
„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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WIR BEGINNEN unsere Betrachtung dieses Themas
mit einer kurz gefassten Bedeutungserklärung von
„ihn zieht“. Diese Worte bringen den Gedanken mit
sich, dass Gott einen gerechtfertigten Gläubigen ein-
lädt. Tatsächlich beruht Gottes ganzes Handeln mit
SEINEN intelligenten Geschöpfen auf dem Prinzip des
Ziehens, der Überzeugung und des Beschränkens und
nicht auf Zwang. Während des Evangelium-Zeitalters,
einschließlich des Werkes in der erweiterten Ernte des
Evangelium-Zeitalters, ist der Vater selbst derjenige,
der durch SEINE Wahrheit zur Gerechtigkeit zieht oder
zu ihr überredet. Unser Herr Jesus misst alles Ziehen
der Gegenwart IHM zu, indem Er sagt: „Niemand
kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich
gesandt hat, ihn zieht“. Das Werk des Vaters ist es ein-
zuladen oder zu berufen und unter den Berufenen, die
eine wahre Kirche auszuwählen, die ER mit und unter

Jesus Christus annehmen soll, damit sie SEIN himmli-
sches und irdisches Königreich aufrichten, um alle Fa-
milien der Erde zu segnen und zu ziehen, was ein tau-
sendjähriges Werk sein soll.

Gott drängt nicht jeden SEIN Jünger zu werden
und sie zu bedrohen, wenn sie nicht einwilligen. Nein,
der Meister behandelt die Angelegenheit in einer völ-
lig entgegengesetzten Art und Weise. Während es
Raum für eine abweichende Meinung gibt, verstehen
wir, dass der Herr nur auf eine bestimmte Klasse einen
günstigen Einfluss ausübt – einen erleuchtenden Ein-
fluss, um diese Klasse zur Erkenntnis Christi und des
Vergebens der Sünden durch den Glauben an Christus
zu bringen. Wann auch immer die Wahrheit das Herz
und den Verstand der auserwählten Person erreicht,
soll ihr Einfluss ziehen.

Das, was in der Heiligen Schrift als Ziehen Gottes
bezeichnet wird, scheint ein natürliches Ziehen nach
den Grundsätzen des Fleisches zu sein, nicht zu sün-
digen Dingen, sondern zur Heiligkeit hin, aber trotz-
dem nach Grundsätzen, die dem natürlichen Men-
schen angehören. Bei einigen des Geschlechtes hat
sich ein Wunsch nach Gott und Gerechtigkeit über den
betäubenden Einfluss der Welt, des Fleisches und des
Teufels obsiegt. Diese Klasse wird durch die natürliche
Zuneigung ihres Sinnes zu Gott gezogen. In diesen
Personen war die Gabe, nämlich ein natürlicher
Wunsch Gottes Anerkennung und SEINEN Segen zu
haben, die Gott Adam gab und erklärte „es war sehr
gut“, weniger durch den Fall beeinträchtigt als in an-
deren. Das geweihte Kind Gottes ist bestrebt, in Ge-
meinschaft mit dem Schaf und nicht mit den Wölfen zu
sein. Rebekka und das Schaf befanden sich am Brun-
nen, was symbolisch den Wunsch der Kleinen Herde
nach dem Wasser des Lebens repräsentiert – der Brun-
nen repräsentiert die Bibel. Dies wird wunderschön in
1. Mo. 24 versinnbildlicht und besteht in den berufenen
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JEHOVA LÄDT SEINE JÜNGER EIN
„Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht; 

und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag“ – Joh. 6:44. (JAHRESMOTTOTEXT 2021)



Klassen bis heute fort.

Die Botschaft des Evangeliums weiß nichts von
dem alltäglichen Missionswerk zur Rettung von Säu-
fern, Huren und Gottlosen. Während sie Zöllner und
Huren nicht ablehnt, tat und tut sie nichts, um sie zu
suchen. Sie wartete darauf, dass sie nach Gerechtigkeit
suchen. Selbst wenn wir, durch das Öffnen unserer
geistigen Augen für die Wahrheit, unter den ungüns-
tigen Bedingungen der Gegenwart gezogen werden,
sind wir nicht gezwungen zu folgen; wir können „weg-
gehen“ (R1056).

Der Vater zieht zum Zweck der „Rechtfertigung
durch Glauben“ solche zum Sohn, die Gerechtigkeit lie-
ben und Ungerechtigkeit hassen, die nach Gott su-
chen, ob sie IHN vielleicht finden könnten. Einige der
Nachfolger des Herrn wurden durch den Vater vor
Golgatha zu Ihm gezogen, andere wurden im Verlauf
des Evangelium-Zeitalters gezogen, wie der Apostel
erklärt: „so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird
[proskaleomai – einladen, zu sich rufen, berufen]“ (Apg.
2:39). Lasst uns in diesem Zusammenhang erneut die
Worte unseres Herrn beachten: „Niemand kann zu
mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt
hat, ihn zieht“ (Joh. 6:44). Dies hat eine Exklusivität: die
in der Offenbarung erwähnte Zeit, in der das Wasser
des Lebens freigebig fließen soll und jeder, der will,
kommen kann, ist noch nicht gekommen (Offb. 22:17).
Diese herrliche Zeit gehört in das Millennium-König-
reich und nicht in die Gegenwart, die der Wahl oder
Auswahl derjenigen gewidmet ist, die der Vater jetzt
einlädt, zieht. Bis die tausendjährige vermittelnde Herr-
schaft Christi beginnt, gibt es eine Exklusivität hin-
sichtlich des Werkes der Berufung des erweiterten
Evangelium-Zeitalters!

