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

GESCHLAGEN VON GOTT – NIEDERGEBEUGT
Mk. 15:22-37
„Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen, und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen.
Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt“ (Jes. 53:4).

ESUS hatte Seine Kreuzigung vorausgesagt und
sprach, dass „gleichwie Mose in der Wüste die
Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen
erhöht“ – gekreuzigt werden (Joh. 3:14). Die eherne
Schlange wurde als ein Vorbild Jesu benutzt. Er war
tatsächlich heilig, unschuldig, unbefleckt; doch Er
nahm die Stelle des Sünders ein und wurde wie der
Sünder behandelt. Die härteste Strafe unter dem Gesetz war die Kreuzigung – „Verflucht ist jeder, der am
Holze hängt“. Und so, sagt der Apostel, wurde Jesus
ein Fluch für uns (Gal. 3:13). Obgleich er die Sünde
nicht kannte, nahm Er die Stelle des Sünders ein.
„Christus Jesus ist für unsere Sünden gestorben, nach
den Schriften“ (1. Kor. 15:3).
Es sollte sicherlich hinsichtlich der Tatsachen, die
mit der Kreuzigung Jesu verbunden sind, wie sie im
Neuen Testament berichtet werden, keinen Raum
zum Streiten geben. Doch herrscht gewiss eine weit-
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Frei von allen Sekten, Parteien, Organisationen und
menschlichen Glaubensbekenntnissen aber Gott gegenüber
verpflichtet, soweit sie Sein Wort versteht, tritt diese Zeitschrift ein für:
· Die Verteidigung der Parousia-Wahrheit, die der Herr als
Grundlage für jede weitere Entwicklung der Wahrheit durch
„jenen Knecht“ gab;
· Die Verteidigung der Anordnungen, der Satzung und
des Testamentes, die der Herr durch „jenen Knecht“ als verbindlich für kontrollierende Körperschaften und Vereinigungen unter dem Volk der Wahrheit gab, und für
· Die Darstellung und Verteidigung der sich entwickelnden Epiphania-Basiläa-Wahrheit als Speise zur rechten Zeit für
das Volk des Herrn, so wie es Ihm wohlgefällt, sie zu geben.

Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich
auch empfangen habe: dass Christus für unsere
Sünden gestorben ist, nach den Schriften; und
dass er begraben wurde, und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage, nach den
Schriften.
1. Kor. 15:3, 4

verbreitete Verwirrung bezüglich des göttlichen
Standpunkts, ihres Zweckes und ihres Nutzens.
Christen sind sich dessen bewusst, dass der Tod Jesu
ihre Errettung ist – dennoch verstehen so viele nicht
ganz wie. Der Prophet Jesaja gibt uns die göttliche Erklärung.
Der Heiland wurde durch Seinen dreijährigen
Dienst stark geschwächt, weil Er dem Volk Seine Lebenskraft beim Heilen ihrer Krankheiten frei dahingab. Neben diesem befand Er sich seit der Zeit, als Er
Seine Jünger aussandte das Passah zu bereiten, unter
ständiger Anspannung, ohne Schlaf. Dieser Zeitraum
hatte die versuchenden Erfahrungen, die mit dem
Passah und der Einsetzung des Gedächtnismahls verbunden waren, den Gang nach Gethsemane, die
Stunden des Todeskampfes und der Schwäche dort,
die Erfahrungen, die danach folgten, das Gericht im
Sanhedrin durch die Hohepriester, das Gericht vor
Herodes und Pilatus, das Geißeln usw. beinhaltet – alles war für Ihn eine ständige Anspannung.
Jetzt, von denen zur Kreuzigung verurteilt, für
die Er Sein himmlisches Heim und Seine Herrlichkeit
opferte, wurde Er zusätzlich gefordert, Sein eigenes
Kreuz zu tragen: „Und sein Kreuz tragend, ging er
hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die
auf hebräisch Golgatha heißt“ (Joh. 19:17). Vielleicht
handelte Er so, bis Ihn schließlich Seine Schwäche
unter ihrem Gewicht aufhören ließ – denn drei der
Berichte der Evangelien sagen, dass ein Zuschauer
zu helfen gezwungen wurde (ob er das Kreuz nun
ganz trug, oder ob er hinter Jesus ging und einen Teil
der Last trug, wird durch den Originaltext nicht
deutlich gemacht).
Wo waren Petrus, Johannes, Jakobus, Thomas
und die anderen Apostel, dass sie keine freiwillige
Hilfe leisteten? Vielleicht waren sie durch Furcht abgeschreckt. Doch oh, welch einen Segen verpassten
sie! Die Tradition sagt, dass der Kyrenier, der das
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Kreuz gezwungenermaßen trug, danach einer der
Nachfolger des Nazaräers wurde, aufgrund dessen,
dass er durch die Erfahrungen jener Stunde die
Wahrheit der Botschaft des Heilands in seinem Herzen getragen hatte.
In der Menge befanden sich weinende Frauen,
und wir wundern uns, dass keine von ihnen eine helfende Hand ausstreckte. Sich zu ihnen wendend,
sprach Jesus: „Weinet nicht über mich, sondert weinet
über euch selbst und über eure Kinder“ (Lk. 23:28).
Einige Bibelforscher vermuten, dass sich die Worte
des Meisters in diesem Zusammenhang zum Teil auf
die große Drangsal beziehen, die 37 Jahre später in
der Zerstörung Jerusalems auf das jüdische Volk kam.
Es wird angenommen, dass diese Zerstörung Jerusalems ein Vorbild war, welches die größere Trübsal, die
sich in der Schlusszeit dieses Zeitalters ereignen wird,
vorschattete.
Jesus sprach weiter über sie, dass sie sich wünschen würden, dass die Berge und Hügel sie bedecken und schützen. „Dann werden sie anheben, zu
den Bergen zu sagen: Fallet auf uns! und zu den Hügeln: Bedecket uns!“ (Lk. 23:30). Wir sollen nicht annehmen, dass irgendjemand zu Bergen beten würde,
auf ihn zu fallen. Der Gedanke scheint vielmehr zu
sein, dass viele danach trachten und wünschen und
beten würden, gegen die tobenden Trübsale ein Versteck und einen Schutz zu haben. Die Berge stellen irdische Königreiche dar, und die Felsen der Gesellschaft sind ihre gesellschaftlichen Organisationen,
von denen jede ihre eigenen Mitglieder zu schützen
versucht. In der Tat suchten die Juden den Schutz der
Regierungen und Gesellschaften. Dieselben Ausdrücke (über die Berge und Hügel) lassen sich auf das
Ende dieses Evangelium-Zeitalters anwenden. Während Seines Zweiten Advents (beginnend im Jahr
1874) wird Christus in zerstörerischem Gericht offenbart werden, die auf das Vernichten der gegenwärtigen Ordnung der Dinge hinauslaufen und den
Weg für den neuen König vorbereiten wird.
„Wenn man dies tut an dem grünen Holze, was
wird an dem dürren geschehen?“ sprach Jesus (Lk.

Und mein Volk, welches nach meinem Namen genannt
wird, demütigt sich, und sie beten und suchen mein
Angesicht, und kehren um von ihren bösen Wegen: so
werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden
vergeben und ihr Land heilen. 2. Chr. 7:14

23:31). Hier scheint Er die jüdische Nation mit dem
Feigenbaum zu vergleichen, der rasch unter Seinem
Fluch oder Seiner Strafe austrocknete. So hatte Jesus
fünf Tage vor Seiner Kreuzigung, als Er auf einem
Esel nach Jerusalem ritt und über sie weinte, gesagt:
„Euer Haus wird euch öde gelassen“ (Mt. 23:38). Jetzt,
in einer so kurzen Zeit, während der Feigenbaum
noch grün war, hatten seine Herrscher einen verzweifelten Punkt erreicht, so dass sie gewillt waren,
das ganze Gesetz zu verletzen und das ganze Gewissen beiseitezulegen, indem sie Ihn kreuzigten.
Wenn das Böse so schnell eine derartig schreckliche Vergewaltigung der Gerechtigkeit bewirkte, was
könnte man erst später erwarten – was in der Tat tatsächlich geschah – wenn jener jüdische Feigenbaum
durch und durch vertrocknete und seinen ganzen
Saft (seine Lebenskraft) verlor? Wenn Israels Herrscher eine solche Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit
gutheißen konnten, während sich Israel noch in der
Gunst befand und lebendig war; um wieviel schlimmer könnte die Behandlung durch heidnische Herrscher erwartet werden. Zum Beispiel, als Jerusalem
später zerstört wurde, kreuzigte die römische Armee
einst Hunderte von ihren Bewohnern. Darüber hinaus wurden, nachdem Jesus gegangen war, schreckliche Verbrechen gegen die Apostel und die Urkirche
begangen.
Lies die Worte unserer Schriftstelle sorgfältig, die
den milden vergebenden Geist, den Jesus hat, zeigen:
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
tun“ (Lk. 23:34). Diese Worte sind nicht in den ältesten griechischen Handschriften zu finden. Dennoch
ist es auf Grundlage der biblischen Zahlen wahrscheinlich, dass die Worte echt sind, und Stephanus
schien dieses Gefühl nachzuahmen, als er gesteinigt
wurde: „Und niederkniend rief er [Stephanus] mit
lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht
zu! Und als er dies gesagt hatte, entschlief er“ (Apg.
7:60). Dies war der Gipfel des Sieges und der Treue bis
in den Tod seitens des Stephanus!
Jesus musste gewusst haben, dass die Sünde der
Juden eine Strafe nach sich ziehen würde. Er hatte in
Seinem Gleichnis vorausgesagt, dass Gott sie bestrafen und ihre Stadt verbrennen würde (Mt. 22:7). Im
Zusammenhang beinhaltete die Aussage, „Weinet
über euch“, eine Bestrafung der Juden für ihre Sünden, und dass ihnen diese Sünde nicht völlig vergeben würde. Tatsächlich wissen wir, dass die Juden für
über 18 Jahrhunderte (29 n.Chr. bis 1874 n.Chr.) von
der Göttlichen Gunst abgeschnitten wurden. Es ist
für uns passend anzunehmen, dass Jesus hinsichtlich
dieser Göttlichen Anordnung in voller Harmonie
mit dem Vater war und dass Er nicht von ihrer letztendlichen Vergebung entgegen dem Göttlichen Willen sprach.
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Der hl. Paulus bezieht sich auch auf dieses Thema
bezüglich der Trübsal, die auf die Juden nach der
Verwerfung Jesu durch sie kam: „Denn, Brüder, ihr
seid Nachahmer der Versammlungen Gottes geworden, die in Judäa sind in Christo Jesu, weil auch ihr
dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt,
wie auch jene von den Juden, die sowohl den Herrn
Jesus als auch die Propheten getötet und uns durch
Verfolgung weggetrieben haben, und Gott nicht gefallen und allen Menschen entgegen sind, indem sie
uns wehren, zu den Nationen zu reden, auf dass sie
errettet werden, damit sie ihre Sünden allezeit vollmachen; aber der Zorn ist völlig über sie gekommen“
(1. Thes. 2:14-16).
Auf der anderen Seite dürfen wir wohl versichert sein, dass Jesus, der Sein Leben für die Juden
gab, nicht wünschen würde, dass sie die Strafe nicht
haben sollten, die aufgrund ihrer großen Sünde, indem sie den Einen vernichteten, den ihnen Jehova als
Seinen Stellvertreter, Seinen Sohn, speziell sandte.
Eine gerechte Strafe für eine solche Sünde, wenn
freiwillig, wäre zweifellos die gänzliche Vernichtung.
Der Apostel stellt aber heraus, dass das Blut Jesu von
der Vergebung der Sünden spricht, nicht nur für den
Rest der Welt, sondern auch für die Juden. Es spricht
von einer vollen Gelegenheit zur Versöhnung mit
Gott während der Mittlerherrschaft von Jesus Christus im Millennium.
Der hl. Petrus bestätigt den Gedanken, dass die
Juden wegen (zumindest) einer teilweisen Unwissenheit nicht gänzlich für ihre Handlungsweise verantwortlich waren. Als er sich einigen von ihnen anschließend zuwandte, sprach er: „Ich weiß, dass ihr
in Unwissenheit gehandelt habt, gleichwie auch eure
Obersten“; denn wenn sie es gewusst hätten, hätten
sie „den Urheber des Lebens“ nicht gekreuzigt (Apg.
3:15-17). Der Prophet Sacharja zeigt uns, dass zu
Gottes rechter Zeit die Augen des Verständnisses
der ganzen Welt geöffnet werden. Alle werden die
Dinge verschiedenartig genug sehen, und die Juden sind besonders erwähnt – die, die Ihn durchbohrt haben. Dann wird der Herr über sie den Geist
des Gebets und des Flehens ausgießen¸ und sie werden auf Ihn blicken, den sie durchbohrt haben, und
sie werden über Ihn wehklagen und sich dessen bewusst sein, dass sie ihren besten Freund, ihren Erlöser, misshandelt haben. Lies diese Worte sorgfältig:
„Und ich [Jesus] werde über das Haus Davids und
über die Bewohner von Jerusalem den Geist der
Gnade und des Flehens ausgießen; und sie werden
auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und
werden über ihn wehklagen gleich der Wehklage
über den Eingeborenen und bitterlich über ihn leidtragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen
leidträgt“ (Sach. 12:10).

