
„Als das Lamm das siebente Siegel aufbrach.“ „Ihr seid gekommen zum
Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Je-
rusalem...Seht zu, daß ihr den nicht abweist, der da redet!...Noch ein-
mal 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 Hei-
ligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben.“ –
Off. 8:1;  Heb. 12:22, 25, 26, 28; 9:11-12
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Es gibt 24 erstrangige, 17 zweitrangige und 14 dritt-
rangige Gnaden, die Teil der Entwicklung in der

Christusähnlichkeit sind. Wir werden das Thema der
Freude behandeln.
Zahlreich sind die
Schriftstellen zu die-
sem Thema, wie die
folgende unvollstän-
dige Auflistung be-
weist: 5. Mo. 12:18;
1. Sam. 2:1; Neh.
8:10-12; Ps. 4:7; 5:11;
16:8-11; 19:8; 21:1, 6;
30:11; 43:4; 46:4;
53:6; 63:5-7; 89:15,
16; 97:11, 12; 100:1; 149:2, 5; Jes. 12:3; 29:19; 51:11;
61:10; 65:13, 14, 18, 19; 66:10, 11; Jer. 15:16; Hab. 3:18;

Mt. 5:11, 12; Lk. 2:10; 6:22, 23; Joh. 15:11; 16:20, 24, 33:
17:13; Röm. 5:2, 11; 12:12; 14:17; 2. Kor. 1:12, 24; 6:10;
7:4; 8:2; Gal. 5:22; Kol. 1:11; 1. Thess. 1:6; 5:16; Hebr.

10:34; Jak. 1:2; 1.
Petr. 1:8; 4:13; 1. Joh.
1:4; Jud. 24.
Die obigen zahlrei-

chen Schriftstellen
und Beispiele (ohne
Anspruch auf Voll-
ständigkeit) sind
ein Beweis für die
große Betonung,
welche die Bibel auf
die Freude legt und

wie angenehm sie dies rechtfertigt. Die Bibel ist auch
voll von Beispielen der Freude des Volkes Gottes,
wie die folgenden Belege (einige unter vielen) zeigen:
Mose und Israel über ihre Befreiung von Pharao (2.
Mo. 15:1-22); Israel über den Sieg Davids im Kampf
mit Goliath (1. Sam. 18:6); Israel über die Bundeslade
(1. Chron. 13:8; 15:16, 25, 28); Israel über den Tempel
(Esr. 3:11-13; 6:16); Israel über die Mauern Jerusa-
lems (Neh. 12:43) und über ihre Befreiung von Ha-
man (Est. 8:15-17; 9:17-19, 22); Elisabeth, Sacharia
und Maria über die Geburt ihrer Söhne (Lk. 1:40, 44,
46, 47, 64); die Hirten, Engel und Magier über die Ge-
burt Jesu (Lk. 2:10, 13, 14; Mt. 2:10); die Jünger über
den Einzug Jesu in Jerusalem, Seine Auferstehung
und Himmelfahrt (Mt. 21:8, 9, 10; Lk. 24:41, 52, 53)
und die Bekehrung der Heiden (Apg. 11:18).

Freude kann als Fröhlichkeit des Herzens und Sin-
nes, als Jubel des Herzens und Sinnes und als Glück
des Herzens und Sinnes definiert werden. Das ge-
weihte Kind Gottes wird die Korrektheit dieser Defi-
nitionen sofort erkennen und außerdem, dass die in
den vorangehenden Absätzen zitierten Schriftstel-
len und Beispiele die Übereinstimmung der Defini-
tion mit der Bibel beweisen. Alle von uns, die Jünger
Christi sind, wissen aus den Erfahrungen der Freude,
dass die obigen Definitionen unsere Gefühle der
Freude richtig schildern.

Jene der unter der Herrschaft des adamitischen
Fluches vor Schmerz, Leiden, Krankheit, Verluste,
Enttäuschungen, Sterben, Tod im Allgemeinen stöh-
nende Schöpfung ist im Großen und Ganzen eher
Trauer als Freude gegeben. Die stöhnende Schöp-
fung lebt in der Nacht der Sünde, in welcher das
Weinen währt (Ps. 30:6). Freude ist nicht die übliche
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Frei von allen Sekten, Parteien, Organisationen und
menschlichen Glaubensbekenntnissen aber Gott gegenüber
verpflichtet, soweit sie Sein Wort versteht, tritt diese Zeit-
schrift 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 ver-
bindlich für kontrollierende Körperschaften und Vereinigun-
gen unter dem Volk der Wahrheit gab, und für

·  Die Darstellung und Verteidigung der sich entwickeln-
den Epiphania-Basiläa-Wahrheit als Speise zur rechten Zeit für
das Volk des Herrn, so wie es Ihm wohlgefällt, sie zu geben.

„Denn sein Zorn währt einen Augenblick, und lebenslang
seine Gnade; den Abend lang währt das Weinen, aber des

Morgens ist Freude.“ – Psalm 30:6
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und andauernde Erfahrung der Menschheit unter
dem Fluch. Dennoch ist es das Vorrecht des Volkes
Gottes froh zu sein.

Es gibt verschiedene Arten der Freude. Es gibt
eine Art der Freude, die flüchtig ist, wie das Licht von
Raketen und Feuerwerkskörpern, die für einen Mo-
ment prächtig sind und dann in der Dunkelheit ver-
blassen. Wie kann es anders sein, als dass diejenigen,
die sich am Unglauben, Irrtum, Ungehorsam den
Vorgesetzten gegenüber, Mord, Ehebruch, Unzucht,
Diebstahl, Verleumdung, Habsucht, Hass, Argwöh-
nen von Bösem, Reden von Bösem usw. erfreuen, un-
glücklich nach der Duldung dieses Bösen sind?

Es gibt eine selbstsüchtige und weltliche Freude
im Nachgeben den natürlichen selbstsüchtigen und
weltlichen Neigungen in Richtung der Selbstach-
tung, der Achtung von anderen, physischer Be-
quemlichkeit, des Lebens und der Speisen, in Rich-
tung des Geschlechtsverkehrs, der natürlichen
Familie, der Wohnstätte, Freunde und des Heimat-
landes. Während solche Freuden getrennt von Sünde
vom besseren Teil der Menschheit mit Nachsicht be-
trachtet werden können, sind sie bestenfalls ver-
gänglich und oft enttäuschend. Sie kann als Diener
der Wahrheit und Gerechtigkeit gebraucht werden
und eine größere Freude bewirken als sie ihrem
Nachgeben den natürlich Selbstsüchtigen und Welt-
lichen gibt. Doch in ihrem besten Ausdruck errei-
chen sie nicht die geistigen Freuden, die Gott Seinen
treuen Kindern gibt. Das sind die Freuden, die Gott
„die Freude am HERRN“ nennt (Neh. 8:10-12). Sie
sind mitten in unserem geistigen Eigentum, d.h. in
den Personen von Gott und Christus, in ihren Cha-
rakteren, Worten, Werken und Ämtern.

„Die Freude am HERRN“ ist der Mittelpunkt un-
serer Segnungen und Vorrechte in Beziehung zu a)
Gott als unserem Schöpfer, Fürsorger, Erlöser, Lehrer,
Rechtfertiger, Heiliger und Befreier; b) zu Jesus als
unseren Propheten, Freikäufer, Priester, Fürsprecher,
Rechtfertiger, Haupt, Erlöser, Feldherr, Arzt, König,
Herr, Richter, Reiniger, Schmelzer und Hirte; c) Got-
tes Familie als Seinen Söhnen, den Brüdern Jesu und
den Heiligen; d) zu den Schritten der Erlösung – der
Erleuchtung, Buße, dem Glauben, der Rechtferti-
gung, unserer Berufung, dem Sieg in unseren Kämp-
fen; e) zur Welt als ihren gegenwärtigen Erleuchteten
und zukünftigen vom Fluch Befreiten; f) zum
schließlichen Sturz böser Prinzipien und ihrer Ver-
treter; g) zum schließlichen Triumpf der guten Prin-
zipien und ihrer Vertreter und h) zum ewigen Leben
und Glück der Guten. Diese sind nicht flüchtig, nicht
unbefriedigend und enttäuschend. Sie sind vielmehr
ewig, befriedigend und triumphierend und bringen
ewige Freude.

Lasst uns die Bestandteile der Freude studieren.

Da sie eine drittrangige Gnade ist, setzt sie sich folg-
lich aus einer Anzahl von Gnaden zusammen. Die
erste von ihnen ist Glauben, der ein geistiges Ver-
ständnis von und ein Vertrauen im Herzen auf Gott
und Christus in ihren Personen, Charakteren, Worten
und Taten ist. Er erweckt Freude im Sinn und Herzen
durch die Offenbarung, welche er dem Sinn gibt,
und durch den Frieden und Befriedigung, die er dem
Herzen als ihre Ruhe aus den gerade gegebenen vier
Standpunkten verleiht. Hoffnung ist ein weiterer Be-
standteil der Freude, denn sie erregt Glück im Be-
gehren und der Erwartung von Gutem. Mehr als alle
anderen Gnaden ist die Liebe, die in wohlwollender
Einheit mit Gottes Gerechtigkeit sich zu opfern er-
freut, um sie auszuweiten, in ihrer eigentlichen Na-
tur Hauptbestandteil der Freude. Gehorsam zu Gott
und Christus als gute Prinzipien erfordert dies. Es hat
eine glückselige Wirkung auf das Herz und den Sinn
und bringt Freude hervor. Frömmigkeit als Pflicht-
liebe zu Gott liefert die Hauptgrundlage einer wirk-
lichen Freude, so wie die brüderliche Liebe, die
Pflichtliebe zum Nächsten, zur Freude von befriedi-
genden Gefühl, die sie anderen gegenüber erweckt
und beitragen wird. Auch Friede, welcher ein not-
wendiger Grund zur ihrer Ausübung ist, ist ein vor-
nehmlicher Bestandteil der Freude.

Gott hat den Menschen so erschaffen, dass die
Ausübung einer jeden unserer höheren und niederen
erstrangigen Zuneigung und Gnaden Bestandteile
der Freude sind, denn Gott hat unsere Zuneigung so
beschaffen, dass sie, wenn richtig und großzügig aus-
geübt, in der Ausübung Freude hervorbringt, da es
die Besonderheit jeder unserer Zuneigung ist, die
Person durch die Ausübung unserer richtigen Ge-
fühle froh zu machen.

Die Etappen der Freude entsprechen den Zeiten
und Zeitabschnitten des christlichen Lebens, d.h.
die Freude ändert sich in der Art und dem Grad ge-
mäß den Ebenen des christlichen Lebens. Diese Ebe-
nen sind die der Erleuchtung, Rechtfertigung, Hei-
ligung und Befreiung. Jede von ihnen hat ihre
besonderen Freuden.

In der Rechtfertigung wurzeln die Freuden einer
Person in der Zusage, dass Gott ihr ihre Sünden ver-
geben hat, dass Christus ihr Seine Gerechtigkeit zu-
gerechnet hat, dass Gott Gemeinschaft mit ihr hat
und ihr gestattet in Gerechtigkeit zu wachsen. Welch
ein Vorrecht ist den Geweihten bewilligt! Sie können
gerechtfertigter, gerechtfertigter und gerechtfertig-
ter werden, jeden Tag gerechter werden. Wie könnte
dies keine Freude im Sinn, Herzen und Willen des
Geweihten bewirken?

In der Heiligung wurzelt die Freude einer Person
in der Tatsache, dass sie das Vorrecht hat Tod für sich
selbst und die Welt und lebendig für Gott zu sein,
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dass sie das Vorrecht hat, ihr Leben zu Gunsten der
Fortentwicklung des göttlichen Planes niederzule-
gen und im Geist befähigt ist, die Zuneigung und
Gnaden in ihren drei Arten zu entwickeln, um sie
dann zu stärken, auszugleichen und zu kristallisieren.
Ihre Freuden der Heiligung finden ihre Grundlage
auch in ihrer Hoffnung für die Auserwählten und
Nichtauserwählten und erreichen ihren Höhepunkt
in ihren Beziehungen zu Gott und Christus.

In der Befreiung wohnen die Freuden des Chris-
ten in der Gewissheit und der Tatsache, dass Christus
ihn zum Sieg in seinem Kampf mit der durch Satan,
die Welt und das Fleisch verstellten Sünde, Irrtum,
Selbstsucht und Weltlichkeit sowohl in ihren per-
sönlichen Kämpfen als auch im Kampf als ganzem
führt! Die größte Freude des Christen besteht im Wis-
sen, dass, wenn er in Übereinstimmung mit der
Wahrheit und ihren Anordnungen verbleibt, dies ihn
zum Sieg über den Tod und das Grab führen wird.

In der Erleuchtung hat die Freude des Christen
ihre Grundlage in der ihm in ihren Grundlehren,
Grundsätzen, Verheißungen, Ermahnungen, Pro-
phezeiungen, Geschichten und Vorbildern offenbar-
ten Wahrheit. Er erblickt in diesen Lehren Wahrheit,
Reinheit, Harmonie, Erhabenheit und Nützlichkeit,
die seine Freuden in jeder fortschreitenden Ebene
seines christlichen Lebens vergrößert. Diese Eigen-
schaften werden dem geweihten Kind Gottes mit je-
der fortschreitenden Ebene seines christlichen Le-
bens verständlicher und so wie auch jede Freude
einer Ebene sich in den Freuden der anschließenden
Ebene oder Ebenen fortsetzt, bewirken sie, dass seine
Freuden wie ein Fluss, der tiefer und breiter wird
wenn neue Flüsse in ihn hineinfließen und sich mit
ihm vereinen, tiefer und breiter werden.

Es ist vernünftig, dass der Christ Freude in allen
Umständen des Lebens erfährt. Gott hat es so gefügt,
dass sich das geweihte Kind Gottes angesichts der
Ebenen des christlichen Lebens, in welche es einzu-
treten und zu verweilen berechtigt ist, freuen kann.
Wie unvernünftig ist es, wenn es sich nicht über und
in jeder dieser Ebenen erfreut. Wie angemessen ist es
für ihn sich in Gott als seinem Vater in Seiner Natur,
Wesenseigenschaften und Charakter, Worten, Werken
und Ämtern zu erfreuen! Wie passend ist es, dass er
sich in Jesus Christus in Seinen Naturen, Wesensei-
genschaften und Charakter, Worten, Werken und
Ämtern erfreut! Wie obliegend ist es für ihn, sich sei-
ner eigenen Vorrechte im Lernen, Verbreiten und
Praktizieren der Wahrheit und im treuen Erdulden
der zugehörigen Erfahrungen zu erfreuen! Wie pas-
send ist es, sich in den Vorrechten zu erfreuen, wel-
che seine Brüder haben, welches dieselben sind, die
er hat! Wie vorteilhaft ist es für ihn sich der Gewiss-
heit zu erfreuen, dass alle Dinge denen zum Guten

wirken, die Gott lieben: „Wir wissen aber, dass denen,
die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken,
denen, die nach Vorsatz berufen sind“ (Röm. 8:28; 2.
Kor. 4:16-18)!

Wie angemessen ist es für das geweihte Kind
Gottes sich zu freuen, dass, anstatt das ewige Qualen
Teil für die arme blinde Welt sein werden, die Vorse-
hung Gottes für die seufzende Schöpfung die Wie-
derherstellung zum ursprünglichen göttlichen Bild
und Ebenbild ist, für jeden der während der vermit-
telnden Millenniumsherrschaft Christi annehmbar
sein wird! Wie passend ist es sich darüber zu er-
freuen, dass schließlich alle Bösen für immer ausge-
löscht werden und dass schließlich nur die Gerechten
ewig und in ewiger Glückseligkeit, verbleiben wer-
den! Und schließlich wie ansprechend ist es, dass es
sich über die Aussicht freut, dass jede geschaffene Sa-
che, im Himmel und auf der Erde, selbst die, welche
im Todeszustand und im Aufstand gegen Gott waren,
im großen Halleluja-Chor vereint werden und durch
Gedanken, Motiv, Wort, Tat und Zustand dies „Dem,
der auf dem Throne sitzt und dem Lamme die Seg-
nung und die Ehre und die Herrlichkeit und die
Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Offb. 5:13) zu-
schreiben werden!

Die Quellen unserer Freude sind vollendet, mit-
telbar und ganz in der Nähe liegend. Für den Chris-
ten ist Gott unser Schöpfer, Fürsorger, Erlöser, Er-
leuchter, Rechtfertiger, Heiliger und Befreier. Alle
diese in Ihm beinhalteten Segnungen finden in Ihn in
dieser siebenfachen Hinsicht ihre vollendete Quelle.
Wir können uns keine angemessene Sache vorstellen
oder begehren, dass sie vorhanden ist oder uns und
anderen zuteilwird, die nicht in den sieben Zügen
Seines Wirkens, welche durch die sieben Namen, die
wir Ihm im vorangehenden Satz gaben, inbegriffen
ist. Dies schließt natürlich ein, dass Er die vollendete
„Quelle unserer ganzen Freude, die Quelle unserer
Wonne ist“.

