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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

„Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, kauft die rechte Zeit aus!“ – Kol. 4:5
DER AUSDRUCK „kauft“ ist eine Übersetzung des chern: nämlich unsere geistige Speise und Stärkung
und Hilfe für andere in geistigen Angelegenheiten.
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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.

Angesichts der Tatsache, dass diejenigen, die sich
Gott geweiht haben, zu einem Schauspiel für alle Außenstehenden wie auch allen in ihrer eigenen Gesellschaft wurden, drängt uns der hl. Paulus, dass wir dies
beachten und weise wandeln, so dass, soweit wie nur
möglich, unser Verhalten usw. für die Welt nachvollziehbar ist. Wir erinnern uns vieler seiner Worte zur besonderen Anleitung diesbezüglich. Unter anderem
sagte er (Röm. 12:18): „Wenn möglich, soviel an euch ist,
lebt mit allen Menschen in Frieden“. Wenn die Umstände uns unter streitsüchtige und unfreundliche
Menschen gestellt haben, haben wir eine gute Gelegenheit ihnen durch unsere Handlungen, ohne auch
nur die geringste Prahlerei, unseren Geist der Selbstaufopferung, unsere Nächstenliebe, unser mitfühlendes Verständnis, unseren Langmut, unsere Nachsicht
und Liebe zu zeigen. Ein solcher Geist wird die Welt tadeln und ihnen einen, ob sie nun bereit sind diesen zu
gehen oder nicht, vorzüglicheren Weg zeigen. Dieser
Geist sollte indes keine fortgesetzte Bedrängnis und
Ungerechtigkeit für die Sache des Kaufens von Frieden
erlauben.
Manchmal müssen wir, so wie Jesus und Paulus,
sehr deutlich und eindringlich reden und vor der kommenden Zeit der Rache warnen, wenn für alle Handlungen des gegenwärtigen Lebens Rechenschaft geleistet werden muss (Mt. 12:36; Apg. 24:25). Der hl.
Paulus argumentierte mit Felix bis dieser harte Mann
angesichts der kommenden Zeit der Rache erzitterte.
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Unser Titel lenkt unseren Sinn zur Bedeutung von
rechtzeitig (sich zu einer geeigneten Zeit ereignen) und
Wanderlust (veranlasst durch eine Anregung zum Umherwandern oder Reisen) hin. Wir sollen die Wahrheit
zur rechten Zeit überbringen. Wir sollen aus der bösen
Zeit so viel Zeit wie nur möglich zur Hingabe für höhere Interessen (unserer eigenen geistigen Ernährung)
kaufen und sichern, denn ohne Gottes Liebe sind wir
nichts! Wo finden wir unsere geistige Nahrung? Wir
antworten: in der Bibel! Wir lernen durch Vereinen
unseres christlichen Laufs mit dem eines von Gott Erwählten. Wenn wir etwas kaufen entstehen zwangsläufig Kosten, vielleicht Selbstverleugnung und Befriedigung unserer natürlichen Begierden, Verlust der
Gemeinschaft mit langjährigen Freunden, denn wir
sind, wenn wir jetzt den Wunsch haben, Nachfolger
Jesu in Seinen Fußstapfen zu werden, für sie zu Fremden geworden.
Wanderlust zur rechten Zeit hatte unser Herr in
der Zeit von 29 bis 33 n. Chr. als Er das kleine Land Palästina mit Hilfe eines Esels oder zu Fuß (die Zeit kaufend) durchzog. „Brannte nicht unser Herz in uns, wie
er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die
Schrift öffnete?“ (Lk. 24:32). Ja, auch die beiden Jünger
hatten Wanderlust, um in Weisheit zu wandeln! Die
längste Wanderlust unseres Herrn war von Jerusalem
nach Norden, nach Cäsarea Philippi, über 110 km (Mt.
16:13). Unser Herr nutzte die Zeit, um die Wahrheit den
demütigen und ernsthaft Suchenden sorgfältig deutlich und klar zu machen. Diejenigen, die, um für Seine
persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, mit Ihm reisten,
mussten einen großen Segen erhalten haben.
Beachtliche Gedanken wurden zu der Tatsache
geäußert, dass unser Herr kein EIGENES ZU HAUSE
hatte, indes erlaubte Ihm dies öffentlich Zeit für höhere Interessen zu kaufen. War dies Grund für Ihn, um
als Almosenempfänger zu leben? Nein, unser Herr
hatte, wann immer es notwendig war, ein zu Hause in
Betanien mit Lazarus, Maria, Martha und sie ehrten
Ihn mit einem KOSTSPIELIGEN FEST (R5283) und einem Alabasterfläschchen mit Salböl. Unser Herr
wohnte Hochzeiten bei und war Gast eines reichen
Mannes (Pharisäer) in einem der besten Häuser jener
Zeit. „Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit
ihm essen möge; und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch“ (Lk. 7:36). Einer der Pharisäer war offensichtlich vom Charakter und den Lehren unseres Herrn beeindruckt und glaubte für eine

„Wisset, meine geliebten Brüder: Jeder Mensch
sei schnell zum Hören, langsam zum Reden,
langsam zum Zorn! Denn eines Mannes Zorn
wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit.“ Jak. 1:19-20

Zeit an Jesus. Er bekannte sich aber nicht zum Herrn
damit er nicht der Synagoge verwiesen wird, denn er
„liebte die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre
bei Gott“ (Joh. 12:43).
Jesus benutzte die besten Straßen und Mittel Seiner
Zeit. Was waren dann Seine Leiden? Seine Leiden waren eine Folge der Opposition Seiner Feinde, wodurch
Er „verachtet und von den Menschen verlassen“ war,
„ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie
einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet“ (Jes. 53:3). Er
ertrug diese Dinge geduldig um der Wahrheit willen
und gab uns ein Beispiel, um in Seinen Fußstapfen zu
wandeln und in gleicherweise weltliche Widersprüche, Widerstände und Verleumdungen um der Brüder
willen zu ertragen. Lasst uns das Leiden mit Christus
nicht so betrachten, wie einige es taten, dass das Leiden
des Meisters im Tragen von Sandalen anstatt von Schuhen, im Laufen anstatt Reiten bestand; Dinge, die in
Seiner Zeit üblich waren.
Das geweihte Kind Gottes, das in der erweiterten
Ernte des Evangelium-Zeitalters lebt, muss mit großer
Vorsicht Gemeinschaft mit der Welt haben, denn so
handelnd geht man im Einklang mit seinen Ideen und
passt sich seinen Wegen an. In diesem Sinne sollen wir
sie nicht lieben, sondern müssen getrennt vor ihr und
in Opposition zu ihr sein. Der uns gezeigte Weg ist in
mancher Hinsicht zumindest ein schwieriger und ein
einsamer Weg. Doch es ist der einzige Weg des Friedens
und dauerhaften Glücks. Die gegenwärtige böse Welt
mit ihrer Begierde vergeht schnell, sie ist leer und unbefriedigend und führt schließlich ins Unglück und in
den Ruin. Doch die welche Freude am Weg des Herrn
haben, haben eine gesegnete Gemeinschaft und Verbundenheit mit Ihm. Ihre Freude entstammt einer
Quelle, welche die Welt nicht verstehen kann. Sie leben
auf einer höheren Ebene, atmen eine reinere Atmosphäre und erfreuen sich einer heiligeren, süßeren
Freundschaft, welche die Welt nie anbieten konnte.
Wenn aber jemand in Christus von diesen hohen
Vorrechten herabsteigt, um am armen Ersatz, den die
Welt anzubieten hat, teilzunehmen, zeigt er dadurch
seinen Mangel an Wertschätzung und seine Unwürdigkeit zu himmlischen Dingen. Die Liebe des Vaters ist
nicht in ihm und er könnte zu Recht das Urteil des Tages der Entscheidung fürchten.
Wir studieren jetzt eine weitere Zeit, wenn „viele
… umherstreifen [„hin und her laufen“ so die AV –
Anm. des Übers.]“ werden (Dan. 12:4). Wir können
leicht erkennen, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in
der viel umhergestreift wird. Mehr Licht bringt Nah.
2:4, 5 über das Thema des Reisens: „Die Schilde seiner
Helden sind rot gefärbt, die tapferen Männer sind in
Karmesin gekleidet, die Wagen glänzen von Stahl am
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Tag seines Rüstens, und die Lanzen werden geschwungen. Auf den Straßen rasen die Wagen, sie
überrennen [drängeln – AV – Anm. d. Übers.] sich auf
den Plätzen. Ihr Aussehen ist wie Fackeln, wie Blitze
fahren sie daher.“
Diese Prophezeiung scheint auf die gegenwärtigen
Transportmittel hinzuweisen: Düsenflugzeuge, Autobusse, Autos, Straßen- und Eisenbahnen, die „auf den
Straßen rasen“ und „sich auf den Plätzen“ drängeln.
Während es wahr ist, dass es zur Zeit unseres
Herrn keine schönen Hotels, keine Eisenbahnen gab
und Seine Fortbewegung mittels kleiner Schiffe, zu
Fuß oder mit Esel erfolgte und Bruder Russell buchstäblich den Fußstapfen des Meisters nachgefolgt wär,
wäre das Werk der Ernte des Evangelium-Zeitalters
erheblich vermindert worden. Wir müssen daran denken, dass die Ernte des Jüdischen Zeitalters nur auf das
kleine Land Palästina begrenzt war, wohingegen die
Ernte des Evangelium-Zeitalters weltweit war und in
ihrer engen Bedeutung in der gleichen Zeit – 40 Jahre
– vollbracht werden sollte.
DIE PROPHEZEIUNG DANIEL 12:4 ERFÜLLT
Wir betrachten jetzt die Erfüllung dieser Prophezeiung bei der Verbreitung der Wahrheit hinsichtlich
des Göttlichen Planes der Zeitalter auf der ganzen
Welt. Pastor Russell erfüllte diese Prophezeiung („hin
und her laufen“, so die AV – Anm. des Übers.) auf seiner 8000 Meilen langen Transkontinentalreise.
Früher, vor der Eisenbahn, als das Reisen durch die
Prärien und über die Gebirge mittels Rindergespanne
erfolgte, war das Tageslicht die einzige Zeit in der die
Menschen über den Kontinent reisen konnten und beschwerliche Wochen wurden verbracht, um die Reise
zu machen. Danach kam die Postkutsche als grundsätzliches Reisemittel auf. Diese Kutsche war eine drückende und unbequeme kastenartige Sache nur mit
ledernen Vorhängen versehen, die bei Sturm für die Behaglichkeit der Passagiere sorgten. Die tägliche Reisestrecke betrug ungefähr 40 Meilen. In vielen Fällen
waren die Passagiere gezwungen auszusteigen und zu
schieben, um die Kutsche aus dem Schlamm heraus zu
bekommen.
Es gab keine Brücken über die großen Flüsse, so
dass die Kutsche auf einem Floß übersetzte oder im
Winter über das Eis fuhr. Mit diesen wenigen Beispielen können wir sehen, dass eine Reise durch die USA
vor dem Bau der Eisenbahnen ein äußerst ermüdender
und aufwendiger Vorgang war. Als die Zeit kam und
die Notwendigkeit die Wahrheit zu verbreiten offensichtlich wurde, stellte Gott Bruder Russell Bahnreisen
für seine Transkontinentalreise im Jahre 1913 zur Verfügung. Über fast den gleichen Weg rollten die gut beleuchteten, bequem gepolsterten Wagen – „Hotels auf
Rädern“, die eine zeitgemäße komfortable Wanderlust

