmut vor dem Fall.
Spr. 16:18
Von denen, die in einem Land, welches auf
christliche Prinzipien gegründet ist, lebten und
leben, erkennen viele den Wert, eine persönliche Be-

ziehung mit Jehova zu haben, und obwohl wir etliche Begegnungen mit der durcheinandergebrachten
Natur hatten, können wir Gott dennoch andererseits
für Frieden und Fülle, für reiche Ernten, ergiebigen
Regen und strahlenden Himmel, für eine allgemeine
nationale Gesundheit und Sicherheit danken. Wenn
wir uns jedoch aber ohne eigenes Verschulden
schlechter gestellt als andere sehen, könnten wir
dazu geneigt sein zu fragen, wofür sollen wir dankbar sein? Wie tief sollte der Geist der Dankbarkeit unsere Herzen durchdringen? Lasst uns die Worte
Daniels gebrauchen: „Und am Ende der Tage erhob
ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel, und
mein Verstand kehrte zu mir zurück. Und ich pries
den Höchsten, und ich rühmte und verherrlichte
den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige
Herrschaft ist und dessen Reich von Generation zu
Generation währt“ (Dan. 4:34).

Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar,
meine Augen zum Himmel, und mein Verstand
kehrte zu mir zurück. Und ich pries den Höchsten, und ich rühmte und verherrlichte den ewig
Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Generation zu
Generation währt (Dan. 4:34).
Als völlig geweihte Christen, mit der Wahrheit
und ihrem Verständnis vertraut, sind wir besonders
begünstigt. Erstens dadurch, dass wir aus der Macht
der Finsternis befreit wurden, zweites dadurch, dass
wir in das Königreich von Gottes lieben Sohn entrückt wurden und drittens dadurch, dass wir tauglich gemacht wurden, Teilnehmer an den Freuden
von Christi Königreich zu sein. Während wir uns als
Fremde und Ausländer, als Pilger und Fremdlinge in
den aufgeklärtesten und zivilisiertesten Ländern der
Erde aufhalten, sind wir in großem Maße mit zeitlichem Wohlstand gesegnet.
Lasst uns nicht vergessen Gott zu danken, dass
Seine Vorsehungswege, uns in so angenehmen
Orten zugefallen sind, dass zivilisierte Gedanken, die
dichte Finsternis vergangener Zeitalter verscheucht
haben und dass es uns erlaubt ist, inmitten von Freiheit, Bildung und allgemeiner Erleuchtung zu leben.
Was für ein Segen ist es, vom Aberglauben befreit zu
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sein, welcher die Entwicklung des Fortschrittes so
vieler unserer Mitmenschen hin zu Freiheit, Wahrheit, Moral, Frieden und Wohlstand hemmt. Wie
groß sind die zeitlichen Vorteile die sich aus fortschrittlichen Gedanken, einer allgemeinen Bildung
und persönlicher Freiheit ergeben, Vorteile einer
friedlichen Heimstätte und des Familienlebens, komfortabler Wohnungen, feiner und zweckmäßiger
Möblierung, medizinischem Können, Handelsunternehmen, religiöser Freiheit, einer freien Presse und
einer offenen Bibel. Dies sind unübersehbare Privilegien! Dennoch sind wir, die wir uns daran erfreuen,
nur eine Minderheit der gegenwärtigen Weltbevölkerung. Der Christ lebt jeden Tag in vollen Zügen,
um die ausströmende Liebe Gottes zu ehren.
Der Christ erkennt das Vorrecht, mit Freude
seine Erlösung zu bewirken, und sich jeden Tag seines Lebens zu freuen, mit der Hoffnung ewiges
Leben in Gottes Königreich zu erhalten. Um dieses
Vorrecht zu erweitern hat der Christ das Vorrecht, an
den lebendigen Christus zu beten!
Dieses Vorrecht ist Nichtchristen nicht vergönnt!
Das Vergnügen dieses Lebens, wird durch den Gedanken ewiger Qual als Lohn für das Vergnügen dieses Lebens getrübt.
Andere beten Steinstatuen an, oder reisen tagelang an den Ort der Geburtsstätte Mohammeds und
der ersten Offenbarung in Mekka, indem sie einem
toten Anführer Opfer darbringen.
In den meisten polytheistischen Religionen wurden menschliche Opfer dargebracht, wie das Verbrennen von Säuglingen auf den rotglühenden
Händen und Armen des Molochs, das Schleudern
von Kindern in den Fluss Ganges, dem lebendigen
Verbrennen von Witwen mit den Leibern ihrer Ehemänner bei Bestattungsriten in Indien. Das alles um
die Götter durch Menschenopfer zu besänftigen.
Dieser Brauch, um die Götter zu besänftigen,
setzt sich heute fort. Oft sehen wir eine Person, die
eine Bombe an seinen Körper schnallt, um – in der
Hoffnung auf den Erhalt einer Belohnung – sich
selbst zu opfern; häufig töten sie viele andere mit sich.
Lasst uns die zeitlichen Begünstigungen immer
mehr schätzen, und sie zur größeren Ehre Gottes benutzen. Während wir die Unfähigkeit unseres eigenen Bestrebens erkennen, die Decke der Finsternis,
des Unwissens und Aberglaubens vom Rest der Welt
zu entfernen, sollten wir uns auf das kommende Königreich des Lichtes und Friedens und der aufgehenden Sonne der Gerechtigkeit freuen, welches zur
rechten Zeit alle Dunkelheit zerstreuen wird. Lasst
uns ferner beachten, dass unser jetziger Blickwinkel
nicht unser ist, weil Gott die Person ansieht, sondern
weil Er uns vorbereitet, Teil Seines großen Planes zu
sein, alle Geschlechter der Erde zu segnen. So wie Er