Da alle Dinge vom Vater durch den Sohn sind (1.
Kor. 8:6), ist Jesus die mittelbare Quelle der Freude,
denn Gott tat und tut fortsetzend durch Ihn Seine
schöpferischen, fürsorglichen, erlösenden, erleuch-
tenden, rechtfertigenden, heiligenden und befreien-
den Werke, die Seine Wege sind, um uns Freude zu
geben und zwar durch den Dienst unseres Herrn Je-
sus: „Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ward
durch dasselbe, und ohne dasselbe ward auch nicht
eines, das geworden ist“ (Joh. 1:2, 3; 3:15, 16; Hebr. 1:3;
1. Kor. 1:30); somit ist Jesus die mittelbare „Quelle un-
serer ganzen Freude, die Quelle unserer Wonne“.

Die Segnungen, welche Gott uns verleiht, indem
Er durch die sieben oben erwähnten Ämter uns ge-
genüber durch den Dienst unseres Herrn Jesus Chris-
tus wirkt, sind die in der Nähe liegende Wasserquelle
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und die Quelle unserer Freude und Wonne.
Diese drei Wasserquellen und Quellen unserer

Freude und Wonne schließen jede gute Sache und
Tätigkeit ein, die in unseren Leben eintreten können,
auch die menschlichen Beauftragten und die natürli-
chen Ursachen, die Gott oft gebraucht um uns einige
der oben erwähnten Segnungen zu verleihen. Weil ge-
sehen erkennen wir die Angemessenheit der Heiligen
Schrift: „Jede gute Gabe und jedes vollkommene Ge-
schenk kommt von oben herab, von dem Vater der
Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch ei-
nes Wechsels Schatten“ (Jak. 1:17). So in die Mitte ge-
stellt sind die Freuden die edelsten und dauerhaftes-
ten. Dies ist mit dem Freuen im Herrn gemeint.

Eine Schriftstelle, die darauf hindeutet, dass wir
uns freuen sollen und die von vielen Christen ge-
nossen wird, lautet: „Freuet euch in dem Herrn alle-
zeit! Wiederum will ich sagen: Freuet euch!“ (Phil.
4:4). Dies schließt sowohl die Zeit als auch die Um-
stände unserer Freude ein, denn unsere Umstände
sind mit Sicherheit an die Zeit gebunden, da wir in
keinem Umstand getrennt von der Zeit sein können.
Soweit unser Fleisch betroffen ist, sind unsere Um-
stände günstig oder ungünstig, leicht oder schwer,
angenehm oder unangenehm. Doch für unsere hei-
ligen Herzen und Sinne sollten alle unsere Umstände
als günstig, leicht und angenehm betrachtet werden.
Es ist wahr, dass wir uns nicht in unseren schwieri-
gen, ungünstigen, unangenehmen Erfahrungen und
Situationen freuen können: „Alle Züchtigung aber
scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der
Freude, sondern der Traurigkeit zu sein; hernach
aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit
denen, die durch sie geübt sind“ (Hebr. 12:11). Doch
wenn wir nicht auf das Sichtbare, das Weltliche und
selbstsüchtige, sondern auf das Unsichtbare, unsere
gegenwärtigen und zukünftigen Segnungen,
schauen, können wir uns in ihrer Mitte freuen, selbst
wenn wir dies nicht unmittelbar über unsere schwie-
rigen Erfahrungen zu tun vermögen (2. Kor. 4:16-18;
7:4; Röm. 5:3-5).

Natürlich ist es leicht sich unter angenehmen
Erfahrungen zu freuen. Doch es ist unser Vorrecht
uns im Herrn zu erfreuen wenn vom menschlichen
Standpunkt alles grundverkehrt ist. Der starke und
unterwiesene Christ freut sich dann, denn „wir wis-
sen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum
Guten mitwirken“ (Röm. 8:28). Wenn wir völlig wach
sind, werden wir uns unter ungünstigen, unange-
nehmen und widrigen menschlichen Erfahrungen
kräftig freuen. Wenn wir uns dann nicht freuen, weil
wir auf das Sichtbare und nicht auf das Unsichtbare
schauen, beweisen wir, dass wir unter unseren Vor-
rechten leben und dem Teufel, der Welt und unserem
Fleisch Raum geben den Keil der Enttäuschung vo-

ranzutreiben. Lasst uns deshalb zu allen Zeiten und
unter allen Umständen, ungeachtet dessen ob sie
günstig oder ungünstig, leicht oder schwer, ange-
nehm oder unangenehm, gut oder widrig sind, uns
ernsthaft bemühen sich freuende Christen zu sein.

Freude gibt es in unterschiedlichen Graden, so-
gar in derselben Person zu verschiedenen Zeiten, so
variiert ihre Bekundung auch in unterschiedlichen
Personen. Manche sind, insbesondere solche, die im
christlichen Leben durch eine mehr oder weniger
plötzliche Änderung eines betont sündhaften We-
ges, in ihrer Bekundung der Freude völlig ausgelas-
sen. In der Tat, manche entwachsen nie solchen Be-
kundungen. Andere sind, obwohl fröhlich, entweder
durch eine natürliche Neigung oder durch Selbstbe-
herrschung in ihren Empfindungen der Freude ru-
hig. Noch andere nehmen einen Mittelweg zwischen
diesen Extremen in ihren freudigen Bekundungen
ein. Ein gesundes Wachstum in dieser Gnade mildert
extreme ungestüme Fröhlichkeit so weit, bis dass je-
mandes Empfindungen gewohnheitsmäßig zu einer
ruhigen Fröhlichkeit werden, was der ideale Aus-
druck dieser Gnade ist.

Freude ist um Gottes willen, unsertwillen und
andertwillen notwendig. Wir sollten freudig sein,
denn Gott ermahnt dazu und erfreut sich daran,
denn Er erkennt es als die richtige Antwort, die wir
um Seinetwillen in Erwiderung Seiner vielen Wohl-
taten für uns tun sollten, denn es ist unschicklich,
dass Seine Kinder den ganzen Tag lang weinend he-
rumlaufen sollten. Unsere Sorgen, ausgenommen
die Sorgen für die Sünde, reflektieren nicht unser
Vertrauen an Gott. Vielmehr bringen sie die Familie
dessen Haupt Er ist in Verruf. Deshalb ist es auch um
unsertwillen notwendig. Schwermut kühlt die
freundlichen Strömungen der Seele ab, doch Freude
wärmt sie.

Durch die Bekundung der Freude kann all ande-
ren Gnaden geholfen werden. Unter dem Einfluss
der Freude können wir unser Bestes tun, was wir na-
türlich zumindest in der Zeit, wenn wir betrübt sind,
in den meisten unserer Tätigkeiten nicht tun können.
Folglich gibt es einen geistigen Magnetismus in der
Freude, die sie für andere hilfreich macht. Unsere
Geistesverfassung hat eine größere oder kleinere Wir-
kung auf die mit denen wir zu tun haben. Dies trifft
besonders dann zu wenn unsere Charaktere stark
und einflussreich sind. Starke betrübte Charaktere
bedrücken andere, doch heitere starke Charaktere be-
einflussen andere zum Guten, da sie in ihnen das
Beste zur Aktivität aufwecken. Wenn wir die Wir-
kungsweise dieses Prinzips beobachten, werden wir
ihre Wahrheit und ihren Wert erkennen, was uns um
andertwillen hilft, sie auszuüben. Gott schuf die
Freude als Teil unserer Charaktere, so dass sie in uns
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die Funktion, unser Bestes Gott, uns und anderen ge-
genüber zu tun, ausüben kann. Genau dafür ist sie be-
stimmt zu sein und zu handeln, um das Beste in uns
hervorzubringen und uns zu befähigen unser Bestes
zur Ehre Gottes und anderen zum Nutzen zu tun.

Eine Eigenschaft, die so gut wie diese ist, sollte
entwickelt, gestärkt, ausgeglichen und kristallisiert
und zu einem untrennbaren Teil unseres Charakters
werden. Verschiedene Methoden, die helfen diese Ei-
genschaft hervorzubringen, werden hier dargestellt.

1) Die erste Methode ist es, in jedem Abschnitt
des christlichen Lebens einzudringen und voranzu-
kommen, denn so wie wir in jeden Bereich des christ-
lichen Lebens eindringen, wird es die dazu typische
Freude in uns hervorrufen. Demgemäß gibt es, so wie
wir Buße Gott und Glauben zur Rechtfertigung an
unseren Herrn Jesus gegenüber ausüben, in unseren
Herzen die Freuden der Rechtfertigung. Wenn wir in
die Weihung eintreten, gibt es uns die Einführung in
die Freuden der Heiligung. Freuden, die zur Folge ha-
ben, dass a) der eigene Wille und der der Welt Tod ge-
stellt sind und der Wille Gottes in uns belebt wird, b)
unser menschliches Alles im Dienst für Ihn gebraucht
wird und c) wir in das Ebenbild des Lebens Christi
eintreten. Das Eintreten in die Kämpfe und Siege
des christlichen Lebens gibt der Person die entspre-
chenden Freuden zur Befreiung. So wie die Person
nun in der Erleuchtung voranschreitet, die zu den
oben genannten drei Abschnitten des christlichen
Lebens gehören, überträgt die Wahrheit die Freu-
den, welche der Wahrheit eigen sind und die jedem
entsprechenden Abschnitt zugehörig sind. Durch
den Eintritt in jeden Abschnitt des christlichen Le-
bens entwickeln wir die diesem zugehörige Freuden
und entwickeln dieses Merkmal.

So wie wir Fortschritte in jedem dieser Abschnitte
machen, wachsen wir in der Entwicklung der Freude.
Je mehr die Person den Auswirkungen des gerecht-
fertigten Lebens treu ergeben ist, um so mehr wach-
sen die Freuden der Rechtfertigung, wodurch diese
Gnade in ihm vergrößert wird. Je mehr die Person in
der Weihung treu ergeben ist, indem sie in den ver-
schiedenen Erfahrungen der Weihung für sich und
der Welt tot und für Gott lebendig bleibt – im Auf-
brauchen seiner menschlichen Natur in der Weihung
und in der Entwicklung der Zuneigungen und Gna-
den des christlichen Lebens, um so mehr wachsen
mit der sich daraus ergebenden Vergrößerung dieser
Eigenschaft in ihm die Freuden der Weihung. Je mehr
die Person in seinen Kämpfen für die Wahrheit, die
Gerechtigkeit, die Liebe und die Königreichsgesin-
nung in ihr und auch außerhalb von ihr gegen die
Sünde, den Irrtum, die Selbstsucht und die Weltlich-
keit, mit denen Satan, die Welt und das Fleisch be-
müht sind ihn zu überwinden, treu ergeben ist, um

so mehr wachsen mit der sich daraus ergebenden
Vergrößerung dieser Gnade die Freuden der Befrei-
ung. Je mehr die Person in der Erleuchtung zunimmt,
entsprechend dem, wie sie in den anderen drei Ab-
schnitten des christlichen Lebens treu ist, um so mehr
wächst sie in den Freuden der Wahrheit und dem
sich daraus ergebendem Wachstum dieser Gnade.
Mit einem Wort ist Treue im Eintritt und im Fort-
schritt in den vier Abschnitten des christlichen Le-
bens, die erste Methode zur Entwicklung der Freude.

2) Die zweite Methode zur Entwicklung der
Freude ist es unsere Segnungen zu zählen, denn das
Aufzählen wird immer die Freude der Dankbarkeit
und Wertschätzung in guten Herzen hervorbringen.
Der Psalmist (40:6) hat recht wenn er sagt, dass wir
die Wohltaten des Herrn für uns nicht zählen kön-
nen, denn der Herr lässt beständig Wohltaten auf
uns regnen, insbesondere bei der Belohnung jedes
Opfers mit einem hundertfachen Segen.

3) Die dritte für uns brauchbare Methode, um die
Gnade der Freude zu entwickeln, ist es mit liebenden
Herzen die Segnungen von anderen aufzuzählen.
Wenn wir Kinder Gottes sind deren Herzen mit
dankbarer und wertschätzender Liebe gefüllt sind,
wird ein solches Aufzählen von Segnungen anderer
gewiss Freude in uns entwickeln. Wenn wir mit solch
liebenden Herzen Gottes Natur, Seine Wesens- und
Charaktereigenschaften, Seine Worte, Ämter und
Werke betrachten, müssen unsere Herzen in Freude
in Ihm wachsen. Wenn wir mit solch einer Liebe Jesu
vormenschliche, menschliche und nachmenschliche
Natur, Seine Wesens- und Charaktereigenschaften,
Seine Worte, Ämter und Werke betrachten, müssen
sich unsere Herzen ebenso in Freude vergrößern.

Wenn wir mit solch einer Liebe unsere Ge-
schwister als Begünstigte von Gottes und Christi
schöpferischen, fürsorglichen, erlösenden, erleuch-
tenden, rechtfertigenden, heiligenden und befreien-
den Werken in ihren verschiedenen Erweiterungen
betrachten, müssen wir in dieser Gnade wachsen.
Wenn wir mit einer solchen Liebe die Welt und un-
sere Feinde als die gegenwärtig Begünstigten von ei-
nigen und zukünftig Begünstigten vom Rest dieser
siebenfachen Werke Gottes und Christi betrachten,
werden wir sicher Freude entwickeln. Wenn wir
schließlich das große Ergebnis von Gottes und Christi
siebenfacher Werke für die Erwählten und die Ge-
horsamen unter der Menschheit und den Engeln als
auch das Ende der Bösen und Sündigen betrachten,
müssen wir Freude entwickeln.

In Ps. 16:11 macht unser höchster Jehova fol-
gende Verheißung: „Du wirst mir kundtun den Weg
des Lebens; Fülle von Freuden ist vor deinem Ange-
sicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immerdar“.
Es gibt nur zwei allgemeine Pfade auf denen die Men-
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schen während dieses Evangelium-Zeitalters, wel-
ches mit der Taufe unseres Herrn begann und noch
nicht vollständig beendet ist, wandeln können. Dies
sind 1) ein breiter Pfad, der zur Vernichtung führt und
2) ein schmaler Pfad, der zum, Leben führt (Mt. 7:13,
14). Über 6000 Jahre hat die menschliche Familie un-
unterbrochen den breiten abwärtsführenden Weg
zur Vernichtung beschritten, der zu Leid, Misstrauen,
Enttäuschung und einem allgemeinen Hass für ihre
Mitmenschen führte. Nur verhältnismäßig wenige
haben versucht ihren Weg zu verändern und ihre
Schritte rückgängig zu machen und den schwierigen
Weg zu beschreiten, welcher der Weg Jesu unseres
Führers und Musterbeschreiters ist, und den Gottes
Volk des Evangelium-Zeitalters Jesu folgen soll.

Während dieser Weg für Gottes Volk des Evan-
gelium-Zeitalters schwierig, aufwärtsführend, zu be-
schreiten und nicht eben ist, ist er zweifellos mit
Freuden und gesegneten anderen unbekannten Er-
fahrungen gefüllt. Wenn wir bedenken wieviel über
die Freude und das Frohlocken unter Gottes Volk in
der Heiligen Schrift gesagt ist, sind wir tief beein-
druckt über den Gedanken, dass unser himmlischer
Vater – sogar im gegenwärtigen Leben - sehr besorgt
um das Glück Seiner Kinder ist. Die weltlich Gesinn-
ten vermögen dies nicht zu sehen. Sie betrachten das
Los im Leben von Gottes treuem Volk als hart und
freudlos und Gott als einen harten Meister, der wenig
oder nichts mit dem Glück Seiner Kinder zu tun hat.
Dies ist so, weil sie nicht geweihte natürliche Men-
schen sind. Der natürliche Mensch, der den heiligen
Geist Gottes nicht hat „nimmt nicht an, was des Geis-
tes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er
kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt
wird“ – 1. Kor. 2:14. Doch Gottes Volk, die geistlich
Gesinnten, haben geistige Speise und andere Seg-
nungen, um zu frohlocken, welche die Welt nicht
kennt. Ihre Herzen frohlocken mit einer Freude, wel-
che ihnen kein Mensch wegnehmen kann.

Bringt nicht das Wort „Restitution“ unermessliche
Freude in unsere Herzen! Wir sinnen über die große
Freude nach, die wie für diejenigen [Altwürdigen]
empfinden, die ihr Leben Gott weihten bevor Jesus
kam und den „neuen und lebendigen Weg“ zur
himmlischen Natur und Belohnung eröffnete (Hebr.
10:20; 2:3; 2. Tim. 1:10) – solche edlen Charaktere wie
Noah, Abraham, Mose, David, Elia, Jeremia, Daniel
usw. „deren die Welt nicht wert war“ (Hebr. 11:38),
und für diejenigen [Jungwürdigen], die sich am Ende
des Evangelium-Zeitalters weihten und als würdig er-
wiesen nachdem der Ruf zur himmlischen Natur und
Belohnung beendet war. Beide Klassen wurden nicht
vom heiligen Geist gezeugt und konnten somit keine
Neuen Schöpfungen werden und nicht die himmli-
sche Belohnung erlangen. Gott hat ihnen eine Fülle

von Freuden in der „besseren Auferstehung“, als die
Welt sie erhalten wird, verheißen (Hebr. 11:35). Sie
werden während der tausendjährigen Herrschaft
Jesu auf der Erde (Offb. 5:9, 10; 20:4, 6) „zu Fürsten …
im ganzen Lande“ und „regieren in Gerechtigkeit“
(Ps. 45:17; Jes. 32:1; Lk. 13:28; Mt. 11:11).