Zu VERGEBEN bedeutet,
einen Gefangenen FREI zu lassen
und zu entdecken, der Gefangene warst DU!
Die versteinerte Herzenseinstellung der römischen Soldaten wird durch die Tatsache angedeutet,
dass, während Jesus starb, sie das Los über Sein nahtloses Kleid warfen und Seine Oberkleider unter sich
verteilten. Wir haben die Verheißung Gottes, dass
das Resultat des Millenniumkönigreichs sein wird,
das steinerne Herz aus dem Fleisch zu nehmen und
stattdessen weiche Herzen zu geben: „Und ich werde
ihnen ein Herz geben, und werde einen neuen Geist
in euer Inneres geben; und ich werde das steinerne
Herz aus ihrem Fleische wegnehmen und ihnen ein
fleischernes Herz geben“ (Hes. 11:19). Oh, wie sehr
benötigt die ganze Menschheit die volle Restitution
zum Bild und zum Ebenbild Gottes, die ursprünglich
in Adam und anschließend im Menschen Jesus dargestellt wurden!
Die Einstellung der Welt wird ferner in den zwei
Übeltätern dargestellt, die zur selben Zeit hingerichtet wurden, jeder auf einer Seite von Jesus, der durch
die Inschrift über Seinem Kreuz als König der Juden
bezeichnet wurde. Einer dieser Genossen in Bedrängnis wetterte gegen Jesus als einen Betrüger,
verspottete Ihn, irgendwelche Macht, die Er hatte, zu
offenbaren und Sich und Seine Genossen zu retten
(Lk. 23:39). Ihm war wenig bewusst, dass, wenn sich
Jesus gerettet hätte, Er nicht der Heiland der Welt
hätte sein können!
Der andere Dieb war Jesus freundschaftlich gesonnen und erklärte, dass Er nichts Übles getan hätte
und zu Unrecht verurteilt wurde. Dann, sich Jesus
zuwendend, drückte er seinen Glauben an Jesus aus,
indem er um eine Belohnung für seine freundlichen
Worte bat. Er sagte: „Gedenke meiner, Herr, wenn du
in deinem Reiche kommst“ (Lk. 23:42). Der arme Dieb
wusste, dass Jesus behauptete, ein König zu sein; er
stand nahe dabei, als Jesus die Frage gestellt wurde:
„Bist du ein König?“ und hörte die Antwort: „Mein
Reich ist nicht von dieser Welt“ (Joh. 18:33, 36, 37). Der
Dieb anerkannte, dass Jesus eines Königs würdig
war, von einem so edlem Charakter und einer so edlen Erscheinung war Er. Was wäre, wenn Er wirklich
das wäre, was Er zu sein behauptete? Was, wenn
sich schließlich, im großen Jenseits, dieser Eine, als
Messias erweisen sollte? Er würde zumindest die
Wahrheit sagen und ein Wort zu seiner Verteidigung
sprechen, und Er würde zumindest um freundliches
Gedenken bitten, falls dieser Eine jemals Seine königliche Macht erreichen sollte.
Die Antwort Jesu scheint von uns allen in der
Vergangenheit sehr allgemein missverstanden wor-
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den zu sein. Wir dachten, dass Er dem Dieb verhieß,
mit Ihm am selben Tag im Königreich zu sein. Dennoch wussten wir, dass Jesus selbst gemäß anderer
Schriftstellen nicht an jenem Tag im Königreich war,
sondern in Josephs neuem Grab; dass Er nicht vor
dem dritten Tag von den Toten, aus dem Scheol, aus
dem Hades, dem Grab auferstand; und dass Er selbst
dann zu Maria nach Seiner Auferstehung sprach:
„Ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater“
(Joh. 20:17). Offensichtlich konnte da Jesus nicht gemeint haben, dass Er und der Dieb an demselben Tag
zusammen im Paradies sein würden.
Das durch Adam verlorene Paradies gegen das
durch Jesus wiederhergestellte Paradies! Wenn die
meisten Leute das Wort Paradies hören, ist der sich
dem Sinn darstellende Gedanke, ein sehr schöner
angenehmer Ort, der vollkommen zu sein scheint,
ein Ort für eine besondere Aktivität, die Freude bringen wird. Nun, das ist genau der richtige Gedanke,
den das Wort Gottes der Menschheit präsentiert. Der
Plan Jehovas stellt genau solch einen Ort bereit, und
wir nennen ihn Erde! Die Erde, die zur Vollkommenheit gebracht worden sein wird, wird die Wohnstätte für die wiederhergestellte Menschheit sein. Ja,
das Paradies, das durch den Fall vor über 6.000 Jahren aufgrund Adams Ungehorsam verloren ging,
steht im Begriff, durch den Messias in Seinem herrlichen Königreich wiederhergestellt zu werden. Dann
bat der Dieb darum, dass seiner gedacht werden
sollte – „wenn du in deinem Reiche kommst“. Der
Dieb hat seitdem im Tod geschlafen und wartete auf
die Zeit für das kommende Königreich des Messias.
Die Antwort Jesu war in vollem Einklang mit diesem:
Amen. So sei es. „Wahrlich ich sage dir heute [an diesem Tag, selbst wenn es scheint, dass ich keinen
Freund habe, und wenn nichts unwahrscheinlicher
scheint, als dass ich je ein Königreich haben würde,
sage ich dir heute], du wirst mit mir im Paradiese
sein“ (das noch zukünftig ist).
Das Königreich Jesu, wenn es aufgerichtet sein
wird, wird rasch mit dem Werk beginnen, die be-