ein Eden vorbereitet hat, eine Oase in der großen
Wüste der Welt, um ein geeigneter Ort für Adam und
Eva zu sein, so hat Er bestimmte Orte und Umstände
für die Entwicklung und Erziehung Seines speziellen Volkes vorbereitet; kein Eden, jedoch Orte und
Umstände wo zivilisiertes Leben geführt werden
und wo die allgemeine Erleuchtung für beides, Gutes
und Böses, benutzt werden kann.
Diese zeitlichen Vorteile sind Folge der Gnade
Gottes, aber lasst uns mit Dankbarkeit die besonderen uns darüber hinaus gewährten Vergünstigungen
betrachten. Als erstes dafür, dass wir von der Macht
der Finsternis befreit wurden und zum Königreich
des Lichtes und der Wahrheit entrückt wurden.
Die „Macht der Finsternis“ (Kol. 1:13) ist die
Macht der Unwissenheit, des Aberglaubens, der
Sünde und des Todes – die Macht Satans, „des Gottes dieser Welt“, der die Gedanken jener verblendet,
die nicht glauben (2. Kor. 4:4). Gnädigerweise wurden die wahren Nachfolger Christi aus seinem Königreich der Finsternis in die vorbereitende Stufe des
Königreichs unseres Herrn „entrückt“. Als wir noch
in Finsternis waren, kam die frohe Botschaft zu uns,
dass Gott in Seiner Liebe gnädigerweise durch Seinen Sohn, den Menschen Christus Jesus, für unser
Lösegeld gesorgt hat (1. Tim. 2:4-6) und, dass, wenn
wir Befreiung wünschen und an diese Botschaft des
Evangeliums „nur glauben“ würden (Apg. 4:12;
16:31), wir dann vom Königreich der Finsternis (dem
Königreich Satans), zum Königreich des Lichtes und
Friedens (dem Königreich von Gottes lieben Sohn)
entrückt werden können. Freudig vernahmen wir
diese frohe Botschaft und freudig nahmen wir die
angebotene freie Gnade an. Als Belohnung unseres
GEWURZELT UND
AUFERBAUT IN
IHM UND
GEFESTIGT IM
GLAUBEN,
SO WIE
IHR GELEHRT
WORDEN SEID,
UND
SEID DARIN
ÜBERFLIESSEND

Kolosser 2:7

MIT
DANKSAGUNG

Glaubens kam die süße Zusicherung des „Friedens
mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus“ und
der „Friede Gottes“ herrscht in unseren Herzen und
Gedanken durch Jesus Christus (Röm. 5:1; 8:1; Phil.
4:7; Kol. 3:15).
Dem ersten Lichtstrahl, den wir aufnahmen,
folgten immer mehr und die Dunkelheit der Unwissenheit über Gott und Seine Wege, über Aberglau-
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ben und Irrtum, begann zu entschwinden und unsere Seelen wurden mit Licht, Freude und einem
Frieden der allen Verstand übersteigt überflutet. Als
wir das Erste Mal diesen gesegneten Wechsel erkannten, als uns gesagt wurde, dass wir nun Kinder
des Lichts sind und beraten wurden von nun an als
Kinder des Lichts zu wandeln, war unsere Freude
groß (Eph. 5:8; 1. Thess. 5:5; 1. Joh. 1:7). Ja, Jehova‘s
Wort ist eine „Leuchte meinem Fuße und Licht für
meinen Pfad“ (Ps. 119:105).
Als Kinder des Lichts und Untertanen Christi
unseres Erlösers und Königs (1. Tim. 6:15), wandeln
wir Tag für Tag und Jahr für Jahr im Lichte Seines Angesichts und Seines Wortes, gehen weiter von Kenntnis zu Kenntnis und von Gnade zu Gnade. Alte
Irrtümer der Unkenntnis und des Aberglaubens
wurden, in dem Maße wie wir immer mehr über Seinen großen Erlösungsplan für die Kirche und die
Welt gelernt haben, schrittweise durch Wahrheit und
intelligenten Glauben an das reine Wort Gottes ersetzt. So wie wir täglich durch die Wahrheit des Wortes Gottes immer mehr erleuchtet werden, bemühen
wir uns, uns unserem König vollständiger unterzuordnen. So wie wir von der Macht der Finsternis befreit wurden, wachsen wir immer vollständiger in
Übereinstimmung mit dem göttlichen Ebenbild und
deren Gunst, leben das Leben vollumfänglich mit
Danksagung.
Geistig haben wir uns an den Gaben göttlicher
Gunst erfreut. Deshalb müssen wir von ganzen Herzen für vergangene Wohltaten „Gott Dank opfern“
(Ps. 50:14). Preisen wir Gott deshalb nur mit unseren
Lippen oder übergeben wir Ihm auch den Weihrauch wahrhaft gewidmeter, geweihter Leben? Innig
geliebte Jünger Christi, lasst uns unsere Weihung für
Gott erneuern, nicht dass wir die Weihung (oder die
Hingabe unserer Leben) außer Kraft setzen, die wir
ursprünglich endgültig gemacht haben (Röm. 12:1),
was einige von uns vor vielen Jahren getan haben,
sondern eher im Sinne des wieder beteuern und betonen des Bundes. Lasst uns unseren lieben himmlischen Vater vergewissern, dass wir noch ganz Ihm
gehören, dass wir Ihn immer noch aus ganzen Herzen, Verstand, Wesen und Kraft lieben, und dass wir
entschlossen sind, Ihm weiter treu - bis in den Tod –
wann auch immer das sein wird, zu dienen. Lasst
uns dem Allerhöchsten Tag für Tag, mit eifriger Achtsamkeit und Sorgfalt, weiter unsere Gelübde völliger
Weihung erfüllen. Lasst uns noch einmal dem Gedanken aus Dan. 4:37 folgen: „Nun rühme ich, Nebukadnezar, und erhebe und verherrliche den König
des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und
dessen Wege Recht sind.“ Sehen wir in diesen Worten Danksagung?
„Wie soll ich Jehova alle seine Wohltaten an mir