Weitere große Freude drang in unsere Aufmerk-
samkeit als Jehova uns mit der Erkenntnis einer seit
1954 zu Existenz gelangenden weiteren Klasse [den
Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers] er-
leuchtete, die wie die Alt- und Jungwürdigen eine
nicht vom Geist gezeugte Klasse ist. Dieser Klasse
hat Gott eine Fülle von Freuden in der Auferstehung
der Gerechten verheißen (Lk. 14:14). Die fällige Wahr-
heit kam ihren verschiedenen fürsorglichen Not-
wendigkeiten, Umständen und Erfahrungen ange-
passt zu ihnen, denn das Wort Gottes war von Gott
so umrandet, dass es nicht nur den Notwendigkeiten
des Volkes Gottes im allgemeinen angepasst war son-
dern es ist auch ihren individuellen Notwendigkeiten
inmitten ihrer verschiedenen Umstände und Erfah-
rungen angepasst. Dies beweist die Zweckmäßigkeit
von Gott und Gottes Wahrheit. Dass Gott Sein Wort
so gestaltet hat, dass es für die allgemeinen Notwen-
digkeiten Seines Volkes anwendbar ist, ist aus Am. 3:7
offensichtlich: „Denn der Herr, Jahwe, tut nichts [in
der Umsetzung Seines Planes], es sei denn, dass er
sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, ge-
offenbart habe“ (E. Band 9, 20).

Während das geweihte Kind Gottes in das Jahr
2017 eintritt, gibt es unter Seiner Aufsicht und Gunst
in diesem Leben eine Fülle von Freude für das ge-
weihte Volk Gottes, denn es ist das Vorrecht von ih-
nen allen jetzt zu frohlocken. Unsere Fähigkeit zur
Freude heute ist nicht die, die sie einst sein wird,
doch ist es jetzt möglich unsere kleinen irdischen
Gefäße so voll wie nur möglich mit der Freude des
Herrn zu haben. Unser Vorrecht ist es Tag für Tag die
Gegenwart und Gunst Gottes zu erkennen, um beim
Wandeln auf dem Weg des Lebens, dem Weg des
Gehorsams und der liebevollen Opfer, in Seiner Nähe
zu wandeln. „Wenn jemand mich liebt“ sagt Jesus
„so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird
ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und
Wohnung bei ihm machen“ (Joh. 14:23).

In einer solch edlen Schar und wunderbaren Ge-
meinschaft wie dieser „ist unsere Gemeinschaft mit
dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus“ (1.
Joh. 1:3). Kann ein Christ total scheitern, ein Maß der
Freude im Herrn zu erkennen? Nein, denn in der Ge-
genwart des Herrn, unabhängig davon, welches die
uns umgebenden Bedingungen und Umstände sind,
ist eine Fülle von Freuden. Indem der geweihte Christ
die wunderbaren Segnungen des Gebets und die
nahe Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater und
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Jesus seinen kostbaren Erlöser und die Erregung des
Bibelstudiums genießt, die ihn über Gottes herrli-
ches Wesen und Charakter und Seinen wunderbaren
Plan der Erlösung für die Kirche und die Welt (1.
Tim. 4:10; 1. Joh. 2:2) informieren und indem er in Er-
kenntnis und Gnade wächst, dabei die Früchte des
Geistes im christlichen Charakter unter dem Einfluss
von Gottes heiligem Geist (Gal. 5:16-18, 22, 23) immer
mehr entwickelt, wird seine Freude im Herrn be-
ständig angesichts ihrer Fülle tiefer und größer und
seine Fähigkeit sie zu erhalten, wird sich auch ver-
größern (2. Kor. 6:13)

Die durch David in den Psalmen niederge-
schriebenen Gedanken berühren die Seele in jeder
Kehre, in Freude und in Leid. König Davids starke
Überzeugung und zuversichtlicher Glaube gaben
ihm inmitten all seiner Trübsale viel Freude. Sein
Glaube hielt die Verheißungen Gottes mit starkem
und beständigem Verständnis fest! Gottes Liebe und
Dankbarkeit trieben ihn an Gehorsam dem Willen
Gottes gegenüber und leidenschaftlichen Eifer in Sei-
nem Dienst auszulösen. Dieses gesegnete Vorrecht
gehört auch uns, wenn wir durch den Glauben voll-
ständig in den Willen und die Gunst des Herrn ein-
treten. Bei einer gesegneten Umsetzung der ständig
bleibenden Gegenwart unseres himmlischen Vaters
und unseres Herrn Jesus, Ihrer Liebe und Gunst,
und einem an die kostbaren Verheißungen Gottes

und richtig sie anwendenden festhaltenden Glau-
ben - welche Seele würde sich selbst inmitten tiefer
Leiden oder großer Trübsal nicht freuen und glück-
lich sein? In der Gegenwart des Herrn, unabhängig
davon wer wir sind, ist eine Fülle der Freude.

Obwohl Gott der Menschheit erlaubte und es
noch erlaubt in die Vernichtung des adamitischen
Todes hinabzugehen, wird dies nicht unendlich so
andauern. Wenn das Evangelium-Zeitalter vollstän-
dig beendet ist und die vermittelnde Millenniums-
herrschaft Christi begonnen haben wird, wird Gott
die Menschheit nicht nur nicht mehr in diese Ver-
nichtung lenken, sondern Er wird auch sagen: „Keh-
ret zurück [von dieser Vernichtung, durch die Auf-
erweckung der Toten, wenn Jesus sie hervorruft –
Joh. 5:28, 29)], ihr Menschenkinder“ – Ps. 90:3. Sowohl
die Lebenden als auch die auferweckten Toten wer-
den dann das Vorrecht haben auf einem neuen Weg
zu gehen, welcher eröffnet werden wird und welcher
Hochweg der Heiligung genannt werden wird, um
einen frohen Eintritt ins ewige Leben hier auf der
Erde zu erlangen (Jes. 35:8-10; 62:10; Mt. 25:34). Ob-
wohl dies auch ein aufsteigender Weg sein wird, wird
er eben, nicht schmal und nicht schwierig sein:
„Denn ein Augenblick ist in seinem Zorn, ein Leben
in seiner Gunst; am Abend kehrt Weinen ein, und am
Morgen ist Jubel da“ – Ps. 30:6. 

PT ‘16, 50-55
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DAS NEST AUFSTÖRENDAS NEST AUFSTÖREN

Ich möchte gern das Thema: Der „Königliche Orden
der Adler des Herrn“ angehen. Wenn euch jemand

fragen sollte: „Was für eine Convention ist das, die ihr
hier abhaltet?“, könntet ihr sagen: „Es ist der ‘König-
liche Orden der Adler des Herrn’, von denen ein
Mitglied zu sein, ich stolz bin“. Wenn ein Freimaurer
euch zufällig begegnen sollte und euch fragt, „Sind
Sie Mitglied einer Bruderschaft?“ (das ist der brü-
derlichste Orden aller Orden auf der Erdoberfläche),
könntet ihr sagen: „Ja, ich gehöre zum ‘Königlichen
Orden der Adler’“, der Bruderschaft der Adler. Sie
können euch einen Freimaurerhandschlag geben.
Wer weiß?

Meine lieben Freunde, wir könnten sagen, dass
es von einem Standpunkt aus, drei Klassen von Men-
schen auf der Erdoberfläche gibt: Würmer, Schmet-

terlinge und Adler. „Oh“, sagt ihr: „Würmer?“ Wir
würden niemandem sagen, dass er ein Wurm ist,
nicht wahr? Nun, lasst uns zur Kenntnis nehmen,
was wir in Hi. 25:5, 6 lesen: „Siehe, sogar der Mond
scheint nicht hell [das heißt, er hat kein eigenes Licht;
er ist nur ein reflektierender Spiegel], und die Sterne
sind nicht rein in seinen Augen: wie viel weniger der
Mensch, der Wurm und das Menschenkind, die
Made“. Wenn ihr einen Mann und seinen Sohn, die
die Straße entlanggehen, trefft, dürft ihr sie nicht
Würmer nennen. Aber so nennt sie die Bibel; den-
noch wäre es für euch nicht sicher, immer die Heilige
Schrift zu zitieren und eine persönliche Anwendung
zu machen. Oh ja, wir haben ein Lied, wie etwa:
„Unser Herr konnte für einen solchen Wurm wie
mich sterben“. Wir sind von Natur aus in Sünde und
Erniedrigung (Entartung) gefallen, anfällig, das Böse
zu tun, wie die Funken, die nach oben fliegen – denn
es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen. ‚Unsere
Gerechtigkeit ist, wie die Bibel uns sagt, nichts ande-
res als befleckte Stofffetzen. In der Tat beschreibt der

[Der folgende Artikel ist eine editierte Abschrift eines von
Br. Raymond G. Jolly (unserem Herausgeber von 1950 bis
1979) gehaltenen Vortrages, welcher auf der Chicago Con-
vention am 29. Oktober 1966 aufgenommen wurde.]



Wurm die niedrige, kriechende Natur der gefallenen
Menschheit gut, der ihr und ich von Natur aus an-
gehören.

Dann gibt es das, was wir die höhere Klasse der
menschlichen Gesellschaft nennen, was oft die „400“
oder „die oberen Zehntausend“ genannt wird. Sie
sind genauso krustig wie die Unterschicht. Diese
Oberschicht der menschlichen Gesellschaft ist, oh,
so etwas wie die Schmetterlinge. Raupen werden
manchmal, wisst ihr, Würmer genannt, obwohl das,
technisch gesprochen, nicht richtig ist, wissenschaft-
lich ist es nicht richtig. Aber häufig werden Raupen
Würmer genannt. Und die höchste Errungenschaft,
die sie erreichen könnten, wäre die des Schmetter-
lings. Und das, wisst ihr, beschreibt eine ganze Reihe
der Menschheit. Sie entwickeln sich in eine höhere
Sphäre oder höheren Schicht des gefallenen Ge-
schlechts Adams. Zumindest denken sie, dass sie sich
in einer höheren Schicht befinden und sie flattern hin
und her. Und sie gehen von einer Sache zur anderen,
auf der Suche nach Vergnügen und sie werden von
jedem Wind umgeblasen; sie gehen mit der Masse.
Sie werden von jedem Wind umgeblasen, sie denken,
wie ihnen gesagt wird zu denken. Nun gut, das ist
das Höchste, was die gefallene Menschheit erreichen
kann – in der Literatur, in der Kunst, in der Musik, in
der Staatskunst oder Politik oder was auch immer; sie
segeln in den oberen Bereichen der menschlichen
Gesellschaft.

GOTT MACHT ADLER AUS SEINEM VOLK

Aber oh, meine lieben Geschwister, Gott hat diese
Würmer aufgelesen – einige von ihnen von der
Wurmschicht, einige von ihnen von der Schmetter-
lingsschicht – und Er macht Adler aus ihnen. Er gibt
ihnen Seinen Heiligen Geist. Er führt sie durch Jesus
Christus, ihrem Heiland, in Seine Nähe und Er ge-
staltet sie durch die Erneuerung ihres Geistes um,
und sie werden zu Seinen Adlern.

Der Herr nennt sie Adler; Er spricht von ihnen,

zum Beispiel in Lk. 17:34-37 spricht der Herr: „Ich
sage euch: in jener Nacht [dieser Nacht der Zeit des
Endes, dieser dunklen Nacht der Ernte, die in vie-
lerlei Hinsicht eine Nacht ist. Wir werden nicht in die
Einzelheiten gehen, aber indem der Herr sich auf sie
als eine Nacht bezieht, spricht Er, in jener Nacht, der
Ernte des Evangelium-Zeitalters] werden zwei auf ei-
nem Bett sein; einer wird genommen und der andere
gelassen werden“. Zwei „Frauen“1 und ihr bemerkt,
dass das Wort „Männer“ im 34. Vers in Kursivschrift
ist. „Zwei werden auf einem Bett sein“ und dann
werden „zwei Frauen zusammen mahlen“. Das Wort
„Frauen“ ist in Kursivschrift. Es ist nicht in der Bibel.
Es wurde hier hinzugefügt, ich glaube, weil sie dach-
ten, die Frauen sollten das Mahlen in der Mühle ver-
richten. Wie auch immer, sie steckten das Wort
„Frauen“ hier hinein. Nun, es ist nicht ein Teil der Bi-
bel; wir lassen es so wie es in der Bibel steht: „Zwei
werden zusammen mahlen, die eine wird genom-
men und die andere gelassen werden. Und zwei wer-
den auf dem Feld sein, der eine wird genommen
und der andere gelassen werden“.

Bruder Russell beschreibt dies in Band 4, und er
sagt uns, dass die zwei auf einem Bett das Bett des
Glaubensbekenntnisses darstellen, auf dem sie ru-
hen, religiös gesprochen, und ihr erinnert euch, dass
das Bett in Jesaja 28:20 beschrieben ist: „Denn das
Bett ist zu kurz, um sich auszustrecken, und die De-
cke zu schmal, um sich einzuhüllen.“ Einige von uns
hier lagen in einem solchen Bett. Es war zu kurz, um
sich darin auszustrecken; wenn ihr versucht habt,
euch auszustrecken, würdet ihr vor die Tür gesetzt
werden. Ihr durftet nicht auf diesem Bett ruhen, als
ihr anfingt, die Wahrheit zu predigen. Sie wollten,
wie ihr wisst, dass ihr eingeengt bleibt und euch
nicht ausgestreckt. Dann waren die Decken auch
noch zu schmal, um euch darin einzuhüllen. Wenn
ihr versucht habt, euch in der Decke einzuhüllen,
nun, war sie entweder auf einer Seite oder auf der
anderen Seite zu Ende, und die kalten Winde der
ewigen Qual und des Fegefeuers usw. würden euch
abkühlen. Ihr konntet euch nicht selbst zudecken
und bequem auf solch einem Glaubensbekenntnis-
bett liegen.

Nun gut. Zwei würden in einem solchen Bett
gefunden werden. Ihnen würde die Wahrheit prä-
sentiert werden; einer würde die Wahrheit anneh-
men und der andere nicht. Einer würde genommen
und ein „Adler“ werden; der andere würde ein
„Wurm“ oder ein „Schmetterling“ bleiben. Und zwei
würden in der Mühle mahlen, in der Mühle für die
Reglementierung der Gesinnungen der Menschen
mahlen: „Hier nun ist das, was ihr glauben sollt, ist
das, was ihr denken sollt“. Viele Menschen, wisst ihr,
teilen wie ihre Prediger ihre Religion auf einem Tab-
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lett für sie aus, und sie verschlingen sie gerade. Viele
Theologieprofessoren mahlen das in der Mühle, was
ihr zu glauben und anzunehmen sollt. Billy Graham,
zum Beispiel, mahlt in der Mühle und sagt, hier ist
das, was die Menschen glauben sollten. Ewige Qual
ist auch in diesem Bett! Dann haben wir einen klei-
nen Adler, der daherkommt und sagt, Gott ist tot; das
sollt ihr glauben. Und oh, wie mahlen sie in der
Mühle! Und selbst unter denen, die von den Kanzeln
und theologischen Lehrstühlen Irrtum mahlen,
könnte einer die Wahrheit annehmen und ein Adler
werden; und der andere mag weiterhin ein Wurm
oder ein Schmetterling sein. Dann wiederum werden
zwei auf dem Feld bei der Arbeit sein, vielleicht kein
Mitglied irgendeiner religiösen Organisation oder
Einrichtung, einer Bewegung. Wenn nun die Wahr-
heit solchen dargeboten wird, kann der eine genom-
men und der andere gelassen werden.

WO WURDEN SIE GENOMMEN?

Nun, Geschwister, versetzt euch an die Stelle je-
ner Apostel, der Jünger, denen der Herr dies sagte –
sie hatten so etwas noch nie zuvor gehört. Hier sagt
ihnen der Herr ganz plötzlich, zwei werden auf ei-
nem Bett sein, der eine wird genommen und der an-
dere gelassen, zwei werden in der Mühle mahlen, der
eine wird genommen und der andere gelassen, zwei
werden auf dem Feld sein, der eine wird genommen
und der andere gelassen – und wir würden dieselbe
Frage stellen, die sie stellten: „Wo, Herr? Wohin gehst
du, sie zu nehmen?“ Er sprach zu ihnen: „Wo der
Leichnam ist, da werden auch die Adler versammelt
werden“. Dort sollen die Adler genommen werden;
sie sollen zu jenem Leichnam, jenem Kadaver ge-
hen, um genommen zu werden, hier, seht ihr, wird
die Wahrheit als ein Leichnam, von dem sich die Ad-
ler ernähren, dargestellt. So sagt der Herr nun, wenn
ihr wissen wollt, wohin diese gehen sollen, um ge-
nommen werden, sie sollen zur Wahrheit gehen, um
genommen werden. Sie sollen zum Kadaver gehen,
um genommen werden.