DAS ZIEHEN ALLER MENSCHEN 
IST NOCH ZUKÜNFTIG

Wir schweifen für einen Moment ab, um diesen
Vergleich anzustellen. Die Heilige Schrift versichert
uns, dass Jesus gegenwärtig nicht alle Menschen zieht.
Im Gegenteil wies Jesus, wie in Joh. 6:44 berichtet, da-
raufhin, dass während des gegenwärtigen Zeitalters
der Vater das ganze Ziehen ausübt. Dass unser Herr ge-
genwärtig nicht alle Menschen zu sich zieht, wird deut-
lich, wenn wir beachten, wie viele Menschen es in der
Welt gibt, die noch nie vom Namen Jesu gehört haben,
geschweige denn eine günstige Beeinflussung hin zu

Ihn hatten. Das Ziehen durch den Sohn beginnt nicht
bevor das Ziehen durch den Vater seinen beabsichtig-
ten Zweck erreicht hat. Der Zweck besteht darin, aus
ihr ein Volk für SEINEN Namen zu entnehmen. Wenn
dieses Werk der Erwählung der Treuen des gegenwär-
tigen Zeitalters beendet sein wird, dann wird für den
Sohn die rechte Zeit gekommen sein, alle Menschen
(den Rest der Menschheit) zu ziehen. So wie der Vater
die Treuen während dieses Zeitalters zog, so werden Je-
sus und die mit Ihm im Werk verbundene Kirche alle
Menschen im nächsten Zeitalter während Seines kom-
menden Königreiches, Seiner vermittelnden Herr-
schaft, ziehen (Jes. 32:1; Apg. 3:21, 22; 2. Tim. 2:12).

Während des beginnenden Millenniums wird die
Menschheit, so wie sie in Übereinstimmung mit den
Anordnungen Gottes gelangt, dem Maßstab der Sohn-
schaft (als Menschen) immer näherkommen. Christus
wird dann das Ziehen ausüben und alle Menschen zu
Sich ziehen (Joh. 12:32; siehe E 404, 405). Am Ende je-
nes Zeitalters werden diejenigen, welche die Bedin-
gungen vollständig erfüllt haben werden, welche in
völlige Übereinstimmung mit den Gesetzen des Kö-
nigreiches gelangen werden, die volle Sohnschaft er-
reichen. Sie werden dann in dem Sinne den Geist Got-
tes haben, der in Adam verloren ging, dass sie in vollem
Einklang mit Gottes Charakter des Rechts, der Ge-
rechtigkeit und der Liebe sein werden. Dies wird dann
ihr eigener Charakter sein. Sie werden ein irdisches
Ebenbild Gottes sein. Sie werden den Zustand der voll-
kommenen Denkweise und Moral, der Gottähnlichkeit,
welche Adam besaß bevor er sündigte, zurückgewon-
nen und zusätzlich den kristallisierten Charakter nach
Gerechtigkeit, den Adam verfehlte zu entwickeln, ha-
ben. Diese ganzen großen Segnungen werden die
Menschheit durch Jesus Christus, der in der Bibel „Va-
ter der Ewigkeit“ genannt ist (Jes. 9:5), erhalten.

GOTT LEITET SEINE HEILIGEN

Der Psalmist schreibt in Ps. 31:15: „in deiner Hand
sind meine Zeiten“. Er hat sein Leben Gott geweiht –
nicht in der gleichen Weise wie es der Christ tut, aber
dennoch so vollständig wie es für irgendjemanden in
seiner Zeit möglich war. Er legte all seine Belange in die
Hände des Herrn, und an den vielen und vielfältigen
Erfahrungen seines ereignisreichen Lebens schlug sein
Vertrauen in Jehova nie fehl. Der König David hatte ei-
nen starken Glauben und die vielen schönen und be-
wegenden Bekundungen seines Glaubens waren wäh-
rend all der Jahrhunderte seit seiner Zeit eine
Inspiration und ein Segen für die Heiligen Gottes. In
den Zeiten seiner größten Prüfungen und Leiden –
und er hatte viele – verblieb sein Vertrauen in Gott
standhaft und fest. Ja, er war einer der Helden Gottes!

Wir dürfen annehmen, dass in einer besonderen
Art und Weise der König David für den Christus,
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diE hERRlichE ZuKunFt

FRiEdEn
Ein König wird in Gerechtigkeit regieren und die

Fürsten, sie werden nach Recht herrschen.

Jes. 32:1



Haupt und Leib, sprach, denn „die heiligen Menschen
Gottes haben geredet, getrieben von dem heiligen Geist
[2. Petr. 1:21; Luther – Anm. d. Übers.]. Wir wissen,
dass ihre Äußerungen besonders zu unserer Ermah-
nung waren, auf die die Enden der Zeitalter kommen
werden und mehr oder weniger für die Heiligen wäh-
rend des Evangelium-Zeitalters bis heute.

Die Heiligen dieses Zeitalters sind ausdrücklich
eine geweihte Klasse, mit einem klaren Verständnis des
Zweckes ihrer Weihung, die sich während der Zeit, in
welcher das Werk hinsichtlich der Christus-Klasse und
der Großen Schar getan und der Ruf zu den Jungwür-
digen beendet ist. Gott beruft seit 1954 eine weitere Vor-
restitutionsklasse – die Geweihten Angehörigen des
Epiphanialagers. Wir zitieren aus PT’ 77, 38: „Ein zu-
sätzlicher deutlicher Unterschied wird hier zwischen
der Restitutionsklasse … und der Großen Schar und
auch anderen geweihten Vorrestitutionsklassen ge-
macht. Gott wird alle fünf geweihten Vorrestitutions-
klassen – die Kleine Herde, die Altwürdigen, die Große
Schar, die Jungwürdigen und die Geweihten Angehö-
rigen des Epiphanialagers, symbolisiert durch den Berg
Zion, Moria, Akra, Bezetha und Ophel – zu besonderen
Hilfsmitteln für die Nichterwählten auf dem Hochweg
der Heiligung (vergl. Ps. 72:3) machen. ER wird sie zu
diesem Zweck erhöhen (E. Band 16, 138).“

Diese Klasse von Heiligen (hagios, Heilige, Abge-
sonderte), die Geweihten Angehörigen des Epipha-
nialagers, wird auch durch die Nethinim dargestellt,
die Gehilfen der Leviten in ihrem Dienst waren (PT’ 71,
37-42). Diese Klasse wird im Millennium reich gesegnet
werden, wenn sie die Würdigen bei der Segnung aller
Nichterwählten mit den Gelegenheiten der Restitu-
tion unterstützen werden. Wunderbar werden die Net-
hinim in Esr. 8:20 versinnbildlicht: „von den Nethinim
[heute meist mit Tempeldiener, Tempelknechte oder
Tempelhörige übersetzt – Anm. d. Übers.], die David
und die Obersten zur Bedienung der Leviten gegeben
hatten: 220 Nethinim. Sie waren alle mit Namen auf-
geführt“.