vergelten? Den Becher der Rettungen [die zur Erlangung unserer Erlösung notwendigen Erfahrungen von Glück und Leid] will ich nehmen und
anrufen [um Gnade zur Hilfe] den Namen Jehovas.
Ich will Jehova meine Gelübde bezahlen, ja, in der
Gegenwart seines ganzen Volkes“ (Ps. 116:12-14).
Wenn wir die Vergangenheit nochmals durchdenken
und mit Kummer auf die Unvollkommenheiten
selbst unserer besten Anstrengungen sehen, und
dann vorwärts schauen und die löwenähnlichen
Schwierigkeiten wahrnehmen, welche scheinbar unseren Lauf hindern, werden wir die außerordentliche Stärkung unseres Mutes durch die besonderen
Verheißungen göttlicher Gnade, zur Hilfe in jeder
Zeit der Not, nötig haben (Hebr. 4:16). Wir leben jetzt
in „der Zeit des Endes“ wo „viele hin und her laufen
und die Erkenntnis sich mehren wird“. Seitdem der
1. Weltkrieg 1914 ausgebrochen ist, sind wir im „Tag
des Grimmes…, ein Tag der Drangsal und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein
Tag des Gewölks und des Wolkendunkels“ (Zeph.
1:15). In der großen Zeit der Trübsal geht die gegenwärtige, auf Selbstsucht basierende, Ordnung der
Angelegenheiten unter den Menschen zu Ende
(Dan. 12:1, 4; Mt. 24:21). Die Zustände in der menschlichen Gesellschaft sind tiefer und tiefer gefallen und
überall sehen wir die Erfüllung der Prophezeiung
hinsichtlich „der letzten Tage“ (z. B. 1. Tim. 4:1, 2;
Hes. 7:19).
Während wir in dieser Zeit und einer in Zerfall
aufblühenden Gesellschaft leben, hat das völlig geweihte Kind Gottes viele Gründe Dankbarkeit Jehova gegenüber zu haben und darzubringen!
Solche gerechtfertigte und geweihte Gläubige
haben das die Notwendigkeit und den Zweck der
Trübsalszeit erklärende Wort Gottes und wir verstehen die gerade zitierte Verheißung in Mt. 24:21. Mit
dieser Erkenntnis können wir die Worte Jud. 17-19
erfassen: „Ihr aber, Geliebte, gedenket an die von
den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor
gesprochenen Worte, dass sie euch sagten, dass am
Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren
eigenen Lüsten der
Gottlosigkeit
wandeln.
Bist Du Gott so nahe, wie
Diese sind es, die sich
Du es sein möchtest?
absondern, natürliche
Menschen, die den
Geist nicht haben“. Die
Menschenwelt, die Jehova nicht kennt und
das durch Seinen einge„Nahet euch Gott,
borenen Sohn bezahlte
und er wird sich
große
Lösegeld nicht
euch nahen“ Jak. 4:8
versteht (1. Tim. 2:4-6),
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lebt jeden Tag in Furcht und Neid denen gegenüber,
die ihren Ruheplatz in den Armen Jesu gefunden
haben. Die nichtchristliche Welt, hat den Christen
in der Welt, den Krieg erklärt.
Jehova gibt dem christlichen Gläubigen Schriftstellen, welche Trost und Dankbarkeit hervorrufen:
Jak. 4:8: „Nahet euch Gott, und er wird sich euch
nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reiniget
die Herzen, ihr Wankelmütigen“ und Mt. 11:28:
„Kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben“. Wie dankbar sind wir für diese Schriftstelle: „also wird mein
Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht; es
wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es
wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen,
wozu ich es gesandt habe“ (Jes. 55:11). Jehova garantiert dem christlichen Gläubigen, dass Er für Seine
größte Schöpfung, den Menschen, einen Plan hat.
Lasst uns Ihn für diese Verheißung für die Treuen
jetzt und auch für die noch kommenden Segnungen
im zukünftigen Königreich für die Ungläubigen von
heute, danken!
DANK ZU ÄUSSERN wurde lange in Gesellschaften auf der ganzen Welt geschätzt. Es half Bindungen, die Gesellschaften zusammenhielten, zu
festigen. Im Gegenzug wird undankbares Verhalten
allgemein als beschämend und verwerflich erachtet.
Allgemein gesehen, scheint es in der menschlichen
Natur zu liegen, bis zu einem gewissen Grad dankbar zu sein, auch wenn diese Empfindung nicht
immer geäußert wird. Wir sind für Gottes Verheißungen dankbar. Doch dies ist keine selbstsüchtige

Was, wenn Deine SEGNUNGEN, durch Regentropfen kommen? Was, wenn Deine HEILUNG
durch Tränen kommt? Was, wenn Du tausend
schlaflose Nächte brauchst, um zu erfahren, dass
Du Ihm Nahe bist? Was, wenn die Prüfungen dieses Lebens im Verborgenen Deine GNADEN sind?
Dankbarkeit. Gott hat verheißen, „alle Geschlechter
der Erde“ zu segnen (1. Mo. 12:3) und dafür sind wir
dankbar. Wir sind einem Gott dankbar, der so viel
guten Willen gegenüber der gefallenen Menschheit
besitzt, dass Er Seinen Sohn sandte, um sie vom Todesurteil zu befreien.
Es möchte jemand fragen, wie können wir Gott
unsere Dankbarkeit für so viele Segnungen an uns erzeigen? Man sagt, Dienst sei handelnde Dankbarkeit.
Wir zeigen Gott Dankbarkeit für die vielen Segnungen für uns durch unsere ernsthafte Tätigkeit für
Seine Sache und Sein Volk. Dies kann in mannigfaltiger Art und Weise erfolgen. Es kann sein durch die

