
„Als das Lamm das siebente Siegel aufbrach.“ „Ihr seid gekommen zum Berg
Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusa-
lem...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 ge-
kommen als Hoherpriester...in das Heiligtum hineingegangen und hat eine
ewige Erlösung erworben.“ – Off. 8:1; Heb. 12:22, 25, 26, 28; 9:11-12
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RICHTIGES UND UNRICHTIGES RICHTEN
„Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden; wenn wir
aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt

der Welt verurteilt werden“ – 1. Kor. 11:31, 32.

In dieser Schriftstelle scheint es als ob der Apostel sagt,
dass wenn wir uns als Christen richtig tadeln, prüfen

und verbessern würden, es für den Herrn nicht not-
wendig sein wird, sich uns vorzunehmen und erziehe-
rische Gerichte zu erteilen. Doch wenn wir es verfehlen
uns selbst zu richten, dann muss der himmlische Vater
es tun, denn ER hat uns in SEINE Familie, unter SEINE
elterliche Fürsorge, aufgenommen. Der Sinn einer sol-
chen Züchtigung ist es nicht uns zu verletzen, sondern
unsere Verurteilung mit der Welt zu verhindern. Wir
richten uns selbst, wenn wir unser Verhalten, unsere
Worte, Gedanken und Motive tadeln und stellen sie
durch die sich in der Bibel befindenden Grundsätze
vor Gericht – Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Liebe und
Wahrheit – und dann versuchen wir uns selbst, wenn
notwendig, zu bessern. Und zwar so wie unser Herr uns

lehrte, dass, wenn wir bemerken etwas Falsches unter-
einander getan zu haben, wir unsere Gabe am Altar
zurücklassen und zuerst zu unserem Bruder gehen und
uns entschuldigen sollten (Mt. 5:23, 24).

Wir würden uns selbst
richten, wenn wir uns ver-
pflichten, die richtigen
Dinge zu tun. Wenn wir
falsch gehandelt haben,
reicht es nicht zu sagen: „Ja,

ich liege falsch, doch andererseits ist niemand vollkom-
men“. So zu tun hieße nicht in Übereinstimmung mit
dem Geist unserer Schriftstelle zu handeln. Ihr Sinn ist
es, dass, wenn wir feststellen, dass wir selbst falsch lie-
gen, es unsere heilige Pflicht ist dem nachzukommen,
wir die Angelegenheit nach besten Kräften in Ordnung
bringen müssen. Wenn das Böse in der Art liebloser Ge-
danken gegenüber irgendjemand erfolgte, ist es nicht
notwendig, dass wir zu dieser Person gehen und ihr da-
rüber berichten. Wir selbst sollten jedoch an alle Um-
stände denken und uns dann richten, d.h. uns ordentlich
ermahnen. Wir sind verpflichtet uns in dieser Hinsicht
eine gute Lektion zu erteilen. Wir würden damit zeigen,
dass die Absichten unseres Herzens gut sind, und dass
wir deshalb im Innersten in Ordnung sind.

Der Wille Gottes uns betreffend ist gemäß dieser
Gedankenrichtung, dass wir uns selbst richten sollten.
Wenn wir feststellen, dass wir andere mit unserer Zunge
oder auf andere Weise verletzt haben, sollten wir zu die-
ser Person gehen und uns ehrlich entschuldigen und die
Angelegenheiten richtigstellen. Dann sollten wir uns
selbst eine Strafe auferlegen, die wir nicht so leicht ver-
gessen. Wenn das Bezahlen dieser Strafe auch noch
messbare Demut erfordert, desto besser. Doch wenn
wir es unterlassen, uns selbst zu bestrafen, würden wir
beweisen, dass wir nicht in der richtigen Herzensstel-
lung sind. In diesem Falle wäre das Beste was uns pas-
sieren könnte, das der Herr uns hart züchtigt. Dies
muss jedoch nicht am selben Tag oder in der selben
Woche oder im selben Monat unseres Fehlverhaltens er-
folgen.

Wir können jedoch sicher sein, dass, wenn wir ver-
säumen in einer Angelegenheit richtig zu handeln, uns
der Herr an die Hand nimmt und erprobende Erfah-
rungen gibt, welche uns die notwendige Lektion lehren
werden. Er könnte jemandem erlauben uns etwas zu
tun oder irgendetwas über uns zu sagen, das uns zeigt,
worin wir versagt haben richtig zu handeln. Auch
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könnte Er uns erlauben in eine solche Lage zu geraten,
die manche erzieherische Leiden über uns bringen wird.
Das Ziel dieser Einrichtung ist es, dass, wenn wir uns
nicht selbst richten oder tadeln, der Herr es tun wird. Er
tut dies, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden.

Während des nächsten
Zeitalters wird die Men-
schenwelt geprüft werden,
indem sie vor Gericht steht
(Apg. 17:31). Würden wir
zur Welt gehören, würde un-

ser Richten dann und nicht jetzt erfolgen. Wir sind je-
doch Jünger Christi und nicht von der Welt, denn der
Herr hat uns aus ihr berufen (Joh. 15:19). „Das Gericht
beginnt beim Haus Gottes“ (1. Petr. 4:17).

In unserem Fall ist es heute vielleicht so wie mit der
Welt in Zukunft, d.h.wir könnten Markierungen an un-
serem Charakter setzen, die entfernt werden müssen.
Wenn dies wahr ist, wird der Herr uns zu ihrer Beseiti-
gung züchtigen, es sei denn wir gelangen zum Ver-
ständnis der Lage und beseitigen die Markierungen
selbst. Andernfalls würden wir uns nicht für das Kö-
nigreich eignen. Mit anderen Worten, wenn wir dem
Herrn gehören, müssen wir unsere Gerichte und unsere
Strafen heute, während des gegenwärtigen Zeitalters,
erhalten. Wenn wir versäumen uns selbst zu züchti-
gen, dann wird der Herr es für unser Wachstum in Hei-
ligkeit tun.

„Denn wenn wir“, d.h.
das wahrhaft gerechtfertigte
Kind Gottes, welches sich
vor der eintausendjährigen
vermittelnden Herrschaft
Christi während der Vor-

herrschaft der Sünde weiht und währenddessen in ei-
nem geheiligten Zustand bleibt und dies durch sorg-
fältiges prüfen, tadeln, züchtigen und bessern seiner
Gedanken, Worte und Taten tut, so erlangt es auf diese
Weise Gerechtigkeit in den Augen Gottes. Der erste
Schritt zur Besserung ist es im Gebet vor den Gott der
Gerechtigkeit zu treten, um Vergebung und Gnade zur
Hilfe zu erlangen. Wir können in der Schule Christi
schneller voranschreiten, wenn wir den uns gegebe-
nen Lektionen Beachtung schenken, wenn wir uns mit
den durch Jesus gezeigten göttlichen Maßstäben ver-
gleichen.

„Wenn wir aber gerichtet werden“ (griechisch,
krino: richten oder prüfen). Das sich selbst richten be-
steht aus unzähligen Ermutigungen und Züchtigun-
gen, Belohnungen und Strafen, Besserung in ihrer Ab-
sicht und ihren Ergebnissen. Wir lernen unsere
persönliche Lektion in Gerechtigkeit zum größten Teil
durch Erfahrungen, welche durch unsere eigenen Feh-
ler uns auferlegt werden. Gott wird mit den notwendi-
gen Strafen nicht sparsam umgehen, denn ER hat uns

von der Welt abgesondert und erzieht uns für die herr-
lichen Dinge, welche ER für die Treuen bereithält.

Sehr oft gebrauchen wir die Worte Gericht und
Meinung als Synonyme, als Ausdruck desselben Ge-
dankens. Die Meinung eines Menschen über eine An-
gelegenheit ist sein Gericht zu diesem Thema. Unab-
hängig davon ob er es anderen gegenüber ausdrückt
oder es für sich behält, sein Gericht ist seine Meinung.
Es kann Zeiten geben, dass es angebracht ist, eine Mei-
nung (oder Gericht) zu haben, wenn wir es nicht für
sinnvoll halten sie auszudrücken. Unser Herr sagte Sei-
nen Jüngern: „Noch vieles hätte ich euch zu sagen; aber
ihr könnt es jetzt nicht ertragen“ (Joh. 16:12). Es gab ver-
schiedene Gründe weshalb Er damals gewisse Er-
kenntnisse zurückhielt. So soll es auch mit uns sein.

Das Wort Gericht wird manchmal in der Heiligen
Schrift auch in einem besonderen Sinn gebraucht, näm-
lich im Sinne einer Verurteilung. Ein solches Richten hat
der Herr Seinen Jüngern bis zur angebrachten Zeit je-
doch verboten. Wir könnten sagen, dass gewisse Ver-
haltensregeln und gewisse Worte oder Taten in unserer
Einschätzung nicht in Übereinstimmung mit dem Maß
der Gerechtigkeit des Herrn sind. Dies ist unser Vor-
recht. Wenn eine Angelegenheit als Tatsache bekannt ist,
sollten wir eine Meinung dazu haben. Wer auch immer
keine eigene Meinung, kein eigenes Gericht hat, ist in
seinem Charakter schwankend. Jede vernünftige Person
sollte eine Meinung zu jeder Angelegenheit haben, die
getadelt wird. Wieviel von seiner Meinung er anderen
sagt oder für sich behält, muss er gemäß seinem eigenen
Gericht für sich selbst entscheiden.

Eine weitere Schriftstelle, die
oft missverstanden wird, lautet:
„darum richtet nichts vor der
Zeit“ (1. Kor. 4:5). Dies bezieht sich
nicht auf das Richten von uns
selbst, sondern auf das Richten

von anderen. Diese Ermahnung haben wir in 2. Kor.
13:5: „Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid; stellt
euch selbst auf die Probe! Oder erkennt ihr euch selbst
nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass
ihr unecht [unbewährt] wärt!“ Ja, wir prüfen uns selbst
als Zeugnis des Abmeißelns, Polierens, Beschneidens
und Erziehens. Wir müssen auf unseren gegenwärtigen
Zustand, verglichen mit dem vergangenen, zum Zwe-
cke der Besserung schauen. Lasst uns nicht, wie manche
es sind, weiter für Gott unannehmbar sein, „es sei denn,
dass ihr etwa unbewährt seid“.

Es ist nicht an uns die Absichten des Herzens zu
richten: dennoch erweisen wir Mt. 7:20 Ehre „Darum
werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen“ (Mt. 7:20).
Wir sollten Menschen nicht verurteilen und ihnen ver-
künden böser Absichten schuldig zu sein, außer die
Heilige Schrift sagt dies von ihnen (2. Tim. 3:1-8). Wäh-
rend wir wissen können, dass gewisses Verhalten falsch
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ist oder gewisse Lehren falsch sind, können wir jedoch
nicht sagen, dass die Person willentlich falsch ist, denn
wir sind nicht in der Lage, das Herz von irgendjemand
zu lesen. Gott allein weiß in welchem Umfang Men-
schen willentliche Sünder, freiwillige Übeltäter sind. In
manchen Fällen kann es sein, dass sie einer Täuschung,
der Unwissenheit und dem Aberglauben verfallen. In
anderen Fällen kann es sein, dass ihr Umfeld Dingen
eine unterschiedliche Farbe gibt, von der aus wir etwas
sehen. Zur rechten Zeit und wenn es passend ist, kön-
nen wir alles in unserer Macht stehende tun, um sol-
chen Menschen den Fehler ihres Weges zu zeigen.
Wenn wir dies getan haben, sollen wir nicht versuchen
sie für solche Dinge zu verletzen oder zu strafen, wel-
che wir für falsch halten.