Sie werden die höchste Klasse der Restitutionisten
des Millenniums unter den Würdigen und auch die
höchste irdische Klasse nach dem Millennium sein.
Miriam, die Schwester von Mose und Aaron, welche
die Frauen beim Singen der großen Befreiungshymne
nach dem Sturz Pharaos und seiner Heerscharen im
Roten Meer anführte, scheint solche zu symbolisieren,
die Führer unter den Menschen im großen Halleluja-
Chor (Offb. 5:13) nach der Vernichtung Satans und sei-
ner Heerscharen im Zweiten Tod in der Kleinen Zeit
sein werden (E. Band 11, 293). Die Geweihten Ange-
hörigen des Epiphanialagers werden die Hauptperso-
nen der gegenbildlichen Mirjam sein. Das liebevolle
Millenniumswerk und die liebevolle Millenniumsmühe
dieser Klasse wird niemals von denen vergessen wer-

den, denen sie halfen den Hochweg der Heiligung zu
ewigem Leben auf der Erde hinauf zu gehen. Sie wer-
den auch reich belohnt werden.

Lasst uns unseren Fokus wieder auf das Wort „Zei-
ten“ richten. Zeiten tragen den Gedanken an Jahre.
Die Heilige Schrift spricht von den Zeiten der Restitu-
tion, den Zeiten der Heiden und den sieben Zeiten
der Züchtigung Israels unter den heidnischen König-
reichen. Der Ausdruck „meine Zeiten“ würde bedeu-
ten: meine ganzen Jahre, einschließlich des Gedankens
aller meiner Belange, den Gebrauch aller meiner Ta-
lente, meiner Gelegenheiten für den Dienst während
dieser Jahre – dies könnte alles mir gehören, um es
während meines geweihten Lebens für den Herrn zu
gebrauchen. Als Kinder des himmlischen Königs haben
wir alle unsere Belange im Vertrauen, im Glauben, in
Gehorsam und in Weihung in Seine Hände gelegt.

Von Jehova eingeladen, in besonderem Sinne Glie-
der seiner Familie zu werden, haben wir SEINE Einla-
dung gern angenommen und alle Dinge dieses Lebens
als Verlust und Unrat gerechnet. Mit dieser Entschei-
dung haben wir die Gewissheit, dass, seitdem wir SEIN
wunderbares Angebot angenommen und uns voll in
SEINE Hände begeben haben, ER unserer Ausbildung,
Entwicklung und Vorbereitung für die zu diesem Zeit-
punkt offene besondere Berufung die größte Auf-
merksamkeit widmen wird. ER hat gelobt dies zu tun.
ER versichert uns, dass alle Dinge unser sind, denn
wir sind in diesem besonderen Sinn SEIN. Oh, wie er-
greifen wir die Worte des Liedes 186 [eng. Liederbuch
– Anm. des Übers]: “My times are in thy hand” [in dei-
ner Hand sind meine Zeiten] – ‚Mein Gott dies wünsch
ich sehr; Meines Vaters Hand wird niemals unnötige
Tränen bei Seinem Kind bewirken‘.

Unser Vater wird alle Angelegenheiten unseres Le-
bens zu unserem Guten und zu unserer Erbauung be-
herrschen, um uns für das herrliche Werk des Millen-
nium-Königreiches vorzubereiten. Dies bedeutet
jedoch nicht, dass unsere Zeit so völlig außerhalb un-
serer eigenen Hände liegt, dass sie außerhalb unserer
Kontrolle liegt. Wir sind wirklich weitgehend Kontrol-
leure unseres eigenen Schicksals. Weder zwingt noch
nötigt der Herr unseren Willen. ER überlässt es uns,
nach SEINEM Wohlgefallen zu wollen und zu tun, ob-
wohl ER zu diesem Zweck in uns arbeitet, nachdem wir
SEIN geworden sind. Unsere Zeiten sind in dem Maße
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Zeiten verweisen auf Jahre

Zeiten der nationen – Lk. 21:24

Zeichen der Zeit – Mt. 16:3

in den letzten tagen schwere Zeiten – 2.tim. 3:1

Zeiten der Wiederherstellung 

aller Dinge – Apg. 3:21



in SEINEN Händen, in welchem wir unserem Weihe-
bund treu bleiben und in dem Maße, in dem wir auf
IHN vertrauen. Wenn wir zu irgendeinem Zeitpunkt
zulassen, dass der Eigenwille uns antreibt und wir nicht
völlig gehorsam und in fröhlicher Harmonie mit SEI-
NEM Willen sind, wenn wir jemals unseren eigenen
Willen oder Weg wünschen und im geringsten Maße ei-
nem Geist der Rebellion nachgeben, in diesem Aus-
maß nehmen wir uns aus SEINEN Händen. Die Folge
wird unser geistiger Abfall sein und in gleichem Maße
das Verbergen des Lächelns des Vaters vor uns.

Lasst uns darüber im Klaren sein! Dem geweihten
Kind Gottes wird es gestattet sein, sich von IHM zu
entfernen, wenn wir dies wünschen, obwohl SEINE
liebevolle Hand uns folgen und die notwendigen
Schläge verabreichen wird, um uns zurückzubringen,
damit wir uns nicht außerhalb der Herde verirren. Das
wahre Kind Gottes sollte große Sorgfalt und Wachsam-
keit ausüben, um in engster Verbindung mit dem Herrn
bleiben zu können. Die Erfahrung lehrt uns, dass das
Nachgeben den Impulsen der alten Natur ein zukünf-
tiges Nachgeben erleichtert.