erlaubte. Ja, ein Ausdruck ruhigen Luxus durchdrang
die Reisen durch die USA und wiesen auf große ingenieurstechnische Leistungen hin, die einst für unmöglich erachtet wurden. Dies führte zur größten Leistungsfähigkeit zu welcher der menschliche Verstand
fähig war, um für die Tausenden hinten dem „Stahlross“ Reitenden zu sorgen. Bruder Russell bemerkte:
Während die Welt denselben Stahlrössern hinterher
reitet und denkt, dass dies alles wegen ihrer eigenen Erleuchtung geschieht, erkennen wir, dass dies alles geschieht weil Gottes rechte Zeit für solche Reisen gekommen ist, welche die Botschaft vom Königreich
hinaustragen sollen.
TRANSKONTINENTALREISE
vom 02. Juni bis zum 02. Juli 1913
Über 200 Bibelstudenten begleiteten Pastor Russell
auf der 8000 Meilen langen Reise. Sie kamen aus allen
Gesellschaftsschichten – Ärzte, Anwälte, Beamte, Bauern usw. – und aus verschiedenen Teilen der USA und
Kanadas. Wir erwähnen, dass sie weder als bezahlte
Delegierte reisten noch wurden ihre Kosten von einer
Gesellschaft bezahlt.
Diese Reise mit eintägigen Haltestellen in Kalamazoo, Mich.; Toledo, Ohio; Kansas City, Mo.; Oklahoma City, Okla. und Pertle Springs, Mo. begann, soweit Pastor Russell beteiligt war, der sich in Hot Springs,
Ark. der Reisegesellschaft anschloss, in New York. Ein
großer Teil der Gesellschaft stieg in Chicago, Ill. zu wo
der Zug geschmückt wurde. Andere schlossen sich der
Gesellschaft an anderen Haltestellen entlang der Strecke an. Wir teilen hier mit Freude einige Einzelheiten
der Reservierung mit, mit deren Hilfe über 200 Personen 30 Tage in einem fahrenden Zug leben, reisen, essen und schlafen konnten. Der zweigleisige Ochsenpfad war in zwei Stahlbänder verwandelt worden.
Langsam trampelnde Ochsen machten 100-Tonnen
schweren Lokomotiven Platz und eine monatelange
Reise wurde auf zwei Tage und eine Nacht verkürzt.
Aus den Fenstern des schnell fahrenden Zuges schauten die Personen auf Berge, Täler, fruchtbare Felder
und erfolgreiche Städte.
Vorbereitungen wurden getroffen, um einen ganzen Durchgangszug für 30 Tage zu mieten. Dieser Zug
diente dem Zweck die zeitgemäße Wahrheit in andere
Teile der USA zu bringen. Manche waren beunruhigt,
dass sie keine 30 Tage in einem Zug leben könnten.
Doch das Gegenteil war der Fall, viele nahmen zu.
Zweifelsohne passte dies zum Komfort des modernen
Reisens, reichlich gute und gesunde Speisen frei von
den üblichen Lebenssorgen. Sie lebten an einem wundervollen Tag, als der Herr die Vorboten der zunehmend großen Reisesegnungen gab.
Das persönliche Werk unseres Herrn war auf das
kleine Land Palästina begrenzt, dass Er zu Fuß oder mit
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einem Esel durchzog. Dies war nicht der Fall mit dem
„Knecht“, den der Herr ernannte. Pastor Russells Werk
in der Ernte des Evangelium-Zeitalters war weltweit,
tausende Kilometer überspannend, was den Gebrauch
der schnellsten Reisemittel und den notwendigen
Komfort für ein solch anstrengendes Leben erforderte.
Wegen des Umfangs und der Reichweite des zu vollbringenden Werkes in dieser Erntezeit erlaubte der
Herr den menschlichen Verstand eine entsprechende
Erleuchtung, um wunderbaren Erfindungen dieser
Zeit zu erdenken und zu produzieren: Eisenbahnen,
Ozeandampfer, Telefone, Telegrafen, Eilpost und
Frachtgut Einrichtungen usw.. Ein großes Werk wurde
vollbracht, zahllose Gebiete wurden durchzogen und
alles in einer vergleichbar kurzen Zeit – 40 Jahre, vom
Jahre 1874 beginnend.
Die Ausstattung dieses Zuges bestand aus einem
Salonbetrachtungswagen, zwei weiteren Abteilwagen,
zwei Standard-Pullman-Schlafwagen, drei TouristenPullman-Schlafwagen, einem Speisewagen und einem
Gepäckwagen für insgesamt 11 Wagen, alle waren mit
elektrischem Licht und elektrischen Ventilatoren ausgerüstet. Der Verbindungsgang ist der umschlossene
Raum zwischen den Wagen, um vom Ende zum Anfang des Zuges sicher gehen zu können. Dies erlaubte
Gemeinschaft, das Singen von Liedern und das Hören
eines Vortrages während der Zugfahrt. Die Wagen waren sauber und für eine Reise quer über den Kontinent
sehr bequem.
Der Speisewagen war mit einem Koch und einem
Gehilfen besetzt, deren Aufgabe es war, Speisen für
die Geschwister auf dieser 8000 Meilen langen Reise bereitzustellen. Der Proviantmeisterwaggon war ein 65Fuß Gepäckwaggon, der besonders dem Zweck dieser
Reise angepasst war. In ihm gab es große Kühlschränke,
um das Fleisch, die Butter, Milch, Sahne usw. frisch zu
halten. Es gab große Regale für das benötigte Porzellanund Kochgeschirr. Ein Tisch war mit Konserven bedeckt, mit drei Spültischen für den Abwasch. Es gab
auch Speicher für größere Mengen an Kartoffeln und
Konserven. Frische Vorräte wurden an jeder Haltestelle aufgefüllt.
Um eine Mahlzeit vorzubereiten, mussten 28 Tische mit Leinentüchern, Gläsern, Tellern, Tassen, Beilagen, Messern, Löffeln, Salz, Zucker usw. gedeckt werden. Wenn der erste Durchgang beendet war, musste
sämtliche von 104 Personen belassenen schmutzigen
Geschirre zum Abwaschen abgeräumt und die Tische
wiedereingedeckt werden, um die restlichen Hungrigen zu speisen. Für jede Mahlzeit waren 2½ Durchgänge notwendig. Zum Frühstück: einige Früchte,
dann Frühstücksnahrungsmittel, anschließend Kartoffeln, Fleisch, Eier, heißes Gebäck, Maisbrot und Kaffee.
Zum Mittagessen: Einbezogen war verschieden gebratenes Fleisch, Kartoffeln mit einer Beilage, Brot, Tee

oder Kaffee und Pudding. Zum Abendbrot: etwas kaltes Fleisch, Kartoffeln, Gebäck, Tee, Soße, Kuchen.
Für eine Mahlzeit waren ½ Bushel Kartoffeln, 8
Pfund Kaffee, 8 Pfund Butter, 5 Gallonen Milch, 2 Gallonen Sahne, über 38 Konservenbüchsen Spinat, 100
Pfund Rindfleisch, ein ganzes Kalb oder zwei Schafe
usw. mit ½ Barrel Eiswasser erforderlich.
BRUDER RUSSELLS BRIEF AUS HONOLULU
AN DIE „BETHEL-FAMILIE“:
Geliebte im Herrn: Ich gebe diese Mitteilung in
Honolulu (hawaiianische Inseln) auf. Ich möchte, dass
Ihr von meiner fortgesetzten Liebe für Euch alle wisst.
Täglich denken wir vor dem Thron der himmlischen
Gnade an Euch und das ganze Israel Gottes und glauben sicher, dass Ihr an uns denkt. Ich werde über die
Reise bis hier berichten.
Wir hatten am 04. Dezember einen sehr angenehmen Tag in Pittsburgh; über 40 Kinder wurden getauft,
eine Wahl wurde durchgeführt und ein Vortrag vor
über 350 gehalten; das Haus überströmte.
Am 05. Dezember hatte ich große Freude die
Freunde in St. Louis zu treffen und ich richtete mich
über eine Stunde an sie. Der nächste Halt war am 06.
Dezember in Dallas, Texas. Wir hatten wirklich eine
nette kleine Convention. Ungefähr 30 Kinder wurden
getauft.
San Antonio begrüßte uns am 07. herzlich. Wir
hatten an allen Tagen Versammlungen. Das Interesse
und der Geist waren überwältigend. Die Gemeinde
von Studenten der Bibel scheint sowohl zahlenmäßig
als auch in Gnade beständig zu wachsen, jedoch nicht
ohne Prüfungen.
Los Angelos, Cal. wurde rechtzeitig zum Dienst am
Sonntag, den 10. Dezember, erreicht. Ein herzlicherer
Empfang könnte nicht verlangt werden. „Liebe Gottes,
heil’ge Liebe“ scheint das Geheimnis des Fortschritts
dieser Gemeinde zu sein. Über 400 waren am Vormittag anwesend und über 2100 bei der Nachmittagsversammlung für die Öffentlichkeit.
Fresno, Cal. erreichten wir am 11. zu Diensten.
Über 60 Freunde aus der Umgebung nahmen während des Tages teil. Über 500 Teilnehmer kamen zur öffentlichen Versammlung am Abend. Die Dinge liefen
außerordentlich gut, wenn man bedenkt, dass es dort
keine Gemeinde der IBSV gibt.
San Francisco, Cal. (oder besser Oakland) wurde
am 12. Dezember erreicht. Gute Zeugnisse am Vormittag zeugten, das die Gemeinde hier in einem überragenden Zustand ist, offenbar treu und demütig. Die
Versammlung am Nachmittag war über Weihung und
die Abendversammlung über die Taufe. Gemäß unserer Nachfrage wurde keine Werbung gemacht, so dass
die über 300 Teilnehmer hauptsächlich Interessierte
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gewesen sein mussten. Ungefähr 26 symbolisierten
ihre Weihung. Die Tagung endete mit einem schönen
Liebesmahl. Am nächsten Tag verabschiedeten uns ungefähr 100 und sangen, als das Dampfschiff Shinyo
Maru ablegte, uns auf unserer Reise hinterher.
In großer Liebe zu Euch – jedem einzelnen und allen – Euer Bruder und Diener C.T.RUSSELL
BRUDER RUSSELLS WELTREISE
Dampfschiffreise – In der Zeit des Endes sollte es
viele Reisen und eine Mehrung der Erkenntnis in allen,
religiösen wie weltlichen, Gedankenrichtungen geben
(Dan. 12:4). Wie erwähnt, begann ein solches Reisen
mit der Erfindung des Dampfschiffes unmittelbar nach
1799, und setzte sich mit den Eisenbahnen fort und
wuchs mit Straßenbahnen, Autos und Flugzeugen stark
an. Ein bemerkenswertes Wachstum an weltlicher und
religiöser Erkenntnis kennzeichnet die Zeit seit 1799.
In seiner Predigt über Jes. 40:12 „Wer hat das Wasser
des Meeres gemessen mit seiner hohlen Hand …“ schreibt
er: „Die wunderbare Kraft und Unermesslichkeit des
Gedankens unserer Schriftstelle kann von denen nicht
gewürdigt werden, die nie auf dem großen Ozean waren. Wenn wir mit der Geschwindigkeit der Eisenbahn
über das Wasser reisen und Tag für Tag in alle Richtungen Ausschau halten und dennoch nur selten ein
größeres oder kleineres Schiff sehen, beginnen wir eine
Vorstellung von der Welt zu bekommen, in der wir leben. Sie ist so viel größer als wir ursprünglich zu begreifen fähig waren.“ Dies zeigt welch tiefen Eindruck
die Größe des Ozeans in seinem Sinn zurückließ und
wie schnell das Dampfschiff ihm erlaubte, seinen
Dienst auf die ganze Welt auszuweiten.
DAMPFSCHIFFREISE NACH EUROPA
DIE CONVENTION IN LONDON
VOM 01. BIS 04. AUGUST 1913
Es gibt notwendigerweise einen erheblichen Unterschied zwischen einer Convention in einer großen
Stadt und auf dem Land. Es gibt auch einen kleinen
temperamentvollen Unterschied zwischen dem gemischten Englisch Amerikas und Kanadas und dem zusammengesetzten Englisch Großbritanniens. Deshalb
gibt es immer einen kleinen Unterschied zwischen den
Conventionen auf den gegenüberliegenden Seiten des
Atlantiks. Doch die Einheit des Geistes aller Teilnehmer
tut sich jedem kund, die an beiden teilnahmen. Wie
vernünftig ist dies! Alle Geistgezeugten, alle Kinder
des einen Vaters, alle gestalten sich nach dem Muster
desselben herrlichen Erlösers. All die Lieben müssen
viele wunderbare harmonische Charaktereigenschaften haben. „Denn in einem Geist sind wir alle zu einem
Leib getauft worden“ (1. Kor. 12:13).
Die weltweite Erntebotschaft konnte kein wirkungsvolleres Zeugnis als dieses haben – die Einheit