Verteilung von Flugblättern, Bereitstellung unserer
Wohnungen zum Bibelstudium, Zeugnisgeben für
Kranke oder Sterbende in Krankenhäusern oder Gefängnissen, oder einfach durch die Erfüllung der täglichen Verpflichtungen in einer guten, gewissenhaften
Art und Weise. Erkenntlichkeit kann ein Kleidungsstück des christlichen Charakters sein. Dankbarkeit
sollte hoch geschätzt werden. Lediglich Gott dankbar
zu sein, wird unsere Gesinnung wesentlich verbessern. Unsere Betrachtungsweise von Schwierigkeiten
wird sich verändern. Wir werden weniger geneigt
sein, uns zu beklagen, mehr geneigt sein, anderen in
Schwierigkeiten zu helfen. Wir werden weniger an
unsere eigenen Bedürfnisse und mehr an die der anderen denken. Liebe Getreuen in Christus, dies ist unsere Gelegenheit zur Danksagung. Sollten wir nur
einen Tag bestimmen, um für diese unermessliche
Gnade Gott zu loben und zu danken? Nein! Wir
geben Gott für all unsere mannigfaltigen Gnaden täglich unsere herzliche Dankbarkeit. Dank sei Gott, dass
Er uns den Weg in Ländern vorbereitet hat, in denen
wir, obwohl wir nur Fremde und Ausländer sind, solche unschätzbaren Vorrechte und Vorteile besitzen,
um in Kenntnis und Gnade zu wachsen und die
Sache der Wahrheit zu fördern. Dank sei Ihm, dass Er
uns aus dem Königreich der Finsternis in das Königreich des Lichts und Friedens gebracht und uns berufen hat, in Seinem Königreich zu sein.
Die Fülle des Segens ist dem natürlichen Auge
oft verborgen. Deshalb kann der natürliche Mensch
sie nicht sehen. Vielleicht ist es auch nicht das Füllhorn, welches er als irgendetwas wert schätzen
würde. Doch das Auge des Glaubens erkennt es
deutlich und das Herz des Glaubens will dem Geber
– Gott selbst - antworten. Wenn wir dann in unseren
Gebeten zu Gott „Danke“ sagen, lasst uns innerlich
die vielen Dinge benennen, zu viele um sie aufzuzählen: „Und wie köstlich sind mir deine Gedanken,
o Gott! Wie gewaltig sind ihre Summen! Wollte ich
sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir“ (Ps. 139:17, 18).
Fühlen wir uns jetzt gerade gesegnet? Oh, größer als Nahrung auf unserem Tisch und Geld in unseren Portemonnaies sind die Segnungen, die Gott
den Seinen gibt. Der himmlische Vater hat uns
durch Barmherzigkeit und uneingeschränkte Großzügigkeit Seine Liebe gezeigt. Ja, alles gehört uns,
wenn wir Christi gehören. Er ist in der Lage „euch
heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest
bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt….“
(Kol. 1:22, 23).
BS ‘14, 88-92
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SECHS WÖRTER „In der Wahrheit“ – „Die Wahrheit haben“.
llgemeine doktrinäre Erklärungen und einige blick auf diese Erbarmungen Gottes (Sein Plan der
angemessene Ermahnungen sind an verschie- Erlösung und die Berufung einiger Heiden die
denen Stellen in den Schriften der Wahrheit gege- Plätze im Leib Christi, welche von den natürlichen
ben worden. An dieser Stelle führen wir einige hilf- Israeliten verloren wurden, einzunehmen) ermahnt
reiche Gedanken zur Erbauung des geweihten der Apostel Paulus seine Zuhörer, dass sie ihre LeiVolkes Gottes auf. Dieser Artikel enthält eine Aus- ber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges
wahl von Gedanken über zwei Themen mit be- Opfer darbringen sollen.
kannten Ausdrücken, die wir in unseren geäußerten
Es stellt sich natürlich die Frage, wen spricht der
Gesprächen als Bibelforscher unter der Leitung der Apostel an? Offenbar benutzt er diese Worte als ErLaien-Heim-Missionsbewegung [LHMB] benutzen. mahnung, nicht an die Welt, sondern an die GläuIn unseren Gesprächen verwenden
bigen. Die Einleitung des Briefes deuwir oft diese sechs Wörter: „in der
tet an, dass er zu denen geschrieben
Die
Wahrheit“ und „die Wahrheit haben“.
wurde, die schon geweiht waren.
Liebe
Unser Wunsch ist es, in diesem Artikel
Doch hatten sich offensichtlich einige,
erfreut
diese sechs Wörter mit Leben und Sinn
die mit der Kirche in Rom verbunden
auszufüllen.
waren, noch nicht geweiht. Einige, die
sich nicht
„Die Liebe ist langmütig und gütig
gläubig waren, die zu einer Erkenntnis
am Bösen,
… die Liebe prahlt nicht, … sie freut
des Herrn gekommen waren und die
sie erfreut
sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie
Kosten der Selbstaufopferung berechfreut sich aber an der Wahrheit“
net hatten, sich aber noch nicht voll
sich aber
[Schlachter] 1. Kor. 13:4, 6
und ganz dem Herrn hingegeben hatan
der
Wir müssen uns fragen, sind die
ten, konnten jetzt in der vollen BeWahrheit.
Prinzipien von Recht und Unrecht so
deutung des Wortes Geschwister in
fest in meinem Verstand verankert,
der Wahrheit werden. Die Worte des
1. Kor. 13:6
dass ich vollständig in ÜbereinstimApostels würden für beide Klassen
mung mit dem Recht, und so gegen
gleichermaßen gelten – diejenigen, die
das Unrecht bin, dass ich das Unrecht nie fördern, ihre Leiber als ein lebendiges Opfer dargebracht
sondern es selbst dann verurteilen würde, wenn es haben und diejenigen, die es erst zu tun erwägen.
mir einen Vorteil brächte? Bin ich so in Überein- Es wäre völlig richtig gewesen zu sagen, Geschwistimmung mit dem Recht, mit der Wahrheit, dass ster, die ihr euch bereits dem Herrn hingegeben
ich mich selbst dann der Freude in der Wahrheit habt, ich flehe euch an, dass ihr euer Weihegelübde
und ihrem Gedeihen nicht enthalten könnte, wenn erfüllt; weil eure Leiber heilig und Gott wohlgefäles einige meiner vorgefassten Meinungen umstürzt lig sind. Ja, ein geweihter Mensch ist kein unveroder manchen meiner irdischen Interessen Nachteil nünftiger Frömmler, der, in einfachem Glauben, aufbringt? Die Liebe Gottes, die der Apostel hier als den grund Gottes Autorität, das Wort Gottes annimmt.
Geist des Volkes des Herrn beschreibt, ist eine Liebe, Solche, und nur solche, die so handeln, sind in der
die weit mehr als Selbstsucht ist, die auf festen Prin- Wahrheit gegründet. Der Unterschied zwischen
zipien gegründet ist, die mit jedem Tag deutlicher starkem und standhaftem Christen und dem
wahrgenommen und um jeden Preis immer fester Frömmler ist, dass der eine in der Wahrheit und der
eingehalten werden sollten – Ungerechtigkeit ist andere im Irrtum gegründet ist.
hingegen Unwahrheit in Theorie und Praxis.
Irrtum und Hochmut gehen Hand in Hand.
Wir fragen uns auch, was mein vernünftiger Wir müssen uns vor allen solchen Menschen hüten.
Dienst ist. Jehova antwortet in Röm. 12:1: „Ich er- Früher oder später werden sie die Laufbahn vollmahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen ständig verlassen, und mehr schaden, als sie je geGottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, holfen haben. Gott wünscht sich nicht, dass solche
heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches Menschen Seiner Sache dienen – sicherlich wird
euer vernünftiger Dienst ist“. In Röm. 12 wendet ihrer Eitelkeit erlaubt, dass sie, unabhängig davon,
sich der Apostel an die, die Heiden waren. Im Hin- wie groß ihre natürlichen Fähigkeiten auch sind,
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straucheln. In der Regel sind es Menschen mit tatsächlichen oder eingebildeten Fähigkeiten, die mit
dem Geist des Hochmuts und der Eitelkeit behaftet
sind. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den
Demütigen gibt Er Gnade. Wir fordern jeden Leser
unserer Publikationen auf, zu bezeugen, dass wir
uns niemals, sei es öffentlich oder privat, wegen
unserer Weisheit oder Ursprünglichkeit rühmten.
Wir haben uns in der Wahrheit gerühmt, und wir
werden fortfahren uns in ihr zu rühmen, denn
keine menschlichen Philosophien können ein Licht
ihrem glanzvollen elektrischen Lichtstrahl entgegen entfalten. Wir haben uns aber niemals gerühmt,
ihr Urheber zu sein.
Wie glücklich sind wir, dass Gott nicht durch Banales zum Zorn gereizt wird; Er schaut auf das Herz.
Wir jedoch können das Herz nicht lesen, und unser
Urteilsvermögen ist so mangelhaft, dass wir in der
Regel zu voreilig sind. Nur sehr wenige von uns
ziehen alle uns und jene, welche die Wahrheit haben,
umgebende Umstände in Erwägung. Folglich wird
das Wachsen in der Erkenntnis und in der Gnade
mit der, durch jeden erzeigten, Liebe zusammenhängen. Und so wie wir in der selbstlosen Liebe, der
Liebe zu guten Prinzipien, wachsen, werden wir
Gott immer ähnlicher, „mit aller Kraft gestärkt gemäß
der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften
Ausharren und aller Langmut, mit Freuden“ (Kol.
1:11). Die Liebe „freut sich nicht an der Ungerechtigkeit [selbst wenn sie ein Vorteil mit sich bringt], sie
freut sich aber an der Wahrheit“ (1. Kor. 13:6).
Oh, wie viele der von Gott erleuchteten Menschen haben das Interesse an der Wahrheit entweder
teilweise oder gänzlich verloren, und kehrten zur
nominellen Kirche oder zur Welt zurück. Viele andere fielen mehr oder weniger in Fehler und Spekulationen. Diejenigen vom Volke Gottes, die die Ermahnung gehört und beachtet haben, „Denn die
Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit,
und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht
trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie,
denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben“ (Hab. 2:3), wurden, trotz aller scheinbaren Verzögerungen und der daraus folgenden Verwirrungen und Enttäuschungen und des Abfalls vieler
anderer in mehr oder weniger Unglaube, Weltlichkeit, Fehler und Spekulation, ermutigt und standen fest in der zeitgemäßen Wahrheit. Dadurch,
dass sie die Wahrheit haben, erkennen sie und haben die volle Gewissheit des Glaubens, dass, einschließlich der Vernichtung von Satans Imperium
und ihrer endgültigen Befreiung, keines seiner Bestandteile sich wirklich über die von Gott bestimmte