drängte Welt in ein Paradies zu wenden. In der Auferstehung der Milliarden, die in den Todesschlaf gefallen sind, wird der Meister jenes Diebes gedenken.
Zweifellos wird ihn ein großer Segen im Königreich
erwarten, wegen seiner tröstenden Worte, die er am
Kreuz sprach, und besonders weil diese Worte andeuteten, dass er ein weiches und zerschlagenes Herz
hatte, was das Erste sein wird, um die Segnungen des
Königreichs anzunehmen. Wie wird dieser Dieb den
Herrn loben, wenn sein Tag der Wiederherstellung
kommt, nachdem er beinahe 2000 Jahre im Tode
schlief, und seine Augen für genau diese Verheißung
geöffnet werden, die ihm Jesus am Kreuz machte.
Jesus empfahl Seiner Mutter Seinen Jünger Johannes, was beinhaltete, dass der Ehemann, Joseph,
nicht mehr lebte. Vielleicht ist die größere Lektion, die
uns gezeigt wird, dass sich der Meister in Seiner eigenen Stunde des extremen Leidens sorgfältig um die
Interessen Seiner Lieben kümmerte.
Der Todesschrei des Meisters: „Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen?“ bestätigt die
Tatsache, dass er nicht behauptete, der himmlische
Vater zu sein, sondern der Sohn. Von noch größerer
Bedeutung zeigt es uns, wie der Meister die Strafe des
Sünders bis zur äußersten Grenze ertrug. Die Strafe
der Sünde war nicht bloß zu sterben, sondern auch
von der Gemeinschaft mit Gott abgeschnitten zu sein.
Jesus, der die Stelle des Sünders einnahm, musste wenigstens für einen Augenblick die volle Erfahrung der
Entfremdung des Sünders haben. Zu jener Zeit
wurde Ihm offensichtlich eine Art der Wiederzusicherung gegeben, so dass Er Seine folgenden Worte
aussprechen konnte.
Der Schrei des Meisters: „Es ist vollbracht“ (Joh.
19:30) erinnert uns an Seine Aussage am vorherigen
Tag: „Ich habe aber eine Taufe [in den Tod], womit ich
getauft werden muss, und wie bin ich beengt [in
Schwierigkeit], bis sie vollbracht“ oder vollendet ist
(Lk. 12:50). Jetzt war die irdische Mission unseres
Herrn vollendet. Er kam zu sterben, um das zu Tode
verurteilte Geschlecht Adams zu erlösen. Mit Seinem
Todeshauch, der zu Ende ging, wollte Er sagen, dass
Er das Werk des Opfers für die Sünden der Welt vollendet hatte.
Die Liebe ist langmütig, ist gütig; die
Liebe neidet nicht; die Liebe tut nicht
groß, sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht
nicht das Ihrige, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie
freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der
Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt
alles, sie hofft alles, sie erduldet alles.
(1. Kor. 13:4-7)
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„Vater, in deine Hände übergebe ich meinen
Geist“ (Lk. 23:46) erinnert uns daran, dass Jesus Sein
menschliches Leben im Vertrauen, die Auferstehung
zu erfahren, niederlegte. Er hatte Sein Recht auf Leben nicht verwirkt, denn tatsächlich hatte Er alles
vollkommen durchgeführt, genau wie es Gott verlangt hatte, im Gegensatz zu Adam, der sein Recht
auf Leben verwirkte. Der Geist des Lebens, den Jesus
besaß, war der, der von einem vorherigen himmlischen Zustand übertragen wurde. Gott hatte das Lebensprinzip des Logos benutzt, indem Er Jesus zur
Geburt als menschliches Wesen brachte. Deshalb
konnte Jesus noch davon als Seinen eigenen Geist,
Seinem eigenen Recht auf Leben sprechen – das nur
für die Zeit übergeben wurde, das nur unter der
Göttlichen Verheißung niedergelegt wurde, damit es
Ihm in der Auferstehung wieder gegeben werden
sollte. Sein Recht auf menschliches Leben wird dem
Menschengeschlecht in ihrer Auferstehung gewährt
werden.
Demgemäß würde die Bibelstelle bedeuten, dass,
als Jesus starb, Er beim Vater Sein Vorrecht zum Leben hinterlegte und dem Willen des Vaters völlig unterworfen war, was mit diesem werden sollte. Der Vater hat daran Wohlgefallen, das Vorrecht Jesu, als
menschliches Wesen zu leben, was in Seinem Fall
das Recht, als menschliches Wesen zu leben, war, als
Lösegeldpreis für die Kirche im Evangelium-Zeitalter

zu benutzen, und wird es für die Welt in Seiner Millenniumsmittlerherrschaft so benutzen.

„Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die
Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind,
seine Stimme hören“ (Joh. 5:28).

Die Wahrheit ist so vernunftgemäß und so trostreich. Das Wort Gottes, das in der Heiligen Schrift gegeben wurde, lehrt deutlich, dass die Toten tot sind.
Das Wort Gottes lehrt auch, dass alle die Auferstehung erfahren werden. „Wundert euch darüber nicht,
denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den
Gräbern sind, seine Stimme hören, und hervorkommen werden: die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben,
zur Auferstehung des Gerichts“ (Joh. 5:28, 29). Oh,
möge aller Dank unserem Erlöser, Herrn und König,
dem Herrn Jesus Christus gehören! „Gott sei Dank
für seine unaussprechliche Gabe“ Seiner Liebe (2.
Kor. 9:15)! Und mögen wir uns überreichlich über
alle Wohltaten, die wir empfangen haben, freuen,
besonders in dieser Zeit des Gedächtnismahls!
BS ‘15, 18-21

DAS ZEICHEN DES SOHNES DES MENSCHEN
IN DEM HIMMEL
Jedes Auge
wird sehenWird verstehen!

„Dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen; und
dann werden wehklagen alle Stämme der Erde, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen [erkennen] auf den Wolken des Himmels [symbolisch] mit
Macht und großer Herrlichkeit“ – Mt. 24:30.

iele Vorschläge wurden von Gelehrten hinsichtlich der Bedeutung dieser Prophezeiung des
Meisters gemacht. Einige vermuteten, dass das Zeichen ein Kreuz am Himmel wäre. Andere dachten,
dass es Christus selbst wäre, der der Menschheit in irgendeiner zornigen Form erscheinen würde, die
Furcht und Bestürzung verursachen würde. Wir können nicht sagen, dass das Zeichen des Sohnes des
Menschen in dem Himmel Seine Parousia sein wird.
Im Gegenteil, die Parousia Christi wird den Stämmen
oder Geschlechtern der Erde im Allgemeinen nicht bekannt sein, sondern wird nur den Heiligsten des Volkes des Herrn in Christus bekannt sein. Folglich muss
das Zeichen des Sohnes des Menschen gewissermaßen im Zusammenhang mit Seiner Epiphania oder
dem Hervorscheinen in „flammendem Feuer“ des

V

Gerichts stehen, das die ganze Menschheit erkennen
wird (2. Thes. 1:7-9). Das Wort „Zeichen” hat eine
weite Bedeutung; zum Beispiel ist Krepp, ein Zeichen des Trauerns; das Kreuz stellt die Christenheit
dar; der Halbmond den Islam. Mit anderen Worten,
ein Zeichen ist bloß ein Hinweis. Wenn wir also über
das „Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel“ lesen, könnte der richtige Gedanke sein, dass etwas erscheinen wird, das auf die Anwesenheit des
Sohnes des Menschen hinweist – dass Er Seine große
Macht an Sich genommen und Seine Herrschaft begonnen hat. Da der Sohn des Menschen in flammendem Feuer und Rache nehmend geoffenbart werden
soll, folgt daraus, dass dieses Zeichen irgendein Zeichen der Rache sein muss, ein Hinweis auf die gerechte Empörung gegen das Falsche (Jes. 59:17, 18).
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Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk
kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter,
bei welchem keine Veränderung ist, noch eines
Wechsels Schatten. Jak. 1:17

Die Frage ergibt sich dann, wie würde ein solches
Zeichen oder Hinweis in den Wolken, in den Himmeln erscheinen? Wir antworten, dass dies nicht der
Gedanke ist. Im Gegenteil, lasst uns daran denken,
dass die Bibel wiederholt die Worte Erde, Himmel,
Berg, Meer auf symbolische Art benutzt – die Erde
stellt die organisierte Gesellschaft dar; die Berge stellen Königreiche als Rückgrat dieser organisierten Gesellschaft dar; die Meere stellen die ruhelosen Massen
der Menschheit dar, die ständig versuchen, die gesellschaftliche „Erde“ zu verschlingen. In denselben
symbolischen Ausdrücken stellen die Himmel die
kirchlichen Mächte der Welt dar – das Kirchenwesen.
Das Zeichen, das in den Himmeln erscheint, bedeutet, dass der Anfang der Gerichte Christi auf die kirchlichen Systeme unserer Zeit fallen wird. Das flammende Feuer der Gerichte wird sich zuerst in den
kirchlichen Angelegenheiten und Kreisen kundtun.
Die Menschheit wird sich allmählich des Gedankens
bewusst werden, dass eine neue Regierung an der
Macht ist und dass ihre Politik das Gesetz des „Gerichts zur Richtschnur und das Recht zum Senkblei“
sein wird. Da die Ungerechtigkeit als Folge des gefallenen Zustandes des Menschen vorherrschend ist,
wird das Gewissen der ganzen Welt aufgeweckt, belebt; und Furcht, große Angst wird überall auf alle
Klassen kommen. Dies wird nicht nur sein, weil sie
das erste Zeichen der gerechten Gerichte Christi in religiösen Kreisen erkennen werden, sondern weil sie
erkennen werden, dass Er kommt – im Gericht näher
und näher kommt; und sie werden erkennen, dass sie
auch in Kürze hineingezogen werden müssen. Um
Seinetwegen wird es Wehklagen geben (Offb. 1:7).
Ferner sei daran erinnert, dass alle Geschlechter
der Erde sehr unausgegorene und unrichtige Vorstellungen über den Messias und den Zweck Seines
Zweiten Kommens und Königreiches haben. Die
„Doktrinen der Teufel“, die während der Finsteren
Zeitalter in die Glaubensbekenntnisse der Kirchen
eingeführt wurden, haben das Wort Gottes somit unwirksam gemacht, dass die Mehrheit der Menschheit
den Allmächtigen fürchtet, vor Ihm als ihren allmächtigen Feind Angst hat, anstatt Ihn als den Gott
aller Gnade und den Vater aller Barmherzigkeiten