Lasst uns in dieser An-
gelegenheit sicher sein. Es ist
nicht unsere Aufgabe die
Welt in Ordnung zu bringen.
Dies ist die Aufgabe des
Herrn. Wenn Seine rechte

Zeit gekommen sein wird, wird Er alles, was nicht in
Übereinstimmung mit der Gerechtigkeit ist, bessern. In
der Zwischenzeit sollen wir nicht versuchen, die Besei-
tigung der Ungerechtigkeiten unserer Zeit vorzuneh-
men. Dennoch ist es unsere Pflicht zwischen falsch und
richtig zu unterscheiden, eine gerechte Empörung zu
verspüren, wenn wir Dinge sehen, die in Widerspruch
zu den Grundsätzen der Gerechtigkeit stehen. Wir müs-
sen uns selbst schulen, um die verschiedenen unge-
rechten Handlungen um uns herum zu bemerken oder
wir werden nicht in der Lage sein, den Unterschied
zwischen richtig und falsch zu würdigen.

Doch auch in diesem müssen wir ständig auf der
Hut sein, dass wir den Schwächen unseres eigenen Flei-
sches Platz machen, denn gemeinsam mit dem gefalle-
nen Geschlechts Adams, hat das Volk des Herrn ge-
wisse Neigungen geerbt, die nicht in Übereinstimmung
mit dem Geist des Herrn sind. Unter ihnen ist die Ver-
anlagung sich zu ärgern und diesen Zorn in einigen äu-
ßerlichen Bekundungen zu offenbaren. Vielleicht durch
Böses reden über die Person, der gegenüber wir erzürnt
sind, vielleicht durch Erwägen eines Geistes der Bosheit,
der nach Vergeltung sucht. Alles was zu einer solchen
Einstellung gehört, sollte abgetan werden. Wir sind
nicht qualifiziert den Grad der Schuld einer Person zu
richten, die Übles tut. Aus diesem Grunde hat der Herr
uns angewiesen, nicht vor der Zeit zu richten. Nachdem
wir dies erklärt haben, sollte das Volk des Herrn immer
über jegliches Ungerechte, Unrechte, Unreine, Unhei-
lige empört sein. Bei unserer Betrachtung von anderen
sollten wir solche Dinge bemerken, um in der Lage zu
sein sie bei uns selbst zu verbessern. Umso mehr wir so
handeln, umso mehr sollten wir den Dingen entgegen-
stehen, die Ungerechtigkeit herbeiführen und umso
mehr Mitgefühl sollten wir unseren Mitgeschöpfen ge-

genüber empfinden.

Es liegt in unserer Verantwortung eine klare Tren-
nung zwischen uns und all den Unsauberen, den im
Herzen Unreinen zu machen, damit diese Trennung so
gekennzeichnet ist, dass niemand unseren Gehorsam
und unsere Loyalität zum Herrn und der Wahrheit
missverstehen kann. Was die Feinde Gottes angeht,
diese sollen wir meiden („meidet sie“ – Röm. 16:17),
um kein Teil oder Anteil mit ihnen zuhaben (2. Tim. 3:5).
Wenn wir, unabhängig davon ob offen oder verborgen,
persönlich vor die Möglichkeit gestellt werden, eine
eindeutige Wahl zu treffen zwischen dem Herrn und
Seiner Wahrheit einerseits und den Feinden des Herrn
und ihren Irrtümern andererseits, lautet der Befehl:
„erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt“ (Jos. 24:15).
Es gibt keinen neutralen Boden. Kein Mittelweg der
Regelbefolgung kann die gesegneten Verheißungen,
wie „ich … werde euch zu mir nehmen“ (Joh. 14:3) usw.,
verwirklichen. Deshalb ist alles vergebens, wenn einige
ihre Liebe zu Gott und Christus bezeugen während sie
Ihren Gegnern Gesellschaft leisten. Ihre Taten sprechen
lauter als ihre Worte. Es ist auch vergebens, dass sie die
Ausrede der Nächstenliebe vorbringen, denn Gott sagt
„Sondert euch ab und rührt nichts Unreines an“. Wenn
es um das richtige richten von uns geht, hören wir den
Worten des Apostels in 2. Tim. 2:16 zu: „Die ungöttli-
chen eitlen Geschwätze aber vermeide; denn sie werden
zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten“. Oh, die Schrif-
ten der Wahrheit reden diese Worte über verdrehende
Boten, „ein Verschmäher, ein Trickser, ein Verdreher
und ein Schwindler der Heiligen Schrift“.

Wir haben bis
jetzt einige sehr
starke Worte für un-
seren Vortrag über
richtiges und un-
richtiges Richten

dargeboten, so möchten wir nun Liebe in den Vergleich
bringen und inwiefern er unrichtiges Richten verbietet!
Zurückkehrend zu dem was die Heilige Schrift zum
Volke Gottes sagt, können wir nicht in dem Sinne rich-
ten, dass wir über den Grad der Schuld des Übeltäters
entscheiden. Die Liebe erhofft immer das Beste und sie
ist nicht gegeben um Übel zu vermuten, Übel zu reden
oder übles richten zu bekunden. Die Liebe versucht im-
mer nichts Böses zu denken, sondern vielmehr auch et-
was günstig, freundlich zu denken, vielmehr nichts vor-
eingenommenerweise, durch Vorurteil abzutun. Die
Liebe ist vielmehr gegeben, um anzunehmen, dass die
Person, deren Handeln dem Tadel unterliegt, das Recht
nicht erkennt, es nicht deutlich sieht oder aus einigen
anderen Gründen in den Irrtum geführt worden ist.
Einzig wenn die Bibel es zeigt oder ein Geständnis er-
folgt, dass Personen oder Gruppen aus bösen Motiven
handeln, so wird die Liebe schlussfolgern, dass ihre
Herzen böse sind.
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Der Meister sagte: „An ihren Früchten werdet ihr
sie erkennen“ (Mt. 7:15-20). Dies bedeutet, dass wir die
Früchte des Lebens in anderen bemerken sollen – in den
Brüdern und unseren Nachbarn. Mit unseren eigenen
Sinnen sollen wir, das was Böse ist, richten und miss-
billigen. Wir sollten unablässig richten, ob verschiedene
Taten und Worte richtig oder falsch sind. Jeden Tag se-
hen und hören wir viele Dinge im Leben, welche dem
Herrn nicht gefallen würden. Deshalb können wir un-
ser Richten hinsichtlich dieser Dinge ausüben und die
von ihnen ausgehende Lektion bekommen. Dies würde
nicht bedeuten, dass wir die Menschen richten – ver-
urteilen – würden, die verwerfliche Dinge tun oder sa-
gen. Es würde für uns höchst unanständig sein, sie zu-
rückzustufen (z.B. in den Zweiten Tod). Nur wenn der
Herr eine solche Strafe deutlich offenbart, können wir
als Seine Mundstücke es verkünden. Während wir die
Aussage unseres Herrn, dass ein guter Baum gute
Früchte hervorbringen wird, würdigen und während
wir sehen, dass es manches Übel im Benehmen anderer
gibt, können wir jedoch nicht vergessen, dass wir nicht
befugt sind zu richten welches Strafmaß ihr schlechtes
Benehmen verdienen würde. Dies kann jetzt der Herr
allein richtig tun, wenngleich ER in manchen Fällen
möchte, dass wir SEINE Entscheidung bekanntmachen.
Deshalb könnten wir einen großen Fehler begehen,
wenn wir uns bemühen andere zu richten und zu ent-
scheiden, welche Strafe sie erhalten sollten.

Die Heilige Schrift er-
klärt uns, dass es eine Zeit
geben wird in der das Ge-
richt über alle kommt die
Übles tun. Bis diese Zeit
kommt, sollen wir andere,

außer in unserem Sinn oder in unseren Worten, nicht
richten. Alles was wir abseits der Offenbarungen des
Herrn im Zeitalter tun können (1. Kor. 4:5), ist das Ver-
halten zu richten – ob es richtig oder unrichtig ist –
doch sollten wir unsere Schlussfolgerungen für uns be-
halten und nicht anderen berichten, es sei denn dies
wird zum Schutz Unschuldiger notwendig (Apg. 23:16-
22). „Die einzige Ausnahme dieser Regel: ‚Redet Böses
von niemandem‘ würde dann gelten, wenn es uns ab-
solut notwendig erscheint, das Böse bekannt zu machen
– wobei die Bekanntmachung des Übels im Gegensatz
zu den Wünschen unseres Herzens stünde und nur
aus der Notwendigkeit heraus erwähnt würde – auf
Grund der Liebe zu anderen, da sie Schaden erleiden
könnten, wenn sie nicht informiert würden“ (Manna 14.
Juli). Wenn wir durch das Leben gehen und erzählen
wollen, was wir von diesem und jenen halten, werden
wir es gewiss schwer haben. Lasst uns deshalb die Tat-
sache erkennen, dass wir das Herz von niemandem
richten können, so wie kein menschliches Wesen unsere
Herzen kennen kann, so wie wir sie selbst kennen.

Liebe Geschwister, selbst beim Richten von uns soll-

ten wir ein gewisses Maß an Nachsicht gebrauchen,
wie der Apostel andeutet (1. Kor. 4:3, 4). Sein Gedanke
scheint es zu sein, dass wenn wir dazu kommen zu er-
kennen, wie hoch die göttliche Norm ist, wir zu talen-
tiert sein könnten und uns selbst mit unzulässiger
Schwere richten und nicht die Tatsache mitberücksich-
tigen, dass alle vom gefallenen Geschlecht Adams „in
Ungerechtigkeit … geboren“ sind (1. Mo. 3:20; Ps. 51:5).
Anstatt uns zu hart zu verurteilen, sollten wir vielmehr
denken: „Ich fühle mich zutiefst für das verurteilt, was
ich getan habe. Doch während ich keine gute Ent-
schuldigung für mich vorbringen kann, hoffe ich, dass
Gott in der Lage sein wird in dieser Angelegenheit mir
ein wenig Ermäßigung zukommen zu lassen. Vielleicht
wird ER einige mildernde Umstände sehen, die ich
nicht sehe“. So wie der Apostel es andeutet: zuerst Ge-
rechtigkeit, dann Liebe.

Diejenigen deren Organ der Selbstachtung klein
und das der Gewissenhaftigkeit groß ist, sind geneigt
alle ihre Unvollkommenheiten deutlich zu sehen und
wegen der Selbstverurteilung viel zu leiden. Solche Per-
sonen sollten sich bemühen die Angelegenheiten so zu
sehen wie sie wirklich sind und sich gerecht richten. In
der Tat sollten alle Gerichte gerecht sein, denn die Ge-
rechtigkeit ist die Grundlage des göttlichen Thrones.
Deshalb sollten wir uns bemühen, in unseren Gerichten
zum allerbesten unserer Fähigkeit gerecht zu sein. Alle
vom Volke des Herrn werden erkennen, das es von
Nutzen ist, die eigenen Gewinne und Verluste in der
Charakterentwicklung herauszufinden und wohin
diese Erfahrungen im ständigen Kampf mit dem
Fleisch, der Welt und dem Widersacher geführt haben.
Lasst sie die Schwächen und Beschmutzungen ihres ei-
genen gefallenen Fleisches bemerken und versuchen
sich selbst von diesen Flecken zu reinigen, um dem
neuen Willen immer mehr die Kontrolle zu übergeben,
damit jeder Gedanke in die Gefangenschaft des Willens
Gottes in Christus gebracht wird.