Zeit hinaus verzögern
oder
aufgeschoben „Denn die Erde wird erwird. Oh, die ganze
füllt werden von
Erde wird, so wie in der der Erkenntnis der HerrWahrheit und ihrem lichkeit des HERRN,
Geist offenbart, mit der
gleichwie
Erkenntnis über Gottes
die Wasser den
unvergleichliche WeisMeeresgrund
heit, Liebe, Gerechtigbedecken.“
keit und Macht erfüllt
Hab. 2:14
werden, „Denn die
Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis
der Herrlichkeit des
Herrn, gleichwie die Wasser den Meeresgrund bedecken“ (Hab. 2:14; Jes. 11:9; 60:1).
Jehova hat durch Seine Wahrheit und ihren
Geist nicht in Götzen der Glaubensbekenntnisse
oder ihrer Schöpfer gewohnt; im Gegenteil, Er hat
durch Seine zeitgemäße Wahrheit und ihren Geist
in Seiner geheiligten, wahren Kirche verweilt, denn
der HERR ist in Seinem heiligen Tempel. Jesus untergeordnet sind sie allein Aufbewahrungsort der
zeitgemäßen Wahrheit; sie allein haben das Verständnis, wenn zeitgemäß, der wahren Aussprüche Gottes, von denen jedes Wort Wahrheit ist, dessen Erfüllung zu Seiner rechten Zeit sicher ist.
Deshalb sind alle ermahnt, ihre widersprüchlichen
Dogmen, Theorien, Meinungen und Erfindungen
in Seiner Gegenwart schweigen zu lassen, wie in der
zeitgemäßen Wahrheit geoffenbart, die durch Seine
wahre Kirche gegeben wurde (sei still vor Ihm, du
ganze Erde).
Das Folgende ist ein Zitat eines Vortrages von
Pastor Jolly: „Hier eine weitere Warnung: wenn du
und ich nicht belebt, tatkräftig und lebendig für
den HERRN bist, könnten wir diesen Geist löschen.
Wir sind durch den Geist belebt. Bist Du belebt?
‘Nein, Br. Jolly, Ich bin untätig.‘ Na dann sei vorsichtig! Dann bete zum HERRN um Seinen Heiligen
Geist. Komm wieder in Einklang, in Harmonie mit
dem HERRN. Einige Freunde der Wahrheit (und du
hast diese Aussage schon gehört) sind in der Wahrheit, die Wahrheit ist aber nicht in ihnen! Das ist ein
großer Unterschied. Lasst uns sicher sein, dass die
Wahrheit in uns ist, dass wir durch den Geist Gottes getrieben, dass wir durch die Liebe Christi gedrängt sind!“
Genauso wie Pastor Russel studieren wir, sowohl privat als auch in unseren heimischen Gemeinden, weiterhin die Schriften. Nach Jahren des
Studiums erlangen wir das Vorrecht, die ganze Bibel als Gottes Offenbarung anzuerkennen; unter
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anderem folgende Punkte als ihre Hauptlehren: zu sein, lasst uns die geäußerte Bedingung betonen:
Gottes Einheit; die göttliche Sohnschaft Jesu; der „Wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr wahrGeist als Gottes Macht und Gesinnung; der Fall des haftig meine Jünger“ (Joh. 8:31). Die Heuchelei, der
Menschen aus der Vollkommenheit in die Sünde; lediglich nominellen Jüngerschaft, ist dem Herrn
der Tod als Strafe für die Sünde; die Bewusstlosig- ein Gräuel.
keit der Toten; das Lösegeld, welches eine GeleDer Lohn für kontinuierliche Jüngerschaft ist:
genheit für die Erwählten in diesem Leben und für „ihr werdet die Wahrheit erkennen“ (Joh. 8:32) und
die Nichterwählten im Millennium garantiert; die NICHT, ihr solltet „immer lernen und doch nie zur
Ewigkeit des physischen Universums; die Vernich- Erkenntnis der Wahrheit kommen“ (2. Tim. 3:7).
tung der symbolischen Welt während Christi zwei- Hier liegt der Fehler, den viele machen: Sie versäutem Advent; der zweite Advent für die Wiederher- men in dem Wort des HERRN fortzuschreiten, sie
stellung aller Dinge; ewiges Leben im Himmel für beschäftigen sich mit verschiedenen menschlichen
die Erwählten und auf Erden für die erlösten Nicht- Philosophien, welche das Wort des HERRN ignoerwählten; und ewige Vernichtung für die Unver- rieren oder verdrehen und ihm entgegengesetzte
besserlichen. Wenn wir die Wahrheit zu diesen The- Theorien aufstellen. Für die, die nach der Wahrheit
men haben, dann können wir den Ausdruck, ich innerhalb dieser menschlichen Theorien suchen,
gibt es keine Verheißung, dass sie diese jemals finbin in der Wahrheit, benutzen.
Welches ist der Preis die Wahrheit zu haben? den werden, und das werden sie nie.
Wenn wir in dem Wort des HERRN als ernste
Ein Bruder aus Sibirien hat folgendes Zeugnis gegeben: Er sagte, dass er um der Wahrheit willen und aufrichtige Jünger verbleiben, werden wir
mit seiner ganzen Familie nach Sibirien vertrieben wahrlich „die Wahrheit kennen“, „in der gegenund (zusammen mit seiner Ehefrau) zu 25 Jahren wärtigen Wahrheit [der zeitgemäßen Wahrheit]“
Gefängnis sowie zum Verlust ihres ganzen Eigen- gefestigt sein, und in der Wahrheit „verwurzelt und
tums verurteilt wurde. Seine Ehefrau hat im Ge- gegründet sein“; wir sollten fest im Glauben sein, im
fängnis ein Mädchen zur Welt gebracht und hat Stande sein, über die Hoffnung, die in uns ist, Resich neun Monate lang um es gekümmert; dann chenschaft abzulegen; „dass ihr für den Glauben