des Geistes, die unter den Gliedern des Leibes Christi
offenbart wurde. Es ist das Einsammeln der Weizenklasse zum Herrn, zu Seinem Wort und dem Einklang
untereinander. Wir können in der Schule Christi nur in
dem Maß belehrt werden, in dem wir unser eigenes
Unvermögen und die Notwendigkeit der Führung auf
den Wegen des Herrn und zum Befolgen der Anweisungen des Meisters erkennen.
Die Gesamtzahl der nicht der Londoner Gemeinde
angehörenden Teilnehmer betrug ungefähr 900. Die
meisten von ihnen kamen aus nahegelegenen Dörfern
und Städten, einige von ihnen kamen neben einer
amerikanischen Vertretung jedoch aus Deutschland,
Dänemark und Schweden. 169 Personen symbolisierten ihre Weihung durch Untertauchen im Wasser und
so ihr Untertauchen in den Tod Christi (Röm. 6:3-5).
Nach der Londoner Convention setzte er seinen
Dienst in Plymouth, Exeter, Cheltenham, erneut London, Lincoln, Hull, Wakefield, York, Tunbridge, Wells,
erneut London, Walsall, Chester, Blackburn, Bolton
und Preston fort.
NACH DEN DIENSTEN IN ENGLAND
FOLGTEN DIENSTE IN SCHOTTLAND
UND FRANKREICH
Die dreitägige Convention in Glasgow begann am
23. August. Es war eine große Menschenmenge, über
800 bis 900; hauptsächlich aus Schottland, mit Besuchern auch aus Irland und England. Wir haben uns immer über unsere Besuche in Glasgow gefreut. Unsere
schottischen Brüder und Schwestern offenbarten eine
warme und eifrige christliche Liebe, die beeindruckend
und inspirierend ist. Vier Mal richteten wir uns mit
auf das Königreich sich beziehende Themen an die
Convention – wie sollen wir unsere Berufung und Erwählung sicher machen, um an ihm teilzuhaben. Auch
sprachen wir hinsichtlich des Wertes von Bibelstudien
als Hilfe zum Aufbau des Charakters, usw.
Nach der Glasgow-Convention besuchte er Sterling, Coatbridge, Kilmarnock und Southport. Danach
diente er in Paris, Frankreich. Hier traf er die kleine
Convention mit ungefähr 70 ernsthaften, eifrigen Brüdern und Schwestern. Einige von ihnen kamen sogar
1000 km aus Belgien, Schweiz, Deutschland und verschiedenen Teilen Frankreichs. Sie repräsentierten
kleine Gemeinden von Bibelstudenten und waren mit
demselben liebevollen Eifer erfüllt, der unter anderen
Nationalitäten offenbart wurde.
Am 02. September kehrte er nach London zurück.
Er nahm an einigen geschäftlichen Angelegenheiten
teil, welche mit dem Werk dort verbunden waren und
fuhr am 03. September nach Liverpool ab und schiffte
am selben Tag auf dem Dampfschiff „Tunisian“ ein.
Er sagte: „Wir hatten eine angenehme Heimreise, mit
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guten Gelegenheiten zur Literaturarbeit, und erreichten
Brooklyn am Freitagmorgen, den 12. September“.
DAMPFSCHIFFFAHRT NACH EUROPA,
ASIEN UND AFRIKA
Das Dampfschiff erleichterte seinen Dienst auf den
europäischen Kontinent, einschließlich folgender Länder: England, Irland, Finnland, Norwegen, Schweden,
Dänemark, Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich und Russland. Mit dem Dampfschiff reise er auf
den asiatischen Kontinent, einschließlich folgender
Länder: Japan, China und Indien. Er reiste aber auch
auf den afrikanischen Kontinent, wo er in Südafrika,
Westafrika und Liberia diente. Bruder Russell machte
diese überseeischen Dienstreisen jährlich.
DAS ZEITUNGSWERK
Wir würden unvollständig sein, würden wir das
Ernte-Zeitungswerk Bruder Russells nicht erwähnen.
Wir zitieren aus R6021 bis 6022: „Wir könnten dies als eine
Grenadierabteilung der Armee bezeichnen. Sie macht
die Verstecke der Feinde ausfindig und bemüht sich
kleine ‚Bomben‘ an jeden erreichbaren Ort zu hinterlassen. Das Ergebnis des Jahres 1916 glich nicht ganz dem
des Jahres 1915. Wir warnten die Freunde sorgfältiger zu
sein, damit jede ‚Bombe‘ richtig platziert wird, um nichts
Unnützes zu tun. Die Menge der kostenlos verteilten Literatur ist beinahe jenseits unseres Verständnisses. Die
vollständige Abgabe für das Jahr betrug 22 158 000 BIBLE
STUDENTS MONTHLY‘s. Für den Druck waren über
598 000 Pfund Papier oder 16 Waggonladungen notwendig. Wer kann die Zahl der Bollwerke an Irrtümern
abschätzen, welche diese „Bomben“ umgestürzt haben?
Doch dies ist nur ein nebensächlicher Zug des Werkes.
Die Hauptsache war die Widerspieglung in unseren
Herzen. Wie haben wir uns gefreut, als wir versuchten
die Botschaft der Guten Nachricht anderen zu bringen
und sie von den Fesseln des Irrtums zu befreien, so wie
wir uns selbst befreit haben …!“
„Jetzt da Bruder Russell heimgegangen ist, ist der
Zug des Werkes bezüglich der Predigten ganz eingestellt worden. Der Segen des Herrn ruhte weit über unseren höchsten Erwartungen auf diesem Werk. Wir erinnern uns, dass wir dachten, dass es ein wunderbares
Zeugnis wäre, wenn wir 50 Zeitschriften gewinnen
könnten die Predigten zu drucken … einmal veröffentlichten ungefähr 2000 Zeitschriften die Predigten
gleichzeitig und insgesamt über 4000 Zeitungen veröffentlichten wöchentliche Berichte. Wir baten um Regen
und der Herr gab uns Regenschauer, die beinahe zu
Fluten anwuchsen. Was für ein Beweis Seiner Macht
und Kraft die Tore zu öffnen immer wenn es Ihm gefällt
und zum Besten der Sache dient!“
DAS WERK MIT DEM FOTODRAMA
Wir zitieren weiter aus R6022: „Es gibt 21 DRA-