Jehova, der unsere Zeit in SEINEN Händen, unter
SEINEM Schutz, hatte, begann mit uns zu handeln, als
wir uns IHM in der Weihung völlig unterwarfen. Da
gaben wir IHM unser Alles; da unterwarfen wir uns
und wurden tot für den Willen des Fleisches und le-
bendig für den Willen Gottes. Da begann das neue Le-
ben. Während, wie wir gesagt haben, der Zeitpunkt
unserer Weihung der besondere Zeitpunkt war, an
dem wir uns in die Hände des Herrn begaben, gibt es
eine Bedeutung, in der einige von uns in den Händen
des Herrn waren, bevor wir uns IHM persönlich weih-
ten. Einige von uns hatten geweihte Eltern und des-
wegen waren unsere Zeiten, unsere Belange, weil wir
Kinder waren, in den Händen Gottes, in SEINER Für-
sorge und Pflege – unter SEINEM Schutz und SEINER
Führung.

Wir müssen jedoch betonen, dass diese Fürsorge
des Kindes wegen des Elternteils nur so lange zu dau-
ern scheint, wie das Kind minderjährig war. Falls es,
wenn es zur Mündigkeit des Sinnes gelangt, verfeh-
len sollte sich persönlich dem Herrn zu weihen,
würde es nicht länger als gerechtfertigt gerechnet und
nicht mehr unter dieser besonderen himmlischen
Führung und Fürsorge sein. Da es sich nicht in die
Hände Gottes begab und IHN nicht zu seinem Führer
auswählte, wollte es nicht, dass der Herr sein Betreuer
und Lehrer ist.

Das Wort „Hand“ hat hier eine unglaublich schöne
Bedeutung. Die Hand ist eines der geschicktesten und
schönsten Glieder unseres Körpers. Unsere Hände kön-
nen auf nahezu unbegrenzte Weise verwendet wer-
den. Mit unseren Fingern können wir am geschicktes-
ten, feinsten und künstlerischsten umgehen. Die Hand

ist mit allen Diensten, die wir erbringen, verbunden. So-
mit ist, wenn die Schrift von Gottes Hand spricht, der
Ausdruck sehr bedeutungsvoll. Jehova wird dargestellt
als der, der die Meere in seiner hohlen Hand hält. Diese Aus-
drücke repräsentieren die große Geschicklichkeit, Kraft
und Majestät des allmächtigen Gottes. ER sagt uns (SEI-
NEN Kindern): „siehe, in meine beiden Handflächen
habe ich dich eingezeichnet“ (Jes. 49:16). Die Zusiche-
rung des Wortes, dass alle unsere Zeiten, unsere Be-
lange, alles, was uns betrifft, in der Hand unseres Vaters
liegt – dass SEINE Macht, SEINE Fähigkeiten ständig in
unserem Namen ausgeübt werden - ist voller Trost und
von tiefer Bedeutung für die Heiligen Gottes und zeigt,
wie vollständig ER jeden Umstand, jede Erfahrung
kontrolliert. Ja, es gibt viele Beweise dafür, dass wir
von Gott gezogen wurden.

Jehova hat durch die Botschaft des Evangeliums
eine Einladung an bestimmte Klassen herausgege-
ben, wie dies oben in diesem Artikel dargelegt wurde.
Diese Einladung setzt die Existenz einer Klasse voraus,
die mit den gegenwärtigen bösen Dingen unzufrieden
ist und sich danach sehnt, bei Gott Gunst zu finden,
wie der Apostel sagte, „dass sie Gott suchen, ob sie ihn
vielleicht tastend fühlen und finden möchten“ (Apg.
17:27). Während des Evangelium-Zeitalters hat ER im
weiteren Sinn nur diejenigen eingeladen, die nach
Gott tasteten und der Sünde widerstrebten. Die
Selbstzufriedenen wurden nicht eingeladen. Alle Ver-
heißungen der Bibel sind für diejenigen bestimmt,
die in die Stellung gelangen, in der sie sich danach
sehnen, von der Sünde wegzukommen und sich Gott
zu nähern.

Im Umgang mit allen fünf geweihten Vorrestituti-
onsklassen, die ER aus der Welt berufen hat und von
denen vier Berufungen vollendet sind, hat Gott eine
Vielzahl von Arbeitsmethoden. Von alters her sprach
ER durch die Propheten. In späteren Zeiten hat ER
durch SEINEN Sohn und durch die Apostel gespro-
chen. Es gibt einen breiteren Sinn, in dem Gott zu der
ganzen Menschheit spricht, aber nicht auf besondere
Weise: ER sendet SEINEN Regen auf die Gerechten
und die Ungerechten; SEINE Sonne scheint auf Gute
und Böse gleichermaßen; „ein Tag sprudelt dem ande-
ren Kunde zu, und eine Nacht meldet der anderen
Kenntnis“ (Ps. 19:3). Für die nicht geweihte Welt sind
diese „wunderbaren Worte des Lebens“ unbestimmt,
meistens ungehört. Um jedoch Personen zu berufen
„geht aus ihr hinaus, mein Volk“, verhält sich die An-
gelegenheit ganz anders. In den Worten des Sohnes
Gottes und der Apostel haben wir eine klare und kurze
Aussage, dass Gott vollkommen in Gerechtigkeit, Weis-
heit, Liebe und Macht ist; und dass in dem Maße, wie
jemand den Charakter seines Schöpfers versteht, in
demselben Verhältnis wird er SEINE Pläne und Ab-
sichten verstehen.
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GOTT HILFT DURCH SEIN WORT

Das Neue Testament berichtet uns, dass im Alter-
tum „heilige Menschen Gottes haben geredet, getrie-
ben von dem heiligen Geist“ (2. Petr. 1:21). Unser Herr
und die Apostel sprachen in ähnlicher Art und Weise.
Im Ergebnis dessen (durch die Schriften der Propheten
und der Apostel; die Evangelisten Markus und Lukas
schrieben jeweils für Petrus und Paulus) haben wir das
vollständige Maß der göttlichen Offenbarung. Das
Wort Gottes ist ausreichend, „damit der Mensch Gottes
richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet“ (2. Tim.
3:16, 17). Als der heilige Geist zu Pfingsten auf das Volk
des Herrn kam, befähigte er sie die tiefen Dinge Gottes
zu verstehen. Er hat das Wort in keiner Weise aufge-
hoben, sondern regte ihr Verständnis so an, dass, als die
Zeit kam, dass die entsprechenden Schriftstellen ver-
standen werden sollten, das Volk Gottes befähigt
wurde, sie zu verstehen.