wahrzunehmen, „von dem jede gute Gabe und jedes
vollkommene Geschenk kommt“ (1. Tim. 4:1; Jak.
1:17). Die Augen der Welt sind gegenüber der Güte
Gottes verblendet worden. Schreckliche Furcht in
den Herzen der Menschheit wird zum Wehklagen
über die Angst führen, wenn sie die gerechten Gerichte Christi wahrnehmen, die die ganze Erde umkreisen – „Die Zeichen und die stöhnende Verheißung, die einer zweiten Geburt vorangeht.“
Da die menschlichen Herzen nichts von einer
„zweiten Geburt” und all den herrlichen Segnungen, die das Königreich des Messias der Menschheit
bringen soll, wissen, werden sie mit Furcht und Besorgnis erfüllt werden. Nur diejenigen, die wahrlich
des Herrn sind und hinsichtlich des Göttlichen Planes der Zeitalter richtig informiert sind, werden imstande sein, ihre Häupter zu erheben und sich zu
freuen, weil sie wissen, dass ihre „Befreiung naht“
(Lk. 21:28).
Der Hl. Petrus beschrieb offensichtlich dieses Zeichen des Sohnes des Menschen in den Himmeln,
welches in flammendem Feuer geoffenbart wird.
Seine Worte sind: „Die Himmel, in Feuer geraten,
werden aufgelöst“, und „die Erde [wird Feuer annehmen] und die Werke auf ihr [werden] verbrannt
werden“ (2. Petr. 3:10-12). Lasst uns nicht den Fehler
unserer Vorväter machen und annehmen, dass diese
Beschreibungen ein buchstäbliches Brennen der
buchstäblichen Erde bedeuten. Lasst uns im Gegenteil uns dessen bewusst sein, dass die symbolische
Erde und die symbolischen Himmel Feuer fangen
und mit einer großen Erschütterung vergehen sollen,
während die physische Erde praktisch bleiben soll,
wie sie ist, und anfangen wird, sich den umgestaltenden Einflüssen der Restitution unter dem neuen
König, dem Wiederhersteller aller Dinge – Dem
Christus – zu unterziehen. Man kann bemerken, dass
der Hl. Petrus das Thema in genau derselben Reihenfolge, die Jesus anführte, erwähnt, dass das Feuer
zum Himmel gelangt, bevor es die Erde erreicht. Das
Zeichen, das Offenbaren des flammenden Feuers der
Gerichte wird in den Himmeln erscheinen; und anschließend wird gesehen, wie das Zeichen des Sohnes
des Menschen im Gericht den Angelegenheiten der
Erde immer näher kommt, mit der Absicht, sie völlig
von allem Sündigen, Selbstsüchtigen und Ungerechten zu reinigen. Uns ist gesagt worden, dass die Elemente mit heftiger Hitze zerschmelzen werden. Wir
sehen das kapitalistische Element und das Arbeiterelement, die einander trennen. Wir sehen die Vorbereitungen für die große Feuersbrunst, die Zeit der
großen Drangsal. Wir reden manchmal in dieser
Sprache darüber und sagen: „Die Dinge werden sehr
heiß”. Sie werden gegenwärtig so heiß, dass eine
spontane Verbrennung beginnen wird. Und das
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Feuer jenes Tages wird so extrem, und ihre Resultate
werden so drastisch werden, dass sie die Worte des
Meisters erfüllen, dass, wenn jene Tage nicht verkürzt würden, kein Fleisch überleben könnte (Mt.
24:22).
Doch um der Herauswahl willen, um des Königreichs willen, das dann aufgerichtet werden wird,
werden jene Tage verkürzt – zu einem Ende gebracht
–werden. Nichts wird vernichtet werden außer dem,
das schadhaft ist. Die weltweiten Resultate jenes
flammenden Feuers der Göttlichen Gerichte werden
verbessernd sein und bereiten die Herzen der Menschen auf die Segnungen vor, die der Herr vorbereitet hat, um sie dann zu geben. Es steht geschrieben:
„Wenn deine Gerichte [die des Herrn - KJV] die Erde
treffen, so lernen Gerechtigkeit die Bewohner des
Erdkreises“ (Jes. 26:9). Man wird bemerken, dass der
Hl. Petrus, indem er von jener Zeit der Drangsal
spricht, erwähnt, dass sich die Himmel – das Kirchentum – als erste im Feuer befinden werden und
dass später die Erde – die Gesellschaft und ihre politischen, finanziellen und sozialen Organisationen –
auch hineingezogen wird. Im Einklang mit diesem
sagt uns unsere Bibelstelle, dass dieses Zeichen oder
dieser Hinweis für das Offenbaren des Messias in
flammendem Feuer zuerst im Himmel, – der das Kirchentum symbolisiert – sein wird. Ferner sollen wir
gemäß der Aussage des Hl. Petrus erwarten, dass die
kirchlichen Himmel mit einem großen Lärm – einer
großen Erschütterung – vergehen werden, bevor die
soziale Ordnung durch das verzehrende Feuer völlig
vernichtet wird (2. Petr. 3:10). Unsere Aufmerksamkeit
wird auf denselben Gedanken in der Offenbarung
gelenkt¸ wo eine weite Unterscheidung zwischen
den nominellen Kirchensystemen, genannt Babylon,
und der wahren Kirche gemacht wird, die aufgefordert wurde, zuvor aus Babylon hinauszugehen und
in persönlicher Beziehung zu Gott durch Christus zu
stehen. Dieser allgemeine Ruf, der das Ende des Zeitalters betrifft, bevor die Gerichte auf Babylon kommen, lautet: „Gehet aus ihr hinaus, mein Volk, auf
dass ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und

„An jenem Tag werden
die Tauben die Worte
des Buches hören, und
aus Dunkel und Finsternis hervor werden
die Augen der Blinden
sehen.“ Jesaja 29:18

Brennpunkt Auf
Die Epheser
Epheser 3:14-21
GEBET
UM

GEISTLICHES
WACHSTUM

auf dass ihr nicht empfanget von ihren Plagen“. Die
Andeutung hierbei ist, dass sobald die loyalen Gehorsamen aus Babylon herausgesammelt worden
sind, eine drastische Drangsal auf sie kommen wird
(Offb. 18:4, 5).
Wir sollten diesen Ausdruck „Babylon” nicht auf
Einzelpersonen anwenden, sondern auf große Systeme, die äußerlich eine Form der Gottseligkeit haben, aber in Wirklichkeit den göttlichen Charakter,
den göttlichen Plan, die wahren Lehren der Bibel
falsch darstellen. Natürlich haben die Einzelpersonen, die sich mit den Systemen identifiziert haben,
gemäß ihrer amtlichen Stellung und ihres Verstandes,
mehr oder weniger Verantwortung. In ähnlichem
Verhältnis können diese Einzelpersonen Trübsale in
Verbindung mit dem Fall Babylons haben. Wir verstehen nicht, dass sich der Ausdruck „Babylon“
schriftgemäß auf irgendeine Sekte oder Partei anwenden lässt, sondern sich eher auf die allgemeine
Anhäufung von Systemen und Denominationen bezieht. Wenn wir von der äußersten Vernichtung, die
auf Babylon kommen soll, lesen, sollen wir ebenfalls
zwischen den Systemen und den Einzelpersonen,
die mit diesen Systemen verbunden sind, unterscheiden. Die Gerichte des Herrn beabsichtigen nicht,
die Menschheit zu zerschmettern oder zu vernichten,
sondern die Systeme des Irrtums, der Knechtschaft
und des Aberglaubens gänzlich zu vernichten, die die
Menschheit gefesselt und sie vor vollerem Fortschritt
und Entwicklung in der Erkenntnis und Gunst Gottes gehindert haben. Mit dem Fall der großen Systeme (Babylon, Verwirrung) werden die Augen der
Menschen anfangen, sich zu öffnen; die Blinden werden anfangen, „aus dem Dunkel zu sehen“ (Jes.
29:18). Als Folge werden die Lobpreisungen Gottes als
ein süßer Wohlgeruch aufsteigen. Der Fall Babylons
wird als zügig, plötzlich – bildlich „in einer Stunde“
– kommend erklärt. Die Beschreibungen ihres Falles
sind mannigfaltig. In einer Stelle lesen wir, dass sie
gänzlich mit Feuer verbrannt werden wird. Dasselbe
Symbol des Feuers wird vom Hl. Petrus benutzt, indem er sich auf dieselbe Trübsal und Vernichtung
bezieht. In einer anderen Stelle lesen wir, dass Babylon wie ein großer Mühlstein ins Meer geworfen wer-
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den wird (Jer. 51:58; Offb. 18:8, 21).
JEDES AUGE WIRD IHN SEHEN
Während dieses Evangelium-Zeitalters hat das
Volk des Herrn mit dem Auge des Glaubens Jesus als
seinen Erlöser und Befreier erkannt. Doch vergleichsweise wenige hatten solche Augen des Glaubens und Verständnisses. Die Mehrheit, wie der
Apostel erklärt, ist durch Satan und durch Irrtum
verblendet und verfehlt, eine richtige, wahre Ansicht
über Christus zu haben. Er sagt, dass „der Gott dieser
Welt“ die Sinne aller Ungläubigen verblendet hat.
Doch die gnadenreiche Verheißung des Herrn ist,
dass alle verblendeten Augen geöffnet werden sollen.
Die Erfahrungen von 18 Jahrhunderten haben wenig
hinsichtlich des Öffnens der Augen der Welt verrichtet; aber die Offenbarung des Messias in flammendem Feuer wird schnell auf sie wirken. Sie werden Ihn sehen, und „jedes Auge wird Ihn sehen,
auch die Ihn durchstochen haben“ – die Juden. Instinktiv werden sie sich fürchten. Es wird eine beträchtliche Zeit für sie erfordern, völlig überzeugt zu
werden, dass der Eine, den sie fürchteten, ihr bester
Freund ist, der Sein Leben als ihren Erlösungspreis
gab und dessen Gerichte auf der Erde zu dem einzigen Zweck sind, die Knechtschaft der Furcht, der
Unwissenheit, des Aberglaubens, der Sünde, der
Selbstsucht und der Ungerechtigkeit zu brechen und
der ganzen Welt zu gestatten, aus einer Sündensklaverei befreit zu werden, die sie lange unterdrückt
hat (Röm. 11:25-27). Zur rechten Zeit werden sie lernen, dass das Feuer des Zornes Gottes nicht gegen
die Sünder, für die Christus starb, brennt, sondern
vielmehr gegen ihre Sünden. Das Lernen dieser Lektion wird ihre Augen noch weiter öffnen und sie befähigen, etwas von der Länge, der Breite, der Höhe
und der Tiefe der Liebe Gottes zu sehen (Eph. 3:1419; Röm. 5:6-8).
Die Bibel bezeichnet deutlich, dass sich die Juden
in dieser Drangsal befinden werden. Es wird „eine
Zeit der Drangsal für Jakob“ sein, „doch wird er aus
ihr gerettet werden“ (Jer. 30:7). Nachdem die Evangeliums-Kirche zu jener Zeit vollständig und hinter
den Vorhang gegangen sein wird, wird für das natürliche Israel die Gunst Gottes wiederhergestellt
sein; und die Zeit für die besondere Offenbarung jener Gunst wird in der dunklen Stunde der Drangsal
Jakobs stattfinden, wenn die Juden von Feinden umgeben sind. In und durch jene Drangsal wird der
Herr über sie den Geist der Gnade und des Flehens
ausgießen, und sie werden auf Ihn blicken, den sie
durchbohrt haben (Sach. 12:10). Sie werden wahrnehmen, dass sie einen großen und schrecklichen
Fehler begingen, indem sie den Freund der Sünder,
ihren lang verheißenen Messias, kreuzigten. Wir le-