Jehova beruft weiterhin unter den Zügen des er-
weiterten Evangelium-Zeitalters Seine treuen Kinder
denen ein Anteil am Königreich gegeben werden wird,
in welchem die Menschheit gerichtet werden soll. Mehr
noch, Gott versucht jetzt in unseren Herzen und Leben,
in unseren Charakteren solche Prinzipien der Gerech-
tigkeit zu entwickeln, die ER sich wünscht und die uns
für das zukünftige Werk zur Hilfe Des Christus bei der
Belehrung, Prüfung, Besserung, Urteilsverkündung
und Segnung der Menschheit vorbereiten sollen. Wenn
wir deshalb in unseren eigentlichen Herzen nicht ge-
recht sind, wenn wir die Grundsätze der Gerechtigkeit
nicht wertschätzen und uns daran erfreuen sie zu prak-
tizieren, werden wir nicht tauglich für das Königreich
sein. Wir sollten auch nicht ungerecht gegenüber Tieren
handeln. Jede Schöpfung hat seine Rechte und wir soll-
ten allen, die Ergebnisse Gott überlassend, ihre Rechte
geben. Wenn wir so handeln, werden wir unsere eige-
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nen Sinne und Herzen für die herrliche Stellung vor-
bereiten, welche für diejenigen vorbereitet ist, die Gott
über alles lieben.

Eine Stellung im Königreich wird nicht jedem auf
der Grundlage von Mitleid oder Gunst gegeben wer-
den. Gott erweist aber Mitleid in Verbindung mit den
Schwächen und Flecken, gegen die wir ankämpfen. ER
wird niemandem erlauben ins Königreich einzutreten
dessen Charakter für eine so hohe Stellung nicht taug-
lich ist. Solche, die ER für das Königreich zulässt, müs-
sen die Grundsätze der Gerechtigkeit repräsentieren
und müssen wissen, wie diese Grundsätze heute anzu-
wenden sind. Wer auch immer nicht in einem solchen
Maß der Gerechtigkeit zugeneigt ist, so dass er lieber lei-
det, anstatt ungerecht zu sein, wird keinen Anteil am
messianischen Königreich haben! Während des Erwe-
ckens in der Zeit der Auferstehung werden die Treuen
unter den Geweihten Angehörigen des Epiphaniala-
gers das Vorrecht erhalten, einen Platz in „der Aufer-
stehung der Gerechten“ einzunehmen, wenn auch nicht
in „der Auferstehung zum Leben“, denn diese schließt
nur die vier auserwählten Klassen ein, oder der „besse-
ren Auferstehung“, an der die Würdigen Anteil haben
werden. Die Geweihten Angehörigen des Epiphaniala-
gers werden wahrscheinlich die erste vollendete Klasse
unter den Würdigen werden, die dann ihre Stellung
und ihren Dienst im Millennium unter den Neuen
Bund einnehmen. Wegen der Fortschritte, welche sie in
diesem Leben gemacht haben, wird es vermutlich nicht
lange dauern, bis dass sie den Hochweg der Heiligung
hinaufgehen und die Vollkommenheit der Fähigkeiten
erlangen (PT 2002, 44).

Lasst uns immer daran
denken, dass, wenn wir
treue, loyale Kinder Gottes
sind, alle unsere ungewoll-
ten Flecken durch das Kleid
der Gerechtigkeit unseres Er-

lösers bedeckt sind. Wenn wir unser Bestmögliches in
dieser großen Angelegenheit des Richtens und Tadelns
von uns selbst mit der Absicht unseren Charakter zu
bessern und mit allen anderen gemäß der Richtlinie
der Goldenen Regel handeln, dann zeigen wir unserem
himmlischen Vater, dass wir das Prinzip, welches die
Grundlage SEINER Regierung ist, in höchstem Maße
schätzen. Wenn wir mehr noch auf dieser sicheren
Grundlage den Überbau der Liebe errichten, werden
wir gesegnet und für das Königreich SEINES Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus, bereit gemacht werden.

Der in 2. Kor. 13:5 gegebene Gedanke „Prüft euch
selbst, … stellt euch selbst auf die Probe“ hat den Ge-
danken, dass es möglich ist unseren Charakter in diesem
Leben zu untergraben, so dass er nicht erneuert werden
kann! Die Geweihten Angehörigen des Epiphaniala-
gers sind von Gott als gegenbildliche Nethinim so be-

trachtet oder angesehen, dass sie im Voraus dem Ho-
hepriester der Welt am Tor des Vorhofes Opfer „dar-
bringen“ oder darbieten. Dieses Vorbild kommt jedoch
erst zur Erfüllung wenn die vermittelnde Herrschaft be-
ginnt und alle gegenbildlichen Israeliten ihre Opfer
darbringen. Die Geweihten Angehörigen des Epipha-
nialagers, die durch den Glauben gerechtfertigt sind
(und auch geweiht), werden an der Auferstehung der
Gerechten teilnehmen, jedoch nicht an „der besseren
Auferstehung“, welche nur für die Würdigen ist (PT
‘73, 60, 61). Keine Klasse der sich zwischen den Zeital-
tern weihenden (Jungwürdige oder Geweihte Ange-
hörige des Epiphanialagers) sind bis zum Ende dieses
Lebens in der Gefahr des Zweiten Todes, jedoch durch
ständige absichtliche Sünden können sie ihren Cha-
rakter in einem solchen Ausmaß untergraben, dass sie,
nachdem das Königreich aufgerichtet ist, im Millen-
nium oder nach dem Millennium zur Klasse des Zwei-
ten Todes gehören werden. In Mt. 23:33 lesen wir:
„Schlangen! Otternbrut! Wie solltet ihr dem GERICHT
der HÖLLE [GEHENNA] entfliehen?“ (PT ‘80, 62). 

Bestenfalls dürfen wir jetzt ein solches Urteil ver-
künden, wie es der Herr kundgetan hat. Nach kurzer
Zeit wird die eine wahre Kirche die Welt richten, doch
nicht jetzt. Das geweihte Volk des Herrn sollte sich im-
mer über alles Ungerechte, Unrechte, Unreine und Un-
heilige empören. Bei unserer Beobachtung von anderen
sollten wir solche Dinge bemerken, um sie in uns ver-
bessern zu können. Das Volk des Herrn sollte genau
zwischen richtig und falsch unterscheiden, wenn sie
des Herrn Angelegenheiten tun. Je mehr wir so han-
deln, umso mehr sollten wir den Dingen entgegenste-
hen, die zur Ungerechtigkeit führen und umso mehr
Mitgefühl sollten wir mit unseren Mitschöpfungen
empfinden. Wir sollten Mitgefühl mit der ganzen stöh-
nenden Schöpfung in ihren Banden der Sünde, des
Unrechts und der Ungerechtigkeit haben. Während wir
so handeln, werden wir durch das Gefühl der gerech-
ten Empörung gegenüber alles was nicht mit den Prin-
zipien der Gerechtigkeit übereinstimmt, zu Recht geübt.

Sehr wenige sind hinsichtlich der Bedeutung der
Goldenen Regel erwacht. Sehr wenige sind sorgfältig sie
in den Einzelheiten des täglichen Lebens zu praktizie-
ren. Lasst uns daran denken, dass uns vergleichsweise
wenig Zeit zur Charakterbildung bleibt, dass der Große
Richter an der Tür steht und das die endgültige Prüfung
sehr nahe ist. Wenn wir hoffen zur Königreichsklasse zu
gehören, müssen wir uns beeilen. Dies ist ein sehr fei-
erlicher Gedanke. Deshalb sollten wir uns Mühe ge-
ben, um das zu lernen und auszuführen was Gott von
denen verlangt, denen ein Anteil am messianischen Kö-
nigreich gegeben werden soll, um unsere Berufung und
Erwählung sicher zu machen. „Denn diese Gesinnung
sei in euch, die auch in Christo Jesu war“ (Phil. 2:5). 

PT ‘19, 11-15.
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Der 1. Weltkrieg, (1914-1918) hinterließ Großbri-
tannien und Frankreich mit jeweiligen Zonen-

verantwortungen in den Gebieten des Golfs und
des östlichen Mittelmeeres (das Sykes-Picot-
Abkommen), um die Aufteilung des Osmanischen
Reiches zu verwalten. Die Balfour-Deklaration (1917)
veränderte des Weiteren das politische Gleichge-
wicht – mit historischen Vorzeichen – indem sie eine
jüdische nationale Heimat in Palästina begünstigte.
Ein britisches Mandat über Palästina wurde verlie-
hen, und andere politische Lösungen wurden stän-
dig angestrebt, um die französischen und britischen
Interessen im Nahen Osten mit dem aufkommenden
Nationalismus unter den islamischen Staaten unter
einen Hut zu bringen.

Der 2. Weltkrieg (1939-45) begann und die Länder
der Südküsten des Mittelmeers wurden durch die eu-
ropäischen Kämpfer überrannt. In der Folge waren
dynastische arabische Monarchen mit inneren revo-
lutionären Bewegungen beschäftigt, die ihre Herr-
schaft bedrohten, was vielen Juden die Gelegenheit
gab in zunehmender Zahl aus vielen Ländern nach
Palästina einzuwandern. Zuerst gab Frankreich, dann
Großbritannien seine Verantwortlichkeiten in Palästina
auf, was die Grundlage für die jetzige Form der isla-
mischen Welt legte, um die Vorherrschaft im Nahen
Osten zu erlangen.

Als Folge einer Resolution der Vereinten Nationen
im November 1947, die zur Gründung eines jüdischen
Staates in Palästina aufrief, wurde der Staat Israel im
Mai 1948 gegründet. Dieses Ereignis hatte eine unbe-
rechenbare Wirkung auf die Zukunft des Islam und
der Moslems und hat es immer noch. Die im Öl ver-
borgene ökonomische Macht (sogenanntes „schwarzes
Gold“) wurde in einer Welt, in der „Kanonenbootdi-
plomatie“ der Macht einer internationalen Versamm-
lung Platz gemacht hat, von denen wahrgenommen,
die es besaßen. Der Islam wurde zwischen reichen
„Ölstaaten“, welche die westliche Kontrolle abge-
schüttelt haben, und jene geteilt, die kein Öl haben
und abhängig blieben. Da diese Wirtschaftsmacht für
politische Ziele gehandhabt wird, ist die Abhängigkeit
der größten Nationen vom Öl im Nahen Osten immer
schmerzhafter offenkundig geworden.