Wo auch immer das Fleisch ist, werdet ihr die
Adler finden. So wende ich mich, wie ich weiß, heute
Abend an einige Adler. Ihr seht, ihr seid zu Recht
hier, wo der Kadaver ist. Einige von euch kamen
von weither, um hier zu sein; von der anderen Seite
aus New Jersey, von Florida herauf, aus Georgia –
und so kommen sie, die Adler kommen; sie sagen,
wir wollen all die Kadaver dort oben in Chicago ein
bisschen essen. Oh, das ist keine abfällige Bemer-
kung gegen Chicago!

Nun gut, liebe Freunde, diese Adler können die
Wahrheit aus der Ferne sehen. Sie haben wie ihr
wisst ein scharfes Sehvermögen – was den Adler aus-
macht. Sie können weit, weit oben sein, hochflie-

gend, weit oben in den oberen Sphären sein, und sie
können weit nach unten auf die Erde, wo der Kada-
ver ist, sehen und auf ihn herabstürzen, um ein Fest-
mahl zu haben. Und so lesen wir vom scharfen Seh-
vermögen, das diese Adler haben, und wir lesen
darüber in Hi. 39:27-30. Gott spricht hier zu Hiob
und zeigt, dass Gott für diese Adler sorgt, was der
Mensch nicht sehen kann. Gott wendet sich an Hiob
und spricht: „Erhebt sich auf deinen Befehl der Ad-
ler und baut in der Höhe sein Nest?“ In dem Lied „Im
gespaltenen Felsen ruhe ich“, weit oben dort in den
Felsenspitzen des Felsens, frei von allem Schaden,
von aller Gefahr, gründlich geschützt; aber aus dieser
großen Entfernung können wir die Wahrheit sehen,
wenn wir den Geist haben, den der Herr Seinen Ad-
lern gibt. „Erhebt sich auf deinen Befehl der Adler
und baut in der Höhe sein Nest? Er lebt und bleibt auf
dem Felsen, auf den Felsenspitzen, auf dem festen
Platz. Von dort aus sucht er die Beute, und seine Au-
gen sehen weit. Seine Jungen [diejenigen, die ge-
rade erst in die Wahrheit gekommen sind] saugen
Blut auf [das vom Kadaver kommt, seht ihr]; und
wo das Aas ist, da ist er“. Er wird am Tisch des Herrn
sein; wo immer dieser Tisch auch gefunden wird,
dort wird er sein. Es ist wunderbar, zum „Königlichen
Orden der Adler“ zu gehören. Es ist ein wunderbares,
wunderbares Vorrecht.

Nur Gott bringt uns zu sich selbst und verwan-
delt uns von den elenden kriechenden Würmern, in
denen Er uns gefunden hat. „Betrachtet die Grube,
aus der ihr ausgegraben wurdet.“ In der Tat hat Gott
uns erhoben und lässt uns mit Ihm in den Him-
meln sitzen, und Er hat uns auf Adlerflügeln em-
porgetragen.

DER ADLER ERNEUERT SEINE JUGEND

Er gibt uns die Verheißung des ewigen Lebens –
und das ist ein weiteres wunderbares Vorrecht, das
die Adler haben. Wir finden auch diese Langlebigkeit,
diesen wunderbaren Segen, der vom himmlischen
Vater kommt, der uns zum ewigen Leben belebt, in
vielen Schriftstellen erklärt. Doch ich werde mich
auf eine, nämlich Psalm 103:1-5, beziehen – ein wun-
derbarer Gesang des Lobpreises Gottes für diese Seg-
nungen, die Er uns gibt. „Preise Jehova, meine Seele,
und all mein Inneres Seinen heiligen Namen! Preise
Jehova, meine Seele, und vergiss nicht alle Seine
Wohltaten! Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit
[das ist das eine, das uns von Würmern in Adler ver-
wandelt], der da heilt alle deine Krankheiten; der
dein Leben erlöst von der Grube [KJV: „Vernichtung“
– Anm. d. Übers.], der dich krönt mit Güte und Er-
barmungen; der mit Gutem sättigt dein Alter; deine
Jugend erneuert sich wie die des Adlers.“

Er erneuert unsere Jugend! Ich sprach mit je-
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mandem hier auf der Convention, der darüber
sprach, so alt zu sein. Ich sagte: „Schäm dich! Du bist
noch nicht einmal hundert! Warte, bis du eine Milli-
arde mal eine Milliarde mal eine Milliarde Jahre alt
bist, und dann schau zurück und sehe, wie jung du
jetzt bist! Du beginnst gerade erst mit dem ewigen
Leben, du überquerst gerade die Schwelle zum ewi-
gen Leben“.

Oh, Gott erneuert unsere Stärke wie die Adler.
Von Adlern heißt es, dass sie sehr, sehr lange leben,
dass sie mehrere Generationen von Menschen kom-
men und vergehen sehen. Der Adler ist eine gute
Veranschaulichung für die Erneuerung der Jugend.
Sie behaupten, dass der Adler (physiologisch ge-
sprochen) eine Art hat, in der die Kraft, die Jugend
ständig erneuert wird, und sie schreiten bei weitem
nicht so schnell ins hohe Alter fort wie die Menschen.
Dies veranschaulicht die wunderbare Erneuerung,
die Belebung, die wir als die Adler des Herrn haben,
gut. Er kräftigt uns, Er belebt uns wieder, er regene-
riert uns, Er erneuert unsere Stärke ständig. Ihr sagt:
„Oh ja, ich kam hier nach Chicago zur Convention
und ich ernähre mich vom Kadaver hier, verschie-
dene (Personen), die ihn austeilen, wisst ihr, und ich
ernähre mich von diesem Kadaver, und dann gehe
ich weg und fühle mich so viel stärker. Deshalb kam
ich zu der Convention, um meine Jugend zu erneu-
ern, meine Kraft zu erneuern, um belebt zu werden“.

Nun gut, wie kann uns Gott beleben? Oh, lasst
uns Ps. 119:25 beachten, der uns die alte menschliche
Natur, den alten Geist, der an den Dingen der Erde
kleben will, zeigt, und werden dann später lesen,
was Gott tut. „Am Staube klebt meine Seele [das ist
der alte Mensch]“; und dann das Gebet, „belebe mich
nach Deinem Worte [dem Kadaver, von dem sich der
Adler ernährt]“. Oh ja, so werden wir belebt.

Jetzt derselbe Psalm 119, Vers 50: „Dies ist mein
Trost in meinem Elende, dass Deine Zusage [KJV:
„Dein Wort“ – Anm. d. Übers.] mich belebt hat“. Ei-
nige Leute werden sagen: „Ich verstehe dann nicht,
warum so viele Menschen das Wort haben und nicht
belebt werden?“ Ja, das stimmt. Viele, viele Men-

schen haben das Wort, aber es belebt sie nicht; und
hier heißt es, dass wir durch das Wort belebt werden,
„denn Dein Wort hat mich belebt“. Und warum ist es
so, dass jeder, der das Wort hat, dann nicht belebt
wird? Ah! Es genügt nicht, nur die Wahrheit in un-
serer Hand zu haben, sondern wir müssen sie im
Herzen haben. Wir müssen den Geist der Wahrheit
haben. Oft hören wir den Ausdruck, die Wahrheit
und der Geist der Wahrheit, und es ist der Geist der
Wahrheit, der so wesentlich ist. Wir lesen zum Bei-
spiel die Worte unseres Herrn in Joh. 6:63: „Der Geist
ist es, der lebendig macht“.

Denn Jahwes Teil ist sein Volk, Jakob die Schnur
seines Erbteils. Er fand ihn im Lande der Wüste und
in der Öde, dem Geheul der Wildnis; er umgab ihn,
gab acht auf ihn, er behütete ihn wie seinen Augap-
fel. Wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jun-
gen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie
trägt auf seinen Schwingen; so leitete ihn Jahwe al-
lein, und kein fremder Gott war mit ihm. (5. Mo.
32:9-12).

Der Herr macht dies sehr deutlich, nicht wahr?
Es reicht nicht aus, eine Bibel in eurem Haus zu ha-
ben. Es reicht nicht aus, die Bibel zu lesen. Es reicht
nicht aus, die Bibel zu verstehen. Ihr müsst sie im
Herzen haben; ihr müsst den Geist der Wahrheit ha-
ben. So sagt der Herr, der Geist ist es, der lebendig
macht. Das Fleisch nützt nichts; die Worte, die ich zu
euch rede, sie sind was? Geist. Und als Ergebnis sind
sie was? Sie sind Leben. Wir müssen nicht nur die
Wahrheit, sondern den Geist der Wahrheit haben,
wenn wir zu Adlern gemacht werden sollen, wenn
wir stark in der Kraft des Herrn sein sollen. Wir müs-
sen sowohl den Geist der Wahrheit als auch die
Wahrheit haben.

Eine Schwester kam vor nicht langer Zeit zu mir,
und sie sagte: „Br. Jolly, ich las den ersten Band; ich
las und studierte den ersten Band. Ich habe versucht,
die Wahrheit zu erhalten“. Sie war ein junges Mäd-
chen, und sie sagt: „Ich habe versucht, die Wahrheit
zu erhalten. Aus irgendeinem Grund konnte ich sie
nicht erhalten. Meine Mutter genoss sie. Sie wollte,
dass ich sie las, wollte, dass ich sie studierte, und ich
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DENN JEHOVAS TEIL IST SEIN VOLK, JAKOB
DIE SCHNUR SEINES ERBTEILS. ER FAND
IHN IM LANDE DER WÜSTE UND IN DER
ÖDE, DEM GEHEUL DER WILDNIS; ER
UMGAB IHN, GAB ACHT AUF IHN, ER BE-
HÜTETE IHN WIE SEINEN AUGAPFEL. WIE
DER ADLER SEIN NEST AUFSTÖRT, ÜBER
SEINEN JUNGEN SCHWEBT, SEINE FLÜGEL
AUSBREITET, SIE AUFNIMMT, SIE TRÄGT
AUF SEINEN SCHWINGEN; SO LEITETE IHN
JEHOVA ALLEIN, UND KEIN FREMDER
GOTT WAR MIT IHM." (5. MOSE 32:9-12)

Preise Jehova, meine Seele, 
und all mein Inneres seinen heiligen Namen!

Preise Jehova, meine Seele,
und vergiss nicht alle seine Wohltaten!

Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit,
der da heilt alle deine Krankheiten;
Der dein Leben erlöst von der Grube,

der dich krönt mit Güte und Erbarmungen;
Der mit Gutem sättigt dein Alter;

deine Jugend erneuert sich wie die des Adlers.
Ps. 103:1-5



tat es, um ihr zu gefallen, und auch, um zu versu-
chen, die Wahrheit zu erhalten“. Aber sie sagte: „Ich
konnte sie nicht erhalten. Ich liebe es, mit den ande-
ren Mädchen auszugehen; sie wollten hierhin ge-
hen, sie wollten dorthin gehen; sie wollten tanzen ge-
hen und auf Partys gehen und so weiter, und ich
genoss gerade diese Dinge“. Ja, ich weiß, dass sie das
tat, weil sie von einer jungen Schwester sprach, die
sie in jener Zeit traf: „Ja, sie ist ein sehr nettes Mäd-
chen, auch wenn sie nicht weltlich ist“. So seht ihr, sie
hatte die weltliche Sichtweise.

EIN LEBEN UMGESTALTET FÜR GOTT

Dann fand etwas statt. Sie weihte Gott ihr Leben.
Sie übergab sich Gott. Sie wurde einer Seiner Adler,
seht ihr? Dann gehörte sie Gott, und Gott begann mit
ihr zu arbeiten, sie umzugestalten, durch die Er-
neuerung ihres Sinnes und durch den Heiligen
Geist, den Geist der Wahrheit. Sie sagte: „Weißt du,
Br. Jolly, ich lese jetzt in diesem ersten Band die glei-
chen Dinge, die ich zuvor las, und jetzt bedeutet es
mir so viel!“ Sie sagt: „Wenn ich zum Lesen komme“,
sagte sie: „ist mein Geist darin“. Sie sagt: „Ich fühle
mich anders, ich fühle mich, als ob ich in Harmonie
mit Gott bin“; und dann sagt sie: „Das Ganze er-
schließt sich so schön“.

Ich sagte: „Das ist es! Du hast ein Radio zu
Hause?“ Sie sagte: „Ja.“ Ich sagte: „Du schaltest das
Radio ein, und manchmal gibt es Lispeln und Piep-
sen und alles Mögliche, es ist nicht in Ordnung. Und
dann stellst du es ein, um es mit der Sendung zu syn-
chronisieren. Und dann kommt es so klar wie eine
Glocke“. Ich sagte: „So ist das. Du musst dein Herz
einstellen, um die Botschaft zu empfangen“. Ich
sagte ihr: „Erinnerst du dich an Johannes auf Patmos,
bevor er die wunderbaren Visionen, die Offenba-
rungen des Buches der Offenbarung erhielt? Er sagt:
‚Ich war an des Herrn Tage‘ - worin? - ‚im Geiste‘“.
Meine lieben Geschwister, wenn ihr nicht im Geist
am Tag des Herrn seid, werdet ihr die Stimme des
Herrn nicht hören. Und so erzählte sie mir: „Das ist
meine Erfahrung; ich komme nun im Geiste zum
himmlischen Vater, zum Wort des Herrn, und es be-
deutet mir so viel, und ich liebe es so sehr. Aber frü-
her hatte ich es gelesen, und ich habe mich nicht da-
rum gekümmert“.

Sie sagte noch etwas anderes: „Die Mädchen
kommen zu mir bis auf die Arbeit, und sie wollen,
dass ich auf ihre Partys gehe, sie wollen, dass ich
zum Tanzen gehe und so weiter.“ Aber sie sagte:
„Weißt du, ich kümmere mich um dieses nicht mehr.
Ich weiß nicht, warum, doch ich kümmere mich nicht
um das“. Nun, ich wusste, warum: wenn ihr im
Geiste seid, seid ihr abwesend vom Fleisch. Das
Fleisch appellierte nicht mehr an sie. Meine lieben

Geschwister, das ist auch für uns eine Warnung, nicht
wahr? Wenn wir finden, dass wir im Leib zu Hause
sind, in den Dingen dieser Welt, ihren Verlockun-
gen, ihren Anziehungen, ihrer Verführungen, ihren
Ambitionen, dann sind wir fern vom Herrn. Lasst uns
das in unsere kleinen Notizbücher regelrecht nie-
derschreiben. Aber wenn wir abwesend von den Din-
gen dieser Welt sind, wenn wir von dem Leib abwe-
send sind, dann sind wir beim Herrn anwesend.

DAS WUNDER, EIN ADLER ZU SEIN

Meine lieben Freunde, es ist wunderbar, einer
der Adler des Herrn zu sein, und mit Ihm im Geist
anwesend zu sein – es sind die Wahrheit und der
Geist der Wahrheit, die uns beleben. Genau wie der
Apostel Paulus uns in Röm. 8:11 sagt: „Wenn aber
der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt
hat, in euch wohnt, so wird er, der Christum aus den
Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber le-
bendig machen wegen Seines [KJV: „durch Seinen“ –
Anm. d. Übers.] in euch wohnenden Geistes“. Durch
Seinen Geist. Das belebt unsere sterblichen Leiber.

Hier ist eine weitere Warnung: Wenn ihr und
ich nicht belebt, tatkräftig, lebendig für den Herrn
sind, haben wir diesen Geist vielleicht ausgelöscht.
Wir sind durch den Geist belebt. „Seid ihr belebt?“
„Nein, Br. Jolly, ich bin nicht aktiv.“ Na, dann seid auf
der Hut! Dann betet zum Herrn um Seinen Heiligen
Geist. Kommt zurück zur Übereinstimmung, zur Har-
monie mit dem Herrn. Einige der Freunde der Wahr-
heit (und ihr habt diese Aussage zuvor gehört) sind
in der Wahrheit, aber die Wahrheit ist nicht in ihnen!
Es besteht ein riesengroßer Unterschied. Lasst uns si-
cherstellen, dass die Wahrheit in uns ist und dass
wir durch den Geist Gottes getrieben werden, dass
wir von der Liebe Christi gedrängt sind!

Vor einigen Jahren erzählte mir eine liebe
Schwester von einem gewissen Bruder. Sie sagte: „Br.
Jolly, wir vermissen diesen Bruder, er kommt nicht
mehr zu den Versammlungen“. Ich erkundigte mich
nach ihm, und das ist die Antwort. Ich fragte: „Wa-
rum, ich sehe diesen Bruder nicht? Ich vermisse ihn“.
„Oh, Br. Jolly, er kommt nicht mehr zu den Ver-
sammlungen, er kommt einfach nicht.“ Und dann
sagt sie: „Oh, vielleicht könntest du hingehen und ihn
besuchen, vielleicht könntest du hingehen und ihn
sehen“. „Gut“, sagte ich, „ich bin nur an den drei Ta-
gen hier auf der Convention von Chicago, doch ich
werde sehen, ob ich hingehen kann“. Ich sprach mit
Br. Johnson. Ich war der Vorsitzende der Convention,
und Br. Johnson sagte: „Ja, Br. Jolly, du gehst hin,
und ich werde sehen, dass für die Nachmittagssit-
zung Sorge getragen wird. Du gehst hin und siehst,
ob du dem Bruder helfen kannst“.