MEN im aktiven Dienst, die hauptsächlich an Sonntagen vorgeführt werden. Sehr wenige laufen während der Woche. Diese 21 werden meist von Gemeinden größerer Städte bedient, selbst wo das DRAMA
zuvor mit Erfolg vorgeführt wurde. Wir erhalten einige enthusiastische Berichte. Einer von ihnen, nämlich aus Toronto, Kanada, informiert uns, dass in einer
Halle mit 1000 Sitzplätzen, oft Hunderte bei einer einzigen Aufführung abgewiesen werden. Diese Teilnehmer zeigen ein bemerkenswertes Interesse und
hinterlassen viele Fragekarten. Das PHOTO-DRAMA
wurde auch auf etlichen der größeren amerikanischen
Kriegsschiffen aufgeführt und viele bekundeten ein
reges Interesse. Es wurde auch den Soldaten entlang
der mexikanischen Grenze gezeigt. Gute Berichte
kommen von dort. Wir haben zwei weitere DRAMEN
zur Verwendung. Wenn eine der größeren Gemeinden
so aufgestellt ist, dass sie für eine Saison für das
PHOTO-DRAMA verantwortlich sein kann, wird die
Gesellschaft erfreut sein, von ihr zu hören. Wenn sie
keine örtlichen Bediener zur Verfügung hat, können
wahrscheinlich Vereinbarungen getroffen werden, um
diese auf eine kurze Mitteilung hin zur Verfügung zu
stellen. Unsere letzte Information ist, dass das DRAMA
Zeugnis für ungefähr 12 Millionen abgelegt hat. Viele
Gemeinden haben sich so verdoppelt und die Voreingenommenheit gegenüber der Wahrheit vertrieben, was auf eine andere Art und Weise vielleicht
nicht vollbracht worden wäre.“ Für einen erweiterten
Bericht über Pastor Russell’s Werk siehe E. Band 9,
Kapitel 5.
VON BRIEFTAUBEN ZU
SCHNELLEN NACHRICHTEN
Wir erkennen, dass es in wissenschaftlichen Fachausdrücken keinen Unterschied zwischen einer Taube
und einer Brieftaube gibt. Möglicherweise war die
durch Noah ausgesandte Taube die erste Kommunikation über eine weite Entfernung. „Und die Taube kam
um die Abendzeit zu ihm zurück, und siehe, ein frisches Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Da erkannte
Noah, dass das Wasser auf der Erde weniger geworden
war“ (1. Mo. 8:11). Die Botschaft deutete an, dass der
Segen des Herrn eine Vegetation hervorgebracht hat.
Genauso wurde uns zu verstehen gegeben, dass, als
Gott die Notwendigkeit sah, Seine Wahrheit fortschreiten zu lassen, ER einen neuen Kommunikationsweg zur Verfügung stellte.
Im Jahre 1832 begann sich Samuel F.B. Morse für
die Möglichkeit eines elektrischen Telegrafen zu interessieren. Morse war auf einem Schiff, das aus Europa
zurückkehrte und auf dem er Charles Thomas Jackson,
einem in Boston ansässigen Wissenschaftler, traf, der einen Elektromagnet entwickelt hatte. Selbstständig entwickelte und patentierte er im Jahre 1837 einen aufzeichnenden elektrischen Telegrafen. Im Jahre 1835
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entwickelte Alfred Vail, ein Assistent von Morse, ein Instrument welches Register zur Aufzeichnung der empfangenen Nachrichten genannt wurde. Es prägte mit
einer von einem Elektromagneten betriebenen Nadel
Punkte und Striche auf einem laufenden Papierstreifen.
Jahrelang mühte sich das Paar ab Investoren zu finden bis Morse schließlich im Jahre 1842 die Aufmerksamkeit des Mainer Kongressabgeordneten Francis Ormand Jonathan Smith erlangte. Im Dezember des
gleichen Jahres zog Morse Drähte zwischen zwei Konferenzräumen im Kapitol und sandte ein Nachricht
hin und her. Mit Smith’s Unterstützung und der Demonstration gewann Morse 30 000 $ Fördermittel vom
Kongress, um eine experimentelle 38 Meilen lange Telegrafenverbindung zwischen Washington, D.C. und
Baltimore, Maryland zu errichten. Am 24. Mai 1844
morste Morse seine mittlerweile berühmte erste Nachricht: „Was hat Gott bewirkt!“ Vor der Erfindung wurden Nachrichten mittels Pferden, Booten, Zügen und
anderen Transportmitteln versandt. Gewöhnlich wurden die Telegrafenleitungen entlang der Bahnstrecken
gezogen.
Thomas A. Watson, einer von Alexander Graham
Bell’s Helfern, versuchte eine Telegrafen Sendeanlage
zu reaktivieren. Als er den Klang hörte, glaubte Bell,
dass er das Problem, die menschliche Stimme über
eine Drahtleitung zu senden, lösen kann. Er löste das
Problem, wie ein einfacher Stromfluss übertragen werden kann, als Erster und erhielt für diese Erfindung
am 07. März 1876 ein Patent. Die Erfindung des Telefons hatte einen großen Einfluss auf die Gesellschaft
und erweiterte die Vorstellung über die Kommunikation. Der Zweck des Telefons besteht in der sofortigen
Verbindung mit anderen über große Entfernungen
auf der ganzen Welt. Kommunikation konnte nie einfacher sein. Während der letzten 144 Jahre haben die
Entwicklungen der Tonwahl, Anrufverfolgung, Musik
in der Warteschleife und elektronischer Klingeltöne
die moderne Telefonie stark verändert. Die persönliche Kommunikation wurde nach der Erfindung des
Mobiltelefons in Jahre 1973 und des Internets leichter.
Wir zählen einige unter vielen Suchmaschinen auf:
Google, Bing, Yahoo, Baidu, Yandex, DuckDuckGO
und dann gibt es Twitter, Instagram, Texting, Facebook usw.
Jetzt besitzen wir Smartphone die mehr Technologie beinhalten als das Raumfahrzeug, das wir vor 50
Jahren zum Mond schickten. Die Prinzipien des Mobilfunks halfen uns bedeutende Fortschritte beim Zugang zur Kommunikation und Information in fast allen
Ecken der Welt zu schaffen. Es dauerte länger als 10
Jahre bis die ersten Telefone auf den Markt gelangten,
doch jetzt kommen von einigen Herstellern jährlich
neue Modelle heraus.

EIN ANDERES BUCH WIRD
GESCHRIEBEN WERDEN
OFFENBARUNG 20:12
„Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet; und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches
das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet
nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach
ihren Werken.“
Die gegenwärtige soziale Ordnung, mit ihrer Korruption und ihren massiven Ungleichheiten, wird enden (nirgendwo erlaubt sein), wenn der Thron der Gerechtigkeit (die tausendjährige vermittelnde Herrschaft
Christi) auf der Erde aufgerichtet sein wird. Dann werden Glaube an Christus und Liebe zu Gott und Gehorsam der neuen Ordnung gegenüber die herrschenden Prinzipien sein. Diese Änderung der
Gesellschaft wird nicht beginnen bevor Gott durch
Christus SEINE große Macht angenommen haben und
zu herrschen beginnen wird. Die bestehende Ordnung
der Angelegenheiten wird dann in der Zeit der Drangsal, die jetzt in der Welt ist, gestürzt worden sein.
Eine damit verbundene Prophezeiung befindet
sich in Jes. 40:4: „Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg
und Hügel erniedrigt werden! Und das Unebene soll
zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene!“.
Wir verstehen, dass dies ein anderer Weg ist, um zu zeigen, dass die Gesellschaft wieder aufgebaut, Gerechtigkeit herrschen und die gegenwärtige Ungerechtigkeit
eingeebnet werden muss.
Nicht nur die gegenwärtige Gesellschaft muss vergehen, sondern auch die gegenwärtigen „Himmel“
oder geistigen Kontrollmächte. Das Wort Gottes erklärt, dass Satan der „Fürst der Macht der Luft“ ist, „der
jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt“ (Eph.
2:2). Er wird auch „der Fürst dieser Welt“ genannt (Joh.
14:30). Er wird vollständig gebunden werden (Mk.
3:24-27). In der Folge wird seine jetzt ausgeübte geistige
Macht (oder Kontrolle), um Böses zu fördern, aufhören.
Wir verstehen dies nicht als ein Aufstellen der
Menschheit in Reih und Glied vor dem buchstäblichen
Gerichtsstuhl. Während des Millenniums wird die
Menschheit ihr Leben unter der Kontrolle sympathischer Richter leben. Ein vergleichbares Bild ist das von
den Schafen und Böcken in Mt. 25:31-46.
So wie während dieses Zeitalters eine kleine Anzahl von Menschen durch Erlangung geistigen Lebens,
welches unter verschiedenen Bedingungen (2. Petr.
1:4) angeboten wurde, der Verdammung des Todes
entkommt, so verstehen wir, wird die Menschheit der
Welt das Vorrecht erhalten durch Gehorsam den Gesetzen des kommenden Königreiches auf der Erde gegenüber der Verdammung des Todes zu entkommen.
Ihr Recht auf dieses Angebot ewigen Lebens beruht da-
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rauf weil Jesus ein Lösegeld für sie bereitgestellt hat.
Die geöffneten Bücher, gemäß denen sie gerichtet werden sollen, verstehen wir als die Bücher der Bibel. Die erwählte Kirche selbst wurde gemäß
denselben Büchern gerichtet. Dies
stimmt auch mit der Aussage Jesu in
Joh. 12:48 überein, dass Seine Worte
„ihn richten am letzten Tag“ – dem Millenniumstag.
Während der tausendjährigen vermittelnden Herrschaft Christi werden
Jesu Worte nicht mehr durch Gleichnisse und dunkle Reden verborgen
sein, denn das Geheime wird dann aufgedeckt sein. Die „Bücher“ des Alten und Neuen Testamentes werden offen sein und die Erkenntnis des
Herrn soll die ganze Erde ausfüllen. Wir haben einen
guten Grund zu glauben, dass die Bibel in jener Zeit
nicht so sehr das alleinige Mittel zur Verkündung des
Willens Gottes sein wird, sondern eine Informationsquelle, so wie wir jetzt die Geschichte gebrauchen. Sie
wird die Menschen hinsichtlich der göttlichen Verheißungen und Aufsicht und hinsichtlich der göttlichen
Gesetze usw. erleuchten. Nicht nur die Worte des Meisters und der Apostel aus dem Neuen Testament, sondern auch die göttliche Botschaft durch die Propheten
im Alten Testament. Die Bibel ist jetzt für die Welt ein
versiegeltes Buch, welches nur von denen verstanden
wird, die Sein sind, denn sie wurde ihnen durch Seinen
Geist offenbart.
Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das “Buch
des Lebens“. Dies suggeriert, dass es ein Buch oder einen Bericht des Lebens gibt, das im nächsten Zeitalter
diejenigen enthalten wird, die des ewigen Lebens auf
menschlicher Stufe würdig sein werden. „Und ich sah
die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron
[Gottes, vor SEINEM Gerichtsthron] stehen, und Bücher
[die 66 Bücher der Bibel – die Worte Jesu, Seiner Apostel und der Propheten des Alten Testamentes] wurden
geöffnet [ausgelegt, erklärt, deutlich gemacht (Offb.
20:12; Jes. 29:18, 24; Lk. 24:27, 32)] und ein anderes Buch
wurde geöffnet“ – die Offenbarungen des Millenniums, die Offenbarungen des Neuen Bundes, die Gesetze und Lehren Jesu als Gesetzgeber, Friedefürst und
König der Könige werden deutlich gemacht werden.

Plan. Dies entspricht den „besseren Schlachtopfern“
(Hebr. 9:23) Christi und der Kirche, die während des
Evangelium-Zeitalters dargebracht
wurden und die das Fundament des
Neuen Bundes bilden.
Die zweite Phase ist der Bau des
Hauses. Dies entspricht dem Versiegeln
oder Einweihen des Neuen Bundes.
Dies wird das ganze Millennium in
Anspruch nehmen, um dieses Werk
auszuführen. In dieser Zeit wird
Christus, der große Mittler, Haupt und
Leib, zwischen Gott und den Menschen stehen und jeder Partei der anderen gegenüber bürgen. Am Ende
des Millenniums wird der Christus alle äußerlich Gehorsamen zur Vollkommenheit, der sich Adam in Eden
erfreute, wiederhergestellt haben.
Die dritte Phase ist das Bewohnen des Hauses. Dies
entspricht dem Wirken des Neuen Bundes zwischen
Gott und den Menschen, welches am Ende des Millenniums beginnen und ewig dauern wird. Der Mittler
wird die Menschheit Gott übergeben, so wird sie in
eine direkte Bundesbeziehung mit IHM gelangen. Die
erste Tagesordnung während dieser Phase wird die
Prüfung in der Kleinen Zeit sein. Jede Person wird
gründlich hinsichtlich der Absichten seines Herzens geprüft werden. Alle die scheitern, werden dem Zweiten
Tod übergeben werden. Die Treuen werden sich aufmachen in die Zeitalter der Herrlichkeit, deren Segnungen im Worte Gottes nicht offenbart sind.
Was die Bedingungen des Neuen Bundes betreffen, so werden deren Einzelheiten nicht offenbart, bevor die Offenbarungen des Neuen Bundes gegeben
worden sind. Diese werden im letzten Teil von Offb.
20:12 angedeutet: „und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken.“.
Zweifellos werden die Bedingungen auf der Liebe
zu Gott und den Mitmenschen gegründet sein, wie
unser Herr so redegewandt in Mt. 22:37-39 darlegt.
Während dieser Zeit wird Gott SEIN Gesetz der Liebe
in ihr Inneres und auf die Tafeln ihrer Herzen schreiben
(Jer. 31:33). ER wird ihnen einen neuen Geist geben und
ihr steinernes Herz wegnehmen und es durch ein fleischernes Herz ersetzen (Hes. 11:19).