Der Islam kämpft immer noch zwischen seinen
Splittergruppen, und die Stimmen religiöser Intole-

ranz sind (wie wir im Irak beobachten) schrill hinter
dem neuen Bollwerk der Ölmacht zu hören. Der Islam
neigt sich immer noch in Richtung der Kaaba, doch so
wie der russische Einfluss mit dem Einfluss des Wes-
tens wetteifert und Waffen von beiden in diese hoch-
sensibelste politische Gegend der Welt hereinströmen,
drohen Kräfte politischer Veränderungen. Die An-
sammlung von Waffen im Nahen Osten hat große
Ausmaße erreicht, und die Welt ist angespannt – aus
Furcht vor einem größeren Konflikt mit erschrecken-
dem zerstörerischen Potential, der inmitten der Län-
der ausbricht, in denen einst die Kalifen regierten.
Dieser, so wird befürchtet, wird auf verschiedene Län-
der übergreifen und die Welt in Verwüstung stürzen,
in welchem Hoffnungen des Überlebens bedeu-
tungsvoller wären als Sieg oder Niederlage.

Dennoch werden die Rufe des Islam in dieser ak-
tuellen Zeit der Gefahr, in welcher die Macht und Vi-
talität großer Nationen in einer Orgie des Kaufens
und Bauens von Waffen dahinschwindet, wieder ge-
hört. Einige rufen nach Gerechtigkeit, andere nach
einem Dschihad gegen Israel. Einige schreien gegen
den Materialismus des Westens und gegen den Athe-
ismus Russlands. Einige rufen nach dem Kommen
des Mahdi, einer Entsprechung des jüdischen und
christlichen Messias, und einige nach einem Heimat-
land westlich des Jordans. Sunniten und Schiiten wett-
eifern gegeneinander, während die Rufe des Natio-
nalismus sich gegen jeden Versuch der Vereinigung
des Islam unter einen Imam, Sultan oder Kalifen er-
heben. Die Industrienationen der Welt, die sich nur ih-
res Ölbedarfs bewusst sind, schauen mit Bestürzung
zu. Sie können nur auf das Beste hoffen, während sie
fieberhaft versuchen, dem Unvermeidlichen auf ir-
gendeine Weise zu entgehen.

SCHRIFTEN UND TRADITIONEN

Für ein besseres Verständnis der Schriften und
Traditionen, die den Moslems geheiligt sind, und we-
gen des Entstehens von islamischen Schismen und
Sekten kann eine kurze Beschreibung dieser hilfreich
sein. Es ist oft schwierig, dem westlichen Sinn die Be-
deutung von orientalischen Worten durch Überset-
zung zu vermitteln. Eine vernunftgemäße Annähe-
rung wird für jetzige Zwecke genügen. Der Koran
und die Hadith: 

(1)Der Koran, das heilige Buch der Moslems, ent-
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hält Lehren, von denen Mohammed behauptete, dass
sie ihm von Gott durch den Engel Gabriel in Arabisch
(Sure 26:192-195) offenbart wurden. Teile der Hadith
(Tradition) sind darüber deutlicher als der Koran. Der
Koran ist etwas kleiner als das christliche Neue Testa-
ment, mit 114 Kapiteln (genannt Suren), die in der Rei-
henfolge der Länge angeordnet sind. Die Suren sind
nicht chronologisch zusammengestellt, weil viele zu-
sammengesetzt sind und Aussagen oder Vorträge aus
verschiedenen Zeiträumen umfassen – die nicht mit
sehr viel Genauigkeit bestimmbar sind, ist der Ein-
fluss des Korans nicht in einer Übersetzung übertrag-
bar. Wenn er von jemandem, der geschult ist, in Ara-
bisch den Arabern vorgetragen wird, hat er, selbst
nach fast 1400 Jahren, eine entscheidende Wirkung auf
seine Zuhörer. Der jetzt allgemein gebräuchliche Text
des Korans wurde im ersten Jahrhundert nach Mo-
hammeds Tod erstellt und ist seitdem die maßgebende
Version geblieben.

(2) Die Hadith (Tradition) bedeutet buchstäblich
ein Ausspruch oder eine Aussage. Sie wird auch be-
nutzt, um die auf Mohammeds ursprüngliche „Ge-
fährten“ zurückführbare Sammlung von Aussagen
über das, was er sagte, tat oder guthieß, zu bezeichnen.
Sie ist frei von ausländischem Einfluss und in ihren
sechs maßgebenden Sammlungen („al-sihah al-sitth“,
die sechs echten) ist sie größtenteils frei von nicht von
den „Gefährten“ abstammender Sammlung. Von die-
sen sechs ist im Allgemeinen die von al-Buchari (ge-
storben 870 n. Chr.) als die am gewissenhafteste Zu-
sammengestellte anerkannt.

DIE SUNNA, IDSCHMA UND SCHARIA

(3) Die Sunna (Weg oder Sitte) ist ein vorislami-
sches Wort; die Mekkaner wurden von Mohammed
getadelt, dass sie nach seiner Offenbarung der un-
wandelbaren „Sunna“ Gottes an der „Sunna“ ihrer
Väter festhielten. Streng genommen wird „Sunna“ be-
nutzt, um jene traditionellen Gebräuche zu beschrei-
ben, die nicht im Koran niedergeschrieben sind. Im is-
lamischen Sinne sind es die urtümlichen Sitten des
Gemeinwesens, die mündlich überliefert wurden. Es
traten aber Differenzen hinsichtlich dessen auf, ob je-
nes Gemeinwesen allein dasjenige aus der Zeit Mo-
hammeds war, oder ob es auch das Gemeinwesen der
Kalifen beinhalten sollte, die Mohammeds „Gefährten“
waren. Die Hadith ist der Träger für die „Sunna“.

(4) Die Idschma (Konsens) ist ein sehr schwieriges
Wort, um es genau zu definieren. Es hat den Sinn von
universaler Übereinstimmung und bezieht sich auf
die allgemein und traditionell akzeptierten Ansich-
ten der muslimischen Welt über das, was der Koran
und die „Sunna“ in der Formulierung islamischer
Doktrin und Praxis meint. In ihrem ursprünglichen
Sinne nimmt die Idschma Bezug auf die Traditionen

und Sitten der Vergangenheit und ist die historische
Rechtfertigung, wodurch die Glaubensbekenntnisse
und Praktiken der „Gefährten“ von Medina Autorität
erlangten und sie aufrechterhielten. In einem zweit-
rangigen Sinne ist sie ein Prinzip der Tolerierung von
abweichenden „Schulen“ innerhalb des Islam, die aus
der Bekehrung von Völkern anderer Kulturen resul-
tierten, die Methoden mit sich brachten, die die
„Sunna“ für ihre speziellen Zwecke modifizierten. Die
„Idschma“ der Doktoren und Denker war in ihrer
letztendlichen Analyse immer der „Idschma“ des Ge-
meinwesens untergeordnet.

(5) Die Scharia (buchstäblich Weg zur Wasser-
tränke) deckt die gesamte Lebensweise als ausdrück-
lich oder stillschweigend von Gott befohlen ab und
umfasst alle Doktrinen (Glaubensbekenntnisse) und
das Gesetz (Praxis) des Islam. Sie gründet sich auf den
Koran, die Sunna, die Idschma und der „Quiyas“ (ent-
sprechendes Schlussfolgern, durch das die Bedeutung
der anderen drei ausgelegt wird).

DAS MOSLEMISCHE GLAUBENSBEKENNTNIS

(6) Folgendes sind die Grundlehren, die Muslime
glauben müssen:

a) Es gibt nur einen wahren Gott, dessen Name Al-
lah ist, der allsehend, allwissend und allmächtig ist.

b) Es gibt gute Engel, von denen Gabriel der
höchste ist, der Mohammed erschien, und die Dschinn
(in Wirklichkeit gefallene Engel) mit dem Schaitan als
Oberhaupt.

c) Es gibt vier von Gott inspirierte Bücher: die
Thora (die fünf Bücher Moses), die Psalmen Davids,
das Evangelium Jesu und der Koran. Der Koran ist das
wichtigste, denn er ist das endgültige Wort Allahs an
die Menschheit.

d) Die Propheten sind Adam, Noah, Abraham,
Moses, David, Jona, Jesus und ungefähr 20 weitere.
Doch der letzte und größte, die Summe und das Sie-
gel von allen, ist Mohammed.

e) Am „letzten Tage“ werden die Toten auferweckt
und Schutzengel, die von Allah gesandt werden, wer-
den Zeugen der Taten der Menschen sein und jeden
richten, ob er würdig ist, ins Paradies einzugehen (ein-
schließlich des fleischlichen Vergnügens), oder aber
ihn zur Hölle ewiger Qualen verdammen. Allah hat
bestimmt, was ihm gefällt, und niemand kann verän-
dern, was er verfügt hat.

VOM ISLAM GEFORDERTE 
PFLICHTEN DES GLAUBENS

(7)Dies sind Pflichten, die Moslems erfüllen müs-
sen, um das Heil zu erlangen:

a) Öffentlich die Schahada bekennen: „Es gibt kei-
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nen Gott außer Allah, und Mohammed ist sein Pro-
phet“.

b) Gebete und rituales Waschen 5mal täglich.

c) Zakatsteuern – Almosen – bezahlen – den Zehn-
ten seines Einkommens.

d) Fasten (nur in den Tagesstunden) während des
Ramadan, dem neunten Monat, und Vermeiden von
jeglicher unwürdiger Tat, die das Fasten bedeutungs-
los machen würde.

e) Wenigstens einmal in seinem Leben eine
Hadsch-Pilgerreise – mit ihren Riten – nach Mekka
machen. 

(Somit sehen wir, dass der Islam Errettung durch
Werke lehrt, was der Lehre der Bibel über Rechtferti-
gung aus Glauben entgegengesetzt ist – Röm. 3:20;
Eph. 2:8, 9; Gal. 2:16; Tit. 3:5).

ISLAMISCHE SEKTEN

Außer den vorhergehenden Kriterien der mosle-
mischen Orthodoxie entstanden Unterschiede, die im
schlimmsten Fall Schismen und im besten Fall Ab-
weichungen unter den Moslems erzeugten. Einige
Abspaltungen sind im wahren Sinne keine Sekten,
sondern sind geduldete Meinungsverschiedenheiten
innerhalb des Islam, denn eine Abspaltung wurde
ohne physische Trennung gemacht. Eine Beschrei-
bung der Abspaltungen folgt hier: 

DIE SUNNITEN UND DIE SCHIITEN

(1) Die Sunniten sind die orthodoxen Moslems,
die ungefähr 85 % der 1,84 Milliarden Moslems unse-

rer Zeit ausmachen. Sie akzeptieren sowohl die
„Sunna“ des Gemeinwesens als auch den Koran. Der
enorme Einfluss des „Arabertums“ (die Lehre der Ara-
ber) sicherte eine ursprüngliche und stabile Orthodo-
xie unter den Sunniten. Medina, der Geburtsort des
Korans und der Hadith, war die universale Schule
der islamischen Theologie. Schulen in anderen Län-
dern hatten rein lokale Bedeutung. Somit haben Ge-
setz und Befolgung desselben unter den Sunniten
vorgeherrscht.