Ich ging zu dem lieben Bruder, um ihn zu sehen.
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Er hatte sich ins Geschäft vertieft. Nun, das Geschäft
ist in einem bestimmten Bereich in Ordnung, inner-
halb einer bestimmten Einschränkung. Aber, fürchte
ich, sein Geschäft wurde mehr oder weniger seine
Religion. Er war froh, mich zu sehen; wir kannten ei-
nander sehr gut, und ich war froh, ihn zu sehen. So
setzten wir uns, und in unserem Gespräch sagte ich:
„Bruder, der Grund, dass ich hierhin gekommen bin,
um dich zu sehen, ist, dass ich dich auf der Conven-
tion vermisse. Ich erkundigte mich nach dir, und mir
wurde gesagt, dass du wahrscheinlich nicht auf der
Convention sein wirst“. „Nein“, sagt er, „ich erwarte
nicht, dort zu sein“. Ich sagte: „Warum? Dann ver-
stehe ich, dass du nicht mehr an den Versammlungen
der Gemeinde teilnimmst. Warum?“

„Nun“, sagte er, „Br. Jolly, da gibt es eine gewisse
Schwester, die jedes Mal – na ja, ich komme gerade
nicht mit ihr zurecht“. Zufällig war es die Schwester
– eben die Schwester, die sich nach ihm sehnte und
mich dahinschickte zu versuchen, ihm zu helfen.
Aber er konnte gerade nicht mit ihr zurechtkommen.
Ich sagte: „Bruder, die Bibel sagt, ihr sollt euer Zu-
sammenkommen nicht versäumen, besonders da sich
jener Tag nähert“. „Nun, Bruder, ja, aber“, sagte er:
„ich habe Frieden“. Ich sagte: „Ja, aber es ist ein ko-
matöser Frieden!“ Er sagt: „Ich empfange mehr Frie-
den, wenn ich zu Hause bleibe und lese und stu-
diere, als wenn ich zu den Versammlungen gehe“. Ich
sagte: „Ja, aber es ist ein komatöser Frieden. Du
schaukelst dich in den Schlaf. Dein altes Fleisch ist in
der Wiege, und du schaukelst diese Wiege, indem du
versuchst, dich selbst in den Schlaf zu bringen, und
du nennst das Frieden. Es ist Frieden für den alten
Menschen, nicht Frieden für das neue Herz, den
neuen Sinn und Willen“.

„Nun“, sagte er, „ich bin ein Kind des Königs.“ Ich
sagte: „Ja, aber du bist ein Kind des Ungehorsams. Es
gibt zwei Arten von Kindern des Königs – Kinder des
Gehorsams und Kinder des Ungehorsams. Du bist
ein Kind des Königs, ja, aber was für ein Kind bist
du?“ Ich forderte ihn auf, zurückzukommen. „Nun ja,
Bruder“, sagt er, „ich verlasse die Wahrheit nicht, ich
bin in der Wahrheit“. Aber die Wahrheit war nicht in
ihm. Er löschte den Geist aus. Ich sagte zu ihm: „Bru-
der, du bist im Begriff, die Wahrheit zu verlassen. Du
bist dabei, immer weiter weg vom Herrn abzutreiben,
wenn du nicht zurück in die Gemeinschaft mit den
Geschwistern kommst. Du nimmst ein Stück Kohle
und legst es allein beiseite, es geht aus. Du hast zwei
Kohlen zusammen, sie halten einander glühend, ist
das nicht wahr? Und so sagt uns dieses, das Buch der
Sprüche“.

Nun ja, er kam nicht zum Volk des Herrn zurück.
Es gelang ihm nicht zurückzukommen, um sich vom
Kadaver zu ernähren, und er wurde wieder ein

Wurm. Oh, können wir als ein Adler verlieren? Oh ja,
die Bibel ist voll von Warnungen an die Adler des
Herrn, dass sie Ausgestoßene werden können, dass
sie sogar verloren gehen können, dass sie sogar bis
zur Löschung des Geistes gehen können – und
schließlich in die Sünde gegen den Geist, für die es
keine Vergebung gibt. Oh, wie vorsichtig sollten wir
sein, um von Gottes Heiligem Geist belebt zu werden!

GOTT LEHRT UNS, WIE MAN FLIEGT

Jetzt, meine lieben Freunde, Gott ist der große
Meisteradler, der uns lehrt, wie man fliegt. Und ich
möchte einen Vers in dieser Richtung nehmen, Er ist
der große Hauptadler. In Jes. 40:28-31: „Weißt du es
nicht? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott
ist Jehova, der Schöpfer der Enden der Erde; er er-
müdet nicht und ermattet nicht“. Der Große Adler,
der uns lehrt, wie man fliegt? Er vergleicht sich selbst
mit einem Adler, und so reden wir hier auf diese Art
und Weise von Ihm. Er lehrt uns, wie man fliegt, und
Er wird nie müde. Welcher Art von Lehrer ist Er,
uns zu lehren, wie man fliegt, wenn Er ermüden
und aufgeben würde? Oh, Er ermüdet nicht und er-
mattet nicht.

„Unergründlich ist Sein Verstand.“ Wir können
niemals die Fülle, die Tiefe Seiner Weisheit ergrün-
den. „Er gibt dem Müden Kraft, und dem Unvermö-
genden reicht Er Stärke dar in Fülle.“ Nun heißt es
von denjenigen, die nicht ihre Kraft von Ihm emp-
fangen, von Menschen im Allgemeinen: „Jünglinge
ermüden und ermatten“. Auch die Menschen dieser
Welt, in der Fülle ihrer Kraft, werden ermüden und
ermatten. „Und junge Männer fallen hin“ – die star-
ken Männer werden gänzlich fallen. Selbst die star-
ken Männer dieser Welt zittern jetzt vor dem, was sie
über diese Erde kommen sehen, und viele von ihnen
geben auf; sie sagen: „Wir können die Probleme nie-
mals lösen“.

Dann der 31. Vers: „Aber die auf Jehova harren,
gewinnen neue Kraft“. Oh, der Geist ist es, der le-
bendig macht. Wir sind im Begriff, unsere Kräfte zu
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erneuern. „Sie heben die Schwingen empor wie die
Adler; sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und
ermüden nicht.“ Ja, sie werden ihre Kraft wie die
Adler erneuern. Aus dem Grund sind wir hier, um
unsere Kraft zu erneuern. Und von Tag zu Tag er-
neuert der Herr unsere Kraft, in dem Maße, wie wir
unsere Prüfungen bestehen, und Kraft, die nicht ge-
prüft wird, kann nicht gebilligt werden. Deshalb
prüft Gott unsere Kraft. Deshalb gibt Er uns Erpro-
bungen.

Und deshalb gibt Er uns als Adler Kraft in unse-
ren Prüfungen, um zu überwinden, um unsere Kraft
als Adler zu erneuern. Wie ich einigen Lieben hier auf
dieser Convention gesagt habe, der Herr segnet euch
mit Erprobungen. Sie sind zu eurem Guten, und sie
sollen für euch einen Sieg inmitten dieser Erprobun-
gen bewirken. Ihr könnt nicht nach Philadelphia
kommen und meine Erprobungen bewirken. Ich
kann eure Erprobungen nicht bewirken, ihr müsst
das selbst in der Kraft, die der Herr euch gibt, tun.
Der Herr verheißt: „Meine Kraft genügt“.

Ich habe hier auf dieser Convention einen Aus-
druck gehört „Aber meine Erprobungen sind mehr,
als ich ertragen kann“. Dann widersprichst du dem
Herrn. Sei vorsichtig, denn der Herr sagt: „Meine
Kraft genügt“. Sag ihm nicht, es ist mehr, als du be-
stehen kannst. Sag ihm nicht, dass du mehr Erpro-
bungen hast, als du ertragen kannst. Ich weiß, einige
von euch haben sehr schwere Erprobungen; einige
von euch haben mir während dieser Convention et-
was über ihre Erprobungen erzählt. Ich weiß, dass ihr
sehr schwere Erprobungen habt, und sie sind wun-
derbare Komplimente von Gott. Ihr wisst, Gott sagt:
Ich will euch nicht mehr prüfen, als ihr zu ertragen
imstande seid. Wenn ihr schwere Erprobungen habt,
muss Er sehen, dass ihr sehr stark wurdet, dass ihr ei-
nige starke Prüfungen besteht könnt.

Eine Schwester schrieb mir von einigen der
schrecklichen Prüfungen, die sie hatte, sie dachte
wirklich, die Prüfungen, die sie hatte, waren schreck-
lich. Ich schrieb ihr ein Glückwunschschreiben zu-

rück. Ich sagte ihr, dass, wenn sie ein Schwächling
wäre, der Herr ihr nicht so starke Prüfungen, nicht so
schwere Prüfungen geben würde. Er prüft uns nach
dem, was wir benötigen. Wenn wir schwere Prüfun-
gen haben, lasst uns uns darüber freuen, dass der
himmlische Vater jetzt sieht, dass wir mehr bestehen
können als zu der Zeit, wo wir nur kleine Kinder wa-
ren und zuerst zu Ihm kamen.

DAS NEST AUFSTÖREN

Wir gehen zu unserer Schriftstelle in 5. Mo. 32:9-
12. Hier lesen wir: „Jehovas Teil ist Sein Volk“. Ich
denke, das ist wunderbar. Der große Gott des Uni-
versums! Er sagt, dass Sein Teil Sein Volk ist. Je mehr
ich darüber nachdenke, desto mehr sehe ich, wie
wahr das ist. Wir schauen auf das Universum; wir sa-
gen: „die großen Himmelskörper, die Milchstraße,
mit ihren Millionen von Sonnen und Planeten um
sie!“ Und dann andere Konstellationen jenseits der
Milchstraße. Die Milchstraße ist nur eine von vielen,
vielen Konstellationen (Galaxien), und wir befinden
uns in der Milchstraße. Nun gut, es gibt auch andere
Konstellationen, wir sehen alle diese Himmelskör-
per, und wir sagen: „Oh, die Herrlichkeit Gottes!“
Geschwister, die Herrlichkeit Gottes hier in diesem
Raum ist größer als alle Himmelskörper. Warum?
Weil sie unbelebt sind. Unbelebte Sonnen, unbelebte
Konstellationen, Myriaden von Sternen – aber keine
von ihnen kann Gott loben, wie ihr und ich es kön-
nen. Gottes Erbe ist Sein Volk. Und das allein würde
ein guter Text für eine ganze Predigt sein. Es ist wun-
derbar, liebe Freunde, dass Gott Sein Erbe in euch
und in mir findet!

Oh, was für Ehre, die uns geschenkt wurde! Und
wie sie uns überwältigt! Wenn wir diese einfache
kleine Schriftstelle lesen: Gottes Erbe, Sein Teil, an
dem Er sich besonders erfreut – Jehovas Teil ist Sein
Volk. Jetzt befasst sie sich mit dem fleischlichen Israel
(das natürlich ein Vorbild des geistlichen Israel ist),
und sie sagt: „Jakob die Schnur Seines Erbteils“. Ja,
Gott fand Sein Erbteil im fleischlichen Israel und ein
größeres Erbteil natürlich im Gegenbild, dem geistli-
chen Israel.

Unsere Schriftstelle sagt uns: „Er fand ihn im
Lande der Wüste und in der Öde, dem Geheul der
Wildnis“. Er fand ihn unten in Ägypten, in der Skla-
verei, in der Knechtschaft, von den Aufsehern ge-
schlagen und war so damit beschäftigt, Ziegel ohne
Stroh zu machen, dass er kaum Zeit hatte, an Jehova,
als ihren Bundesgott, zu denken. In jenem Wüsten-
zustand fand Gott das fleischliche Israel, Jakob.

Dann in der Öde, dem Geheul der Wildnis, 40
Jahre lang: „führte Er ihn umher“ [KJV – Anm. d.
Übers.]; Er führte ihn vierzig Jahre lang umher,
schulte ihn, unterwies ihn. Ja, Er „gab acht auf ihn, Er
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behütete ihn wie Seinen Augapfel“, beschützte ihn
vor Feinden. Er beschützte ihn und gab ihm Unter-
weisungen, gab ihm das wunderbare mosaische Ge-
setzbuch, dem in der Geschichte der Menschheit
nichts glich. Die Leute von heute bewundern die
wunderbare Gerechtigkeit, die in diesem Gesetz ver-
stärkt wird.

Nun gut, meine lieben Freunde, Gott führte sie,
und Er beschützte sie, behütete sie wie Seinen Aug-
apfel. Was versteht man unter dem Augapfel? Die Pu-
pille. Und wenn jemand hingeht, seinen Finger in
euer Auge zu stecken, müsst ihr ihn beiseiteschieben
und euer Auge schützen. Ihr könnt ins Krankenhaus
gehen und ein amputiertes Bein oder einen ampu-
tierten Arm haben. Ich würde euch nicht dazu raten,
aber wenn ihr den Arm amputiert oder das Bein am-
putiert oder den Magen aufgeschnitten und einige
Organe herausgenommen bekommt, ist das nicht et-
was anderes, als wenn jemanden seinen Finger in die
Pupille eures Auges stecken lässt? Gott benutzte hier
die größte physiologische Darstellung, die ich mir
vorstellen kann. Er beschützte Sein Volk. Er bewachte
es, und Er behütete es wie Seinen Augapfel.

„Wie ein Adler sein Nest aufstört, über seinen
Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie auf-
nimmt, sie trägt auf seinen Schwingen; So leitete ihn
Jehova allein, und kein fremder Gott war mit ihm.“
Das heißt, Gott allein war es, der mit Seinem Israel
handelte, und Er behütete es, indem Er ihnen die
Wahrheit einprägte. „Ich bin Jehova, dein Gott. Du
sollst keine anderen Götter neben mir haben.“ Er al-
lein führte sie her, und als Korah, Datan und Abiram
und andere das goldene Bild aufstellten und wollten,
dass das Volk das goldene Kalb anbetete – „diese
seien deine Götter, oh Israel, die dich aus Ägypten ge-
führt haben“. Ihr erinnert euch an den Fluch, den
Gott über sie brachte. Gott allein sollte ihr Bundesgott
sein, und Er allein befreite sie und führte sie und un-
terwies sie.

DER ADLER STELLT GOTTES WEISHEIT DAR

Wie der Adler befasste Er sich mit ihnen. Der
Adler stellt gut die Weisheit Gottes dar; wie wir z.B.
in Offb. 4:7 lesen. Hier finden wir die vier Eigen-
schaften Gottes in den vier lebendigen Wesen dar-
gestellt. Das erste lebendige Wesen war gleich einem
Löwen, was die große Macht Gottes darstellt. Das
zweite lebendige Wesen war gleich einem Kalb – der
Stier, ihr erinnert euch, stellt die Gerechtigkeit Gottes
dar. Und das dritte lebendige Wesen, hatte das An-
gesicht eines Menschen, was die Liebe Gottes dar-
stellt. Und das lebendige Wesen war gleich einem
fliegenden Adler, was Gottes Weisheit darstellt. Wir
haben hier Seine Macht, Gerechtigkeit, Liebe und
Weisheit, die in diesen vier lebendigen Wesen sym-

bolisiert sind.
So handelte Gott mit ihnen, wie es in Offb. 4:7

heißt: „gleich einem fliegenden Adler“ – einem akti-
ven Adler, nicht einem, der hoch sitzt, der sich auf sei-
nem Schlafplatz befindet, der schläft, sondern ein
fliegender Adler. Ich denke, das Wort „Fliegen“ ist
auch sehr bedeutend. Gott allein führte sie.

Aber meine lieben Freunde, trotz aller Führung
Gottes, murrten sie und rebellierten. Lasst uns den
Zweck des Handelns Gottes mit ihnen beachten. Wir
lesen in 2. Mose 19:3-5: „Und Mose stieg hinauf zu
Gott und Jehova rief ihm vom Berge zu und sprach:
So sollst du zum Hause Jakob sprechen und den Kin-
dern Israel kundtun [nun könnt ihr das als Anwen-
dung auf das fleischliche Israel nehmen, aber ihr
könnt das auch als Bezugnahme auf das fleischliche
Israel und auf das geistliche Israel verstehen, denn es
gilt auch für das geistliche Israel]: Ihr habt gesehen,
was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch ge-
tragen auf Adlers Flügeln und euch zu mir gebracht
habe“. Das ist, was Gott will. Er möchte, dass ihr und
ich zurück zu Ihm kommen.

Da war eine Dame unten in New Jersey, es ist
noch nicht lange her, die eine Taufe in Betracht zog,
aber sie wusste nicht, wo sie ihre Weihung symboli-
sieren könnte. Sie wollte nicht zu den Baptisten ge-
hen. Sie wollte nicht zu den Methodisten gehen. Sie
wollte sich keiner dieser Organisationen anschlie-
ßen, und sie hatte Angst, sich der Laien-Heim-
Missionsbewegung anzuschließen. Sie wollte nicht
mit in die LHMB hineingezogen werden. Sie wusste
nicht, wo sie getauft werden sollte. Ich erklärte ihr:
„Sie schließen sich nicht der LHMB an, wenn Sie sich
weihen, Sie schließen sich dem Herrn an. Und es ist
mir egal, wo Sie sich vor einer Versammlung des Vol-
kes des Herrn untertauchen lassen, dieses Untertau-
chen sollte das darstellen, was in Ihrem Herzen zwi-
schen Ihnen und Gott stattgefunden hat“.