Wir sehen, dass Gott einen großen Fundus an In-
struktionen hat, der vor langer Zeit angelegt wurde,
um von SEINEM Volk benutzt zu werden, wenn die
rechte Zeit kommen sollte und sobald wir in Überein-
stimmung mit IHM kommen, führt ER uns zum rech-
ten Verständnis und lehrt uns wie wir die Segnungen,
die ER plante, damit SEIN Volk sie besitzt, erlangen.
Diese Aussage übergeht nicht die Erklärung unseres
Herrn, dass, wenn der heilige Geist kommt, er SEINE
Kirche in die ganze Wahrheit führen wird (Joh. 16:13).
Seit dem Tod der Apostel hat der Geist seinen Besitzer
lediglich befähigt, die zu unserer Ermahnung ge-
schriebenen Dinge zu verstehen (Röm. 15:4; 1. Kor.
10:11). Wir, die wir vom Geist erleuchtet sind, müssen
daher die Läuterung unseres Verständnisses erwarten,
damit wir die Länge, Breite, Höhe und Tiefe sehen, ver-
stehen und nachvollziehen und die Liebe Christi, wel-
che die Erkenntnis hinter sich lässt, erkennen können,
damit wir mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden
können (Eph. 3:17-19).

Was den Einfluss des heiligen Geistes Gottes auf
die Erleuchtung unseres Geistes und die Läuterung
unseres Verständnisses, um SEIN Wort wert zu schät-
zen, betrifft und wie diese Erleuchtung das ganze Le-
ben im Kampf gegen die Schwächen des Fleisches be-
einflusst, verstehen wir, dass Gott vorzugsweise mit
SEINEM Volk nach den Richtlinien ihres neuen Wil-
lens, ihres neuen Herzens handelt und dass ER ihnen
Anreize und Anregungen gegeben hat, um sie zu be-
fähigen, den guten Kampf bis zum wirklichen Ende des
Weges führen zu können. Oder, wie der Apostel Petrus
sagt, Gott hat uns überaus große und kostbare Verhei-
ßungen gegeben, damit wir durch diese Teilhaber der
göttlichen Natur werden (2. Petr. 1:4). Das bloße Lesen
dieser Verheißungen wird uns jedoch niemals diesen
großen Segen geben. Wir müssen unser Herz und un-
sere Zuneigung auf die oben genannten Dinge richten

(Kol. 3:1, 2); und wenn diese richtig verstanden wer-
den, werden wir von ihnen geführt, um unser Leben
an die Bedingungen anzupassen, die mit den Verhei-
ßungen verbunden sind.

Diese Verhaltensweise
führt dazu, dass wir die
Dinge ablegen, die Gott miss-
fallen. Darüber hinaus lernen
wir, unserem Glauben
Stärke, Erkenntnis, Selbstbe-
herrschung, Geduld, brüder-
liche Güte und Liebe hinzu-
zufügen, wie der Apostel in
diesem Zusammenhang an-

regt, denn wenn wir diese Dinge tun, werden wir
reichlich Zugang zum Königreich unseres Herrn und
Erlösers Jesus Christus haben (2. Petr. 1:5-11). Es wird
unser Vorrecht, den Verheißungen der Schrift zu er-
lauben, eine kontrollierende Kraft in unseren Herzen
und in unserem Leben auszuüben. Unser Herr betete:
„Heilige sie durch die Wahrheit! Dein Wort ist Wahr-
heit“ (Joh. 17:17). Dies ist die Kraft, die unsere Herzen
heiligen soll.

Es könnte dann die Frage aufkommen: „Übt Gott
jemals einen Einfluss außerhalb des Wortes aus, um es
uns zu ermöglichen, eine Schwäche des Fleisches zu
überwinden, die wir selbst niemals besiegt hätten?“
Wir antworten: Wenn Gott sieht, dass wir nicht siegen
werden, wenn wir weiterhin einen bestimmten Weg
verfolgen, wird ER die notwendige Hilfe leisten, damit
wir dies tun können - unter der Bedingung, dass wir
IHM dafür vertrauen. Aber wenn ER sieht, dass wir
ohne fremde Hilfe siegen können, wird ER sagen:
„Meine Gnade genügt dir“ (2. Kor. 12:9) – kämpfe für
dich selbst. Diejenigen, die dies tun, werden einen grö-
ßeren Segen erhalten und im Herrn stärker werden.
Wir sollten immer göttliche Hilfe suchen, unsere
Schwächen zu überwinden. Wir sollten den Herren
um die nötige Gnade zu Hilfe in der Not bitten. Dies
wird aus dem Wort oder durch Engelshilfe oder auf an-
dere Weise, die der Herr wählen kann, bereitgestellt.
Wir sind verpflichtet, in der Gnade und Erkenntnis zu
wachsen - in IHM heranzuwachsen, der in allen Din-
gen das Haupt des Leibes, sogar Christi, ist.

Versammeln wir uns am Licht, das der Herr vor-
bereitet hat: Die Parousia- und Epiphania-Schriften
sollten es sein, von denen wir essen. Wir brauchen die
gegenwärtige Wahrheit für unser gegenwärtiges Werk.
Wir brauchen die Parousia-Literatur für den Hinter-
grund und die Epiphania-Literatur als gegenwärtige
Wahrheit. Die gegenwärtige Wahrheit bereitet uns für
das gegenwärtige Werk vor. Kommen wir näher: Stu-
dieren im Privaten und mit anderen – das zuerst Ge-
nannte mit Hilfe der Parousia- und Epiphania-Litera-
tur und das zuletzt Genannte mit Hilfe unserer
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„heilige 
sie 

durch 
die Wahrheit! 

dein Wort 
ist Wahrheit.“

Joh. 17:17



Ältesten und Brüder. Lasst uns uns mit den anderen
Adlern vom Aas ernähren, denn „wo das Aas ist, da
werden sich die Adler versammeln“ (Mt. 24:28).