(2) Die Schiiten (von Schia, was Partei bedeutet)
sind solche Moslems, die sich dem Umzug der islami-
schen Hauptstadt von Kufa nach Damaskus beim Tod
Alis im Jahre 661 n. Chr. widersetzten und versuchten,

sein Haus im Kalifat wiederherzustellen. Sie betrach-
ten das Verhalten des Gemeinwesens nach dem Tod
Mohammeds und die „Sunna“ der post-mohamme-
danischen „Gefährten“, die sie hervorrief, als illegal.
Die ersten drei Kalifen – Abu Bakr, Omar und Uthman

– werden von ihnen nicht als echte Nachfolger Mo-
hammeds betrachtet. Ali wird als wahrer Nachfolger
gehalten; in diesem Punkt dauert der Widerstand der
Schiiten gegenüber den Sunniten, mit gelegentlichem
Blutvergießen, weiterhin an. Die Schiiten sind das
Haupt  - und historische Schisma des Islam und bean-
spruchen ungefähr 15 % der Moslems. Nach einigen
frühen Abweichungen in esoterische Einflüsse legten
sie sich auf drei Hauptgruppen fest: 

a) Die Imamiten, die zwölf Imame anerkennen,
behaupteten, von Gott ordinierte geistliche Führer zu
sein, die von einer besonderen geistlichen Kraft in-
spiriert sind. Der letzte Iman, Mohammed al Munta-
zar (der Erwartete), verschwand um 873 n. Chr., und
auf seine Wiederkunft wird noch gewartet. Diese
Gruppe ist stark im Iran und hat Nachfolger in Syrien,
im Irak und in Indien.

b) Die Ismailiten sind Nachfolger von Ismael, den
sie eher als den siebten Imam als seinen Bruder Musa
betrachten. Von den Ismailiten stammen die Karmaten
(eine revolutionäre Bewegung im Mittelalter), das
ägyptische Kalifat der Fatimiden (969-1171 n. Chr.)
und die Assassinen des modernen Indiens und Ost-
afrikas ab. Der wohlhabende Aga Khan in Indien ist
ihr geistlicher und weltlicher Kopf.

c) Die Zaidis sind im Jemen vorherrschend. Da sie
an eine kontinuierliche Linie von Imamen glauben, die
keine übernatürlichen Eigenschaften haben und die
aus der Zeit Alis abstammen, akzeptieren sie auch,
dass die „Gefährten“ aus der Gemeinde Medina in ih-
rer „Sunna“ gerechtfertigt waren und ihr Kalifat vor
Ali unter den damals vorherrschenden Zuständen be-
stand. Die Schiiten sind den Sunniten am nächsten.

DIE CHARIDSCHITEN, SUFIS 
UNDWAHHABITEN

(3) Im Jahre 675 n. Chr., kurz nachdem das Kalifat
Alis begann, entstand unter den fanatisch religiösen
Stammesangehörigen Mesopotamiens und entlang
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der irakischen Grenze eine oppositionelle Partei, ge-
nannt die Charidschiten (Abtrünnige). Im Streit mit
Muawiya um das Kalifat wurde Ali durch Schieds-
spruch ausgewählt. Während die Mehrheit dies auf-
rechterhielt, taten es die Charidschiten nicht; sie be-
haupteten, dass Gott allein befugt sei, auszuwählen
(Sure 6: 57-62). Sie trennten sich und bekämpften Ali
und (später) die Umayyaden-Kalifen in Damaskus.

Die Charidschiten waren ein kühnes Volk, das
tapfer kämpfte. Trotz ihrer verhältnismäßig geringen
Anzahl kämpften sie gegen das islamisch orthodoxe
Establishment und waren wegen ihrer Grausamkei-
ten berüchtigt. Ihre Macht wurde mit großer Schwie-
rigkeit gebrochen; seitdem haben sie eine sehr ge-
ringe Rolle gespielt, größtenteils in Nordafrika und in
Ostarabien. 

(4) Die Sufis (dieses Wort bedeutet Träger von
Wolle – wollene Kleidung wurde schon in vorislami-
scher Zeit mit Spiritualität verbunden) waren eine
spekulative, philosophische und mystische Gruppe
und Bewegung, die als eine pietistische Alternative
zum mehr formalen ursprünglichen arabischen Islam
entstand.

Während der dritten Generation nach Moham-
med ereignete sich ein großer Abfall, welcher die Mys-
tiker deutlich von den „Gesetz und Praxis“-Befolgern
der Schule zu Medina deutlich abgrenzte. Die Mystiker
bildeten Orden und Bruderschaften, von denen ei-
nige sich im Rahmen der Entwicklung des Sufismus
vereinigten, während andere abtrünnig wurden. Auf
solche Verse des Koran wie Sure 2: 115; 57: 3; 50: 16 und
8: 24 Nachdruck legend, lehrt der Sufismus Askese, ab-
solute Auslöschung der Selbstgefälligkeit und Nieder-
werfung im Gebet und Demut vor Gott. Sie meditier-
ten viel über die Natur Gottes und die Dinge der
Schöpfung. Der Geist der Hingabe hebt sie auf ein ho-
hes Niveau in mystischer (sinnbildlicher) Bedeutung.

In den Anfangs- und Entwicklungsjahren wurde
durch predigende Asketen unterschiedliches Mate-
rial benutzt. Christliche, buddhistische, jüdische und
zarathustrische Legenden und gnostische Glaubens-
bekenntnisse trafen auf arabische Folklore und Ge-
schichten aus dem alten Syrien und Babylonien, als
die Sufi-„Qussas“ (Geschichtenerzähler) Predigten
und Kommentare über den Koran verkündeten. Das
Christentum (davon viel apokryph) und der Gnosti-
zismus waren deutlich erkennbar, wurden aber zum
Zwecke der Übereinstimmung mit islamischen Lehren
modifiziert, wobei die Grenzen zwischen den einzel-
nen Glaubensinhalten, in denen der Sufismus über-
wog, verschwammen. Die christlichen Lehren über
den Zweiten Advent werden in islamischen Begriffen
als das Kommen Mahdis gedeutet, und die vorherge-
sagten Zustände bei seiner Ankunft ähneln sehr den

Vorhersagen über die Zeit der Wiederkunft Jesu. 

Der Sufismus mit seinem ekstatischen Geist der
Hingabe schwappte über den Islam hinweg und be-
einflusste Herrscher, Aristokraten, Intellektuelle und
gewöhnliche Moslems. Er förderte missionarischen
Eifer und brachte dadurch die Ideale des Sufis zu all
den alten moslemischen Gebieten. Er brachte islami-
sche Lehren nach der islamischen Eroberung auch
nach Indien, Zentralafrika und Zentral- und Südost-
asien und später in das ganze mongolische Reich.

Ohne entschiedene Kontrolle der Exzesse, zu de-
nen der Fanatismus viele Sufis führte, wurde die Id-
schma, als sie sich ausdehnte, um die neuen Wege zu
verkörpern, belastet. Viele (anfänglich über 70) Sufi-
Orden entstanden. Einige entartete Formen des Su-
fismus führten zur Einnahme von Drogen, Feuer-
schlucken, Zauberei, wildes mystisches Tanzen und
Schlangenbeschwörungen. Im Allgemeinen aber hatte
er viele aufrichtige, fromme Anhänger. Die wahre Na-
tur der extremen Mystik schafft zwangsläufig starke
Parallelen. Ähnlichkeiten bestehen deshalb zwischen
dem Islam und dem Hinduismus und den in letzter
Zeit auftauchenden westlichen mystischen Kulten.

(5) Die Wahhabiten-Reformbewegung begann
1744 in Zentralarabien durch Mohammed Ibn al-Wah-
hab und bekämpfte den Sufismus und den Verfall
beim Einhalten der ursprünglichen Glaubensinhalte
des Korans und die Praktiken unter den Orthodoxen.
Sie gewann an Unterstützung und Stärke, da sie den
Kompromiss mit Worten und Waffen angriff. Zentral-
und Ostarabien wurden bezwungen und das Osma-
nische Reich wurde herausgefordert, als Mekka und
starke irakische Stützpunkte eingenommen wurden.
Obwohl die politischen und militärischen Aspekte der
aufsteigenden Wahhabiten bald unbarmherzig nie-
dergeschlagen wurden, hat ihr Einfluss, besonders in
Saudi-Arabien, in vielen arabisch orientierten, tradi-
tionellen Formen der Opposition gegen den Sufismus
weitergelebt.

(6) Die Babi-Bewegung entstand 1844 in Persien
aus schiitischen Glaubensinhalten über die Rückkehr
des letzten Imam (Mahdi, der um 873 n. Chr. abtrat),
um Frieden und Gerechtigkeit aufzurichten. Sie wurde
von Mizra Ali Mohammed Shirazi gegründet. Der
„verborgene“ Imam knüpfte später angeblich Kon-
takte mit Nachfolgern durch menschliche Agenten,
die mit „Bab“ bezeichnet wurden. Indem Mizra Ali
Mohammed diesen Titel benutzte, lehrte er, dass der
Imam durch ihn kommunizierte.

Später behauptete der Bab, der Mahdi zu sein,
und seine Nachfolger betrachteten ihn als ein göttli-
ches Wesen im Fleisch. Er befahl allen Herrschern, mit
dem Schah von Persien beginnend, sich ihm unterzu-
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ordnen. Kurz danach wurden er und 20.000 in einer
Welle frenetischer Verfolgung durch die schiitische
Hierarchie und den Staat getötet (1850 n. Chr.). Die
Doktrin der Babi unterscheidet sich von der islami-
schen Orthodoxie, indem sie daran festhält, dass gött-
liche Kundgebung und Offenbarung nicht bei Mo-
hammed und dem Koran aufhörte, obwohl seine
Lehren hinsichtlich der jüdischen Propheten und Jesus
eingehalten werden. Der Bab bezog sich, verknüpft
durch die mystische Zahl 19 in einer prophetischen
Chronologie, auf einen Nachfolger, den Gott offenba-
ren würde, was später zum Aufkommen des Bahaul-
lah und zur Entstehung des Bahaitum führte. Es gibt
heute nur sehr wenige Babi. Das Grab und der Schrein
des Bab befinden sich auf dem Berg Karmel in Israel.

(7) Mirza Husain Ali (Bahaullah) gründete das Ba-
haitum in Persien in den 1850-ziger Jahren. Von adli-
ger Abstammung und ein Befolger der Lehren des
Bab wurde er 1853 von denen ins Gefängnis geworfen,
die die Hinrichtung des Bab veranlasst hatten. Dort
kam er zu der Überzeugung, dass er der von Bab Vor-
hergesagte war. Da der Ruhm und die Gefolgschaft
Bahaullahs zunahmen, wurde er noch als Gefangener
nach Bagdad, 1863 dann nach Konstantinopel, über-
führt, wo er sich gemäß des mystischen 19-Jahres-
Zyklus des Bab (nach 1844, als das Bahaitum gegrün-
det wurde) selbst als „den, den Gott offenbaren
würde“, bekannt machte und von den Nachfolgern
„Bahaullah“ (Pracht Gottes) genannt wurde. Schließ-
lich wurden er und seine (Bahai-)Nachfolger in Akkon
eingekerkert, wo er 1892 starb. Schiitische Verfolgun-
gen der Bahais dauern bis heute im Iran an. Haifa, mit
dem nahegelegenen Grab Babs, ist jetzt das Weltzen-
trum des Bahaismus. Es gibt auch ein großes Zen-
trum in der Nähe Chicago‘s.