Der Neue Bund ist die schriftgemäße Bezeichnung
für die Anordnungen zwischen Gott und den Menschen,
die zu Beginn der vermittelnden Herrschaft Christi eingeführt werden. Der Zweck des Neuen Bundes ist es, die
Welt der Menschheit zurück in die Gunst Gottes zu bringen. Der Neue Bund besteht aus drei Phasen, die wir mit
dem Bau eines Hauses vergleichen können.

Gott sei gepriesen für den Dienst von Bruder Russell und denen, die ER ausgewählt hat, ihm in der Fortführung und Offenlegung der zeitgemäßen gegenwärtigen Wahrheit zu folgen; und dazu alle modernen
Transport- und Kommunikationsmittel nutzen, die der
Herr aus Seinen Vormillenniumssegnungen gibt!

Die erste oder Gründungsphase des Hauses ist der

BS ‘20, 66-72
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„Einst gingen die Bäume hin, einen König über
sich zu salben. Und sie sagten zum Olivenbaum: Sei
König über uns! Da sagte ihnen der Olivenbaum:
Sollte ich meine Fettigkeit aufgeben, die Götter und
Menschen an mir in Ehren halten, und sollte ich hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Und die
Bäume sagten zum Feigenbaum: Komm du, sei König
über uns! Da sagte ihnen der Feigenbaum: Sollte ich
meine Süßigkeit aufgeben und meine gute Frucht, und
sollte ich hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Und die Bäume sagten zum Weinstock: Komm
du, sei König über uns! Da sagte ihnen der Weinstock:
Sollte ich meinen Most aufgeben, der Götter und Menschen erfreut, und sollte ich hingehen, um über den
Bäumen zu schweben? Und alle Bäume sagten zum
Dornstrauch: Komm du, sei König über uns! Da sagte
der Dornstrauch zu den Bäumen: Wollt ihr in Wahrheit mich zum König über euch salben, so kommt,
sucht Zuflucht in meinem Schatten! Wenn aber nicht,
so gehe Feuer aus vom Dornstrauch, das fresse die Zedern des Libanon!“ Ri. 9:8-15.
Louis XII. von Frankreich war ein Mann mit normaler Begabung und einem nicht besonders gutem
Verantwortungsbewusstsein. Glücklicherweise war
sein Premierminister, George D’Amboise, ein weiser
und tüchtiger Staatsmann. Wenn bedeutende Erlasse
beschlossen werden mussten oder Probleme auftraten,
zog sich Louis gewohnheitsmäßig mit der Bemerkung
von der Verantwortung zurück: „Lass George das machen“. Mit der Zeit wurde diese beiläufige Phrase zum
Palastwitz und Motto derjenigen, die die Absicht
haben, die Verantwortung oder eine unerfreuliche oder
schwierige Aufgabe auf jemand anderen abzuwälzen.
Es sollte natürlich beachtet werden, dass Louis XII.
weder der Erste noch der Letzte der Art „Lass George
das machen“ war. Eines der eindrucksvollsten aller alttestamentarischen Gleichnisse ist um das Thema „Lass
George das machen“ aufgebaut. Es befindet sich in Ri.
9:8-15. Gemäß diesem Gleichnis wollten die Bäume
einen König wählen, der über sie herrscht. Ihre erste
Wahl fiel auf den Olivenbaum – eine weise Wahl, denn
er galt im Nahen Osten als überragend, geehrt wegen
seiner guten Frucht, seinem reichen Schatten und seinen weiteren Ressourcen. Die Einladung wurde übermittelt: „Sei unser König“. Doch der Olivenbaum, „fett“
und bequem, hatte nicht den Wunsch wegen des
Dienstes für die anderen belästigt zu werden. Es war
wohltuend, zu „den Sorglosen in Zion“ (Am. 6:1) zu gehören, verehrt und mit größerer Verantwortung nicht
belastet.

Die Bäume forderten als nächsten den Feigenbaum
auf, der nicht so deutlich wie der Olivenbaum hervorragte, doch nichtsdestoweniger ein Baum von großem
Wert und großer Bedeutung ist. Dennoch äußerte auch
der Feigenbaum Bedenken und sagte: „Sollte ich meine
Süßigkeit und meine gute Frucht lassen und hingehen,
dass ich über den Bäumen schwebe?“. Er fühlte sich
ganz zufrieden durch das Hervorbringen seiner guten
süßen Früchte und war nicht an einem größeren Dienst
für die anderen interessiert.
Daraufhin luden die Bäume den Weinstock ein,
über sie zu herrschen, doch er lehnte gleicherweise ab
und sagte: „Soll ich meinen Most lassen, der Gott und
Menschen erfreut, und hingehen, dass ich über den
Bäumen schwebe?“. Tatsächlich legte er seine rechtschaffenen Gewänder an und lehnte das Angebot ab
und bemerkte mit lässiger Gleichgültigkeit: „Lass
George das machen“.
Schließlich wandten sich die Bäume aus Verzweiflung an den Dornbusch. Er hatte nicht viel von einem
Baum, kaum würdig ein Baum genannt zu sein. Zweifellos besaß er keine der königlichen Eigenschaften des
Olivenbaumes oder des Feigenbaumes oder selbst des
Weinstocks. Doch irgendjemand musste König sein. Irgendjemand, der aufgetrieben werden konnte, musste
die Verantwortung auf sich nehmen, um, mit welcher
Weisheit und Fähigkeit auch immer, über die Bäume
zu herrschen. Der Dornbusch hatte so manchen Zweifel an den guten Absichten derjenigen, die zu ihm
kamen und baten, König über sie zu sein. Durchaus
möglich, dass er vermutete, dass ihm das Erbe des
Thrones durch Nachlässigkeit zufiel. Doch von den
Bäumen gedrängt, nahm der Dornbusch stolz die
große Verantwortung an, für die er so ungeeignet war.
Er verpflichtete die Bäume: „so kommt, vertraut euch
meinem Schatten an; wenn aber nicht, so soll Feuer
von dem Dornbusch ausgehen und die Zedern des Libanon verzehren“ (sogar den größten aller Bäume).
Offensichtlich trägt das Gleichnis den Stempel der
Spottrede. Doch es klingt auch vor Realismus, denn im
Leben ist es wirklich so. Einige Menschen sind mit vielen Talenten beschenkt, besitzen, was für einen besonderen Dienst nötig ist – eine exzellente Erziehung, gute
Redetalente, eine erstklassige Fähigkeit zum Organisieren, eine freundliche Persönlichkeit, usw.. Doch anstatt ihre auserlesenen Kräfte für den Herrn und Sein
Volk zu gebrauchen, werden viele von ihnen für ein
Leben in Eigennutz oder für familiäres Ansehen hingegeben. Wenn sie bekunden, Gott zu dienen, geschieht dies oft mit Doktrinen, die Gott Unehre
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bringen – wie mit den Glaubensbekenntnissen der
finsteren Zeitalter, die vom ewigen Leben in Qual anstatt vom Tod als der Strafe Gottes für die Bösen lehren.
Sie lehren, dass es, außer für die verhältnismäßig wenigen, die von Jesus gehört haben und Ihn als ihren
Erretter angenommen haben, für niemanden eine
Hoffnung gibt. Viele der großen Führer der Christenheit leugnen sogar, dass der Tod Jesu wesentlich für die
Errettung war. Sie leugnen Seine jungfräuliche Geburt
als Sohn Gottes, Seine Auferstehung von den Toten
und die Inspiration des Wortes Gottes im Allgemeinen.
Die Lektion für uns alle ist folgende: was auch
immer wir in unserer Hand (2. Mo. 4:2), in unserer
Macht, in unserer Gewalt haben, ob es die Fähigkeiten
und Gelegenheiten entsprechend denen des Ölbaumes, des Feigenbaumes oder des Weinstocks sind, ob
wir fünf Talente, zwei Talente oder nur ein Talent
haben (Mt. 25:14-30), lasst uns Gott all unsere Liebe,
Hingabe und unseren Dienst übergeben und unser
Hauptvergnügen in solchem Tun finden. Lasst uns
nicht unsere Talente vergraben oder sie für uns selbst
und die Welt in Besitz nehmen.
EIN WEITERES BEMERKENSWERTES BEISPIEL
Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel des Geistes „Lass George das machen“ befindet sich in Richter
5. Hier besingt die Prophetin Debora mit Barak den
herrlichen Sieg, den Gott Israel über den König Jabin
von Kanaan und seinem Hauptmann Sisera gab. Sie
rühmt das Volk, das freiwillig an dem Kampf teilnahm,
und verdammt die, die eine Entschuldigung fanden,
um nicht in den Kampf zu ziehen. Ruben lehnte den
Dienst ab, in diesem Stamm gab es eine geteilte Auffassung, und im Ergebnis dessen, anstatt in den Kampf
zu ziehen, blieben sie weiterhin „zwischen den Hürden, das Flötenspiel bei den Herden zu hören“ (Verse
15, 16), einem wärmeren und sicheren Ort als das
Heerlager. „Gilead blieb untätig jenseits des Jordan.
Und Dan, warum diente er auf fremden Schiffen?
Asser saß an den Küsten der Meere, und an seinen
Buchten blieb er untätig“ (Vers 17). Dan und Asser
lagen am Ufer des Mittelmeeres. Dan wollte entschuldigt sein; wahrscheinlich vortäuschend, dass es unklug
sei, ihre Schiffe ungeschützt liegen zu lassen oder ihren
Seehandel zu unterbrechen. Asser wälzte die Verantwortung ab, und wahrscheinlich behauptend, dass sie
zu Hause bleiben müssten, um die Einbrüche zu reparieren, die das Meer ihrem Land an einigen Stelle zufügte, lehnten sie es ab, mit ihren Brüdern in den
Kampf zu ziehen. Solche Ausreden erinnern uns an
das Gleichnis unseres Herrn (Lk. 14:15-24), in dem es
heißt: „sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen“, weshalb sie nicht am Fest teilnehmen
können. Sie erinnern uns auch an die Worte des Apostels (Phil. 2:21): „denn alle suchen das Ihre, nicht das,
was Jesu Christi ist“.