GOTT LEHRT UNS, WIE MAN FLIEGT

Wie gesegnet sind wir als geweihte Kinder Gottes
zu wissen, dass Gott der große Meisteradler ist, der
uns das Fliegen lehrt! Wir lesen in Jes. 40:28-31; Vers 28:
„Hast du es nicht erkannt, oder hast du es nicht gehört?
Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden
der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht, uner-
gründlich ist seine Einsicht“. Dieser große Adler, der uns
das Fliegen lehrt? ER vergleicht sich mit einem Adler,
und so sprechen wir hier auf diese Art von IHM. ER
lehrt uns das Fliegen. Was für ein Lehrer würde uns leh-
ren, wie man fliegt und dann müde werden und auf-
geben? Oh, weder ermüdet und noch ermattet ER! Es
gibt keine Suche nach SEINEM Verständnis. Wir kön-
nen niemals die Fülle, die Tiefe SEINER Weisheit er-
gründen. Vers 29: „Er gibt den Müden Kraft und dem
Ohnmächtigen mehrt er die Stärke“.

Von denen, die ihre Kraft nicht von IHM erhalten,
die Menschen im Allgemeinen, (Vers 30) „ermüden
und ermatten Jünglinge [selbst die Menschen dieser
Welt werden in der Fülle ihrer Kraft ermüden und er-
matten] und junge Männer straucheln und stürzen“ –
die starken Menschen sollen straucheln und stürzen,
selbst die starken Menschen dieser Welt zittern jetzt vor
dem, was sie auf diese Erde kommen sehen, und viele
von ihnen geben auf. Sie sagen: Wie können wir jemals
die Probleme lösen?

Sodann Vers 31: „Aber die auf den Herrn hoffen,
gewinnen neue Kraft [Oh, es ist der Geist, der erneu-
ert. Wir werden unsere Kraft erneuern]; sie heben die
Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und er-
matten nicht, sie gehen und ermüden nicht“. Ja, sie
werden ihre Kraft erneuern wie die Adler. Deshalb
sind wir hier am Aas, um unsere Kraft zu erneuern. Tag
für Tag erneuert der Herr unsere Kraft, wenn wir un-
sere Prüfungen bestehen, denn Kraft die nicht geprüft
wird, kann sich nicht bewähren. Deshalb prüft Gott un-
sere Kraft. Deshalb versucht ER uns. Deshalb gibt ER
uns als Adler Kraft in unseren Prüfungen, um sie zu
überwinden, um unsere Kraft als Adler zu erneuern.
Der Herr verheißt: „Meine Gnade genügt dir“.

Der Gedanke des vom Aas angezogenen Adlers
kann auch durch einen Magnet illustriert werden. Das
Ziehen, welches der Vater gibt und welches viele er-
fahren haben, scheint ein natürliches Ziehen gemäß
den Richtlinien unserer menschlichen Herzen zu sein,
die dem natürlichen Menschen eigen sind. Es ist nichts
Übernatürliches. Es gibt keine Schriftstelle für einen sol-
chen Gedanken. Um es zu erklären: Wenn Gott den
Menschen nach SEINEM eigenen Bild schuf, würde er
natürlich SEINEN Schöpfer lieben. Natürlich würde er
sich wünschen, Gott gehorsam zu sein und IHN an-
zubeten und IHM zu dienen. Diese Impulse waren für
ihn alle natürlich, weil er sich in einem natürlichen
Zustand befand, in einem reinen Zustand. Es ist die
Sünde, die den Menschen unnatürlich gemacht hat.
Aber selbst seit die Sünde in den ursprünglichen Cha-
rakter, den Gott gegeben hat, eingetreten ist und ihn
verdorben hat, finden wir im menschlichen Herzen
gewisse Sehnsüchte nach Gott.

In allen Menschen ist das Ebenbild Gottes dege-
neriert, aber es verblieben noch Spuren SEINES Bildes
im Menschen – wie das Verlangen nach Anbetung, das
Verlangen nach Gerechtigkeit und das Verlangen, mit
Gott in Einklang zu sein. Diese sind immer noch in der
Menschheit vorhanden und bei einigen viel ausge-
prägter als bei anderen. Dies ist der Impuls eines Her-
zens, in dem das ursprüngliche Ebenbild des Vaters we-
niger ausgelöscht wurde als in vielen anderen Herzen.
Dieser natürliche Impuls war Gottes ursprüngliches
Geschenk an den Menschen, ein Gefühl des Herzens,
das die Menschen auf natürliche Weise zu ihrem
Schöpfer zog. Deshalb wird dieser Impuls, der noch
stark genug ist, zu Recht als Ziehen des Vaters be-
zeichnet. Diese Eigenschaften ziehen oder neigen ihre
Besitzer zu Gott und sie fühlen, dass sie ohne IHN
nicht glücklich sein können. Dies ist der Einfluss des
Ziehens.

GOTT IST DER MAGNET FÜR 
GERECHTIGKEIT LIEBENDE

Gott wird als der große Magnet dargestellt, der
alle, die Gerechtigkeit lieben, zu sich zieht. ER zog uns,
bevor wir überhaupt Christen wurden - die Wahrheit
und Gerechtigkeit unseres himmlischen Vaters waren
der Magnet. Nachdem der Mensch ursprünglich nach
Gottes Bild und Ebenbild geschaffen wurde, bleibt ein
Maß dieses Bildes und Ebenbildes dennoch bestehen.
In dem Maß, in dem der natürliche Mensch Gerech-
tigkeit, Wahrheit und Barmherzigkeit liebt, besitzt er et-
was, das von Gott gebilligt wird, welches der große Mit-
telpunkt der Gerechtigkeit, des Rechts, der
Barmherzigkeit und Wahrheit ist.

Einige Menschen sind so tief gefallen, dass die
Zugkraft des großen Magneten einen nur sehr gerin-
gen Einfluss auf sie hat. In anderen unserer gefallenen
Rasse verblieb ein größeres Maß vom Charaktereben-
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denn ich kenne ja die Gedanken, die ich
über euch denke, spricht der hERR, 
Gedanken des Friedens 
und nicht zum unheil, 
um euch in Zukunft 
und hoffnung zu 
gewähren.
Jer. 29:11



bild Gottes. Wenn sie nun etwas Liebe zur Wahrheit
und Gerechtigkeit haben, einige Spuren des Geistes
Gottes noch in ihnen sind, bemerken sie SEIN Ziehen
zu IHM. Vielleicht haben wir alle, die wir Jünger Christi
sind, etwas von diesem Ziehen gespürt, bevor wir zu
Jesus als unserem Erlöser kamen. Er sagt uns: „Nie-
mand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der
mich gesandt hat, ihn zieht“ (Joh. 6:44). Wir müssen
also zuerst vom Vater gezogen werden.