Bahaullah hinterließ seinen Sohn, Abbas Effendi,
genannt Abdul Baha (Diener des Baha), als Führer
der Bahai und Ausleger seiner Botschaft. Er reiste in
Europa und Amerika und gab Vorträge über die Bahai-
Ansichten zum Weltfrieden. Die Bahai glauben, dass
alle Gründer von Religionsbewegungen von Gott in
einem gewaltigen Plan zur Erhebung der Menschheit
durch Erziehung und Förderung der Bruderschaft al-
ler Menschen gesandt sind. Sie befürworten deshalb
die Abschaffung von Klassen, religiösen und ethni-
schen Vorurteilen und Spaltungen. Sie haben keine
Priesterschaft oder rituelle Form des Gottesdienstes.
Abdul Baha‘s Enkelsohn, bekannt als Shogi Effendi
Rabbani (1896-1957), setzte die Arbeit fort. Seit seinem
Tod wurde die Bewegung von einem neunköpfigen
Vorstand geleitet, der von 27 von Shogi Effendi er-
nannten Verwaltern gewählt wurde. Das Bahaitum
wirkt jetzt weltweit, mit örtlichen und nationalen Ver-
sammlungen. Viel Missionsarbeit wird durch Publi-

kationen in über 350 Sprachen, Ausbildungsprogram-
men und persönlich verrichtet. Die Bewegung hat
sich jetzt weit von ihren islamischen Ursprüngen ent-
fernt, obwohl sie durch die behauptete Erfüllung der
schiitischen Prophezeiungen über den Mahdi damit
verwandt ist.

DIE BIBEL HÖHER ALS DER KORAN

Wenn wir die Unwissenheit, den Aberglauben,
die Grausamkeit usw. der arabischen Welt vor der Zeit
Mohammeds betrachten, sehen wir, dass er ein Re-
former war, der seinem Volk ein neues nationales und
soziales Bewusstsein und eine ungewohnte und an-
dauernde Einheit brachte. Er stattete alle seine Lehren,
Gottes Anerkennung für sie erflehend, mit dem aus,
was er als eine unanfechtbare Autorität betrachtete.
Aus dem Judaismus, der das meiste des Rohmaterials
für Mohammeds Verständnis lieferte, kamen der stark
ausgeprägte Gerechtigkeitssinn und das Konzept der
von Gott gesandten aufeinanderfolgenden Prophe-
ten. Aus dem Christentum kamen der Universalitäts-
sinn, der im Judaismus fehlte, und ein Schimmer des
Auferweckens des Menschengeschlechts (Joh. 5:28,
29). Aus seinen persönlichen Erfahrungen von emp-
fangenen Offenbarungen (real, durch Halluzination
oder durch Täuschung) kam sein Sinn für persönliche
Vollmacht und Amt.

Eine grundlegende Schwäche des Islam ist es, dass
er einem unvollkommenen Verständnis des Alten Tes-
taments und auch einer fast totalen Unwissenheit der
Schriften des Neuen Testaments entstammte – was
befremdlich zu verbinden war. Wo Mohammed sie
verstand, schien er sie anzunehmen. Man fragt sich,
was hätte sich ergeben, wenn er eher der christlichen
Wahrheit als den Irrtümern des Sektierertums, denen
er so häufig begegnete, ausgesetzt worden wäre.

Mohammed arbeitete, da er in einer Zeit lebte, als
die wahre Kirche in ihren 1260-Jahre-„Wüsten“- Zu-
stand eintrat, der 539 n. Chr. (Offb. 12:6; Ps. 107:1-7) be-
gann, unter einem großen Nachteil. Die meisten Chris-
ten, denen er begegnete, waren Nestorianer (Glaube,
dass Christus in Seinem irdischen Dienst aus zwei ge-
trennten Personen, eine menschliche und eine göttli-
che, bestand) und Gnostiker (die lehrten, dass das
Universum von einer geringeren Göttlichkeit, genannt
ein Demiurg, geschaffen wurde und regiert wird, wäh-
rend Christus ein Repräsentant des weit entfernten
höchsten göttlichen Wesens war, das ein Mittel der
menschlichen Erlösung beschaffte). Der Einfluss des
Gnostizismus war damals unter Christen und Juden
des Nahen Ostens und Asiens weit verbreitet.

MOHAMMEDS BEHAUPTUNG 
ÜBER DEN KORAN

Mohammed behauptete, dass der Koran die Bibel,

SOMMER 2019 •  27



sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, er-
setzte. Die Bibel allein ist jedoch das geoffenbarte Wort
Gottes: „Das Verborgene [Geheimnis – KJV – Anm. d.
Übers.] ist Jehovas, unseres Gottes; aber das Geoffen-
barte ist unser und unserer Kinder ewiglich, damit wir
alle Worte dieses Gesetzes tun“ (5. Mo. 29:29). Sie
wurde um 100 n. Chr. vervollständigt und unverän-
derlich gemacht, als der Apostel Johannes das Buch
der Offenbarung für den auferstandenen Jesus (Offb.
1:1-3) übermittelte. Die Bibel sagt klar aus: „Wenn je-
mand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm
die Plagen hinzufügen, die in diesem Buche ge-
schrieben sind; und wenn jemand von den Worten,
des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird
Gott sein Teil wegnehmen von dem Baume des Lebens
und aus der heiligen Stadt, wovon in diesem Buche
geschrieben ist“ (Offb. 22:18, 19). 

Durch die Einwechslung des Koran‘ mit seinen Irr-
tümern nahmen Mohammed und seine „Gefährten“
viele der wahren Lehren der Bibel weg und füllten die
Lücke mit Vielem, das dem Heiligen Wort wider-
spricht. Offb. 22:18 sagt: „Jeder, der die Worte der
Weissagung dieses Buches hört [versteht]“, was Mo-
hammed nicht tat, weshalb Jehova in Seiner unendli-
chen Barmherzigkeit Mohammed zweifellos für viel
weniger dafür verantwortlich halten wird, dass er
SEINE Worte abgetan hat (Joh. 17:17; Jes. 55:11). Die-
jenigen, die SEINE Warnungen ignoriert haben, nach-
dem sie zu einer Erkenntnis der Wahrheit gekommen
sind, sind verantwortlicher (Hebr. 10:26, 27; Mt. 6:23).
Wenngleich Mohammeds irrtümlicher Anspruch sein
frühes Reformwerk nicht beiseitesetzte, markierte er
einen falschen Schritt und ein Abweichen auf verbo-
tene Pfade.

DIE BIBEL ALLEIN IST GOTTES WORT

Die Bibel allein in ihren zwei Teilen ist die völlig
einheitliche, harmonische und vollständige Offenba-
rung an die Menschheit in dieser gegenwärtigen bö-
sen Welt (Gal. 1:4). Herausragende Ereignisse, die im
Neuen Testament aufgezeichnet sind, wurden im Ge-
setz, den Propheten und den Schriften vorgeschattet.
Von diesen wird in den folgenden inspirierten Be-
richten geredet. Johannes der Täufer als der Vorläufer
des Messias (Jes. 40:3, vgl. Mk. 1:2, 3); Jesus als Befreier
(Jes. 51:9; 53:1; 61:1-3, vgl. Joh. 12:38; Lk. 4:17-19), als
Erlöser (Jes. 59:20; 52:3, vgl. Röm. 11:26; 1. Petr. 1:18-20)
und als Messias (Jes. 9:6, 7, vgl. Eph. 1:20-23). Jesu
Kreuzigung (4. Mo. 21:8,9, vgl. Joh. 3:14, 15), Tod und
Auferstehung (Ps. 16:10; Jon. 2:2, vgl. Apg. 2:31; Mt.
12:40, 41). Die zwölf Apostel wurden in den zwölf
Wasserquellen zu Elim vorgeschattet (2. Mo. 15:27). 

Das Neue Testament bezieht sich der Reihe nach
auf die herausragenden Züge des Alten Testamentes
als die Quelle seines Verständnisses, als Beweis der

Gültigkeit seiner Lehren und als seine Leitung für As-
pekte des großen Planes Gottes der Zeitalter, die noch
zukünftig sind. Beide Testamente verbinden sich har-
monisch als ein Buch, indem sie den Göttlichen Plan
und seine Ausarbeitung in allen seinen vielen Facetten
verkündigen („der Mund Jehovas“ – Jes. 40:5; Apg.
3:18-21; Mt. 4:4). 

Wie wir später sehen werden, glaubte Moham-
med fälschlicherweise, dass sowohl er als auch der Is-
lam in beiden Testamenten vorhergesagt wurden. Nir-
gendwo gibt es im Alten oder im Neuen Testament
einen Bezug auf Mohammed, auf den Islam oder den
Koran, dass sie einen aktiven Vormillenniumsanteil an
Gottes Plan zur Ausführung Seiner Vorsätze haben,
weder in der erwählenden Berufung (Phil. 3:14; Hebr.
3:1) noch in der Restitution (Apg. 3:18-21). Im Gegen-
teil, Mohammed und alle Moslime, gemeinsam mit
dem Rest der nichterleuchteten „seufzenden Schöp-
fung“ (Röm. 8:22), müssen der Aufrichtung des Mil-
lenniumkönigreiches entgegensehen, um Empfänger
des Werkes Gottes, Jesu und der verherrlichten Kirche
unter den Bedingungen des Neuen Bundes zu werden.

Es ist nichtsdestoweniger interessant, zur Kennt-
nis zu nehmen, dass die bewusste Bereitwilligkeit des
Moslems, sich dem Willen Allahs zu unterwerfen (Is-
lam – Übergabe, Unterwerfung), wie doktrinär un-
richtig er jetzt auch sein mag, ihm zu Gute kommen
wird, wenn er sich mit dem Rest der Menschheit im
Gehorsam der Herrschaft Christi unterwerfen muss
oder andernfalls das Leben verliert (Phil. 2:9-11).

DIE INSPIRATION DER BIBEL

Die Erhabenheit der Bibel wird in ihrer überna-
türlichen Kraft gezeigt, das allgemeine Gute aller zu
fördern, und in der Tatsache, dass sie bitteren Wider-
stand von satanisch motivierten Quellen des Bösen
hervorgerufen hat. Besonders während der finsteren
Zeitalter wurde das Licht der Wahrheit der Bibel ge-
fürchtet, und ihre Boten wurden gehasst. Die Unter-
drückung beider wurde von der falschen christlichen
Kirche als wesentlich angesehen, um für sie ihr Anse-
hen vor dem Volk zu bewahren (siehe Die Zeit ist her-
beigekommen, Kap. 9).

Das Freisetzen der Wahrheit der Bibel durch das
weltweite Veröffentlichen der Bibel in den Landes-
sprachen führte zur teilweisen Hebung und Erleuch-
tung des ganzen Menschengeschlechts, im Erheben
der wahren Fackel der Freiheit, Gleichheit und Brü-
derlichkeit, indem es der diktatorischen Herrschaft
der religiösen Splittergruppen der finsteren Zeitalter
nicht ermöglicht wurde, die Sinne der Menschen in
dieser modernen Welt zu unterwerfen. Es folgten um-
fassende Reformen in der Bildung und die Befreiung
des „einfachen Menschen“, wie z.B. seine Erlangung
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des Wahlrechts, der Errichtung der Frauenrechte und
im Kinderschutz.