wurde ihr das Kind weggenommen und ins Wai- kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert
senhaus gebracht, und ihre Elternrechte wurden worden ist“; „damit du den guten Kampf kämpfst“;
aufgehoben. Doch nahm ihre leibliche Schwester und „das gute Bekenntnis bezeugt hast“ und fest
das Kind auf und hat es in ihrem Haus großgezo- „erdulde die Widrigkeiten als guter Streiter Jesu
gen. Das Mädchen war sehr eifrig in der Wahrheit Christi!“, selbst bis zum Ende unseres Kampfes (2.
und im Dienst für den HERRN, dann wurde es (ge- Petr. 1:12; Kol. 1:23; 2:7; 1. Petr. 5:9; 3:15; Jud. 3; 1.
nauso wie ihre El- Tim. 1:18; 6:13; 2. Tim. 2:3).
Wir, die wir die Wahrheit haben, sind von der
tern) zu einer
Manchmal braucht
Angst
freigemacht worden, die wir jetzt in der gansechsjährigen
GeDein Herz mehr Zeit, um
fängnisstrafe ver- zen, so schrecklich erschütterten Welt, den großen
das anzunehmen, was
Dein Verstand bereits weiß! urteilt. Im Gefäng- zivilen und kirchlichen Systemen, die so lange über
nis wurden ihm die Welt geherrscht haben, sehen: „Und es werden
Medikamente ver- Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sterabreicht, die sie psychisch krank machten. Dieses nen, und auf Erden Angst der Heidenvölker vor
Zeugnis hat alle zu Tränen gerührt. Wie schwierig Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Woist das Leben von Gottes Kindern unter dem Joch gen“ (Lk. 21:25). Denkende Menschen, die den Plan
Pharaos! Lasst uns unsere Gebete dem Herrn für Gottes nicht verstehen, sind in Furcht vor der möglichen Folge, der Anarchie und dem
solche Glaubenshelden unserer
Erkenntnis
Terror; deren Ängste zunehmen je
Zeit darbringen.
der WAHRHEIT
mehr sich der schreckliche HöheWie klar erkennen wir in diepunkt der großen Zeit der Drangsal
sem Zeugnis die Äußerung des
▼
nähert (Dan. 12:1; Mt. 24:21). Auf
Herrn: „so seid ihr wahrhaftig
AUSWAHL
diesen Höhepunkt bewegen wir
meine Jünger“. Dieses deutet eine
uns immer schneller zu.
Unterscheidung zwischen wahren
▼
▼
Doch inmitten von alledem
und lediglich nominellen Jüngern Leben in der
Unterdrücken
sind
die wahren Jünger Christi, die
an. Da wir uns weiterhin wünWAHRHEIT
der WAHRHEIT
in Seinem Wort ausharren, mit völschen, Jesu aufrichtige Nachfolger
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liger Zusicherung des unfehlbaren Wortes Gottes
bezüglich der Schrecken des Kampfes, den die Welt
jetzt durchschreitet, nicht verängstigt, sondern erfreut; denn sie wissen, dass Gottes Ziel in der Zulassung dieses mächtigen Sturmes der Trübsal die
Säuberung der moralischen Atmosphäre dieser Welt
ist, und dass nach dem Sturm mit Hilfe Seiner Vorsehung ein dauerhafter Friede kommen wird. In
der Wahrheit unterrichtet, erkennen sie die Notwendigkeiten der Situation, und haben Vertrauen in
die göttliche Vorsehung, welche sogar bewirkt, dass
der Zorn des Menschen Ihn preisen muss, dass alle
Dinge zusammen zum Besten dienen.
Die Wahrheit haben bewirkt folgendes Problem.
Aufgrund unserer Neigung im Wort zu irren und
der Neigung der Mehrheit zum Missverstehen und
der Minderheit zum Falschdarstellen, muss der
Christ seine Rede gut behüten. Das Versäumnis so zu
handeln, hat viel Böses angerichtet, während Erfolg
in so einem Vorgehen nicht nur Böses verhindert,
sondern auch viel Gutes bewirkt hat. Der sicherste
Weg, unsere Lippen zu schützen, ist, wenn die
Wahrheit unseren Verstand erfüllt und ihr Geist unser Herz prägt. Weil wir es selbst nicht tun können,
ist es passend, dass wir den HERRN bitten, dass Er
eine Wache vor unseren Mund stellt und die Tür unserer Lippen bewahrt, „stelle eine Wache an meinen
Mund, bewahre die Tür meiner Lippen!“ (Ps. 141:3).
Dann werden wir nicht im Wort straucheln, wie die
Schriften sagen: „Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund“. Wenn ihr einer von den Überwindern sein wollt (ein heiliger Überwinder in diesem Zeitalter), dann müsst ihr auch einer von den
„Schnittern“ sein, die die Sichel der Wahrheit
schwingen. Wenn ihr dem HERRN treu und der
Wahrheit würdig seid, dann werdet ihr euch eines
Anteiles am gegenwärtigen Erntewerk erfreuen, unabhängig davon wie ihr von Natur aus geneigt sein
möget, reibungslos durch die Welt zu gleiten.
Das Werk der Verbreitung der gegenwärtigen
Wahrheit wurde den Jungwürdigen und den Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers, obwohl
sie sich noch nicht unter dem Neuen Bund befinden, gegeben; doch alle Geweihten sind unter dem
Gesetz der Pflichtliebe, das auch das Gesetz des
Neuen Bundes sein wird. In ihrer Rechtfertigung
und Weihung haben sie es angenommen und vertraglich zugestimmt, es zu halten. Von diesem
Standpunkt aus treffen die Grundsätze der Pflichtliebe, die in 3. Mose 26 dargelegt sind, auf das Volk
Gottes im Evangelium-Zeitalter zu, obwohl sie als
solche nicht unter dem Neuen Bund entwickelt
worden sind.