sen, dass sie über
Ihn wehklagen werden und dass dann
der Geist des FleStraße der VISION
hens auf sie kommen wird, und sie
werden Jesus in Seinem wahren Charakter sehen. In
Straße der ZUKUNFT
oder etwa zur selben Zeit wird sich
die göttliche Gunst
Wenn kein Gesicht da ist, wird
ein Volk zügellos – Spr. 29:18. für Israel kundtun,
und der Herr wird
sie befreien, wie in alten Zeiten. Ihre Augen des Glaubens und des Verständnisses werden sich immer weiter öffnen. Schließlich werden sie, gemäß der Bibel,
die Führer der Menschheit werden, wenn sie sich
wieder zu Gott wenden werden, der ihre Ungerechtigkeit reichlich vergeben und ihnen einen hervorragenden Anteil an den Segnungen Seines Königreiches verleihen wird.
Das große messianische Reich wird mit der Rute
nicht sparsam umgehen, sondern wird Bestrafungen
zur Besserung der Welt in Gerechtigkeit auferlegen.
Einige werden, gemäß den eigenen Aussagen des
Meisters, mehr und andere weniger leiden. Diejenigen, die die Grundsätze der Gerechtigkeit verstehen
und sie absichtlich verletzen, werden schwer geschlagen, „mit vielen Schlägen“; während andere, wie
zum Beispiel die Heiden, die wenig wussten, im Verhältnis zu ihrer Unwissenheit weniger Schläge empfangen werden. Die ganzen Schläge werden jedoch
reformatorischer Art und mit der Absicht sein, den
Übertretern zu helfen und sie zu ermutigen, die Wege
der Ungerechtigkeit aufzugeben und in den Pfaden
der Gerechtigkeit zu wandeln (Lk. 12:47, 48). Das wird
ein glücklicher Tag für die Tausenden von Millionen
der Erde sein – ein Tag bei dem Herrn, tausend Jahre.
Überall werden Kennzeichen der Wirksamkeit der
göttlichen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit vorhanden sein, und die notwendigen Lektionen werden
schnell vom ganzen Volk gelernt werden. Wir können
nicht bezweifeln, dass selbst 50 Jahre des Einflusses
des Königreichs eine wunderbare Veränderung in
den Angelegenheiten und Zuständen der Menschen
bewirken werden. Der Segen des Herrn wird in dem
Maße zum Menschen kommen, wie Gottes Wille
durch den Menschen geschehen wird.
Schließlich wird man, wenn alle Sünde beseitigt,
alle Unvollkommenheiten verschwunden und alle
willigen Bösen vernichtet sein werden, jedes Geschöpf auf der Erde wie im Himmel sagen hören:
„Dem, der auf dem Throne sitzt, und dem Lamme die
Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die
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Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Offb. 5:13). Dann
und nicht eher wird Gottes Wille auf Erden geschehen, wie er im Himmel geschieht, denn erst dann
wird es ein vollkommenes Geschlecht geben, das imstande ist, Gottes Willen zu tun, und ein geprüftes
Geschlecht, das insgesamt Freude daran haben wird,
Seinen Willen zu tun. Eine besondere Lektion für
das Volk Gottes von heute besteht darin, dass das
Evangelium-Zeitalter die Zeit der Berufung der Kirche war, die ihre Erwählung annahm und sie durch
Herzensgehorsam gegenüber dem göttlichen Willen
fest machte. Wir sollen weder von der Welt sein, die
wehklagen wird wegen des Zeichens des Sohnes des
Menschen in der Auflösung der kirchlichen Himmel,
noch sollen wir mit den kirchlichen Himmeln iden-

tifiziert werden, die aufgelöst werden sollen. Es ist
vielmehr unser Vorrecht, als Nachfolger Jesu, in Seinen Spuren zu wandeln, für das Recht einzutreten,
vom Heiligen Geist geleitet zu werden, „aus Babylon
hinauszugehen“, „Unheiliges nicht zu berühren“, auf
dass wir Beziehung und Gemeinschaft mit dem
Herrn, mit dem Heiland, mit den heiligen Aposteln
und mit all den treuen Märtyrern und Fußstapfennachfolgern unseres Meisters haben.
„Dem, der auf dem Throne sitzt, und dem Lamme
die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und
die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ – Offb. 5:13

BS ‘14, 82-85

DAS GEHEIMNIS DER GOTTESFURCHT
twas anders lautet die Wiedergabe im Emphatic einhalten müssten. Paulus zeigte, dass dies nicht notDiaglott: „Diese Dinge schreibe ich dir in der wendig war.
In 1. Tim. 2 ermahnt der Apostel, dass Flehen,
Hoffnung, sehr bald zu dir zu kommen; doch wenn
ich verziehen sollte, so solltest du wissen, wie du Gebete, Fürbitten und Danksagungen für alle Mendich im Hause Gottes verhältst, welches eine Kon- schen, einschließlich für Könige und alle, die in einer
gregation des lebendigen Gottes ist. Ein Pfeiler und hohen Stellung sind, dargebracht werden. Bedeutet
eine Grundfeste der WAHRHEIT, und groß ist das das, dass die Christen für alle Herrscher dieser geGEHEIMNIS DER FRÖMMIGKEIT: Er wurde offen- genwärtigen bösen Welt beten sollen (Gal. 1:4)? Der
bart im Fleisch, wurde gerechtfertigt im Geist, wurde letzte Teil von Vers 2 enthält das Wesentliche – wir bevon Boten gesehen, wurde gepredigt den Nationen, ten für die, „damit wir ein ruhiges und stilles Leben
in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit
wurde geglaubt in der Welt und
führen können“, damit die Angelewurde aufgenommen in die Herrgenheit des Christus nicht behindert
lichkeit“ - 1. Tim. 3:14-16.
wird, sondern besser vorangeht.
Das Wort Mysterium (in den engDer Apostel weist in den Versen
lischen Bibelübersetzungen zumeist
9-12
die Frauen, die christlichen
gebraucht – Anm. d. Übers) würde
Frauen in der Kirche, an, sich berichtig übersetzt Geheimnis lauten,
scheiden zu kleiden, sich mit Frömwas im Diaglott und bei Young (sowie
Auge des Verständnisses
migkeit und guten Werken zu
in fast allen deutschen Bibelübersetzungen – Anm. d. Übers.) der Fall ist Das in 1. Tim. 3:15 erwähnte schmücken. Er sagt auch, „Ich er(aus diesem Grund gebrauchen wir Haus Gottes ist nicht ein Ge- laube aber einer Frau nicht, zu lehin der Folge das Wort Geheimnis – bäude, mit oder ohne Turm, ren“. Soll das heißen, dass eine Frau
Anm. d. Übers.). Dennoch werden in dem Christen sich ver- in der Kirche überhaupt nicht lehwir das Wort Mysterium benutzen, sammeln könnten, sondern ren kann? Oh nein; es bedeutet nur,
wie in vielen (englischen – Anm. d. es ist die wahre Kirche, die dass Frauen keine Predigerinnen
Übers.) Bibelübersetzungen steht.
Ecclesia. Das griechische und Lehrerinnen in den VersammBei der Betrachtung dieser Stel- Wort „ecclesia“ bedeutet die lungen der Kirche sein dürfen. Sie
können aber allen anderen privat
len fragen wir uns zunächst, welche Herausgerufenen.
lehren; sie können Lehrerinnen, in
Dinge werden in Vers 14 gemeint?
Die Antwort wird in den vorangehenden Versen ge- den Versammlungen der Kirche, für andere christligeben. Zuerst spricht Apostel Paulus über einige, die che Frauen und solchen, die nicht Jünger Christi sind,
andere Lehren verbreiten und auf Fabeln achten (1 sein; sie können auch Kinder unterrichten. Sie haben
Tim. 1:3, 4). Viele in der Urkirche bestanden darauf, ein breites Spektrum an Möglichkeiten, die sie nutzen
dass gläubige Christen auch das mosaische Gesetz können, um zu unterrichten. Nur im Fall des Lehrens
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in den Versammlungen der Kirche machte der Apostel eine Ausnahme.
Als nächstes beschreibt der Apostel in 1. Tim.
3:1-13 die Qualifikationen von Bischöfen, oder Ältesten, was eigentlich das gleiche Amt in der Kirche ist.
Er beschreibt auch die Qualifikationen von Diakonen
und Diakonissen. Der Apostel hatte solche Angelegenheiten und die Notwendigkeit für Timotheus,
solche relevanten Instruktionen zu besitzen, als er in
den Versen 14, 15 sagte: „
DAS HAUS GOTTES IST DIE ECCLESIA
Das in 1. Tim. 3:15 erwähnte „Haus Gottes“, ist
nicht ein Gebäude, mit oder ohne Turm, in dem sich
Christen versammeln könnten, sondern es ist die
wahre Kirche, die Ecclesia. Das griechische Wort „ecclesia“ bedeutet die Herausgerufenen. Der Apostel
hat die Gläubigen unterrichtet, wie sie sich, getrennt
vom örtlichen Umfeld, in den lokalen Gemeinden
und auch im Allgemeinen verhalten sollen.
In Hebr. 12:23 lesen wir über die “Festversammlung und Gemeinde der Erstgeborenen”, deren Namen – nicht unbedingt auf irdischen, kirchlichen Listen – sondern „im Himmel“ angeschrieben sind. In
2. Tim. 2:19 lesen wir: „Der Herr kennt die Seinen“. Er
allein kann die Herzen lesen und weiß ohne Zweifel,
welche von ihnen aufrichtige Christen und welche
Heuchler sind. Die wahren Gläubigen des Evangelium-Zeitalters bildeten „
DAS CHRISTENTUM MIT
LEBEN DURCHDRUNGEN
Beachte, dass 1. Tim 3:15 den „“ erwähnt. Er ist
nicht tot oder gleichgültig. Das Christentum ist eine
Religion – nicht über den Tod – sondern über das Leben. Natürlich handelt es vom Tod und dem Todeszustand, aber es unterstreicht das Erlangen des Lebens in der Auferstehung. Die Religion der Christen
ist voller Leben, und Glaube an sie bringt Leben.
Die muslimische Religion wird Islam genannt.
Muslime halten die Reliquien und Pilgerschaften für
sehr wichtig. Pilgerfahrt nach Mekka wird als die
wunderbarste islamistische Erfahrung betrachtet.
Einst diskutierten ein christlicher Missionar und ein
Muslim über die entsprechenden Verdienste ihres
Glaubens. Der Muslim sagte: „Wir haben das große
Grab in Mekka und Mohammed ist da begraben. Alles, was ihr in Jerusalem habt, ist ein leeres Grab!“ „Ja“
antwortete der Christ, „weil Christus, unser Führer
und Erlöser, nicht tot, sondern von den Toten auferstanden ist!“
Christen haben nicht nur einen lebendigen Gott,
sondern auch einen auferstandenen Christus, der
“nicht mehr stirbt“, der „für immer lebt, um für sie
einzutreten“. Er sagte, „weil ich lebe, sollt auch ihr le-