Dagegen kam das „Licht“ des Islam, das zum Zeit-
alter des Glanzes in Cordoba, Bagdad und Bokara
führte, nicht vom Koran, sondern wurde durch Mo-
hammed den Juden, Griechen, Hindus, Ägyptern und
nordarischen Rassen entlehnt. Dieses „Licht“, wäh-
rend es zur Einrichtung von großen Lernzentren für
die privilegierten Klassen führte (während sich
Europa noch in mittelalterlicher Finsternis und Un-
terdrückung befand), tat bedeutsam wenig oder
nichts, um den Zustand der Armen, der Versklavten
oder der sozial Benachteiligten zu erleichtern. Noch
heute zwingen fanatische Moslems ihren Frauen so-
ziale Minderwertigkeit auf.

Darüber hinaus wurde der Koran niemals bitter
bekämpft, unterdrückt, gefälscht, verdreht oder in
Misskredit gebracht, wie es die wahren Lehren der Bi-
bel über 1800 Jahre lang erfuhren. Das Anzeichen da-
für ist, dass Satan in den Lehren des Koran keine Be-
drohung für seinen Plan sieht, die Welt durch Betrug
versklavt und geistlich blind, taub und stumm zu hal-
ten (2. Kor. 4:3-6; Mt. 13:15-17; Joh. 5:19).

DIE ÜBERLEGENHEIT
DER OFFENBARUNGEN DER BIBEL

Die Vorrangstellung der Heiligen Schrift, der ge-
schriebenen Offenbarung Gottes, über andere Schrif-
ten wird zum Teil in ihrer Zusammenstellung in un-
gefähr 1700 Jahren aus den Schriften von Personen mit
sehr unterschiedlichen historischen, sozialen und kul-
turellen Hintergründen gezeigt. Die Harmonie ihres
Zeugnisses und die Einheitlichkeit ihrer Darstellung
des Planes Gottes, vom verlorenen Paradies (dem Fall
Adams) bis zum wiedererlangten Paradies (Restitu-
tion, im Millenniumskönigreich) zeugt von einemGött-
lichen Autor. Wahrhaftig bestätigt das Neue Testament
(2. Petr. 1:21), dass „Weissagung ehemals nicht durch
den Willen des Menschen hervorgebracht wurde, son-
dern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom
Heiligen Geiste“. Die Bibel ist tatsächlich von Gott „in-
spiriert“ (eingehaucht) (2. Tim. 3:16, 17), so dass wir
durch die Heilige Schrift mittels des Glaubens Leben
– ewiges Leben – haben können (Joh. 5:39, 6:63, 68).

Mohammed wurde of-
fensichtlich nicht „durch den
Heiligen Geist getrieben“,
denn er versuchte, sich
Gott direkt zu nähern,
und nicht wie einer, der
durch den Glauben ge-
rechtfertigt ist und der
sich unter dem Ver-
dienst des Blutes

Jesu befindet. So konnte er in Gottes Augen kein An-
sehen haben, sondern befand sich noch in seinen Sün-
den. Wir können nicht sagen, von wo oder wem Mo-
hammeds Offenbarungen kamen, sondern zeigen,
dass sie nicht von Gott sein konnten, denn Jehova of-
fenbart Seine Wahrheit nur den Geheiligten in Chris-
tus Jesus und nur durch die Wirkung Seines Heiligen
Geistes. Sein Geist ist in Seinem Wort – und dieses
Wort hatte Mohammed nicht (Joh. 15:26; 16:13).

Wir spüren, dass niemand, der die tiefen Wahr-
heiten („feste Speise – Hebr. 5:14) in den Büchern der
Bibel wie 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose, Jesaja, Hesekiel,
Daniel usw. des Alten Testamentes und in den Evan-
gelien, den Briefen des Apostel Paulus und der Of-
fenbarung des Neuen Testamentes sorgfältig studiert
hat und hinsichtlich dieser angemessen erleuchtet
worden ist, dahin geführt werden könnte zu glau-
ben, dass der Koran irgendeinen Teil der Bibel ersetzen
könnte. Selbst diejenigen, die sich von der „Milch“
des Wortes (Hebr. 5:13) ernähren, die einmal die Ver-
gebung der Sünden und die Rechtfertigung aus Glau-
ben bedeutet, der nur durch Gnade (nicht durch
Werke, wie Mohammed lehrte) mittels des Glaubens
an Jesus, dem Gekreuzigten als Erretter und König,
kommt, sollten im Geist kein Verlangen nach den to-
ten Werken (Jak. 2:20), das von den Nachfolgern Mo-
hammeds gefordert wird, spüren.

Die Tiefe und Breite der Lehren des Koran, ver-
glichen mit denen der Bibel, scheinen die einer fla-
chen Pfütze am Straßenrand zu sein, verglichen mit
dem tiefsten Ozean. Den einzigen Grund, den wir si-
cherlich für die Behauptung Mohammeds finden
können, dass der Koran die Bibel ersetzte, war seine
Unwissenheit über die Bibel sowohl im Wort als auch
im Verständnis, außer für den geringsten Teil – der
noch von solchen durcheinandergebracht war, von
denen er es lernte.

Dies soll Mohammed keineswegs herabsetzen. Je-
saja (8:20) sagt deutlich aus: „Zum Gesetz und zum
Zeugnis! Wenn sie nicht nach diesem Worte sprechen,
so gibt es für sie keine Morgenröte [„so ist es, weil in
ihnen kein Licht ist“ – KJV – Anm. d. Übers]“. Wenn
man die Lehren Mohammeds im Koran untersucht, so
ist offensichtlich, dass er bestenfalls ein wenig Licht
hatte, welches er der Bibel entlehnte, besonders durch
das, was er darüber von anderen hörte.

Denjenigen, denen daran gelegen ist, tiefer in die
Struktur, Natur, den Inhalt, den Zweck, die Ge-
schichte, Authentizität und den Nachweis der Bibel als
eine Göttliche Offenbarung zu schauen, empfehlen
wir ein sorgfältiges Studium des Buches The Bible [Die
Bibel – nur in engl., franz. und poln. Sprache erhältlich
– Anm. d. Übers.]. Es wird reichlich zeigen, dass die Bi-
bel weit, weit über der erhabensten Ansicht steht, die



man über den Koran oder jedes andere Buch, das je-
mals verfasst wurde, einnehmen könnte.

DAS CHRISTENTUM DEM ISLAM ÜBERLEGEN

Einer der Hauptgründe für die überaus schnelle
Verbreitung des Islam war die verhältnismäßige Be-
quemlichkeit zum Gehorsam gegenüber seinen For-
derungen. Auf der anderen Seite wird das Darstellen
und der tägliche Gebrauch des ganzen Menschlichen
einer Person als
ein für Gott an-
genehmes Opfer
gezeigt (an-
nehmbar, weil es
in der vorge-
s c h r i e b e n e n
Weise angeboten
wird, als ein in
Gottes Augen
durch Glauben
an das Verdienst
des Blutes Jesu
Gerechtfertigten,
siehe Röm. 3:20-
25; 5:9). Die Bibel
zeigt, dass dies
der „vernünftige
Dienst“ (Röm. 12:1) des Christen ist, vollzogen in
selbstloser, uneigennütziger Liebe (1. Kor. 13), wel-
cher in den Lehren des Islam unbekannt ist. Das Er-
tragen von Prüfungen des Glaubens ohne Groll (1.
Petr. 1:6, 7; 4:12), die oft durch die Feindschaft und Ver-
folgungen von anderen verursacht werden und häu-
fig von den Fußstapfen-Nachfolgern Jesu erfahren
werden, ist im Islam vergleichsweise
unbekannt.

Für den Moslem genügt es, dass
er regelmäßig mit einer Form von
Worten betet, einige Selbstverleug-
nungen ausübt, einige Rituale erfüllt
und Pilgerfahrten macht. Das tiefere,
innere geistliche Leben, das jenen
„Frieden Gottes, der allen [menschli-
chen] Verstand übersteigt“ (Phil. 4:7)
einschließt, und zum Christen tat-
sächlich durch Gottes Gnade mittels
des Wirkens des Heiligen Geistes
kommt, ist dem Moslem relativ un-
bekannt, denn er ist nicht geistlich,
sondern natürlich (1. Kor. 2:14). 

DER ISLAM HAT KEINEN ERLÖSER

Jesus ist der Sohn Gottes (ungeachtet des Un-
glaubens Mohammeds). Durch Jesu Opfertod, vorge-
schattet im Opferstier des Versöhnungstages (3. Mo.

16:3, 6, 11) beschaffte Gott den Lösegeldpreis und die
Versöhnung für die adamitische Sünde für alle, die es
durch Glauben glauben und annehmen. Dies tat Er,
während sich die Welt noch in ihren Sünden befand
(Joh. 3:16, 17; Hes. 18:23, 32). Lange vor Seiner Geburt
(Offb. 13:8) wurde Jesus als getrennt und verschieden
von der adamitischen Herkunft (Mt. 1:18, 21; Lk. 1:26-
35), als ein vollkommener Mensch ohne Makel (1. Petr.
1:18, 19), sündlos und deshalb unter dem Gesetz des

Mose schuldlos
(welches das
Merkmal eines
vo l lkommenen
Menschen war)
sowohl in seiner
nichtadamitischen
A b s t a m m u n g
(Sohn Gottes – Mt.
3:17; 16:16; Mk.
15:39, Lk. 2:41-49;
Joh. 11:27) und in
Seinem Leben
(Hebr. 4:15; 7:26; 2.
Kor. 5:20, 21) aus-
ersehen. Somit
wurde Jesus und
nur Jesus in Gottes

Augen für würdig befunden (Offb. 5), indem Er sich
Selbst als ein Lösegeldopfer zur Bezahlung des durch
das Urteil der Gerechtigkeit Gottes auf sich geladenen
Preises für die Sünde Vater Adams opferte (1. Kor.
15:20-22, 45, 47). Er erkaufte die Kirche (als erste) und
schließlich den ganzen Rest der Menschheit, der sich
in Adams Lenden befand, als dieser sündigte, von der

Todesstrafe (1. Joh. 2:2). Halleluja,
welch ein Heiland!

Mohammed war, obschon viele
Generationen entfernt, ein Sohn
Adams. Er wurde als ein Sünder des
Geschlechtes Adams geboren und
starb so, genau wie alle anderen
(Röm. 3:10-16), die Jesus als ihren Er-
löser nicht annahmen oder nicht an-
nehmen. Jene, die nicht an Moham-
med glauben, werden vom Islam
und vom Allah des Islam nicht ge-
liebt, im Gegensatz zum Ausdruck
der Bibel, dass die ungläubige Welt
von Gott geliebt wurde (Joh. 3:16;

Röm. 5:8), obwohl der Unterdrückung und dem Tod
ausgesetzt! 