Gott verhieß, dass Sein gehorsames Volk an der
gut bewährten, bereits zeitgemäßen Wahrheit, teilhaben wird, dass ihre Fülle so groß sein wird, dass
es, aufgrund seiner beschränkten Fähigkeit, nicht im
Stande sein wird, sich alles anzueignen und aufzunehmen, bevor weitere neue Wahrheit hervorkommt. Er errichtet Seinen Versammlungs-, Wohnund Segnungsort unter ihnen, verschmäht sie nicht,
sondern hat als ihr Gott und sie als Sein Volk Gemeinschaft mit ihnen: „was wir gesehen und gehört
haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr
Gemeinschaft mit uns habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus
Christus“ (1. Joh. 1:3). Er offenbart ihnen, dass Er ihr
Schöpfer ist, der Selbst-Existierende, mit vollkommener Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe und Macht,
der sie von Knechtschaft in Satans Reich befreit hat.
Jehova hat uns eine Lektion, wie man die Sprache benutzen soll, in der vorbildlichen Geschichte in
4. Mose 12, zur Verfügung gestellt, die leicht zu verstehen ist, dennoch gibt es eine tiefe Bedeutung in
ihrem Gegenbild, die ein gründliches Studium erfordert. Unsere Mühen, die wir für das Studium
aufwenden werden, werden mehr als reichlich vergolten, indem wir kostbare, symbolische Gold- und
Silberklumpen, die in dieser Geschichte enthalten
sind, finden werden. Die drei Charaktere, auf die
dieses Kapitel uns aufmerksam macht, waren die
drei von vier (Joshua war der vierte), wichtigsten
Personen unter den Israeliten, die in der Exodus-Geschichte erwähnt sind. Miriam (Aufstand der Menschen, in Andeutung darauf, dass sie die Große
Schar als Revolutionäre gegen Gottes Lehren und
Anordnungen darstellt) war während des Exodus
die wichtigste der hebräischen Frauen, und Aaron
(erleuchtet, in Andeutung auf die Kleine Herde, die
die Wahrheit hat) war, gleich nach Moses, der wichtigste der hebräischen Männer des Exodus. Doch in
diesem Kapitel stehen Miriam und Aaron, besonders
aber Miriam, nicht in einem günstigen Licht. Das ist
ein klassischer Fall dafür in der Wahrheit zu sein,
aber die Wahrheit ist nicht in einem! Sie wurden
zweier Übel schuldig: des Hochmuts, der Murren ergab, und der Überheblichkeit. Ihr Familien- und Nationalstolz führte dazu, dass sie Mose verübelten,
dass er eine Kuschitin zur Frau hatte. Vielleicht
könnte Zipporas verdrängen Miriams als first lady in
Israel die Eifersucht der letzteren geweckt haben.
Mose wurde dafür getadelt, dass er Zippora zu
seiner Frau genommen hatte, was sich, vor allem für
Miriam aber auch für Aaron, als eine schmerzhafte
Prüfung erwies. Zippora (kleiner Vogel) wird die
Äthiopierin genannt, wörtlich eine Kuschitin, die
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eine hellbraune Hautfarbe hatte und im sinaitischen
Arabien lebte. Doch selbst als hellbraune Kuschitin
wurde Zippora, von Miriam und Aaron, geringer als
eine hebräische Frau geachtet. Sie murrten gegen
Mose, weil er sie zu seiner Frau nahm. Hochmut
führte sie auf den falschen Pfad und hatte Murren
gegen ihren und Israels göttlich auserwählten Führer zur Folge.
Lasst uns jetzt die Kleine Herde in der Wahrheit
betrachten. Im Dezember 1910 wurde sie von Gott
als Sein gereinigtes und meistbegünstigtes Volk auf
dieser Welt betrachtet, welches damals die zeitgemäße Wahrheit hatte, obwohl die Wahrheit, welche
die Kleine Herde entwickelte, noch nicht völlig von
den Fehlern frei war, und es auch bis 1914 nicht
war. Die guten Leviten (einschließlich die Jungwürdigen) in der Epiphania Wahrheit im Dezember
1950 wurden von Gott als Sein gereinigtes und
meistbegünstigtes Volk dieser Welt betrachtet
(selbstredend, dass sie bei Ihm nicht so hoch angesehen waren wie die Kleine Herde), damals die zeitgemäße Wahrheit habend, obwohl die die Große
Schar entwickelnde Wahrheit noch nicht völlig von
den Fehlern gereinigt war, und es auch bis 1954
nicht war. Seit 1846 (kurz nach dem die Geschwister
in der Miller-Bewegung ihrer Enttäuschung begegneten) gab es auf der Erde eine gereinigte Heiligtums-Klasse (C 119, 120). Nicht, dass im Jahre 1846
die vollständige Reinigung des Volkes Gottes bezeugt war (E. Band 6, 460), als „die Reinigung des
Heiligtums vollständig war“ (E. Band 8, 8), sondern, dass sie von Gott als Sein gereinigtes und
meistbegünstigtes Volk betrachtet wurden, damals
die zeitgemäße Wahrheit habend. In C 113 lesen wir,
dass „zu dieser gereinigten Heiligtum-Klasse dann
andere sanftmütige und treue Kinder Gottes täglich
hinzugetan wurden während sich all die von ihnen
entfernt haben, die den Geist der Sanftmut und der
Liebe zur Wahrheit verloren hatten.“
Der erste Schritt um die Wahrheit zu haben, der
uns von der Angst befreit, ist die Entfernung der
Decke der Unwissenheit und des Aberglaubens.
Dies ist eine schwierige Angelegenheit. Zum Beispiel, der katholische Aberglaube an das Fegefeuer
und der katholische und protestantische Aberglaube an die ewige Qual, für so gut wie alle Menschen, hat ihren Glauben so gründlich durchdrungen, dass es eine schwierige Aufgabe ist, ihre Fesseln
zu brechen und sie davon zu befreien. Nur diejenigen, die ununterbrochen nach dem Herrn und seiner Gerechtigkeit hungern und dürsten, haben eine
wirkliche Chance befreit zu werden.
Wir nehmen uns die Freiheit, dieses Studium