Aber vor allem verdammten Debora und Barak
Meros, und ein Fluch wurde über ihre Bewohner ausgesprochen: „Verfluchet Meros! sprach der Engel des
HERRN. Verfluchet, ja verfluchet seine Bewohner!
Denn sie sind dem HERRN nicht zu Hilfe gekommen,
dem HERRN zu Hilfe unter den Helden“ (Ri. 5:23).
Meros könnte eine Stadt in der Nähe des Kampfortes
gewesen sein (die genaue Lage der Stadt ist unbekannt). Ihre Bewohner hatten offensichtlich eine gute
Gelegenheit, einen besonderen Dienst in der gemeinsamen Sache zu leisten, lehnten es aber aus Angst vor
den 900 eisernen Streitwagen Jabins ab, und zogen es
vor, in Sicherheit zu schlafen und es anderen zu erlauben, sich dem Kampf in ihrem Interesse zuzuwenden.
Gott benötigte ihre Hilfe nicht, Er konnte den Kampf
ohne ihre Hilfe gewinnen, doch sie verachteten Sein
Angebot, ihnen zu erlauben, Ihm und ihren Brüdern
beim Erringen des Sieges für Israel und für sie selbst zu
helfen – sie waren feige, gleichgültig, träge und selbstsüchtig und sorgten wenig für den Dienst und Kampf
für den Herrn und ihre Brüder. Sie hatten den Geist
des „Lasst George das machen“. Gott und Christus
schauen auf solche, die nicht mit Ihnen sind, als seien
sie gegen Sie (Mt. 12:30). Meros verdiente voll und
ganz den Fluch Gottes dafür, dass sie SEINE Gunst verschmähten und nicht in SEINEN Dienst eintraten.
WO WARST DU?
Gleichgültigkeit, Trägheit und die Vermeidung
von Verantwortung und Dienst sind Feinde des Erfolges. Während des 2. Weltkrieges bemerkte Mussolini,
dass einer seiner obersten Befehlshaber in der italienischen Armee entfernt werden müsste, weil er unwillig war, woanders hinzuziehen. Dann fügte er hinzu:
„Gib einem Menschen niemals einen Job, wenn er
nicht wenigstens eine Beförderung will“. Als
Chruschtschow im Jahre 1956 zu seinem berühmten
Schlag gegen Stalin ausholte, weinte er, als er berichtete, wie Stalin loyale Bolschewiken in seiner „Säuberungsaktion“ abschlachtete. Der tote russische
Diktator, sagte Chruschtschow, massakrierte die Führungselite der Roten Armee. Es wird berichtet, dass an
einem kritischen Punkt seiner Ansprache, es eine
Stimme aus dem Saal gab, die demonstrativ fragte: „Wo
warst Du?“
Dies ist tatsächlich die Frage, die sich jeder Soldat
des Kreuzes selbst stellen sollte. Wo warst du, als der
Anführer unserer Errettung nach Freiwilligen rief, und
andere sich selbst zum Kampf aufstellten? Wo warst
du, als ein Mitkämpfer im Kampf überwältigt oder
verwundet fiel? Warst du da, um ihm die notwendige
Hilfe zu leisten? Wo warst du, als ein Kamerad auf der
Reise schwach und matt wurde? Warst du da, um
seine Hände zu heben und seine schwachen Knie zu
stärken (Hebr. 12:12)? Wo warst du, als der Kampf
tobte, und alle Mittel benötigt wurden? Warst du
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hauptsächlich mit persönlichen, familiären und unwesentlichen Dingen beschäftigt, oder warst du emsig
vom „guten Kampf des Glaubens“ in Anspruch genommen (1. Tim. 6:12)?
Der „Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen“ (Offb. 16:14), wird in dieser großen „Zeit der
Drangsal“, die 1914 ausbrach, geführt (Dan. 12:1; Mt.
24:21; siehe Die Zeit ist herbeigekommen Seite 97, 100, 101).
Wo stehst du gerade – auf der Seite der Sünde und des
Irrtums oder auf der Seite der Gerechtigkeit und Wahrheit? Kämpfst du vernünftig und fleißig für die Wahrheit, die Zeit auskaufend und bewirkend, dass jeder
Hieb zählt, oder kämpfst du „wie einer, der die Luft
schlägt“ (Eph. 5:16, 17; 1. Kor. 9:26)? Bist du in weltlichen Sorgen und Verlockungen verstrickt, oder nimmst
du „teil an den Trübsalen als ein guter Kriegsmann Jesu
Christi“ (2. Tim. 2:3, 4)? Bist du vielleicht ermattet im
Tun von Gutem und vergisst, dass wir zur rechten Zeit
ernten werden, wenn wir nicht ermatten (Gal. 6:9)? Wo
wirst du sein, wenn die siegreichen Soldaten des Kreuzes sich froh bei ihrer Heimkehr versammeln und ihr
Triumpflied singen? Wirst du dort sein?
Wir drucken diese Seiten, biblisch und weltlich,
nicht mit der Absicht, die Wahl von jemandem, wie sie
jeden Tag leben, zu schikanieren oder zu verspotten,
wir bedienen uns dieser Beispiele eher als Mittel, um
die Schlafenden aufzuwecken. Gott hat hinsichtlich
dieses Gedankens zwei Gebote: 1) „Strebe danach dich
Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Ar-

beiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der
Wahrheit in gerader Richtung schneidet“ (2. Tim. 2:15).
2) „Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht
euch! Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus
Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewährt seid“ (2. Kor. 13:5).
Der Gedanke ist, studiere, um zu zeigen, was Gott
anerkennen würde, achte nicht darauf, was Menschen
denken würden, sondern suche die Anerkennung Gottes. Ja, wir sollen Arbeiter sein, was auf den Gedanken
hinweist, im Dienst beschäftigt zu sein. Das Wort der
Wahrheit, das richtig geteilt und deutlich dargestellt
wird, erlangt sogar die Achtung seiner Widersacher. Es
ist unser Vorrecht und unsere Pflicht, uns selbst zu
prüfen – schaut auf unseren jetzigen Zustand verglichen mit der Vergangenheit. Ob ich in Gottes Schätzung etwas bin oder nicht, ist vom Maß meiner Liebe
für Ihn, Seine Brüder, Seine Sache, die Welt im Allgemeinen und sogar für meine Feinde vielmehr als von
meiner Erkenntnis abhängig. Wenn wir diese Dinge im
Glauben, im Vertrauen und in der Zuversicht des Wortes tun, können große Belohnungen hervorgebracht
werden - „Christus in euch!“.
PT ’19, 61-63
DIE LEISTUNG ZUM LERNEN IST EINE GABE;
DIE BEGABUNG ZUM LERNEN IST EINE BEFÄHIGUNG;
DIE WILLIGKEIT ZUM LERNEN IST EINE WAHL.

„Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag
widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt“ (Eph. 6:13).
GOTTES VOLK bereitet sich selbst auf das herrliche sen. Wir wurden über den bevorstehen Kampf inforErbe der Treuen vor, in dem es versucht SEINEN Wil- miert, dass er vollständig unseren Geist prüfen wird.
len zu erkennen, um ihn ausHelm des Heils – Hoffnung Somit ist es richtig, dass wir unsere
zuführen. Befestigt durch die
Brustpanzer der Gerechtigkeit – Waffenrüstung vor dem Kampf
Entwicklung in der Christusanlegen.
Glaube und Liebe
ähnlichkeit, werden sie nicht
Gürtel der Wahrheit –
Der Herr hat den Aposteln
fallen (2. Petr. 1:5-11), unabWahrheit des Evangeliums
nicht offenbart, wann „der böse
hängig davon welche PrüSchild des Glaubens –
Tag“ kommt. Sie wussten, dass er
fung, die der Herr zulässt,
Abwehren der feurigen
damals noch zukünftig war, jePfeile der Bösen
über sie kommen mag. In
doch nicht wie weit in der Zuunserer Schriftstelle weist
Schwert des Geistes –
kunft. Sie erwarteten ihn nicht vor
Das Wort Gottes
der Apostel Paulus daraufihrem Tod, denn einige von ihnen
Schuhe – Ausgestattet
hin, dass einige in der Lage
sagten, dass sie erwarten, den gemit der Bereitschaft, die
sein werden „am bösen Tag
genwärtigen Leib im Tod niederaus dem Evangelium
zu widerstehen“, was besagt,
zulegen und in der Ersten Auferdes Friedens fließt
dass sehr viele in dieser Zeit
stehung auferweckt zu werden.
nicht in der Lage sein werden zu stehen. Er erklärt, dass Sie glaubten, dass das Zweite Kommen Christ eine
diejenigen, welche hoffen in dieser Zeit stehen zu kön- kleine Zeitdistanz sei. Offensichtlich war es Teil des
nen, die „ganze Waffenrüstung Gottes“ anlegen müs- Planes Gottes, SEIN Volk bis zur rechten Zeit in Un-
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wissenheit hinsichtlich der genauen Zeit des Tages des
Herrn zu halten (Mk. 13:32; 1. Thes. 5:1-5). Doch Er sicherte ihnen zu, dass sie zu stehen in der Lage sein würden, wenn „der böse Tag“ kommen wird, wenn sie die
Waffenrüstung sorgfältig anlegen und nicht ablegen
werden. Ja wir müssen studieren, um von Gott anerkannt zu werden!
Das Wort Gottes weist uns auf die große Zeit der
Trübsal hin, mit der dieses Evangelium-Zeitalter zu
Ende geht, in der es ein besonderes Erntewerk der Parousia und Epiphania gab. Die sieben Schritte der Ernte
dauern, in der erweiterten Ernte des Evangelium-Zeitalters, bis auf den heutigen Tag an. Die sieben Schritte
der Ernte sind: das Schneiden, Bündeln, Trocknen,
Dreschen, Worfeln, Sichten und Einsammeln (in die
Scheune, Speicher). Sie wird als eine Zeit sehr ernsthafter Prüfungen, nicht nur für die Welt sondern auch
für das Volk des Herrn, beschrieben. Dieser „böse Tag“
ist jetzt da, „denn gekommen ist der große Tag ihres
Zornes. Und wer mag zu bestehen?“ (Mal. 3:1, 2; Offb.
3:10; 6:17). Die dringende Botschaft an das Volk des
Herrn für diesen „bösen Tag“ lautet „ergreift die ganze
Waffenrüstung Gottes“. Seid auf die großen Prüfungen
dieses Tages vorbereitet, damit ihr bestehen könnt! Jedes Teil der Waffenrüstung, jede Gnade des heiligen
Geistes, ist Teil der notwendigen Vorbereitung auf diesen Tag, denn „so wird das Werk eines jeden offenbar
werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in
Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen“ (1. Kor. 3:13;
4:5; Eph. 6:13-18; 2. Petr. 1:4-11; Gal. 5:19-26).