GOTT STÖRTE BEIDE ISRAELS AUF

Gott führte das fleischliche Israel während der
ganzen Regierungszeit der Richter und Könige, und
Israel hatte immer wieder Erfahrungen, und das Nest
wurde immer wieder aufgestört.

Einmal gingen sie für 70 Jahre in die Gefangen-
schaft in Babylon, und dann trug sie der Große Ad-
ler wieder hoch, brachte sie zurück (und sie bauten
den Tempel wieder auf und so weiter). Dann kam
schließlich der Herr und gab ihnen wieder Erfah-
rungen der Belehrung, aber sie wurden nicht für
würdig befunden, in die Kirche zu kommen – außer
im Fall des kleinen Überrestes.

Mit diesem kleinen Überrest, mit dem der Herr in
der Ernte des jüdischen Zeitalters handelte, handelte
Er sehr sanft, bis sie lernen und genug Kraft erlangen
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konnten, wodurch sie in ihrem Fliegen geprüft wer-
den konnten. Dann wurde der Herr von ihnen weg-
genommen. Nach Pfingsten hatten sie aufstörende
Erfahrungen. Sie wurden verfolgt; und da gab es ei-
nen Mann mit Namen Saulus von Tarsus, der von
den Hohepriestern, von den Priestern und dem San-
hedrin Papiere und Macht erhielt, um sie zu verfol-
gen und sogar zu töten und sie in die Knechtschaft im
Gefängnis zu führen. Oh, was für ein schreckliches
Aufstören des Nestes das war! Und was passierte
dann? Dieser selbe Mann, der sie so furchtbar ver-
folgte, wurde einer ihrer größten Apostel – der größte
aller ihrer Apostel. Oh, wie verwandelte der Herr
ihre Prüfung in einen Segen! Und diese Prüfung
brachte ihnen den größten aller Apostel und denje-
nigen, der das meiste des Neuen Testamentes schrieb.
Oh, was für eine wunderbare Hilfe gab der Herr ih-
nen durch genau den einen, durch den sie solche
Prüfungen hatten!

Das alte Haus des fleischlichen Israel wurde für
unwürdig befunden, und das Königreich sollte den-
jenigen gegeben werden, die würdiger waren. So
wurde danach das alte Nest des Judentums zerrissen
und schließlich zerstört, so dass die Jungen nicht wie-
der in dieses Nest zurückgehen konnten – im Jahre 70
n.Chr. bis einschließlich 73 n.Chr. wurde es völlig
vernichtet. Dann wurden die kleinen jungen Vögel in
verschiedene Länder in Europa verstreut, nach Ita-
lien, nach Griechenland, nach Spanien, nach Eng-
land. Sie begannen, es sich wieder bequem zu ma-
chen – bauten ein anderes Nest, seht ihr, und ihnen
war es in diesem Nest wieder recht bequem.

Nach einer gewissen Zeit zerriss der Herr auch je-
nes Nest, jenes päpstliche Nest, und gab ihnen die
Flügel eines Adlers. Oh ja, darüber lesen wir in Offb.
12:14: „Und es wurden dem Weibe [der Kirche] die
zwei Flügel des großen Adlers gegeben, auf dass sie
in die Wüste fliege, an ihre Stätte, woselbst sie ernährt
wird eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit [die
1260 Jahre, wie ihr wisst, sind hier geschildert], fern

vom Angesicht der Schlange“. Hier hatte sie die Flü-
gel eines Adlers. Der Adler stellt, wie wir bereits ge-
sehen haben, die Weisheit Gottes dar.

DIE FLÜGEL DES ALTEN UND NEUEN
TESTAMENTES TRAGEN UNS NACH OBEN

Wo finden wir Gottes Weisheit? Oh, in Seinen
beiden Flügeln, die uns nach oben tragen. „Und ihr
wurden die Flügel eines großen Adlers gegeben.“
Und diese Flügel waren das Alte Testament (der linke
Flügel) und das Neue Testament (der rechte Flügel),
und genau hierin finden wir die Weisheit Gottes, in
diesen beiden Testamenten Seines heiligen Wortes.
Hier sind die Flügel, die uns nach oben tragen.

Wie dumm sind einige, die versuchen, durch an-
dere Mittel als die beiden Flügel des Wortes Gottes
nach oben getragen zu werden. So versuchen sie im
Falle von Vielen, die Irrtum gelehrt haben, die gegen
das Wort Gottes lehren, mittels zerbrochener Propel-
ler aufzustehen, und sie scheitern. Sehr viele Theo-
rien wurden entwickelt, viele sichtende Irrtümer
wurden entwickelt, die im Gegensatz zum Wort Got-
tes standen. Zerbrochene Propeller, sie können nie in
die Höhen aufsteigen, außer durch das Wort Gottes.
Wie sorgfältig müssen wir dann sein, Gottes heiliges
Wort zu haben.

So wurde die Kirche in der Zeit des Evangelium-
Zeitalters bis zur Zeit des Endes durch die Flügel, die
beiden Flügel, des Großen Adlers, der sie wegtrug,
beschützt. Die Reformation war ein weiteres Aufstö-
ren des Nestes. Viele von ihnen begannen, sich im rö-
misch-katholischen Nest recht wohl zu fühlen. Es
war ein schöner Ort, darin untergebracht zu sein.
Aber dann kam Luther, dann kamen Zwingli, Hub-
maier und andere; und wie der Herr doch jenes alte
Nest aufstörte, die kleinen Vögel heraussetzte, um in
neue Gebiete, neue Sphären und in größere Höhen
zu fliegen.

Dann, wir überspringen viele von ihnen, kom-
men wir zu unserem lieben Bruder Miller, der das
Nest aufstörte und der die Chronologie im Zusam-
menhang mit dem Zweiten Kommen unseres Herrn
hervorbrachte. Er verstand sie nicht ganz, aber er ak-
tivierte viele Köpfe in diese Richtung. Er erhob sie auf
Höhen, und was geschah dann? Oh, genau um die
Zeit, als sie schön in der Miller-Bewegung nisteten
und in der Wärme der Federn der Liebe Gottes und
der schönen Anordnungen des Nestes viel Bequem-
lichkeit fanden, starb Br. Miller, und dann wurde das
Nest aufgestört.

Was sollte man jetzt tun? Die kleinen Vögel
mussten in neue Sphären fliegen, und viele scheiter-
ten. Verschiedene Denominationen wurden aus der
Miller-Bewegung gebildet, doch die Jungen, die der
Herr auf Seinen Adlerflügeln nach oben trug, kamen
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in eine andere schöne Sphäre der Wahrheit, die
Wahrheit des Ernteschneidens. Jener treue und kluge
Knecht sorgte sehr schön für die jungen Vögel. Viele
Säuglinge in Christo wurden in die Wahrheit ge-
bracht. Wir alle fingen an, ein sehr bequemes Nest in
der Parousia-Wahrheit zu finden. Ich erinnere mich
daran, dass einige sagen wollten: „Wir werden uns
nur an Bruder Russells Rockzipfel halten, dann wer-
den wir in das Königreich gelangen!“ Doch der Herr
nahm Bruder Russell weg, und Er störte das Nest auf.
Wir jungen Vögel wurden hinausgeworfen; wir wur-
den aus dem Nest geworfen. Ich werde mein Gefühl
nie vergessen, als der Herr Br. Russell wegnahm – ich
dachte, oh, wohin kann ich jetzt gehen? Der Herr
sagt: „Ich störte das Nest auf, ich brachte dich hervor,
Ich brachte dich zu Mir“.

KOMMEN WIR ZU GOTT?

In allem Aufstören des Nestes ist somit die Frage,
kommst du zu Gott? Bist du mit den Adlerflügeln der
Wahrheiten des Alten und des Neuen Testaments
nach oben getragen worden, oder treibst du in ver-
schiedene Richtungen des Irrtums ab? Oh, nach Mil-
ler kamen Sichtungen, welche die Freunde in ver-
schiedene Richtungen wegführten, diejenigen, die
nicht am Wort der Wahrheit festhielten. Nach dem
Tod jenes treuen und klugen Knechtes trieben viele
ab und hielten nicht zur Wahrheit – was sagt der
Herr? Sie gingen weg von Gott, sie scheiterten, in grö-
ßere Höhen auf der Kraft der Flügel, die Gott für sie
vorsah, aufzusteigen.

Wir hatten den Epiphania-Sendboten, und er
sammelte einige der jungen Adler zusammen, in der
Kraft des Herrn, nicht aus seiner eigenen Kraft, und
sie stiegen auf noch größere Höhen. Wir alle began-
nen uns unter dem Epiphania-Sendboten ziemlich
bequem zu fühlen, oder nicht? Dann nahm der Herr
ihn weg. Wohin sollen wir nun gehen? Was sollen wir
tun? Bruder Johnson ist gegangen. Geschwister, es
sind dieselben beiden Flügel, die uns in größere Hö-
hen tragen, wenn ihr aber nicht an dem „So spricht
der Herr“ festhaltet, werdet ihr taumeln. Wenn ihr
versäumt, die Adlermutter unter euch kommen zu
lassen und euch auf den ewigen Armen nach oben zu
tragen, werdet ihr eure Stellung als Adler verlieren.
Ihr könnt zu Fall gebracht werden, und ihr könnt un-
ten auf die Felsen stürzen. Nach dem Tod des Parou-
sia-Sendboten, obgleich er die Schriftstellen im zwei-
ten und dritten Band angab, die ihr von diesem
Podium gehört habt, widerlegen diese jetzt viele. Ich
war vor einigen Jahren bei einer ihrer Conventions,
wo ich das Vorrecht hatte, mit einem ihrer Führer
eine bestimmte Frage zu erörtern. Und was sah ich?
Ich sah sichtende Broschüren, M. L. McPhails Bro-
schüren, Seite an Seite mit Br. Russells Schriftstudien,

auf dem Verkaufstisch. Ich war entsetzt! Ich hörte,
wie einer der Redner aufstand, ein Bruder, der eine
Weile treu in der Wahrheit unter Br. Russell war. Ich
hörte ihn aufstehen und sagen: „Meine lieben Ge-
schwister, ich habe Br. Russell aus dem Fenster hi-
nausgeworfen, und ich gehe geradewegs auf das
Wort Gottes zu!“ - Nach meinen eigenen Vorstellun-
gen, vergesst es nicht (Er sagte dies nicht, aber genau
das war es). Nach seinen eigenen Vorstellungen ver-
suchte er, Dinge für sich selbst auszugraben. Er ver-
traute nicht den Adlerflügeln der Mutter. Er sagt, ich
werde meinen eigenen Flug machen. Nicht in der
Kraft des Herrn, sondern in meiner eigenen Kraft,
und jeder, der das tut, wird gewiss scheitern.

So verleugneten sie viele Wahrheiten jenes Pa-
rousia-Sendboten. Nachdem der Epiphania-Send-
bote unsere Reihen verließ, fingen einige an zu ge-
hen. Eine Zeitlang lehrten sie, dass er der letzte
Priester sei, wie er selbst aus der Heiligen Schrift gezeigt
hat, denn es war vom Blut Abels bis zum Blut Sacha-
rias, und nicht ein paar weitere Hinzugefügte. Vom
Blut Abels bis zum Blut Sacharias, und wie Br. Russell
erklärte, alle jene, die einen Anteil am Sündopfer
hatten. Einige, die eine Zeitlang predigten und lehr-
ten, dass er der letzte Priester sei, sagten später: „Oh,
ich werde meinen eigenen Flug machen, ich werde
nicht mehr auf den Adlerflügeln stehen, ich werde
meinen eigenen Flug machen. Ich glaube nicht, dass
schon alle Priester gegangen sind, ich finde, dass ich
eine Menge von Anhängern bekommen kann, wenn
ich nur predige, dass die Priester noch hier sind“.
Und er bekam einige Anhänger. Diejenigen, die in
der Braut Christi sein wollten, ob Christus sie nun
heiraten wollte oder nicht, diese Art von Anhängern
bekam er. Oh, meine lieben Geschwister, viele haben
den Geist Luzifers, der sagt: „Ich werde mich gleich-
machen dem Allerhöchsten, ich werde nicht auf Ihn
harren, mich einzuladen. Auch wenn Er sagt, dass die
Hohe Berufung geschlossen ist, ich bin darin! Wenn
Er sagt, dass es bis zum Blut des Sacharias geht,
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glaube ich es einfach nicht, ich werde noch ein paar
mehr Priester auf der Erde haben“.

REINIGUNG VON 3. MOSE 12

Wenn Er zeigt, dass es nach Ablauf der 80 Tage (in
3. Mo. 12), d.h. nach 1954 (wie ihr in E. Band 10, 114
lest), d.h. nach 1954 gibt es keine weiteren Jungwür-
digen, dass jetzt das Bestätigungswerk im Aufbau
des Lagers anstatt des Vorhofs
bestehen wird, sagen sie „Nun
gut“, „wir gehen den Vorhof auf-
zubauen, wir gehen, um mehr
Jungwürdige zu haben, die Be-
rufung der Jungwürdigen ist
nicht abgeschlossen. Tretet ein,
tretet ein, folgt mir, und ihr wer-
det Jungwürdige sein“.

Geschwister, solche Adler
werden sich gewiss an den Fel-
sen verfangen; sie sind nicht auf
den Adlerflügeln, die sie zu er-
habeneren Höhen tragen. So
schießt die Adlermutter (Gott
vergleicht Sich selbst mit einer
Adlermutter) herab unter die
Adlerjungen, die Ihr vertrauen,
und trägt sie in größere Höhen,
bis sie in Seiner Kraft fliegen lernen. Nun, meine lie-
ben Freunde, dasselbe lässt sich auf Einzelpersonen
anwenden. Nun kommen wir zu euch als Einzelper-
son. Der Herr findet euch in einer Wüste und im Ge-
heul der Wildnis. Dort fand er mich in der Finsternis
des presbyterianischen Bettes, das zu kurz war, um
mich darin auszustrecken, die Decken waren zu
schmal, um mich darin einzuwickeln. Er fand mich in
diesem Glaubensbekenntnisbett, und Er hob mich
auf. Er fand euch in der Wüste und im Geheul der
Wildnis und der Öde der Dinge dieser Welt, die leer
sind und beim Verwenden vergehen. Er brachte uns
zu Sich. Vielleicht störte Er bei einigen von uns indi-
viduell das Adlernest auf und schob uns heraus!

Er schob mich aus Babylon heraus. Ich predigte
in der Presbyterianischen Kirche; aber als ich begann,
ihnen die Wahrheit zu predigen, meine Güte, wisst
ihr, was passierte? Ich wurde auf der Titelseite unse-
rer Zeitung im Landkreis in nicht schmeichelhaften
Ausdrücken verbreitet. Ich erinnere mich daran, dass
ich außerhalb der Presbyterianischen Kirche in der
kleinen Stadt, wo ich geboren und aufgewachsen
bin, stand und ich hatte alles gelernt, was ich in die-
sem kleinen Nest gelernt hatte – wo ich zu Jesus
kam, wo ich Ihn als meinen Erretter angenommen
hatte, wo ich besprengt wurde (ich dachte, es sei die
Taufe, natürlich, aber ich wurde besprengt), wo ich
Gott mein Leben weihte, wo ich unterwiesen und be-

lehrt und für das Presbyteramt vorbereitet wurde; im-
mer noch als Mitglied dieser kleinen Gemeinschaft.
Als ich abgelehnt und aus dem Nest geworfen
wurde, vom Himmlischen Vater und der Wahrheit,
die Er mir gab, und des Standpunktes, den ich zu de-
ren Gunsten einnahm, erinnere ich mich, wie ich da
stand und auf diese Kirche schaute, der einzigen Kir-
che, die ich jemals kannte. Und Tränen liefen über

meine Wangen. Ich sagte: „Oh,
ich bin außerhalb dieser“.

Wurdet ihr jemals aus einem
Nest geschoben? Oh, ich bin si-
cher, dass ihr es auf verschiedene
Arten seid. Um die Zeit, als ihr
euch in einigen Umständen, ei-
nigen Beziehungen wohl fühltet,
kam etwas zusammen und wies
euch ab, und ihr fühltet euch, als
ob ihr auf die Felsen unten stürzt.
Vielleicht ward ihr in eine be-
stimmte schlechte Gewohnheit
hineingeraten, und ihr habt euch
an dieser fleischlichen Gewohn-
heit erfreut. Vielleicht gab euch
der Herr irgendeine Art von Er-
fahrung, die euch daraus schob.
Ihr wisst, dass wir manchmal in

Routine verfallen, wir geraten in immer den glei-
chen Trott und tun gerade etwas auf eine bestimmte
Art und Weise, und vielleicht ist das nicht der richtige
Weg. Ihr wisst, was Routine ist – die Routine ist ein
Friedhof [Grab], ohne Ausweg. Und ihr seid in dieser
Routine, und der Herr möchte, dass ihr aus dieser
Routine entkommt und vielleicht etwas stattfindet,
das mehr oder weniger unheilvoll ist, je nachdem wie
ihr euch fühlen würdet. Aber der Herr befreit euch
von dem, was nicht zu eurem Vorteil ist.