von “Sechs Wörtern“, mit dem Zitat Br. Jolly`s Ausführungen zu diesem Thema, zu beenden: „So
spricht der Apostel Paulus zu denjenigen, die glauben, dass es einen Gott gibt, die glauben, dass Jesus
Christus ihr Erlöser ist, die für die Sünde Buße getan haben und Jesus Christus als ihren Erlöser angenommen haben. Ihr seht, dass sie ziemlich viel
Wahrheit haben und dann, bevor sie sich geweiht
haben, spricht Paulus zu ihnen: ‚Ich ermahne euch
nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges,
heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: das sei euer
vernünftiger Gottesdienst‘. Oh, sie waren noch
nicht geweiht. Waren sie in der Wahrheit? Ja, sonst
hätte sie Paulus niemals Brüder genannt. Somit gibt
es Geschwister, die noch nicht geweiht sind, und
solche, die schon geweiht sind.“
Wenn ihr aufwacht, seid ihr gesegnet. Das Leben
ist ein unschätzbares Geschenk, würdige jede
Minute davon und beginne und beende jeden
Tag mit den Worten: DANKE GOTT, dass du
mir DIE WAHRHEIT gegeben hast!

„Auf jeden Fall müssen wir bedenken, dass in
der Wahrheit zu sein, verschiedene Abstufungen
haben könnte. Keiner kann sich Gott weihen, es sei
denn, er ist in der Wahrheit. Er muss die Wahrheit
haben, dass es einen Gott gibt! Nun gut, wenn ihr an
Gott glaubt, seid ihr in der Wahrheit, ihr seid in der
Wahrheit bezüglich des Glaubens an Gott. Ihr könnt
hier eine Trennungslinie ziehen. Einige Menschen
glauben, dass es einen Gott gibt, und andere glauben, dass es keinen Gott gibt. Also, wer von ihnen ist
in der Wahrheit? Diejenigen, die glauben, dass es einen Gott gibt! Somit muss derjenige, der sein Leben
Jehova weiht, nicht nur glauben, dass Er ist, sondern, dass Er ein Vergelter derjenigen ist, die an Ihn
glauben, derjenigen, die zu Ihm kommen. Ohne
Glauben es ist unmöglich, Gott zu gefallen.“
„Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass
Er ist, dass Er existiert und dass Er die belohnen
wird, die zu Ihm kommen. Sonst würden sie überhaupt nicht zu Ihm kommen. Was für ein Nutzen
würde die Weihung haben, wenn sie keinen Vorteil
mit sich bringen würde? Ihr seht also, eine Person
muss in der Wahrheit sein, bevor sie überhaupt Jesus als ihren Erlöser annehmen kann. Sie muss erkennen, dass Jesus ihr Erlöser ist, bevor Jesus sie annehmen kann.“
BS ‘16, 22-25
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Bibelfragekasten
DAS DATUM JESU MENSCHLICHER GEBURT
Frage: An welchem Datum war Christi Geburtstag?

feststehenden Datum. Daher weihte sich Jesus, als
Gegenbild des Stieres, am Versöhnungstag, am 10.
des siebten Monats. Nach dem Gesetz musste Er
warten, bis Er 30 Jahre alt war, bevor Er sich als der
Hohepriester weihen konnte. Sein Eifer ist eine Garantie, dass Er nicht einen Moment zögerte, um sich
zu weihen, als Er dafür volljährig war. Daher war Er
am Tag Seiner Weihung 30 Jahre alt. Deshalb wurde
er am 10. Tag des siebten Monats geboren. Die vier
Tage zwischen Seiner Weihung und Geistzeugung,
wurden gebraucht, um aus Nazareth zu Johannes
zu reisen, der damals am Unterlauf des Jordans
taufte; denn Sein Eifer veranlasste Ihn unverzüglich
nach Seiner Weihung zu Johannes aufzubrechen,
um getauft zu werden. In Übereinstimmung mit den
zwei gerade angegebenen Daten sind die beiden, die
sich genau 3,5 Jahre später ereigneten - Seine Absonderung als gegenbildliches Passahlamm am 10.
Nisan und Sein Tod am 14. Nisan. Dementsprechend
wurde Jesus am 10. Tag des siebten Monats des
Mondjahres geboren, was um den 1. Oktober war.
PT ‘85,93

Antwort: Die Bibel gibt uns in so vielen Worten Seinen Geburtstag nicht an; jedoch gibt sie uns Daten
im Mondjahr an, mit denen wir ihn mit Genauigkeit
bestimmen können. Diese Daten werden mit dem
Prinzip verbunden, dass Gegenbilder angeordneter Vorbilder mit einen feststehendem Datum, wenn fällig, zu
der Zeit eintreten müssen, an dem das Vorbild fällig
ist zu erfolgen. Wir wissen, dass kurz nach der Taufe
Jesu, Er vom Geist gezeugt wurde (Lk. 3:21, 22). Das
war am späten Nachmittag des 14. Tages des siebten
Monats; denn an diesem Abend, am 15., begann das
Laubhüttenfest, ein angeordnetes Vorbild mit einem
feststehenden Datum. Da es darstellt, dass diejenigen, welche ihre Stellung eingenommen haben und
sich als solche in ihr befinden, musste Jesus kurz
bevor es begann eine Neue Schöpfung sein, damit
Er, wenn es beginnt in Seiner Stellung sein konnte.
Damals war Er gerade 30 Jahre alt (Lk. 3:23).
Der Stier wurde am Versöhnungstag geopfert,
ebenfalls einem angeordneten Vorbild mit einem

KANN DIES MIT DEM 25. DEZEMBER IN ÜBEREINSTIMMUNG GEBRACHT WERDEN?
Frage: Wie bringst Du diese Antwort mit Jesu Geburtstag, der allgemein am 25. Dezember gefeiert
wird, in Übereinstimmung?

der Gott Sol unter den Römern, der Gott Horus bei
den Ägyptern, der Gott Buddha unter den Buddhisten, der Gott Mitra bei den Persern, der Gott Mitra
unter den Hindus, usw. Die Apostasie [griechisch
ἀποστασία - apostasía ‚Abfall‘]nahm dieses Datum an,
weil diese Anpassung ans Heidentum es einfacher
machte, das Wahre mit dem Falschen zu identifizieren, um die Anhänger des Falschen für die Apostasie zu gewinnen. Die gleiche Taktik der Anpassung
war mit der Änderung von heidnischen auf christliche Namen in der Umsetzung anderer heidnischer
Gewächse auf den Boden der Apostasie fruchtbar.
PT ‘85, 93

Antwort: Wir werden nicht versuchen, diese beiden
Daten in Übereinstimmung zu bringen, denn der 25.
Dezember ist Satans Verfälschung (durch das Papsttum) von Jesu wahrem Geburtstag, die von Satan
durch Papst Liberius im Jahre 345 n.Ch. im Christentum eingeführt wurde. Satan wählte diesen Tag,
da er ihn schon als Feier des Geburtstages einer der
Hauptgötter in praktisch allen alten heidnischen Religionen hatte, z.B. der Gott Helios bei den Griechen,
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