ein Helm des Heils (Erlösung von den Fallstricken und
Täuschungen des Irrtums). Sie tragen auch den Brustpanzer der Gerechtigkeit – der Gerechtigkeit Christi
und einen gerechten Charakter, den die Wahrheit in ihnen entwickelt hat. In ihren Händen halten sie das
Schwert des Geistes, welche das Wort Gottes ist. Sie
sind nun in der Lage, sie mit Leichtigkeit und Elan zur
Verteidigung der Lehren Christi zu handhaben, während ihr Schild des Glaubens eine kompetente Verteidigung vor den feurigen Pfeilen des Feindes ist.
Gott sei gepriesen für diese Waffenrüstung! Habt
ihr sie angelegt? Ruht nicht zufrieden mit der Vorstellung, dass ihr wie eure Väter mit der Waffenrüstung
klarkommen könnt, die sie hatten. Es ist die Zeit gekommen, in der ihr die heute Notwendige anlegen
müsst oder ihr werdet gewiss fallen. Die Waffenrüstung, welche den Heiligen in der Vergangenheit gegeben wurde, war für ihre Zeit und ihre Prüfungen ausreichend, doch eine größere Verbreitung der Irrtümer
und Versuchung des Glaubens an diesem „bösen Tag“,
verlangen eine vollständigere Verteidigung.
BEMERKE DIE SCHÖNHEIT DER GUTEN FRUCHT
IM GEGENSATZ ZUR SCHLECHTEN
FRUCHT

WAHRHEIT gegen IRRTUM

Der Apostel warnte die Kirche im Voraus, dass in
den „späteren Zeiten“, „den letzten Tagen“ „schwere
Zeiten eintreten werden“, in denen viele „vom Glauben
abfallen werden“ (1. Tim. 4:1, 2; 2. Tim. 3:1-7). Die Zeiten in denen wir leben, sind, insbesondere wegen der
vielen Formen subtiler und irreführender Irrtümer
[Sichten, der sechste Schritt beim Ernten], welche jetzt
sprießen, um den Fortschritt der Wahrheit aufzuhalten,
für den christlichen Glauben besonders gefährlich.
Doch Gottes Fürsorge für SEIN Volk ist der Gefahr dieser „schweren Zeiten“ ebenbürtig. Niemals vor diesem
„bösen Tag“ war die ganze Waffenrüstung Gottes notwendiger. Der Herr übergibt uns, Teil für Teil, diese
Waffenrüstung und sagt uns, sie anzulegen und zu
tragen, damit wir uns an sie gewöhnen, uns wohl und
heimisch in ihr fühlen, denn niemand kann ohne sie an
diesem „bösen Tag“ bestehen.

Heute wird der christliche Glaube wie nie zuvor
geprüft. Die Vertreter Satans haben heute eine größere
Vielfalt an Glaubensvorstellungen, die im Widerspruch
zum Wort Gottes stehen, als jemals zuvor erfunden.
Denn viele haben „die Liebe der Wahrheit zu ihrer
Rettung nicht angenommen … und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie
der Lüge glauben“ (2. Thes. 2:10, 11). Viele Tausend
fielen verschiedenen modernen Täuschungen des Sinnes durch den massiven Gebrauch sinnverändernder
Drogen zum Opfer. Dies führt zu törichtem Verhalten
und endet oftmals im Unheil. Der Tabak-, Alkohol-,
Rezept- und illegale Drogenmissbrauch verursacht
dem Gesundheitswesen in den USA jährlich unmittelbare Kosten von ungefähr 137 Milliarden Dollar. Hinzu
kommen tausende leichtsinnige Lehren von den Rednerpulten der Christenheit, die Untreue, Homosexualität und alles Mögliche, außer der Wahrheit des Wortes Gottes, predigen.

Die Berufenen und Treuen Gottes beachten diesen
Rat. Sorgfältig haben sie jedes Teil der Waffenrüstung
angelegt, gleich nachdem sie die Teile erhalten haben
und stehen demzufolge heute vollständig mit der
Wahrheit angezogen (Eph. 6:13-19). Ihre Lenden sind
mit ihr gegürtet; ihre Füße sind mit ihr beschuht und
sie bedeckt ihr Haupt (ihre geistigen Fähigkeiten) als

Anstatt die ganze Waffenrüstung Gottes anzulegen, bereit und richtig ausgerüstet zu stehen, um sich
und andere gegen die Angriffe der Welt, des Fleisches
und Teufels zu verteidigen, haben viele, Teil für Teil, vieles von der Waffenrüstung abgelegt und sind eingeschlafen. Viele bleiben unwissend. „Bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von
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deinem Schlaf? Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig
Schlummer, noch ein wenig Händefalten, um auszuruhen und schon kommt wie ein Wegelagerer deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann“
(Spr. 6:9-11; 24:30-34).
Als treue Soldaten des Kreuzes sind wir jedoch
gut gerüstet, hellwach und allezeit wachsam. Wir sind
„Söhne des Lichtes und Söhne des Tages; wir gehören
nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst
uns nun nicht schlafen wie die Übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. … Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit
der Hoffnung des Heils“ (1. Thes. 5:5-8). „So steht nun,
eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit
dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an
den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des
Evangeliums des Friedens! Bei alledem ergreift den
Schild des Glaubens. Mit dem ihr alle feurigen Pfeile
des Bösen auslöschen könnt! Nehmt auch den Helm
des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes

Wort!“ (Eph. 6:14-17). Nur dann, erklärt unsere Schriftstelle, werdet „ihr an dem bösen Tag widerstehen und,
wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen …!“.
Wir verstehen, dass der Ruf „geht aus ihr hinaus,
mein Volk“ (Offb. 18:4) an die letzte Klasse ausgegangen ist, um Teil der einen wahren Kirche Gottes zu
sein. Diese treue Klasse des Vormillenniumssamen
Abrahams, die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers, wird als Fürst auf der Erde Gott ewig preisen.
Sie wird ein fähiger Gehilfe der Würdigen sein, „Ich
will deinen Namen bekannt machen durch alle Generationen, darum werden die Völker dich preisen immer
und ewig“ (Ps. 45:18; PT ‘84, 92). Die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers sind jetzt die wichtigste
Klasse, die Gott für das kommende Werk während der
vermittelnden Herrschaft Christi im Millennium vorbereitet. Die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers haben ihre Waffenrüstung ordnungsgemäß angelegt und halten das Banner der Wahrheit zur
Verteidigung des Wortes Gottes hoch.
BS ‘20, 73-74

„Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt
allezeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle!“ – 1. Thes. 5:15
ALS DIE SAMARITER es ablehnten unserem Herrn und „euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brülSeiner Schar Unterkunft zu geben, sagten die Apostel Ja- lender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann“. Es ist
kobus und Johannes in ihrem liebenden Eifer zum Meis- heute genauso wie zu allen Zeiten notwendig, dass ihr
ter: „Herr, willst du, dass wir sagen,
„dem widersteht standhaft im Glaudass Feuer vom Himmel herabfallen
ben“ (1. Petr. 5:8, 9). Wenn er in der
Ps. 24:3, 4
und sie verzehren soll?“ Doch unser
Vergangenheit die Wahrheit und alle,
„Wer darf hinaufsteigen auf
Herr tadelte sie und sagte: „Wisst ihr
die versuchten ihr treu zu sein, bei
den Berg des HERRN und wer
nicht, welchen Geistes ihr seid? Der
Gelegenheit angegriffen hat, weldarf stehen an seiner heiligen
Sohn des Menschen ist nicht gekomchen Grund haben wir dann anzuStätte? Der unschuldige
men, Menschen zu verderben, sonnehmen, dass er jetzt weniger wachHände und ein reines Herz
dern zu retten“ (Lk. 9:54-56).
sam oder weniger aggressiv sein
hat, der seine Seele nicht auf
Falsches
richtet
und
nicht
wird? Im Gegenteil, unsere VermuDiese Worte sollen der Führer für
schwört zum Betrug.“
tung geht dahin, dass der Kampf für
alle Nachfolger unseres Herrn sodas Recht, für die Wahrheit, immer
wohl heute als auch in der Vergangenheit sein. Wir sollen nicht Böses mit Bösem, Ver- heißer werden wird. Wir sollten erwarten das Satan, da er
leumdung mit Verleumdung vergelten, sondern in verfehlt hat, über die Kleine Herde und die Große Schar
Gegenteil, wir sollen freundlich, liebevoll, freigebig über zu siegen, mit erneuerter Energie in Lauerstellung liegen
solche reden, die, wie vorhergesagt, alle möglichen Arten und die nicht vom Geist Gezeugten Geweihten – zuerst
von Bösem um Christi willen fälschlich wider uns reden die Jungwürdigen und die Geweihten Angehörigen des
werden, denn wir sind Seine Diener und Repräsentan- Epiphanialagers, besonders diejenigen, die sich in der
ten. Je bekannter unsere Stellung ist, umso feindseliger Wahrheit der Epiphania, während der Epiphania-Zeitwerden die Angriffe sein. Wenn wir uns daran erinnern, periode in ihrem weiterem Sinn, befinden – angreifen
dass sie verblendet und die Angriffe in Wirklichkeit vom wird. Dies ist also ein erstes Überlappen in den Beginn
Widersacher sind, wird es uns helfen, Freundlichkeit und der Basiläa-Zeitperiode. Er hofft die Absicht und den
Mitleid anstatt Bosheit und Hass ihnen gegenüber zu Plan unseres Herrn auf Vollendung dieser Klassen zu
vereiteln. Es ist noch immer wahr, dass nur die treuen und
empfinden.
mutigen Überwinder die Prüfung dieses bösen Tages beEs ist heute genauso wahr wie zu allen Zeiten, dass stehen werden (Eph. 6:11-18).
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Wir werden nicht entmutigt werden, wenn wir weiterhin den barmherzigen Verheißungen des Herrn vertrauen, der größer ist als alle, die gegen uns sind (1. Joh.
4:4). „Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des HERRN
und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele
nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug“ (Ps. 24:3, 4). Wenn jemandes Leben nicht ehrlich ist,
wenn sein Verhalten nicht rein ist, wenn sein Gewissen
nicht frei von Vergehen in Bezug auf Gott und Menschen ist, wenn er versucht hat, sich in den Augen von
anderen zu erhöhen, wenn er den Geist der Gnade verachtet hat und wenn er seinen Weihebund, das Niederlegen des eigenen Willens und die Annahme des Willens
Gottes in allen Dingen, verachtet oder missachtet hat,
sollte er nicht erwarten des Meisters „Recht so, du guter
und treuer Knecht“ (Mt. 25:21) zu erhalten. Seine einzige
Hoffnung besteht in der Buße und im Verbessern seines
Weges, bevor es zu spät ist.
Der hl. Paulus lenkt unsere Aufmerksamkeit heute
besonders auf die „Gefahren unter falschen Brüdern“ (2.
Kor. 11:26), weist uns insbesondere auf unbesonnene
und hochgesinnte Personen hin (2. Tim. 3:1-9) und sagt
uns, dass „aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her“ (Apg. 20:30). Lasst es uns folglich
nicht seltsam finden, sondern lasst uns auf der Hut sein,
um solchen Bedrängnissen zu widerstehen. Es ist gewiss
eine Tatsache, dass solche, die einst das Licht der gegenwärtigen Wahrheit genossen und es verließen, danach im
Anstand, in der Vernunftgemäßheit, Ehrlichkeit, Männlichkeit und Weiblichkeit scheinbar mangelhafter als viele
weltliche Menschen und Brüder, die die Wahrheit nie erkannt haben, sind. In vielen Fällen könnte man wissen,
womit zu rechnen ist, was ein weltlicher Feind tun oder
sagen oder unterstellen könnte, denn sie würden wahrscheinlich Grenzen haben, über die sie nicht hinausgehen
würden, was aber diese falschen Brüder betrifft, die einst
den Heiligen Geist besaßen und ihn dann verloren haben, gibt es kein ausrechnen was sie tun oder sagen können, wie viel sie falsch darstellen oder welche unfairen
Vorteile sie sich nehmen würden. Solche Angriffe erwartend, müssen wir nicht verdutzt sein, sondern sollten
vielmehr bedenken, dass „viele Schmerzen hat der Gottlose, wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er
mit Gnade“ (Ps. 32:10).
Wir sollen keinen Geist der Rache oder Vergeltung
haben. Wie unsere Schriftstelle uns sagt, sollen wir niemanden Böses mit Bösen vergelten. Unser Herr sagt uns,
unsere Feinde zu lieben ((Mt. 5:44). Die Grundlage dieser
Anweisung ist offensichtlich, dass unsere Charaktere entwickelt werden können. Vergeltung ist ein natürliches
Merkmal des unvollkommenen Sinnes und besonders
des gefallenen Sinnes – des fleischlichen Sinnes. Je selbstsüchtiger wir sind, umso geneigter werden wir sein, Böses mit Bösem, Verleumdung mit Verleumdung, Schlag
mit Schlag zu vergelten. Unser Geist sollte das genaue