VERMEHRTE ZEIT ZUM STUDIEREN

Es könnte sogar ein Zeitraum der Krankheit sein.
Ich erinnere mich an einen lieben Bruder in Easton,
Pennsylvania, vor vielen Jahren, der mir sagte, dass
er ein Landwirt war. Er brach sich sein Bein. Er fiel
vom Heuboden auf das Hauptgeschoß und brach
sich sein Bein. Ich ging an sein Krankenbett, nachdem
er seit etwa zwei Wochen im Bett war, als ich dort war,
wo ich ihn aufsuchen konnte, ging ich zu ihm. Ich saß
an seinem Bett und versuchte, ihn zu trösten. Er
sagte: „Bruder Jolly, du könntest denken, dass ich
Trost benötige. Na ja, vielleicht benötige ich ihn“.
Doch er sagte: „Ich will dir sagen, ich habe eine der
gesegnetsten Erfahrungen, die ich je hatte, seitdem
ich Gott mein Leben weihte“. „Warum“, sagte ich
„Wie?“ „Nun“, sagte er, „du weißt, ich war so damit
beschäftigt, Heu zu machen, dass ich keine Zeit hatte,
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Das Alte Testament
Im Neuen Testament 

gefunden

Denn alles, was zuvor geschrieben ist,
ist zu unserer Belehrung geschrieben,
auf dass wir durch das Ausharren und
durch die Ermunterung der Schriften
die Hoffnung haben. 

Röm. 15:4



die Bände zu lesen. Ich habe mich geweiht, ich bin
zum Herrn gekommen, ich las vielleicht den ersten
Band, und dann ein paar Fragmente hier und da,
und ich war mit dem Heumachen zu beschäftigt“.

„Jetzt“, sagt er, „vom Weg nach oben auf den
Heuboden ließ mich der Herr ausrutschen, und ich
kam herunter und brach mir mein Bein, und das be-
wirkte, dass ich mehrere Wochen bettlägerig bin“. Er
war dort schon seit zwei Wochen. Dann er sagte:
„Du weißt, was ich mache. Ich habe jetzt Zeit, um die
Schriftstudien zu lesen! Und ich schlemmere jetzt im
Herrn!“ Das war das Beste, was ihm passieren
konnte! Ich sagte ihm, dass ich froh war, dass er sich
sein Bein brach. Und er war es auch! Er freute sich
auch! Er sagt: „Du weißt, ich war einfach nachlässig,
zu beschäftigt mit den Dingen dieser Welt, der Herr
ließ mich einfach für eine Weile im Bett liegen, und Er
war bereit, mir zu helfen, wo ich einfach zu schwach
war, es für mich zu tun“.

Ich habe Fälle gekannt, in denen es zu einem To-
desfall in eine Familie kam; und das war das Mittel,
das der Herr anwendete, um das Nest aufzustören.
Ich denke jetzt an eine Schwester draußen im Mitt-
leren Westen. „Oh, das ist der Mittelwesten, nicht
wahr? Nun, das ist in Illinois ohnehin nicht richtig.“
Diese liebe Schwester hier draußen im Mittleren Wes-
ten – jahrelang war es „die Religion der Mutter“, sie
ruhte in jenem kleinen Nest mit ihrer Mutter. Es war
die Religion der Mutter, und was die Mutter auch
sagte, war wahr, und jedes Mal, wenn sie eine Frage
hatte, konnte sie zur Mutter gehen, und die Mutter
war immer da, um ihr zu helfen.

Gott nahm die Mutter weg. Jetzt wurde es nicht
die Religion der Mutter, sondern ihre Religion, denn
jetzt ist sie aufgestört, um zu studieren, um zu sehen,
was die Mutter wirklich glaubte, und sie fängt an, es
für sich selbst zu glauben. Oh, ist das nicht wunder-
bar? Es ist gut für sie, dass ihre Mutter genommen
wurde. Ich bin froh, dass ihre Mutter starb. Ihr sagt,
Bruder Jolly, das ist hart. Nein! Wir sollten darüber

froh sein, was der Herr für uns tut, oder nicht? Wenn
der kleine junge Adler hinausgestoßen wird und aus
dem Nest geht, sollte der kleine junge Adler sagen:
„Ich weiß, das dient meinem Guten. Das ist eine sehr
harte, schwere Erfahrung. Aber ich weiß, es dient
meinem Guten, und ich freue mich darüber, und ich
danke dir, Herr, und ich werde deinen Flügeln ver-
trauen“, Gott wird immer zu eurer Rettung kommen.
Er wird euch nie abstürzen lassen. Er wird euch nie
mehr versuchen, als ihr imstande seid zu ertragen.

Mir ist ein anderer Fall bekannt, in dem es einen
Bruder gab, jeder schaute auf diesen Bruder, der ein
Ältester in der Gemeinde war. Sie schauten auf diesen
nach seiner Unterweisung, nach seiner Leitung.
Schließlich nahm der Herr den Bruder weg, als er be-
reit war, genommen zu werden, und jetzt kann die
Gemeinde nicht mehr auf ihn schauen, und so sind
sie alle fleißig geworden und studieren für sich. Ja,
das ist eine gute Sache, nicht wahr?

DIE URKIRCHE TRAUERTE UM JAKOBUS

Der Herr nahm Jakobus (einen der drei: Petrus,
Jakobus und Johannes) weg, ließ es zu, dass er von
Herodes Agrippa enthauptet wurde. Die Urkirche
muss um den Verlust des Jakobus stark getrauert ha-
ben. Doch es war zu ihrem Besten. Sie fingen an,
sich nicht auf den Arm des Fleisches, sondern sich
mehr auf den Arm Gottes zu stützen. Ja, so wie wir in
5. Mo. 33:27 lesen: „Deine Wohnung ist der Gott der
Urzeit, und unter dir sind ewige Arme“. So, meine lie-
ben Freunde, ist Gott unsere Unterstützung. Gott ist
unsere Zuflucht, Er ist unsere Stärke, Er ist unsere
Unterstützung. Er wird uns aufrechterhalten.

Als junge Adler sollen wir jedoch lernen, wie
man fliegt, und in jeder dieser Erfahrungen sollen
wir Kraft gewinnen. Euer Glaube und Eure Hoff-
nung, im Einklang mit dem Wort Gottes, werden
euch aufrechterhalten, als eure beiden individuellen
Flügel, im Einklang mit dem Wort Gottes. Habt einen
starken Glauben, habt eine starke Hoffnung, die wie
ein Anker hält, habt Glauben, welcher der Sieg ist –
denn „das ist der Sieg, der die Welt überwindet,
euer Glaube“.

Wenn es zum Beispiel zur Hoffnung kommt, be-
steht die Hoffnung aus dem Wunsch und der Er-
wartung. Wenn ihr mit eurer Hoffnung stark fliegen
wollt, müsst ihr die beiden Flügel des Wunsches und
der Erwartung haben. Wenn euch der Wunsch fehlt,
habt ihr keine Hoffnung; wenn ihr den Wunsch aber
keine Erwartung habt, dann habt ihr gar keine Hoff-
nung. Ihr habt einen Wunsch aber keine Hoffnung,
weil ihr keine Erwartung habt. Nun, liebe Geschwis-
ter, die Hoffnung besteht aus dem Wunsch und aus
der Erwartung; ihr müsst den starken Wunsch und
die starke Erwartung haben. Doch wenn ihr einen
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Das Wort recht teilen 
2. Timotheus 2:15



starken Wunsch und eine sehr schwache Erwartung
habt, könnt ihr nicht sehr weit fliegen. Das erinnert
mich an die Schar weißer Gänse, die ich vor einiger
Zeit auf einem Bauernhof sah. Die Gänse konnten
nicht fliegen. Ich sagte zu dem Bauern: „Wie können
Sie die Gänse vom Fliegen abhalten?“ „Oh“, sagt er,
„ich beschneide einen Flügel, dann können die Gänse
nicht fliegen“.

Lasst euch keinen einzigen Flügel beschneiden.
Bewahrt beide Flügel, meine lieben Geschwister, da-
mit ihr fliegen könnt. Wenn es Hoffnung ist: Wunsch
und Erwartung. Oder wenn es Glaube und Hoff-
nung ist, lasst sie beide in Harmonie mit dem Worte
Gottes fliegen. Wenn es das Alte Testament und das
Neue Testament als Gottes Flügel ist, auf das ihr
vertraut (was ihr tun solltet), lasst es beide Testa-
mente sein.

Einige Leute zitieren nicht gern aus dem Alten
Testament. Ich traf einen Prediger unten in Trinidad,
als ich dort unten einen öffentlichen Vortrag hielt.
Dieser Prediger kam zu mir nach dem Vortrag mit
mehreren Personen aus seiner Gemeinschaft, er
nahm mich an der Tür ins Gebet. Er sagte: „Sie zitie-
ren so viel aus dem Alten Testament, wissen Sie nicht,
dass wir das Neue Testament haben?“ Er wollte, dass
ich mit einem Flügel fliege. Ich sagte: „Ja, ich weiß,
dass wir das Neue Testament haben“. Nun dann sagt
er: „Warum zitieren Sie nicht aus dem Neuen Testa-
ment?“ Ich sagte: „Das habe ich, und ich habe auch
aus dem Alten Testament zitiert“. „Ja, aber Sie haben
größtenteils aus dem Alten Testament zitiert, und wir
haben das Neue Testament, und wir brauchen das
Alte Testament nicht mehr.“ Ich sagte: „Hören Sie
mal, Bruder. Hat Jesus jemals die Heilige Schrift zi-
tiert?“ „Ja.“ „Hat der Apostel Paulus jemals die Heilige
Schrift zitiert?“ „Oh, ja.“ „Aus welchem Testament
haben sie zitiert?“ „Nun, aus dem Alten Testament.“
„Nun, ich folge ihren Fußstapfen nach“ – und be-
nutze beide Flügel.

In der Epiphania-Wahrheit, wie viel vom Flügel
des Alten Testaments ist auf unsere Aufmerksamkeit
gelenkt worden – genau wie in der Parousia-Wahrheit
der Flügel des Neuen Testaments besonders hervor-
gehoben wurde.

DAS ZEUGNIS DES APOSTEL PAULUS

Ich möchte das Zeugnis eines der größten der
Adler des Herrn (dessen brüderlichen Orden ihr und
ich angehören) vorlesen. Ich möchte sein Zeugnis,
das Zeugnis des Apostel Paulus in Römer 8:35-39
vorlesen. Uns allen ist dieses natürlich bekannt. „Wer
wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal
oder Angst?“ Habt ihr irgendwelche Drangsal be-
kommen, habt ihr irgendwelche Angst bekommen?
Oh ja, ich vermute, wir alle haben etwas Angst, nicht

wahr? Jede Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße
oder Gefahr oder Schwert – alles, woran es deinem
Fleisch mangeln kann? Mit anderen Worten, „wie
geschrieben steht: ‚Um deinetwillen werden wir ge-
tötet den ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir ge-
rechnet worden‘. Aber in diesem allen sind wir mehr
als Überwinder durch“ Ihn. Vergesst nicht, durch Ihn,
der uns geliebt hat, „denn ich bin überzeugt, dass we-
der Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Ge-
walten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgend ein an-
deres Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von
der Liebe Gottes, die in Christo Jesus ist, unserem
Herrn“. Zum Abschluss möchte ich ein kleines Ge-
dicht vorlesen.

„FREIER ADLER“

Ein junger Adler in einem weichen Nest
Blickte nach unten auf die Szenen da unten,
Und fragte mit munterer Begeisterung:

„Oh, Mutter, ich will wissen –
Werde ich eines Tages anfangen zu fliegen

So hoch und weit wie du?“
„Natürlich wirst du fliegen“, kam die Antwort,

„Denn genau das machen Adler.
„Hoch oben bist du geboren, und hoch oben 

wirst du bleiben,
Und noch höher wirst du gehen,

Und nie von einem erdgebundenen Tag erfahren,
Kein Hin- und Herkriechen [wie es die Würmer machen].
Nein, jetzt hinunterstürzen, jetzt hoch emporsteigen.

Jetzt in der Luft schweben,
Jetzt dorthin fliegen, wo man hinfliegen will,

So frei, es zu tun und zu wagen.
„Deine Augen werden ein großes Gebiet sehen,

Und du wirst keine Angst kennen.
Löwen werden deine Herrschaft eingestehen,

Wenn deine großen Flügel erscheinen.
Deine Kraft wird den stärksten Feind ausplündern;

Du wirst des Siegers Lied singen.
Die größten Höhen werden dein Zuhause sein,
Und dir gehört die früheste Morgendämmerung.

„Ich werde den Boden aus deinem Nest 
heraus einnehmen,

Und lasse die Dornen herausragen.
Ich werde die Dornen deine Ruhe stören lassen
Und bringe deine Neststimmung zum Aufhören.

Dann wirst du bald auf die Kante klettern
Und deine Flügel ausstrecken;

Du wirst auf dem schaurigen Felsvorsprung wanken
Und den Raum abwägen und zweifeln.

„Dann werde ich dich mit einem Flügel umwerfen,
Um zu zappeln, mit den Flügeln zu schlagen 

und zu fliegen –
Und mit einem Schlag werde ich dich in die 
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Hand nehmen,
Und dich in die Höhe hochtragen.

Ich werde dich wieder auf den hohen Sitz setzen,
Um dir die nötige Ruhe zu geben.

Und dann werde ich dich wieder abstoßen,
Um eine weitere Prüfung zu bestehen.

„Du wirst von Kraft zu Kraft gehen, mein Lieber,
Und an Schwerkraft gewinnen.

Du wirst lernen, dich dem rauhsten Wind 
entgegenzustemmen.

Und im Rausch (begeistert) zu fliegen.
Mein Adlersohn, dieses Wort gebe ich dir:

Schau weiterhin in den Himmel,
Denn obgleich ein Adler fliegt, um zu leben,

Lebt ein Adler, um zu fliegen.“

Möge Gott uns das Vorrecht geben, starke flie-
gende Adler in der Kraft des Herrn zu sein. Amen
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JAHRESBERICHT 2016 - DEUTSCHLAND

Lieber Bruder Leon Snyder,

Gnade und Friede von Gott unserem Vater und
unserem Herrn Jesus Christus mögen Dich und

alle Mitarbeiter des Bibelhauses beständig begleiten!
Indem ich Dir diesen Jahresbericht übersende, will
ich Gott danken, dass wir im Jahr 2016 durch Seine
Gnade unter dem Schatten Seiner Flügel, im Geist des
Jahresmottotextes „als ich Deine Worte fand, ver-
schlang ich sie …“ (Jer. 15:16) weiter freudig im Herrn
wirken konnten.

Im vergangenen Jahr sahen wir Gottes Führung
durch unsere Erfahrungen, aus denen wir lernten,
dass in der Tat „denen, die Gott lieben, alle Dinge
zum Besten dienen“ (Röm. 8:28), um im Bilde Jesu ge-
formt zu werden (Vers 29). Wir erkannten, dass der
Herr es ist, der uns führt und wir ähnlich den vor-
bildlichen Kämpfern Gideons im Kampf mit den Mi-
dianitern, Amalekitern und denen aus dem Mor-
genland (Irrtum Verbreitende, Sünder und
selbstsüchtige weltliche Menschen) jeder an seinem
Platz, an den ihn Gott gestellt hat, verbleiben soll
(Ri. 7:21). Wir danken Gott und unserem Herrn Jesus
Christus für Seine große Liebe und Gnade, dass viele
von uns ihre Stellung behaupten konnten. Anderer-
seits schmerzt unser Herz, als wir erneut erkennen
mussten, dass nicht alle bereit sind, ihre von Gott ge-
schenkte Stellung zu bewahren.

Ich denke an die Worte Davids in Ps. 65:12 „Du
krönst das Jahr mit deiner Güte, und deine Fußstap-
fen triefen von Fett“. Der Herr ließ schwere Prüfun-
gen zu und doch hat Er Sein treues Volk getröstet.
Ohne Zweifel führt der Herr Sein Reinigungswerk
durch und wir freuen uns, dass es durch die Gnade
und Hilfe des Herrn gelungen ist, zwei Conventio-
nen für Sein Volk zu ihrer Erbauung zu organisieren.
Auch die Herausgabe unserer Zeitschrift „Die Ge-
genwärtige Wahrheit“ steht weiter auf einer guten
Grundlage. Der Herr belehrte uns, indem Er uns an
den Erfahrungen des Apostels teilnehmen ließ:
„Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in
Schwachheit vollbracht“ – 2. Kor. 12:9. Seine Treuen
fühlen die Stärkung und den Trost aus diesem!

Möge unser himmlischer Vater und unser Herr
und Erlöser Jesus Christus Dir den notwendigen Se-
gen für den weiteren fruchtbaren Dienst zur Ehre
Gottes geben. Ich versichere Dir unsere große brü-
derliche Liebe und ende mit den Worten aus Ps. 37:23
„Vom HERRN werden befestigt des Mannes Schritte,
und an seinem Wege hat er Wohlgefallen“. Ich über-
mittle Dir, der Bibelhausfamilie und allen Lieben bei
Euch von allen Geschwistern in Deutschland christ-
liche Grüße.