ben“ (Röm. 6:9; Hebr. 7:25; Joh. 14:19; 1. Kor. 15:12-23).
Wir haben auch eine lebendige Bibel. „Denn das
Wort Gottes ist lebendig“ (Hebr. 4:12); Jesus sagte in
Joh. 6:63: „Die Worte, die ich zu Euch rede, sind Geist
und sind Leben“. Ja, es sind lebendige Worte, wundervolle Worte des Lebens, denn sie können denen,
die glauben, das ewige Leben bringen.
In Hes. 47 lesen wir auch vom Wasser des Lebens,
das unter dem Thron hervorfloss; wo auch immer es
floss, brachte es Leben. Es symbolisiert die kommenden Restitutionssegnungen für die ganze Menschheit.
In Offb. 22:1 lesen wir: „Und er zeigte mir einen reinen
Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall,
der ausging vom Thron Gottes und des Lammes“.
Wir lesen auch von der lebendigen Kirche, die
zusammen mit Jesus, als lebendige Steine, ein geistliches Haus aufbaut (1. Petr. 2:4, 5). Da Jesus Nachfolger vorbildlich durch den Glauben den gebrochenen Leib Christi essen, „das lebendige Brot“, haben
sie Leben in sich (Joh. 6:51, 53). In der Hingabe oder
Weihung bieten sie sich Gott als lebendige Opfer an,
und durch ihre guten Werke zeigen sie, dass sie einen
lebendigen Glauben haben: „Ich ermahne euch nun,
ihr Brüder angesichts der Barmherzigkeit Gottes, das
ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges,
Gott wohlgefälliges Opfer: das sei euer vernünftiger
Dienst“ (Röm. 12:1). Ihre Namen stehen im „Buch des
Lebens“ geschrieben (Phil. 4:3), und sie befinden sich
auf dem Weg zu ewigem Leben im Königreich Gottes (1. Joh. 2:25). Somit gibt es in der Bibel und im
Christentum Leben, Leben, Leben, wunderbare
Worte des Lebens! Haben Sie Gottes wunderbares
Angebot zu ewigem Leben angenommen? Wenn
nicht, warum tun Sie es nicht jetzt?
„DER PFEILER UND DIE GRUNDFESTE
DER WAHRHEIT“
Die KJV-Bibel, wie viele andere Übersetzungen
auch, schreibt „„Pfeiler und … Grundfeste der Wahrheit“. Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit
sind höher und größer als die Kirche – es ist niemand
anderes als das Haupt der Kirche, unser Herr Jesus.
In Mt. 16:13-18 lesen wir, dass Jesus seine Jünger
gefragt hat, „für wen haltet ihr mich? Da antwortete
Simon Petrus . . . Du bist der Christus, der Sohn des
lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete . . . Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona; denn Fleisch
und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein
Vater im Himmel [diese große Wahrheit kam nicht
aus einer menschlichen Quelle, sondern von Gott].
Und ich sage dir auch: Du bist Petrus [Griechisch, Petros, ein Fels], und auf diesen Felsen [Griechisch, Petra, Felsmasse] will ich meine Gemeinde bauen, und
die Pforten des Totenreiches [hades] sollen sie nicht
überwältigen“. Viele behaupten, dass Petrus der Fel-
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sen war, auf dem Jesus Seine Kirche baute. Was aber
Jesus wirklich meinte, war, dass die Kirche auf der
großen Wahrheit, die Petrus gerade erwähnte, „Du
bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes“,
gebaut wurde. Dies ist Petra, die “Felsmasse“, der
Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die Kirche
ist nicht auf den Menschen Petrus gebaut, wie viele
fälschlicherweise glauben und lehren.
Bezüglich der Kirche sagte Jesus: “Und ich sage
dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will
ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches [hades]sollen sie nicht überwältigen“ (Mt.
16:18). Solange die Kirche treu an dieser wunderbaren Wahrheit über Jesus als der Christus, der Messias,
festhalten würde, solange konnten sie sicher sein,
dass sie nicht im Todeszustand zurückbleiben würden. Sondern sie würden von den Toten auferweckt
werden – „die Pforten des Totenreiches“ würden die
wahre Kirche nicht überwältigen. So ist „der Pfeiler
und die Grundfeste der Wahrheit“ die wundervolle
Lehre von Jesus als dem Messias, dem Christus.
Die gleiche große Wahrheit ist in 1. Kor. 3:11-13
dargelegt: „Denn einen andern Grund kann niemand
legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus
Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold,
Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird
das Werk eines jeden offenbar werden; der Tag wird
es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und
welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer
erproben“. Ja, der Jesus ist die große Grundfeste.
In Mt. 7:24, 25 sagt Jesus, „Ein jeder nun, der
diese meine Worte hört und sie tut, ist einem klugen
Manne zu vergleichen, der sein Haus auf den Felsen
baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht; denn es war auf den
Felsen gegründet“. Dies veranschaulicht, wie die
Lehre über Jesus als der Christus eine so starke
Grundfeste sein kann, dass sie jeden, der daran
glaubt und Christi Lehren gehorcht, aufrechterhalten
kann, ungeachtet dessen, was auch für Probleme und
Schwierigkeiten Satan aufbringen könnte. Doch anders verhält es sich mit denen, die, einem törichten
Mann gleichen, der sein Haus auf Sand baut (V. 26,

„Der Weise wird hören und an
Kenntnis zunehmen“ Spr. 1:5

WE ISHE IT
„Die Furcht Jahwes ist der Weisheit
Anfang; und die Erkenntnis des
Heiligen ist Verstand.“ Spr. 9:10

27). Ihre symbolischen Häuser werden einstürzen.
Der Grund, warum solche hohen Gebäude in
der Stadt New York gebaut werden können, ist das
stabile Fundament; überall gibt es Felsen. Die New
Yorker Fundamente sind wie Christus, ein solider
Felsen. In Spr. 9:1 lesen wir: „Die Weisheit hat ihr
Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen ausgehauen“.
Diese sieben Säulen scheinen sieben Gedankengänge
oder Lehren in der Bibel zu repräsentieren – Doktrinen, Vorschriften, Verheißungen, Ermahnungen, Prophezeiungen, Geschichten und Vorbilder. Sie sind
die unverfälschten biblischen Wahrheitslehren in der
Bibel, die das Volk des Herrn aufrechterhalten.
Manchmal werden herausragende einzelne Gläubige, solche wie Apostel Jakobus, Petrus und Johannes, als Pfeiler bezeichnet; dies ist jedoch eine allgemeine Anwendung des Wortes, welche nicht im
Widerspruch zur Tatsache steht, dass Jesus der und
die Grundfeste der Wahrheit ist. Die Wahrheit ist in
Wirklichkeit das, was die Kirche aufrechterhält!
Einige werden euch sagen, wir sollten eher der
Kirche als der Bibel glauben, weil die Kirche schon vor
der Bibel existierte, und die Bibel hervorbrachte. Sie
versuchen den Karren vor das Pferd zu spannen, denn
tatsächlich existierte die Bibel vor der Kirche. Das Neue
Testament gab es am Anfang der Kirche, zu Pfingsten,
noch nicht in schriftlicher Form, doch die im Alten Testament und in den Evangelien gegebene Wahrheit
gab es schon, bevor die Kirche entstanden ist.
JESUS IST
„ZUGESTANDENERMASSEN GROSS“
1. Tim 3:16 erklärt als nächstes, “Und anerkannt
groß [zugestandenermaßen groß] ist das Geheimnis
der Gottesfurcht“. Worauf tatsächlich Bezug genommen wird, ist Jesus. Er ist dieses „Geheimnis der Gottesfurcht“! Er und die ihn betreffende Wahrheit ist es,
worauf die Kirche gegründet ist (Joh. 14:6). „Zugestandenermaßen groß“ scheint hier die bessere Übersetzung zu sein. Jesus Christus ist tatsächlich groß! In
Jes. 53:12 spricht Jehova prophetisch über den Messias: „darum will ich ihm unter den Großen seinen
Anteil geben“. Auch Lk. 1:32 spricht prophetisch über
Jesus: „Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten
genannt werden“. Jesus ist groß! Jeder von uns sollte
sich die Frage stellen, ist Jesus für mich wirklich groß;
erzähle ich anderen, dass Er groß ist, und wird Er im
Laufe der Zeit in meiner Einschätzung immer größer?
BIBLISCHE GEHEIMNISSE – NICHT
UNVERSTÄNDLICH
Kol. 1:26, 27 erwähnt “ das Geheimnis, welches
von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her
verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart
worden ist, . . . nämlich: Christus in euch, die Hoff-
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nung der Herrlichkeit“. Gottes Volk versteht, dass haben. Am. 3:7 sagte, „GOTT, der Herr, tut nichts,
Jesus und die Glieder Seiner wahren Kirche der Chri- ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den
stus sind, das Haupt und der Leib, der große Prophet Propheten, geoffenbart hat“. Und somit sind die Geund Befreier. In 5. Mo. 18:15 lesen wir, „Einen Pro- heimnisse der Bibel die Angelegenheiten, die Christi
pheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, er- treue Nachfolger verstehen können, wenn die richwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern; auf ihn tige Zeit kommt.
sollst du hören“.
Mt. 13:11 sagt, „Weil es euch gegeben ist, die GeÜber die Kirche mit Jesus, „dem Geheimnis Got- heimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen; jetes“, ist gesagt, dass sie „in den Tagen der Stimme des nen [Außenstehenden] aber ist es nicht gegeben“.
siebten Engels, wenn er [seine symbolische PoUnd Mk. 4:11, 12 sagt, „denen aber, die draußen
saune - seine große Botschaft] posaunen
sind, wird alles in Gleichnissen zuteil . . .
wird“, (Offb. 8:2; 10:7) vollendet sein wird.
damit sie nicht etwa umkehren“. Jesus verSIEBEN
Apostel Paulus zeigt uns, dass er es
sucht nicht jeden zu bekehren; Er verAXIOME
verstand und sich aufrichtig wünschte,
sucht aber, solche aus der Menschheit
DER BIBEL
es den Geschwister mitzuteilen, „allem
herauszuziehen, die seine wahren
Doktrinen
Reichtum an Gewissheit und VerständNachfolger sein wollen. Gott hat nicht
nis, zu erkennen das Geheimnis Gottes,
vor, in diesem erweiterten EvangeVorschriften
das Christus ist“ [Luther] (Kol. 2:2, 3;
lium-Zeitalter die ganze Welt zu beVerheißungen
4:3, 4).
kehren. Wir warten auf den HERRN
Ermahnungen
In Röm. 11:25-27 lesen wir, „Denn
und Sein tausendjähriges vermittelnProphezeiungen
ich will nicht, meine Brüder, dass euch
des Werk der Welt gegenüber. Jesus hat
dieses Geheimnis unbekannt bleibt . . . Isalso nicht versucht, jeden zu bekehren;
Geschichten
rael ist zum Teil Verstockung widerfahren,
vielmehr predigte Er, um diejenigen aus
Vorbilder
bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen
der Welt herauszuziehen, die „wahrhaftig
ist“ (607 v. Chr. – 1914 n. Chr.). Das Geheimnis
Israeliten“ waren (Apg. 15:14).
war, dass Israel bis zum Ende des Evangelium-ZeitWie dankbar sind wir, dass Gott uns (den wahralters teilweise geistlich blind sein sollte. Heute sehen haftigen Israeliten) einige dieser wunderbaren Gewir den Beginn der Abwendung ihrer Blindheit, da heimnisse geoffenbart hat. Einer von den Gründen,
sie in ihrer Heimat wieder gesammelt werden. Und warum wir die Bibel studieren, ist, weil wir sie erlersomit ist dieses Geheimnis durch Gottes Volk ver- nen möchten. Es gibt Angelegenheiten in der Bibel,
standen worden.
die jeder verstehen kann. Offb. 5 erwähnt ein Buch,
das innen und außen beschrieben war. Die „aus„DAS GEHEIMNIS DER GESETZLOSIGKEIT“
wendigen“ Angelegenheiten, die oberflächlichen AnEs gibt auch “das Geheimnis der Gesetzlosig- gelegenheiten der Bibel, können die meisten Menkeit“, der große Antichrist „denn das Geheimnis der schen verstehen. Doch wenn es um die „inneren“
Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken“ (2. Thes. 2:7; Angelegenheiten geht, die tiefen Angelegenheiten
Schlachter). Gottes Volk sollte nicht beunruhigt sein, der Bibel, müssen wir Jünger Jesu werden, bevor wir
denn dieser „Gesetzlose“ wurde offenbart und der sie begreifen können. Gesegnet sind wir, wenn wir
Herr wird den Antichrist, durch die Erscheinung sei- Seine Weisheit suchen (Spr. 3:13-18)! In 1. Kor. 2:14
ner Gegenwart, vernichten (V. 8). Gottes Volk ver- wurde uns gesagt, dass „der natürliche Mensch aber
steht das Geheimnis. Sie erkennen in der Geschichte nimmt nicht an, was vom Geiste Gottes ist; denn es
das große System, das die Menschen so stark unter- ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen,
drückt hat, und welches, genauso wie Christus, auch weil es geistlich beurteilt werden muss“.
ein Haupt und einen Leib hat, und alle Sachen, die
ER, DER „GEOFFENBART WORDEN
in 2. Thes. 2:7 prophezeit sind, auch ausgeführt hat,
IST IM FLEISCH“
nachdem der, „der es jetzt aufhält , muss hinweg getan werden“.
Jetzt kommen wir zu den sechs in 1. Tim. 3:16
In Offb. 17:1-5 ist die Frau, die große abtrünnige über Jesus erwähnten Punkten. Sie erklären deutKirche des Evangelium-Zeitalters, auf dem Tier rei- lich, wer „
tend dargestellt, und an ihrer Stirn standen die Worte,
Der erste Teil lautet „der im Fleisch geoffenbart
„GEHEIMNIS, BABYLON, DIE GROSSE, DIE MUT- worden ist“. So lautet es in der ASV Bibel, im Diaglott,
TER DER HUREN UND DER GRÄUEL DER ERDE“. usw., und in den alten Manuskripten1. Jesus hat als
Die Töchter sind kleinere abtrünnige Systeme, die an der Logos Seine vormenschliche Herrlichkeit verlasden Lehren und dem Geist des Mutter-Systems teil- sen und wurde im Fleisch geoffenbart. „Und das
1