Mohammed wusste nichts von Gottes großem
Plan der Zeitalter für die Zurückführung des Men-
schengeschlechts aus der Sünde durch den Messias
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und die Wiederherstellung der Willigen und Gehor-
samen zur Vollkommenheit Edens durch Ihn. Sein
Sohn, Jesus, war ursprünglich der mächtige Logos (Joh.
1:1-3), zu Fleisch geworden durch Seine Kraft, im Leib
einer Jungfrau (Jes. 7:14; Mt. 1:18-25; Joh. 1:14). Jesus,
der Messias, starb als vollkommener Mensch, sündlos
und schuldlos vor Gott (Hebr. 7:24-27), und erfuhr die
Auferstehung zur Göttlichen Wesensstufe und wurde
durch Seinen Tod der Erretter der ganzen Menschen-
welt aus der Sünde Adams und ihres Fluches der ada-
mitischen Unvollkommenheit, Sünde, Sorge und des
Todes. Das Verständnis Mohammeds wurde betreffs
dieser Dinge nicht erleuchtet, weil das wahre Evange-
lium des Friedens in seiner Fülle zu seinen Lebzeiten
nie seine Ohren erreichte (Röm. 10:14).

KÖNIGREICHE MITEINANDER VERGLICHEN

Die Moslems wurden durch Mohammed und an-
dere islamische Führer belehrt, durch die Macht des
Schwertes ein islamisches Reich in dieser gegenwärti-
gen Welt (2. Kor. 4:4) aufzurichten. Der Christ, auf der
anderen Seite, ist belehrt, das zukünftige (Millennium-
und ewige) Königreich Christi durch friedliche Mittel
zu suchen; nach Befreiung aus den Verstrickungen
dieser gegenwärtigen bösen Welt (2. Kor. 1:10; Röm.
8:21; Gal. 1:4) zu streben. Sie sollen die Welt, das
Fleisch und den Teufel durch die Kraft des Heiligen
Geistes erobern (Mt. 6:33; 2. Petr. 2:9; 2. Tim. 1:7; vgl.
Sach. 4:6). Darüber hinaus sollte das Königreich Got-
tes nicht durch die Eroberung von Armeen und
fleischlichen Waffen aufgerichtet werden (Mt. 26:52; 2.
Kor. 10:4), denn es sollte die Gabe Gottes an die Kleine
Herde, den Leib Christi sein (Lk. 12:32; 1. Kor. 12:12-
27). Ein derartiges Königreich ist für den demütigen
Suchenden nach Wahrheit und Gerechtigkeit (Mt. 5:6)
unendlich wünschenswerter als das Paradies voll
fleischlicher Befriedigung, welches die einzige Hoff-
nung des Islam ist.

GOTTES BÜNDNISSE

Alle Handlungen Gottes mit dem Menschenge-
schlecht sind gerecht, planmäßig, verständlich (Mt.
13:16) und zuverlässig, weil ER zuerst SEINEN Bund
entwirft und verkündet. Gott hat eine Anzahl von
Bündnissen gemacht, z.B. mit Adam, Noah, Abra-
ham usw. (1. Mo. 2:16, 17; 6:18; 12:3; 22:16-18; Ps.
89:3, 4; Jer. 31:31-33; Jes. 55:1-3, usw.). Die Juden nä-
herten sich Gott durch den mosaischen Gesetzes-
bund. Der Christ nähert sich Gott durch Jesus, der
größer ist als Mose (5. Mo. 18:15-18), den großen ge-
genbildlichen Hohenpriester (Hebr. 5:1-10; 9:11, 12),
eingerichtet unter dem Bund, der nicht aus Geset-
zeswerken, sondern aus Gnade besteht (Eph. 2:8, 9).
Die Menschenwelt wird sich zu gegebener Zeit Gott
unter noch einem anderen Bund durch Jesus und
Seine verherrlichte Kirche als Könige und Priester,

den Christus, welcher der Messias, der verheißene
Mittler des Neuen Bundes ist, nähern (Joh. 1:41;
Hebr. 5:5, 6; Offb. 5:9, 10; Jer. 31:31). Moslems haben
jedoch keine solche Bundesbeziehung zu Gott, die in
ihrer islamischen Lehre und Praxis dargelegt ist. Da-
rüber hinaus steht die Behauptung Mohammeds,
dass der Koran die Bibel ersetzte, in eindeutigem Wi-
derspruch zur Aussage der Heiligen Schrift, dass „die
Gnadengaben und die Berufungen Gottes unbereu-
bar“ sind [Gott wird Seine Vorsätze nicht ändern]
(Röm. 11:26-29). Der abrahamische Bund ist noch
nicht erfüllt (ungeachtet des Koran), denn zur rech-
ten Zeit muss (Jes. 55:11) er zur Segnung der ganzen
Menschenwelt durch Christus werden (1. Mo. 12:2, 3;
22:16-18; Gal. 3:8, 16, 29). Der Koran, ohne einen
Bund, kann sich deshalb überhaupt nicht auf die
Heilige Schrift auswirken und konnte sie gewiss auch
niemals ersetzen.

DAS BLUT, DAS HEILIGT

Die Bibel lehrt, dass „ohne Blutvergießen es keine
Tilgung der Sünde gibt“ (Hebr. 9:22). Das Gesetz Mose
gab die Anweisung, dass der Bund, den Mose zwi-
schen Gott und den Juden vermittelte, durch das Blut
der Opfertiere besiegelt und durch das jährliche Hal-
ten des Versöhnungstages in den Anordnungen der
Stiftshütte bewahrt werden sollte. Nachfolgende Op-
fer, als das Volk seine Opfer zum Tor des Vorhofs und
der Stiftshütte brachte, waren nur unter jenem Blut
annehmbar, d.h. in Gottes Augen gereinigt (vorbildlich)
durch das Besprengen jenes annehmbaren Blutes (3.
Mo. 9:16, usw.; siehe Die Stiftshütte – ein Schatten der bes-
seren Opfer).

Der Neue (Gesetzes-) Bund ist durch das Vergie-
ßen des Blutes Jesu, des Gerechten (Offb. 5), das die Er-
lösung von der Sünde für alle, die an Ihn glauben, be-
siegelte (Apg. 13:38, 39), auch ein durch Blut
versiegelter Bund. Das Blut von Stieren und Böcken
war nicht länger annehmbar (Hebr. 9 und 10).

In Mohammed und im ganzen Islam gab es kein
„gerechtes Blut“, das als Opfer vergossen werden
konnte. Keine Ansprüche werden im Koran für die Til-
gung der Sünde durch Blutvergießen gemacht. Von
Beginn an bis heute haben sich deshalb die Nachfol-
ger Mohammeds „in ihren Sünden“ befunden und
bleiben darin, bis sie Jesus als Erretter und König an-
nehmen, denn „auch kein anderer Name ist unter
dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in
welchem wir errettet werden müssen“ (Apg. 4:12;
16:31). Der Weg des Christen besteht deshalb darin, in
Berührung mit der Göttlichen Forderung nach Heili-
gung SEINES Volkes (Hebr. 13:12) zu bleiben. Der Weg
des Islam und der Moslems ist nicht so.

BS ‚07, 66-74
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REPRÄSENTANT VON GB TRITT ZURÜCK

Bericht über den Rücktritt von Segis Dooley von
sämtlichen Verbindungen mit der Laien-Heim-
Missionsbewegung.

Segis Dooley unser seit Januar 2013 ernannter Re-
präsentant für England ist im Oktober 2018 von dieser
Stellung zurückgetreten. Einige Gründe waren: Er
konnte nicht länger den in den USA eingetragenen
Hauptsitz anerkennen (E. Band 3, 239). Er konnte mich
[Br. Leon Snyder] desweiteren nicht mehr als den vom
Herrn ernannten Diener dieser Bewegung akzeptieren
und mir auch nicht weiterhin als geschäftsführenden

Treuhänder der Laien-Heim-Missionsbewegung die-
nen. Dieser Sichtungsgedanke ist in ihm in über zwei
Jahren gewachsen als er Brüder und Schwestern ver-
sammelt hat, die getäuscht wurden, um seine Anhän-
ger zu werden. Es betrübt mich zutiefst zu sehen, dass
die Sichter und Gesichteten immer tiefer in den Irrtum
gehen und die wunderschönen Dinge verlieren, wel-
che der Herr für diejenigen im Vorratslager hat, die Ihn
lieben und Seine Gebote halten. Wie dunkel ist die
Finsternis des Irrtums, die sie schnell umfängt. Mt.
7:16: „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“. 

PT ‘19, 16.
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INFORMATIONINFORMATION

Fragen mit inspirierten Antworten

Frage – Ist volle Vergeltung, sowohl Lohn als auch
Strafe, vor der Auferstehung zu erwarten?

Antwort – „Es wird dir vergolten werden in der
Auferstehung der Gerechten“ (Lk. 14:14; Offb. 11:18;
Mt. 16:27).

Frage – Sind die Toten bewusst oder unbewusst?

Antwort – „Die Toten aber wissen gar nichts“ (Pred.
9:5; Ps. 146:4; Jes. 38:18-19).

Frage – Haben während der vergangenen Jahr-
hunderte die verstorbenen Heiligen den Herren prei-
sen können?

Antwort – „Nicht die Toten loben Jehova, noch all,
die zur Stille hinabfahren“ (Ps. 115:17; Ps. 6:5).

Frage – Empfingen die Propheten ihren Lohn bei
ihrem Tode? Oder war es in Gottes Plan bestimmt, ihn
aufzubewahren bis zum Anfang des Millenniums, dem
Zeitalter des Richtens?

Antwort – „Die Zeit der Toten, um gerichtet zu
werden und den Lohn zu geben deinen Knechten,
den Propheten“, ist bei Beginn des Ertönens der letzten
Posaune, der siebenten Posaune am Ende des Evange-
lium-Zeitalters (Offb. 11:15, 18; Ps. 17:15).

Frage – Ist den Aposteln eine beim Tode stattfin-
dene Entrückung in den Himmel verheißen worden?
Oder müssen sie auf das Zweite Kommen des Herrn
warten?

Antwort – „Wie ich den Juden sagte: Wo ich hin-
gehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt

auch euch [Apostel].“ „Ich komme wieder und werde
euch zu mir nehmen“ (Joh. 13:33; 14:3).

Frage – Wäre es seitens der Heiligen des Evange-
lium-Zeitalters in Ordnung gewesen, zu erwarten,
bei ihrem Tode gekrönt zu werden, - mit Ausnahme
der bei der Wiederkunft des Herrn noch lebenden
Heiligen?

Antwort – „Wenn der Erzhirte offenbar geworden
ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herr-
lichkeit empfangen“ (1. Petr. 5:4; 2. Tim. 4:8; 1. Petr.
1:4-5).

Frage – Erwarteten die Apostel die Herrlichkeit
beim Tode oder beim Zweiten Kommen Christi?

Antwort – „Wenn Christus, unser Leben, geoffen-
bart wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart
werden in Herrlichkeit“ (Kol. 3:4; 1.  Joh. 3:2).

Frage – Sollten die Heiligen im Tode „leuchten“?

Antwort – Viele von denen, die im Staube der Erde
schlafen, werden erwachen, . . . und die Verständigen
werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste [d.
i.  die Sonne]“ (Dan. 12:2-3; Mt. 13:40-43).

Frage – Wurden die Gottgefälligen des Alten Bun-
des beim Tode belohnt?

Antwort – „Diese alle sind im Glauben gestorben
und haben die Verheißungen nicht empfangen, . . .
dass sie nicht ohne uns vollkommen gemacht wür-
den“ (Hebr. 11:13, 39-40).

Der Schriftforscher