Doch Gott hat nur einen Weg für uns bestimmt,
um zu IHM zu kommen - und dieser Weg ist Christus.
Jesus erklärt: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch
mich“ (Joh. 14:6). Diejenigen, die zu Gott kommen wol-
len, müssen auf diesem Weg kommen und die Bedin-
gungen lernen, unter denen sie kommen können. Ih-
nen wird gesagt, dass sie nur kommen können, indem
sie sich demütigen, Eigenwillen niederlegen und Got-
tes Willen, sie in allen Dingen zu regieren, akzeptieren.

Gott arbeitet zuerst in uns, um SEINEN heiligen
Geist zu wollen, und bewirkte in uns den ernsthaften
Wunsch, durch Jesus, unseren Erlöser, der für uns ge-
storben ist und den wir im Glauben annehmen, wieder
in Harmonie und Gemeinschaft mit IHM zu kommen,
um uns von der adamitischen Verurteilung des Todes
zu befreien (Röm. 5:1; 8:1). In diesem durch den Glau-
ben gerechtfertigten Zustand sind wir eingeladen, un-
sere Leiber Gott im für IHM geweihten Dienst darzu-

legen (Röm. 12:1). Sie sind in Folge des zu unseren
Gunsten zugerechneten Lösegeldes Jesu annehmbar.
Gott wird zu unserem Bundesgott und wir werden
SEINE Kinder. Bis wir uns IHM hingeben sind wir
nicht SEINE Kinder.

Mit dem Gedanken, dass alle unsere Angelegen-
heiten vollständig in der Hand des Herrn liegen, und
mit dem Gedanken, dass ER uns gnädig, weise und
reichlich liebt und für uns sorgt (Joh. 16:27; 1. Petr. 5:7),
können wir mit der vollen Gewissheit des Glaubens in
das neue Jahr eintreten, in der Zuversicht, dass ER alle
Dinge für unser Wohl zusammenwirken lässt, da wir
von denen sind, die IHN lieben und die nach SEINEM
Vorsatz berufen sind. Wir können uns daher darauf
verlassen, dass ER unsere Angelegenheiten besser lei-
ten und verwalten wird, als wir fragen oder denken
können, welchen Verlauf die Ereignisse dieses Jahres
auch nehmen mögen. Diese Betrachtung gibt uns Si-
cherheit, Frieden und Freude, wenn wir in das neue
Jahr eintreten. Sicherlich sollte ein solcher Herzenszu-
stand in uns immer mehr Liebe zu IHM, den Seinen
und zu allen anderen bewirken, die ER gerne uns lie-
ben lassen würde. Mögen wir in diesem Jahr einen
großen Fortschritt bei der Verwirklichung eines sol-
chen Charakters machen, wenn wir mit IHM in diesem
gnädigen Entwurf für uns zusammenarbeiten! 

BS’ 21, 2-4.

8 •  DIE GEGENWÄRTIGE WAHRHEIT UND HEROLD DER EPIPHANIA CHRISTI

DIESER ARTIKEL ist auf Vorträgen von Br. Bernard Hed-
man (Herausgeber) in den Jahren 1977, 1984 und 1996 bei
Pilgerbesuchen und Conventionen gegründet. Diese
Nachschrift wurde zur Veröffentlichung bearbeitet.

Bruder Bernard Hedman schätzte Pastor Johnson
als Sendbote der Epiphania sehr. In seinen späteren
Jahren hat er zu unserem Vorteil das Verständnis von
Pastor Johnsons Ausdruck „Auge, Hand und Mund
des Herrn“ zusammengestellt und erklärt. Ich möchte
eine Schriftstelle aus dem Buch Nehemia, Kapitel 7,

Vers 65 auswählen. Eine ziemlich seltsame Schriftstelle,
nicht wahr? Eine Schriftstelle, die in der Bibel nicht be-
sonders hervorgehoben ist: „Der Tirschata befahl ih-
nen, nicht vom Hochheiligen zu essen, bis ein Priester
mit Urim und Tummim aufstände“.

Beim Dienst in der Stiftshütte trug der Priester das
Brustschild auf dem sich Urim und Tummim befanden.
Wir wissen nicht wirklich, was die Urim und Tummim
waren, aber wir wissen, dass Gott durch Urim und
Tummim einige Informationen gegeben hat. Uns wird
hier gesagt, dass sie nicht vom Hochheiligen essen soll-
ten, bis dort ein Priester mit Urim und Tummim auf-
stand. Wir schließen daraus, dass der Hohepriester
derjenige war, der Urim und Tummim hatte, und dass
diese von Gott, mittels des Priestertums, verwendet
wurden, um bestimmte Antworten zu geben.

BRUDER JOHNSONS AUSLEGUNG

Bruder Johnson hebt auf schöne Art und Weise
hervor, dass das Gegenbild in diesem Fall Licht auf
das Vorbild wirft. Vor allem aus diesem Vers erhielt er

AUGE, HAND UND MUND DES HERRN

URIM bedeutet Licht (das Wort Gottes)
TUMMIM repräsentiert Vollkommenheit (Geist Gottes)

Altertümliche Steine
Urim und Tummim wurden in kritischen Momenten 
in der Geschichte des Volkes Gottes gebraucht, wenn

eine besondere göttliche Führung benötigt wurde.



die gegenbildliche Auslegung von Urim und Tummim.
Wir kennen diese sehr genau, weil sie miteinander ver-
bunden waren: „Habe acht auf die Lehre und auf dich
selbst“ (1. Tim. 4:16). Nun liest sich die Schrift nicht
ganz so; vielmehr lesen wir: „Habe acht auf dich selbst
und auf die Lehre“; aber ich habe es absichtlich umge-
kehrt angeführt. In der Wolken- und Feuersäule haben
wir denselben Gedanken. Hier bekommen wir Urim
und Tummim.