Gegenteil davon sein: „tut wohl denen, die euch hassen,
segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen“ (Lk. 6:27, 28), „damit ihr Söhne eures Vaters seid, der
in den Himmeln ist“ (Mt. 5:45). „Wenn jemand dich auf
deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar“ (Mt. 5:39).
„Viele Schmerzen hat der Gottlose, wer
aber auf den HERRN VERTRAUT,
den umgibt er mit Gnade. Freut
euch auf den HERRN und
jauchzt, ihr Gerechten, und
jubelt, alle ihr von Herzen
Aufrichtigen!“
Ps. 32:11, 12

Doch liebt unser himmlischer Vater SEINE Feinde?
Ja! Die Welt steht in Feindschaft zu Gott und trotzdem
liebte ER die Welt so sehr, dass ER SEINEN eingeborenen
Sohn gab, um für die Welt zu sterben. Doch wir nehmen
nicht an, dass Gott eine Liebe für Satan hat, obwohl Gott
anfangs, bevor Luzifer seinen bösen Weg einschlug, eine
Liebe ihm gegenüber hatte. Doch seitdem er ein Böser,
ein bösartiger Charakter, der große Widersacher Gottes
geworden ist, wäre es für Gott falsch, ihn zu lieben und
es ist für uns falsch, ihn zu lieben. So müssen wir auch die
weltlichen Bedingungen nicht lieben. Wir können nicht
Gott und dem Mammon dienen. Wir müssen weder die
Sünde lieben (sondern vielmehr „verabscheut das Böse,
haltet fest am Guten“), noch sollen wir das Böse überwältigen, denn wir sollen „das Böse mit dem Guten“
überwinden (Röm. 12:9, 21). Der Geist des Herrn ist kein
Geist, der Böses vermutet oder redet. „Die Liebe … denkt
nichts Böses“ (1. Kor. 13:5).
Beim Lieben unserer Feinde sollten wir uns bemühen, ihnen, insofern sie sich helfen lassen, zu helfen,
doch wenn sie sich entschlossen erweisen, weiterhin ihren falschen Weg zu gehen, scheinbar mehr oder weniger unverbesserlich sind, sollten wir sie in den Händen
Gottes belassen, damit ER mit ihnen so handelt, was ER
als das Beste für sie ansieht – doch wir sollten ihnen
nichts nachtragen. Möglicherweise müssen wir „ihre
schädlichen Wege“, ihre Irrtümer usw. aufdecken, um
die Schafe des Herrn vor ihren Täuschungen zu schützen, doch wir sollten uns nicht langwieriger scharfer Kritik und verbotenem Aussprechen von Bösem hingeben.
Nur wenn es nötig ist, würde der Geist des Herrn, und
die Treue zu Ihm und den Seinen, uns veranlassen, von
Bösem zu berichten (siehe Manna vom 14. Juli) und die
Irrtümer mit der Person, die sie lehrt, identifizieren – so
wie der Apostel dies in Verbindung mit Hymenäus, Philetus und Alexander zeigt, die alle falsche Lehrer in der
Kirche von Ephesus waren (1. Tim. 1:20; 2. Tim. 2:17).
In Übereinstimmung mit dem Geist des Herrn sagt
Bruder Russell in R881: „Wir fordern keine Freiheit, um
persönliche Angelegenheiten oder den privaten Charakter einer unserer gegenwärtigen Herausgeber zu behandeln, doch wir verlangen vollste Freiheit, ihre öffentlichen Lehren zu kritisieren und wir gewähren ihnen
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die selbe Freiheit. Während wir ihnen nicht persönlich
schaden, sondern eher Gutes tun würden, werden wir
unser Bestes geben, sie kleinzuschlagen und den Kindern
Gottes ihre Spitzfindigkeiten aufzuzeigen.“
Mögen wir alle als Kinder Gottes dem edlem Beispiel
unseres Herrn, der Apostel, der Sendboten der Parousia
und Epiphania und anderen im Lieben unserer Feinde
folgen. Lasst uns sehr vorsich„Eine Leuchte für
tig sein, nicht Böses mit Bösem
meinen Fuß ist
zu vergelten, besonders wenn
dein Wort, ein
wir ernsthaft „für den ein für
Licht für
alle Mal den Heiligen überliemeinen
Pfad.“
ferten Glauben“ (Jud. 3) kämpfen. Lasst uns Sünde und Irrtum hassen und kräftig
widerstehen, doch niemals versuchen dem Sünder oder
Irrenden Schaden zuzufügen. Lasst uns dem Guten unter uns und allen Menschen nachfolgen.
Als Studenten der Bibel ziehen wir es vielmehr vor,
über Doktrinen als über Personen zu sprechen. Dennoch
scheint es zuweilen im absoluten Interesse der Herde
des Herrn zu sein, Personen mit ihren falschen Lehren zu
identifizieren. Dies mag für manche hart klingen, dennoch ist die Berichtigung der Angelegenheiten und Sichtungen ein Großteil des Werkes Gottes, die unter SEINEM
erwählten Volk getan werden muss. Ja, Gott verlangt ein
geprüftes Volk!

wir das Wort Veränderung (Wandel) hören, bemerken wir,
dass unser Verstand und Nervensystem sofort aufmerksam wird! Wir hören diesen Gedanken: „wenn es nicht
kaputt ist, repariere es nicht“. Dennoch verändern sich
die Zeiten und wenn jemand immer das Gleiche tut,
muss er damit rechnen, das gleiche Resultat zu bekommen! Der HERR erwartet, dass wir in unserem christlichen Wandel einen Fortschritt machen, so wie es Ps.
119:105 andeutet. Die Wahrheit und ihre Anordnungen
müssen uns vorwärts bewe„Aber der Pfad der
gen, so steht der Klasse, mit
Gerechten ist wie
der Gott zu tun hat, der richdas glänzende
tige Unterricht zur VerfüMorgenlicht,
gung. Die diesen Gedanken
heller und heller
stützende Schriftstelle ist
erstrahlt es
Sprüche 4:18: „Aber der Pfad
bis zur
der Gerechten ist wie das
Tageshöhe“
glänzende Morgenlicht, helSpr. 4:18
ler und heller erstrahlt es bis
zur Tageshöhe“. Diese Last,
diese Lehrfehler richtig zu
identifizieren, liegt gegenwärtig in den Händen und Herzen der bekannten irdischen Klasse, der Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers. Wir verstehen, dass unser vorrangiges Werk
darin besteht das Licht der fortschreitenden aufbauenden
Wahrheit scheinen zu lassen und zweitens die durch unsere Gründer dargelegten Anordnungen zu erhalten.

Unser großer Gott hat fortschreitende Anordnungen zur Verbreitung SEINES Wortes eingesetzt. Wenn

BS ‘20, 88-90

EIN BRIEF VOM HERAUSGEBER
Liebe Freunde und Geschwister in der Verheißung,
die Gott denen gab, die IHN lieben. Wenn wir auf das
Jahr in der Lehre des Wortes der Wahrheit zurückschauen, können wir sehen, wie Gott die Bewegung an
die Hand nahm und durch diese und andere Übergangszeiten geführt hat. Wir im Bibelhaus-Hauptsitz
möchten unseren herzlichen Dank für alle zum Ausdruck bringen, die durch die zeitgemäße aufbauende
fortschreitende Wahrheit stark gemacht wurden oder
werden und nun in der im Worte Gottes gegebenen
Wahrheit bequem ruhen können.
Als Gottes geweihte Kinder besitzen wir das Vorrecht mit dem Kleid der Gerechtigkeit Christi bedeckt zu
sein. Ja wir können „dem Herrn die Herrlichkeit seines
Namens“ geben und „anbeten den Herrn in heiliger
Pracht“ (Ps. 29:2). Die Herrlichkeit Gottes ist das Ergebnis
SEINER Natur und Werke. ER ist herrlich in SEINEM
Charakter, denn es gibt in Gott einen solchen Vorrat an allem, was heilig und gut und liebevoll ist, so dass ER herrlich sein muss. Die aus SEINEM Charakter strömenden
Handlungen sind auch herrlich. Doch während ER beabsichtigt, dass sie SEINEN Geschöpfen SEINE Güte,
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit offenbaren sollten, ist
ER gleichermaßen darauf bedacht, dass die mit IHM verbundene Herrlichkeit nur IHM selbst zuteilwerden sollte.
Was haben wir, was wir nicht vom Gott aller Gnaden er-

halten haben? Wie achtsam müssen wir sein, um demütig vor dem HERRN zu wandeln!
Gott lädt alle Gerechten ein, um dem HERRN alle
Herrlichkeit und Stärke zu geben; IHM die Ehre zu geben, die SEINEM Namen gebührt. Trotzdem ist es vielleicht einer der härtesten Kämpfe des christlichen Lebens
folgenden Spruch zu lernen: „Nicht uns, nicht uns, sondern SEINEM Namen gebührt die Ehre“. Es ist eine Lektion, die Gott uns immer lehrt und die uns manchmal
durch schmerzhafteste Zucht belehrt.
Wir können den Apostel Paulus nicht verbessern,
wenn er uns folgenden Ausspruch Gottes in Eph. 6:10 zu
unserer Stärkung gibt: „Schließlich werdet stark in dem
Herrn und in der Macht seiner Stärke“. Durch Glauben
an Gott und an SEINE Verheißungen können wir stark im
Charakter werden. Wir können dies durch Treue dem
Weihegelübde gegenüber tun. Lasst uns als hoffnungsvolle Geweihte Angehörige des Epiphanialagers unsere
Hände heben und rufen: „Hier bin ich, sende mich!“
(Jes. 6:8).
Bruder Leon Snyder
Möge das Feiern der Geburt unseres Herrn, Freude in
unsere Herzen strömen lassen und möge Sein
Segen im kommenden Jahr mit uns sein!