In vielen deutschen Bibeln lesen wir: „Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, …“ - so in der EB, REB, LB; SL usw.. Im Codex Sinaiticus
lesen wir „der geoffenbart im Fleisch“ - Griechisch ΟΣ, der und nicht ΘΣ, Gott. (Anm. d. Übers.)
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Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wir
sahen seine Herrlichkeit“ (Joh. 1:14). Heißt dies, dass
jeder, der auf Jesus schaute, buchstäblich Jehova sah?
Überhaupt nicht (Joh. 1:18; 5:37; 1. Tim. 1:17; 1. Joh.
4:12)! Sondern was sie in Jesus sahen, war dem am
nächsten, was sie als Menschen möglicherweise über
Jehova verstehen konnten, denn Jesus veranschaulichte Ihn.
JESUS WAR „GERECHTFERTIGT IM GEIST“
Als nächstes sagt 1. Tim. 3:16: „gerechtfertigt im
Geist”. Das Wort rechtfertigen bedeutet gerecht machen.
Es deutet an, dass etwas falsch oder nicht in der Harmonie mit der Gerechtigkeit ist und in Harmonie mit
ihr gebracht werden muss. Wie konnte Jesus gerechtfertigt sein?
Hebr. 7:26 sagt, dass Jesus “heilig, unschuldig,
unbefleckt, von den Sündern abgesondert“ war. Uns
wurde gesagt, dass er „die Sünde nicht kannte“ (2.
Kor. 5:21). Er war bereits gerecht. Warum musste er
dann gerechtfertigt werden? Gott hat Ihn, während
Jesu ganzer dreieinhalb-jähriger Prüfungszeit, für
vollkommen befunden, ohne jeglichen Fehler in Seiner Gesinnung (Geist), und Ihn somit für gerecht erklärt. Es war nicht so, dass Jesus sich Selbst gerecht
gemacht hat oder gerecht gemacht wurde; vielmehr
war es so, dass Er sich als gerecht erwiesen hat. Ja,
„würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist,
zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und
Stärke und Ehre und Ruhm und Lob“ (Offb. 5:12). Jesus war gerechtfertigt im Geist, in der Gesinnung.
JESUS WURDE „GESEHEN VON BOTEN“
Der dritte in Vers 16 erwähnte Punkt ist, dass Jesus wurde „gesehen von Boten“. Wir wissen, dass
das griechische Wort aggeloi, in unserer Stelle mit
„Engel“ übersetzt, in Wirklichkeit Boten (Sendboten)
bedeutet. Es könnte sich auf menschliche Boten,
geistliche Boten, oder sogar unbelebte Boten, wie
den Gesetzesbund, beziehen (Offb. 5:2). Während
Jesu dreieinhalb-jährigem Dienst, wurde Er in der Tat,
durch menschliche und geistliche Boten, gesehen
und genau beobachtet. Selbst die gefallenen Engel
waren sehr interessiert. In 1. Petr. 1:11, 12 lesen wir
von göttlichen Offenbarungen, die vor dem Evangelium-Zeitalter gegeben wurden; es steht geschrieben, „Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren“.
In 1. Petr. 3:19, 20 lesen wir, “in welchem [durch
Jesu Leiden, Tod und Auferstehung] er auch hinging
und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind
[den gefallenen Engeln], welche einst ungehorsam
waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen
Noahs“. Wie ging Jesus zu und predigte den geistigen
Wesen im Gefängnis? Gemäß Phil. 2:7 (Übersetzung

nach Rotherham) „erwägte“ Jesus „keine Usurpation”. Er war demütig; Er entleerte sich Selbst Seiner
vormenschlichen Natur, wurde ein Mensch, nahm
die Gestalt eines Knechtes an, wurde gehorsam bis
zum Tod am Kreuz und in der Folge wurde Er in der
Auferstehung von Gott über alle Maßen, über alle Namen, erhöht. Somit predigte Jesus, durch Sein Beispiel, wunderbar und wirkungsvoll, den Engeln und
auch den Menschen, als sie Seinen Weg kennenlernten und über ihn nachsannen. Als die Engel sahen,
dass Gott ein Vergelter derer ist, die Ihm wie Jesus demütig und eifrig dienen, wurde dies für sie ein großes Lehrbeispiel.
„VERKÜNDIGT UNTER DEN NATIONEN“
Der vierte Punkt in Vers 16 ist, dass Jesus „verkündigt“ wurde „unter den Nationen“. Zuerst war Er
den Juden verkündigt worden. Anfangs sandte Er
Seine Jünger nur zu „den verlorenen Schafen des
Hauses Israel“, zu den Juden (Mt. 10:5, 6; 15:24). Nach
Seinem Tod und Seiner Auferstehung sagte Er ihnen,
dass sie zuerst Seine Zeugen in Jerusalem und Judäa
sein sollen. So wurde Jesus zuerst den Juden verkündigt (Röm. 1:16). Danach wurde Jesus, mit Kornelius beginnend, den Heiden verkündigt (Apg. 10).
Eph. 2:14 erwähnt, „die Scheidenwand des Zaunes“
zwischen Juden und den Heiden. Doch wurde die
„Scheidenwand des Zaunes“, mit Kornelius beginnend, abgebrochen. Danach konnten sowohl Juden
als auch Heiden Glieder des Leibes Christi werden.
Apg. 15:14 sagt: “ Simon hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht hat, um aus ihnen
ein Volk zu nehmen für seinen Namen“. Der Apostel
sagt in Gal. 3:28: „Da ist weder Jude noch Grieche …
weder Mann noch Frau; denn ihr alle seid einer in
Christus Jesus“. Alle diese Hindernisse, um Glieder
im Leib Christi zu werden, waren beseitigt. Wie Offb.
5:9, 10 sagt, wurden die Glieder des Leibes „aus allen
Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen“
(Heiden) genommen. So konnte der Apostel wirklich
sagen, dass Jesus den Heiden verkündigt worden
war. Seitdem ist Er viel mehr Heiden verkündigt worden. Wenn das Evangelium nicht auch für die Heiden
gewesen wäre, gäbe es nicht viel Hoffnung für dich
und mich – keine Hoffnung, soweit die erwählenden
Züge des Gottes Planes betroffen sind.
„GEGLAUBT IN DER WELT“
Der fünfte Punkt in Vers 16 ist, dass Jesus „in der
Welt geglaubt“ wurde. Das Predigen über Jesus, dem
„in der Ernte des jüdischen Zeitalterscheune vollbracht (29-69 n. Chr.). Die Apostel konnten mit ihnen
in ihren eigenen Zungen oder Sprachen reden. Diese
Diener Gottes besaßen eine übernatürliche Gabe, die
ihnen damals gegeben wurde, damit sie ohne die
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Sprache zu lernen fähig waren, sie zu sprechen. Diese
Gabe war zusammen mit anderen Gaben des Geistes
zur Gründung der Urkirche notwendig. Sie wurde
aber nach dem Tod des letzten Apostels und denjenigen, auf denen sie ihre Hände gelegt haben, nicht
weitergegeben. Es gab besondere Kräfte, die nur die
zwölf Apostel weitergeben konnten.
Mit Kornelius beginnend wurden viele Heiden
zu gläubigen Christen, besonders durch das Predigen
des Apostel Paulus und anderer. Als die Juden das
Predigen der Apostel zurückwiesen, richteten sie
stattdessen ihre Predigt an die Heiden - und viele
glaubten (Apg. 13:46-48; 28:25-28). Diese Heiden wurden anstelle der Juden in die zwölf Stämme des geistlichen Israel eingepfropft (Offb. 7:4-8; Mt. 19:28), die
aus den besten unter den Juden und den besten unter den Heiden bestehen. Ja, sowohl die Juden als
auch die Heiden glaubten in den Tagen der Apostel
an Jesus, dem großen „
„AUFGENOMMEN IN DIE HERRLICHKEIT“
Wir kommen jetzt zum sechsten und letzten
Punkt im Vers 16. Jesus wurde „in die Herrlichkeit
aufgenommen“. Dies bezieht sich auf Jesu Himmelfahrt zur Wohnstätte Gottes im Himmel, 40 Tage nach
Seiner Auferstehung.
In Apg. 1:6-11 wird uns gesagt, dass zur Zeit Seiner Himmelfahrt folgendes geschah: „da fragten ihn
die, welche zusammengekommen waren und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen:
Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu
kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht
festgesetzt hat; sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist,
und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und
in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der
Erde! Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren
Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn
auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt
zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe,
da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht
ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von
euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist,
wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn
habt in den Himmel auffahren sehen“.
Es gibt einige, die denken, dass Jesus zweiter Advent (1874 n. Chr.) sofort jedem bekannt sein wird.
Hier wird aber gezeigt, dass es „in derselben Weise“
– leise, heimlich – geschehen wird. „Es ist nicht eure
Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte [in ihren ersten Abschnitten] zu kennen“ (Apg. 1:7). Die Welt im Allgemeinen wird nichts davon wissen.
Lk. 24:50-53 sagt uns, dass Jesus „führte sie aber

hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine
Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem
er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude; und sie waren allezeit im
Tempel und priesen und lobten Gott“.
Es zeigt, dass die Zeit der Himmelfahrt Jesu, auch
wenn Er sie gerade verließ und nicht mit ihnen sein
konnte, nichtsdestotrotz eine Zeit der großen Freude
war. Wir sollten, zumindest bis zu einem gewissen
Grad, diese große Freude einfangen, weil wir wissen,
dass wir leben – nicht in der Zeit, in der Er fortging
– sondern in den Tagen Seines zweiten Advents, in
der Laodizäa Periode, in der Er steht und an die Türen der Herzen Seines Volkes klopft, bevor Er allen offenbart wird. Er möchte, dass wir Ihm aufmachen,
und Er hereinkommen und mit uns und wir mit Ihm
zu Abend essen werden (Offb. 3:14-20)! Wir können
die gleiche Art der Freude haben; auch wir können
wie die ersten Jünger Gott preisen und loben.
Dieses „Geheimnis der Gottesfurcht“, unser Herr
Jesus, ist ein anerkanntermaßen großer Pfeiler und
eine Grundfeste, ist das „Geheimnis der Frömmigkeit“
- Er, der im Fleisch geoffenbart wurde, der im Geist
gerechtfertigt wurde, der von den Boten gesehen
wurde, der unter den Nationen verkündigt wurde,
dem in der Welt geglaubt wurde, der in die Herrlichkeit aufgenommen wurde. Er ist auferstanden und
hoch aufgestiegen! Er ist „das Ebenbild“ der Person
des Vaters und „trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft“. „Er für immer lebt, um für“ uns „einzutreten“ (Hebr. 1:2-4; 7:25). Unser Herr Jesus kehrte an
Seinem zweiten Advent im Jahre 1874 n. Chr. zurück,
um den gefallenen Engeln zu dienen, um die schlafenden Heiligen zu wecken, um Seine Braut und
Brautjungfern zu retten, um die Jungwürdigen zu
entwickeln, und um in dieser Zeit die Geweihten Angehörigen des Epiphania Lagers zu erwählen.
Möge Er immer groß für uns sein, und möge Er
auch für die anderen, durch unseren Dienst, groß
werden, und im Laufe der Zeit für uns sogar noch
größer werden!

„Lasst uns mit Ausdauer laufen in
dem Kampf, der vor uns liegt,
indem wir hinschauen auf Jesus . . .“

Hebr. 12:1, 2
BS ‘16, 25-30
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Bibelfragekasten
WEIHNACHTEN UND DIE SATURNALIEN
Frage: War das Schenken von Gaben in der Verbindung mit den Saturnalien, einem Fest zur Ehre des
heidnischen Gottes Saturn, das zur gleichen Jahreszeit
wie Weihnachten stattfand, ein römischer Brauch und
ist es deshalb sündhaft am oder um den 25. Dezember
Gaben zu schenken?
Antwort: Die Römer verehrten ihren Gott Saturn
(lat. Saturnus, vermutlich der Gott der Aussaat oder
des Saatgutes, lat. Satus), in der gleichen Jahreszeit
wie Weihnachten, mit einem großen Fest, welches Saturnalien genannt wurde. Es war eine Art Erntefest,
währenddessen der Handel ausgesetzt war, Gerichte
und Schulen geschlossen waren; kein Krieg begonnen
wurde oder Übeltäter bestraft wurden. Die Sklaven
wurden von der gewöhnlichen Arbeit freigestellt und
mit Kleidern ihrer Herren gekleidet und durch sie am
Tisch bedient und Geschenke wurden freigebig ausgetauscht.
Das Datum dieses Festes war jedoch nicht der 25.
Dezember; vielmehr war es ursprünglich der 17. Dezember, das dann nach und nach auf sieben Tage, vom
17. bis 24. Dezember, ausgedehnt wurde. Der 25. Dezember wurde „Brumalien“ genannt und war den Heiden im Allgemeinen als dies natalis solis invicti bekannt,
d.h., der Geburtstag der unbesieglichen Sonne, weil es
die Zeit des Jahres war, in welcher der Sieg des Lichtes
über die Dunkelheit in der zunehmenden Länge des
Tages sichtbar zu werden begann.
Die Urkirche beging offensichtlich keine besondere Feier zur Geburt Jesus. Die Kirchenväter der ersten drei Jahrhunderte erwähnen eine solche nicht. Die
besondere Feier scheint sich schrittweise entwickelt
zu haben. Zuerst wurde sie dem frühen Epiphaniasfest, welches am 6. Januar gefeiert wurde (einige östliche Kirchen feiern Weihnachten immer noch an diesem Tag), hinzugefügt. Vor dem 5. Jahrhundert n.Ch.
gab es keine allgemeine übereinstimmende Meinung
darüber, wann es im Kalender erscheinen sollte, ob
am 6. Januar oder 25. Dezember. Doch im 5. Jahrhundert war das Datum des 25. Dezember durchaus allgemein anerkannt.
Es ist wahr, dass Konvertiten aus dem Heidentum das Weihnachtsfest als Ersatz der heidnischen Saturnalien und Brumalien erachteten, und dass mit der
Zeit einige Bräuche, die die Heiden praktizierten, wie
das Geben von Geschenken, das Entzünden der Kerzen, usw. in der gleichen Jahreszeit auch durch Christen praktiziert wurden. Dennoch ist es nicht erforderlich zu schlussfolgern, wie es einige Schreiber tun,
dass der Ursprung der besonderen Feier der Geburt

Jesu in den heidnischen Saturnalien und Brumalien
lag; denn, wie oben bemerkt, wurde es bis dahin dem
Epiphaniasfest hinzugefügt, welches am 6. Januar begangen wurde.
Selbst ungeachtet der obigen Betrachtungen sollten wir vorsichtig sein, um vernünftig über dieses
Thema nachzudenken. Es ist wahr, dass die Treue dem
Herrn und der Wahrheit gegenüber von uns verlangt,
dass wir heidnische Doktrinen und Praktiken verurteilen, vermeiden und bekämpfen, die im Widerspruch
zum Buchstaben oder Geist der biblischen Lehre sind
und die mit der biblischen Lehre und Praktik während
des Evangelium-Zeitalters (insbesondere im finsteren
Mittelalter) vermischt wurde. Doch nur weil Heiden
(und abtrünnige Christen) bestimmte Tage und Bräuche gebraucht haben (und in vielen Fällen missbrauchten), ist kein Grund, dass wir sie nicht gebrauchen können, vorausgesetzt es gibt nichts im
Buchstaben oder Geist der biblischen Lehre gegen unseren Gebrauch derselben und vorausgesetzt wir missbrauchen sie nicht.
Wir erinnern uns, dass der Apostel Paulus es unter bestimmten Umständen nicht für falsch hielt, selbst
Fleisch, das heidnischen Götzen geopfert worden war, zu essen (1. Kor. 8; 10:25-33; Röm. 14:14-23), oder gar bestimmte Tage und legitime Bräuche zu gebrauchen,
welche die Heiden in ihren Festen gebraucht haben.
Deshalb wäre es für Christen bestimmt keine Sünde in
der Weihnachtszeit (nicht mehr als es zu irgendeiner
anderen Zeit so zu handeln wäre), Geschenke zu geben oder eine andere gute Tat zu tun, nur weil es früher heidnische Verbindungen mit dem Geben von Geschenken in dieser Jahreszeit gab! Vielmehr wären wir,
wenn wir versuchen würden, nur wegen altertümlicher heidnischer Feiertage in dieser Jahreszeit, den 25.
Dezember auszulassen ohne Gott für das große Geschenk Seines Sohnes zu danken (wofür wir Gott jeden
Tag danken sollten), eher unchristlich als christlich.
Diejenigen, die das Geben von Geschenken in der
Weihnachtszeit ablehnen, weil es Ersatz für einen heidnischen Brauch so zu handeln in dieser Jahreszeit war,
könnten mit genauso viel Vernunft unlogisch und radikal sein und unsere Namen für die Wochentage,
weil sie von der heidnischen Sonnenanbetung (Sonntag), der Mondanbetung (Montag) und dem „Tag des
Saturn“ (Samstag) abgeleitet sind, und die Namen der
Monate, wie Januar (Janus), März (Mars) und Juni
(Juno), weil sie nach heidnischen Göttern benannt
wurden, nicht verwenden.
BS ’92, 95