Dein Bruder durch Seine Gnade
Wolfgang Janke 
(Pilger und Repräsentant Deutschland)
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Bibelfragekasten
FRAGE: Wieviel Arten von Sünde gibt es?
ANTWORT: Allgemein betrachtet gibt es drei Arten von
Sünde:

1) Sünden aus Schwäche und/oder Unwissenheit,
die manchmal entschuldbare Sünden genannt werden:
„wer ihn [den Willen des Herrn] aber nicht wusste, aber
getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen ge-
schlagen werden“ – Lk. 12:48. „Und jetzt, Brüder, ich
weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, gleichwie
auch eure Obersten“ – Apg. 3:17. „Der Tod herrschte …,
selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der
Gleichheit der Übertretung Adams“ – Röm. 5:14. „Denn
das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das
Böse, das ich nicht will, dieses tue ich. Wenn ich aber die-
ses, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr
ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde“ –
Röm. 7:19, 20. „Weil ich es unwissend im Unglauben
tat“ – 1. Tim. 1:13. „Es gibt Sünde, die nicht zum Tode ist“
– 1. Joh. 5:17.

2) Sünden, die vollständig willentlich sind, die
manchmal tödliche Sünden genannt werden. „Denn es
ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet wa-
ren und geschmeckt haben die himmlische Gabe, und
teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes, … und ab-
gefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern, indem
sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur
Schau stellen“ – Hebr. 6:4-6. „Denn wenn wir mutwillig

sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit
empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer
mehr übrig“ – Hebr. 10:26. „Es gibt Sünde zum Tode“ –
1. Joh. 5:16.

3) Sünden, die teilweise willentlich und teilweise
aus Schwäche und/oder Unwissenheit sind, die manch-
mal vermischte Sünden genannt werden. „Jener Knecht
aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht
bereitet, noch nach seinem Willen getan hat, wird mit
vielen Schlägen geschlagen werden“ – Lk. 12:47. „Da
fing er an, sich zu verwünschen und zu schwören: Ich
kenne den Menschen nicht! … und Petrus gedachte des
Wortes Jesu … und er ging hinaus und weinte bitterlich“
– Mt. 26:74, 75. BS ‘62, 70

FRAGE: Auf welche Art und Weise kann eine Sünde be-
gangen werden?
ANTWORT: Allgemein betrachtet gibt es drei Wege:

1) Mit Gedanken: „und alles Trachten der Gedanken
seines Herzens allezeit nur böse“ – 1. Mo. 6:5. „Wenn du
Böses ersonnen: so lege die Hand auf den Mund!“ –
Spr. 30:32. „Ihre Gedanken sind Gedanken des Unheils“
– Jes. 59:7.

2) Mit Wünschen: „Wer eine Frau ansieht, um sie zu
begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit
ihr begangen“ – Mt. 5:28. 

3) Mit Worten: „Wenn jemand nicht im Worte strau-



chelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den
ganzen Leib zu zügeln“ – Jak. 3:2.

4) Mit Taten: „Ihre Werke waren böse“ – Joh. 3:19. 
BS ‘62, 70

FRAGE: Was ist Lästerung gegen den heiligen Geist?
ANTWORT: Das Wort lästern bedeutet böses reden.
Gottes Geist, Seine Kraft oder Gesinnung zu lästern
wäre die Handlung böses zu reden über irgendeine
Lehre, ein Werk, eine Eigenschaft oder einen Plan des
Herrn, die im Gegensatz zur Überzeugung des Redners
sind. Unser Herr warnt in Mt. 12:31, 32 vor dieser Sünde.
Aus dem Zusammenhang bemerken wir, dass Jesus so-
eben Seine göttliche Kraft oder heiligen Geist gebraucht
hat, der Ihm vom Vater verliehen wurde, um einen Teu-
fel auszutreiben. Die Pharisäer, welche das Wunder sa-
hen, versuchten, außerstande es zu leugnen, seine Kraft
abzuweisen, in dem sie behaupteten, dass es durch sa-
tanische Kraft erfolgte. Bei der Beantwortung lehnte Je-
sus es ausdrücklich ab, dass die Kraft, welche Er ge-
brauchte, Seine eigene war. Er beteuerte, dass es eine
göttliche Kraft oder Einfluss war, in dem Er sagte (Vers
28), dass Er die Teufel durch den Geist Gottes austreibt.
Dann machte Er ihnen Vorwürfe, dass sie ihm böswillig,
für ein Werk, welches, was sie nicht leugnen konnten,
ein gutes und von keinem wie auch immer gearteten
Zeichen einer Sünde, Selbstsucht, Ehrgeiz oder irgend-
etwas im Gegensatz zu Gottes Anordnungen für Sein
Bundesvolk in jener Zeit stehenden begleitet war, einer
bösen Quelle zuschrieben. 

Jesus wies sie darauf hin, dass sie in Unwissenheit
und Verblendung Ihn, Seine Worte, Sein Bestreben hät-
ten fasch verstehen können, dass sie in einer ähnlichen
Verblendung viele Handlungen Gottes falsch hätten ver-
stehen können, schlecht über sie hätten sprechen kön-
nen, doch wenn einmal Gottes Kraft, im direkten Ge-
gensatz zur Macht Satans, ihnen so deutlich Zeugnis
gab, zeigte Ihm die Tatsache, dass sie schlecht darüber
sprachen, sehr unmissverständlich (Er kannte ihre Ge-
danken – Vers 35), dass ihre Herzen in einem sehr un-
heiligen Zustand waren. Lästerung Gottes (eine solche
wie das unwissentliche Behaupten, dass Er die große
Mehrheit Seiner menschlichen Schöpfungen ewig quä-
len wird) oder Jesu (eine solche wie das unwissentliche
Sagen, dass Er in Folge eines Ehebruchs oder von einem
menschlichen Vater geboren wurde, wie es manche tun,
oder dass Er log, als Er von Seiner vormenschlichen
Existenz sprach) kann den Menschen vergeben werden
– wird ihnen vergeben werden, nach richtiger Reue,
denn die Unwissenheit kam durch den Fall und ein Lö-
segeld wurde allen, die am Fall und seinem Urteil Anteil
haben, bereitgestellt. Doch Sünden gegen die deutliche
Offenbarung der Gnade können nicht der Unwissenheit
und/oder der Schwäche des Fleisches und der Verer-
bung zugeschrieben werden, sondern müssen einem
vorsätzlichen Starrsinn und der Boshaftigkeit des Her-
zen aufgeladen werden und dies ist unverzeihlich.

Wenn eine Sünde nicht völlig vorsätzlich ist, d.h.

wenn es eine vermischte Sünde ist, wenn es in ihr nur
eine messbare Vorsätzlichkeit oder eine Vorsätzlichkeit
nur einem Maß an Licht gegenüber gibt, werden un-
vermeidliche „Schläge“ das Ergebnis sein. Wenn sie in ei-
nem größeren Umfang vorsätzlich oder gegen ein grö-
ßeres Maß an Licht und einer größeren mit der heiligen
Kraft Gottes verbundenen Gunst sind, dann wird ein
größeres Maß an „Schlägen“ gegeben werden. Doch
wenn die Verfehlung eine vollständige, klare Auffas-
sung von Recht und Unrecht, eine vollständige wis-
sentliche Opposition gegen Gottes heilige Kraft bein-
haltet, würde es ewige Vernichtung, den Zweiten Tod,
den vollständigen Lohn der Sünde bedeuten (Ps. 37:38;
145:20; Jes. 1:28; 2. Thes. 1:8, 9; 2. Petr. 2:1, 12; Apg. 3:23;
Offb. 21:8).

Die Vergebung der Sünden ist durch das Lösegeld
gesichert, welches Sünden aus Unwissenheit und/oder
Schwäche bedeckt, die vom Fall herrühren. Es bedeckt
keine persönlichen, vorsätzlichen, absichtlichen Sün-
den gegen die Erleuchtung. Wir sollen nicht vergessen,
dass viele Sünden, die ein Maß an Vorsätzlichkeit bein-
halten mit diesem ein Maß an Schwäche oder Unwis-
senheit der Prinzipien des Rechts oder beides vermi-
schen. Entsprechend seiner Unwissenheit und
Schwäche ist jede Sünde durch Gottes Gnade in Chris-
tus verzeihlich – durch Glauben an und Annahme von
Seiner Versöhnung. Entsprechend der Vorsätzlichkeit,
Absichtlichkeit jeder Sünde ist sie unverzeihlich – muss
durch „Schläge“ solange gesühnt werden, wie verzeih-
liche Werte der Sünde innewohnen. Tod, Vernichtung ist
die Strafe, wenn keine verzeihlichen Werte in der Sünde
gefunden werden können. So gesehen ist jede vorsätz-
liche Sünde eine Sünde entgegen der Erleuchtung,
Sünde gegen den heiligen Geist der Wahrheit und eine
solche Sünde erlangt niemals Vergebung „weder in die-
sem Zeitalter [der gegenwärtigen bösen Welt – Gal. 1:4]
noch in dem zukünftigen [dem Millennium-Zeitalter,
dem Gerichtstag der Welt]“.

Aus den mit der Lästerung der Pharisäer gegen den
heiligen Geist verbundenen Tatsachen schlussfolgern
wir, dass die folgenden Dinge vorhanden sein müssen,
wenn sie begangen wird: 1) die göttlichen Angelegen-
heiten, gegen die geredet wird, müssen dem Sprecher als
solche bekannt sein; 2) eine Erwägung geht seinem Spre-
chen voraus; 3)Bosheit veranlasst sein Sprechen; 4) Op-
position dem Herrn gegenüber charakterisiert seinen
Weg; 5) einige selbstsüchtige Motive veranlassen sein
Sprechen und schließlich 6) sie wird vorsätzlich geäußert.
Die Form, welche diese besondere Sünde annimmt, ist
das Sprechen. Der Ausdruck, Sünde gegen den heiligen
Geist, ist deshalb weiter als der Ausdruck Lästerung ge-
gen den heiligen Geist, denn eine solche Sünde kann
durch Motiv, Gedanken, Wort oder Tat begangen wer-
den. Lästerung gegen den heiligen Geist wird nur durch
Wort begangen. Somit ist die Lästerung eine der vier For-
men der Sünde gegen den heiligen Geist, welche auch in
den anderen drei Formen begangen werden kann, in de-
nen die Lästerung gegen den heiligen Geist nicht be-

FRÜHLING 2017 •  23



gangen werden kann. Wenn in den oben erwähnten
sechs Bestandteilen gegen irgendeine göttliche Angele-
genheit, solchen wie der Person, dem Charakter, der
Wahrheit, den Werken, den Repräsentanten usw. Gottes
gesprochen wird, würde ein solches Sprechen Läste-
rung gegen den heiligen Geist sein. Diese Sünde ist auf
die Funktionsform des Sprechens begrenzt. BS ‘62, 70, 71

FRAGE: Was sollte jemand tun, der eine Sünde oder
Sünden begangen hat, die er als mehr oder weniger
vorsätzlich erkennt?
ANTWORT: Vor allem erliege nicht der Versuchung Sa-
tans, der Dich veranlasst zu glauben, dass Du die Sünde
zum Tod begangen hast und es für Dich keine weitere
Hoffnung gibt und es somit nutzlos ist, zu versuchen in
Übereinstimmung mit Gott, der Wahrheit und Gerech-
tigkeit zu gelangen. Erinnere Dich vielmehr, dass „der
Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf“ (Spr.
24:16) und begib Dich im Gebet im Namen unseres Er-
lösers Jesus Christus zu Gott und versichere Ihm Deine
aufrichtige Reue (2. Kor. 7:9-11; Ps. 32; 51; 130), Deinen
Wunsch nach Seiner Vergebung und Deine Entschlos-
senheit zukünftig den richtigen Weg zu beschreiten.
Bitte Ihn, Deine Sünden im Namen und durch das Ver-
dienst Jesu zu vergeben (Lk. 11:4; 15; Apg. 13:38, 39;
Röm. 3:24-26: Kol. 1:14, 20-22; 1. Joh. 1:9; 2:1, 2, 12; Jes.
1:18) und sei gewiss, dass sowohl Er als auch unser Herr
Jesus bereit sind Dir zu vergeben und Dich aufzuneh-
men, wenn Du Dich auf diesen Weg begibst (Ps. 34:19;
Jes. 57:15; Joh. 6:37; Mt. 11:28, 29; 18:21, 22). Überlasse es
Gott welche „Schläge“ Er wegen der Vorsätzlichkeit in
Deinen Sünden als notwendig erachtet und finde Dich
damit ab, die „Schläge“ klaglos als Züchtigungen zu er-
tragen, welche Dir durch Ihn in Liebe gegeben wurden
(Hebr. 12:1-13). Die Tatsache, dass jemand, der eine mehr
oder weniger vorsätzliche Sünde begangen hat, bereut
und Vergebung sucht, ist ein gutes Anzeichen, dass er
die Sünde zum Tod, die unverzeihbare Sünde, nicht be-
gangen hat, denn im Falle derjenigen, welche die Sünde
zum Tod begangen haben, ist es unmöglich sie „wie-
derum zur Buße zu erneuern“ (Hebr. 6:4-6). BS ‘62, 71

FRAGE (1961): Ist der 25. Dezember das Datum der Ge-
burt Jesu? Weist die Schrift darauf hin, dass wir Seinen
Geburtstag feiern sollen?
ANTWORT: „Weihnachten“ ist, zur Feier der Geburt
unseres lieben Erlösers, viele Jahrhunderte und in vielen
Ländern am 25. Dezember gefeiert worden, doch ist
jetzt wohl bekannt, dass dieses Datum falsch ist und dass

Seine Geburt um den 1. Oktober erfolgte (siehe Schrift-
studien Band 2 „Die Zeit ist herbeigekommen“, Seiten
50-57; auch BIBLE STANDARD Nr. 265 – eine kostenlose
Ausgabe [engl.] ist auf Nachfrage erhältlich – sie zeigt
ebenfalls die genaue Zeit Seines Todes und Seiner Auf-
erstehung). Der 25. Dezember entspricht besser dem
Datum der Verkündigung an Maria, neun Monate vor
Jesu Geburt.

Die Schrift gibt uns überhaupt keine Anweisungen
über das Feiern von Jesus Geburtstag, doch sagt sie uns,
dass wir Seinen Tod gedenken sollen (Lk. 22:19; 1. Kor.
11:24). Da wir jedoch keine entsprechende biblische An-
leitung haben, und da es gut ist, an jedem Tag des Jahres
gute Gedanken zu haben und gute Taten zu vollbringen,
halten wir es nicht für unangemessen, in Übereinstim-
mung mit dem allgemeinen Brauch, uns an die Geburt
unseres lieben Erlösers in besonderer Weise am 25. De-
zember zu erinnern, vorausgesetzt, dass es mit der rich-
tigen Haltung der Wertschätzung des himmlischen Va-
ters und Seines eingeborenen Sohnes getan wird.

Wir sehen in der Schrift nichts, dass die Praktiken
den Weihnachtstag durch den Austausch von kleinen
Symbolen der Liebe in der Familie und unter den Freun-
den, und durch das Geben den Armen freudvoll zu ge-
stalten, an denen seit Jahrhunderten von christlichen
Gläubigen in vielen Ländern, als ein Andenken an Got-
tes großes Geschenk der Liebe für die ganze Menschheit,
an unseren lieben Heiland Jesus, festgehalten wird, ver-
bietet (Joh. 3:16; 2. Kor. 9:15). Durch Ihn werden alle
Gaben Gottes verheißen und gewährt werden (2. Kor.
1:19-20; Eph. 4:8).

Der traurige Teil der Weihnachtszeit ist es zu se-
hen, dass sie so schrecklich und schändlich durch selbst-
süchtige und gottlose Menschen missbraucht und kom-
merzialisiert wurde. Viele haben mehr oder weniger
den Christus und Sein Geist des selbstlosen Gebens aus
der Weihnachtszeit (oder Christusfestes) rausgenom-
men, und haben es zu einer Jahreszeit des selbstsüchti-
gen Geschenkehandels, weltlicher Vergnügen und
Schwelgereien, und sogar zur Ausschweifung, gemacht.
Somit hat Weihnachten für sie mehr oder weniger seine
wahre und richtige Bedeutung verloren. Viele Eltern
haben ebenso durch falsche Unterweisung oder durch
einen Mangel an richtiger Unterweisung, zum Nachteil
ihrer Kinder, dem Weihnachtsmann mehr oder weniger
erlaubt, den Platz in den Köpfen und Herzen ihrer Kin-
der anzunehmen, der nur von Gott und Christus besetzt
werden sollte (siehe Bible Standard Nr. 297 – eine freie
Kopie auf Wunsch). BS ’61, 93; ’68, 94; ’92, 95
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INFORMATIONEN

Das Gedächtnismahl 2017 findet am 09. 04. 2017 nach 18:00 MEZ statt. Wir hoffen, dass die diesjährige Gedächt-
nisfeier eine Quelle reichen Segens für das ganze geweihte Volk des Herrn sein wird. "Denn auch unser Passah Chri-
stus ist geschlachtet, darum lasst uns Festfeier halten" - 1. Kor. 5:7, 8. Wir bitten alle Sekretäre uns einen kurzen Be-
richt über die Anzahl der versammelten Personen und derer, welche am Mahl teilgenommen haben, zuzusenden.
Convention Velbert vom 03.-05. 06. 2017