Das Wort Urim bedeutet Lichter. Was repräsentieren
die „Lichter“ für uns? Sie repräsentieren das Wort Got-
tes. Durch die Priesterschaft haben wir Informationen
über das Wort Gottes erhalten. Das Wort Tummim be-
deutet Vollkommenheiten. Dies bringt den Gedanken an
den Geist Gottes hervor. Während wir also gegessen
haben – so wie das Priestertum insbesondere von die-
sen heiligen Dingen gegessen hat - haben wir Infor-
mationen über diese heiligen Dinge durch Urim und
Tummim erhalten, d.h. durch die Wahrheit und den
Geist der Wahrheit. Die Frage: Sind wir heute hier, weil
wir diese Erfahrung gemacht haben, die Wahrheit und
den Geist der Wahrheit zu empfangen (siehe PT’ 37, 63,
Spalte 2 unten bis 64 oben)?

Der Ausdruck, Auge, Hand und Mund des Herrn,
ist einer, den unser lieber Br. Johnson oft benutzte. Ich
suchte vergeblich nach einer guten Erklärung, die er zu
diesem Thema gab, und war überrascht, sie nicht zu
finden. Z.B. benutzt er den Ausdruck mindestens ein
Dutzend Mal im Artikel über Lepra. Er wies darauf
hin, dass das Auge, die Hand und der Mund des Herrn
die Situation untersuchen und eine Person für rein
oder unrein erklären würde und dass er die Arbeit hier
am Ende des Zeitalters in Bezug auf SEIN Volk beauf-
sichtigen würde. Ich hoffe, Euch einige Überlegungen
vorstellen zu können, die dies in Anlehnung an eine
Reihe von Schriftstellen und Referenztexten, von de-
nen Euch einige vertraut und andere nicht so vertraut
sind, erklären.

„Die Tatsache,
dass diese Sternen-
glieder Auge, Hand
und Mund unseres
Herrn waren, lässt sie
eine engere offizielle
und persönliche Be-

ziehung, als alle anderen zur gleichen Zeit lebenden
Glieder der Kleinen Herde, zu Ihm aufrechterhalten.
Dies ist sowohl in Hinsicht auf ihr Amt unter dem
Herrn als auch ihre größere Treue, als die übrigen Glie-
der der Kleinen Herde, die in ihrer individuellen Zeit
lebten, der Fall, denn dies waren vor allem die Brüder,
die ihr Pfund auf zehn Pfund und ihre fünf Talente auf
zehn Talente anwachsen ließen. Da sie das Auge, die
Hand und der Mund des Herrn Jesus sind, gilt für sie
im besonderen Sinne der Gedanke von Lk. 10:16: ‚wer

euch hört, hört mich; und wer euch verwirft, verwirft
mich; wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich
gesandt hat‘. Dieses Amt macht sie jedoch nicht zu
Herren über Gottes Erbe“ (E. Band 9, 130).

DAS AUGE DES HERRN

5. Mo. 34:7 ist eine Schriftstelle, die Br. Johnson oft
benutzte und in der er uns daran erinnert, dass Moses
Augen weder verdunkelt noch seine natürlichen Kräfte
nachgelassen haben. Nun erinnert euch, dass er he-
rausstellte, dass dies bedeutet, dass er (Br. Johnson)
auch gegen Ende seines Lebens nicht das Verständnis
der Wahrheit verliert, dass er sein Verständnis davon
sowohl in ihren elementaren als auch in ihren tieferen
Merkmalen hier am Ende des Zeitalters bewahrt. (Ich
erinnere mich, dass ich dies kurz nach Br. Jollys Tod zi-
tiert habe. Mir ist dasselbe bei ihm aufgefallen. Sein
Auge war nicht verdunkelt - seine natürliche Kraft mag
nachgelassen haben, aber er hatte bis zu seinem Tod im-
mer noch das Verständnis der Wahrheit.)

Mt. 24:28: „Wo das Aas ist, da werden sich die Ad-
ler versammeln“. Die Expanded Biblical Comments erklä-
ren zu dieser Schriftstelle, dass dort, wo die Wahrheit
ist, die symbolischen Adler sein werden. Wofür ist der
Adler bekannt? Gutes Sehvermögen, scharfe Sicht. Wo
immer sich das Aas befindet, sollen sich die Adler ver-
sammeln, um das Fleisch der Wahrheit zu erhalten,
das besonders am Ende des Zeitalters fällig war.

Wir haben den Gedanken, dass der Adler Weisheit
repräsentiert. Wir haben uns natürlich die berühmte
vierteilige Information in 1. Kor. 1:30 eingegeben, dass
„Christus …, der uns geworden ist Weisheit“. In Eph.
1:18 lesen wir „erleuchte Augen eures Verständnisses“,
mit anderen Worten, das Auge repräsentiert Weisheit.

Dann erinnert euch an die Schriftstelle im Manna
vom 1. Juli: Eph. 5:8, 10, welche vom Wandeln im Licht
spricht. Dies ist die zweitrangige Bedeutung des Wortes
Weisheit. Wir haben die Weisheit Gottes, die Erkennt-
nis Gottes, das im Auge repräsentierte Symbol der
Weisheit, ein Beispiel für diese zweitrangige Anwen-
dung ist das der Bibel selbst. Sie lautet: „Dein Wort ist
… Leuchte und ein Licht“ (Ps. 119:105; siehe E. Band 15,
664). In Ps. 32:8 lesen wir: „ich will dich mit meinen Au-
gen leiten“. Gemäß PT’ 57, 2 und dem Mannakom-
mentar zum 23. Februar zeigt dies uns, dass Gottes
Weisheit unser Verhalten leiten wird.

Doch ich möchte den Schwerpunkt auf die dritte
Anwendung richten, die in E. Band 6, 458 und E. Band
8, 456 dargelegt ist. Dies ist Sach. 4:10 entnommen:
„Diese Sieben sind die Augen des HERRN, sie schwei-
fen auf der ganzen Erde umher“. Ich glaube dies ist die
Schriftstelle der Bruder Johnson den Gedanken vom
Auge, Hand und Mund des Herrn – in diesem Fall ins-
besondere das Auge – ableitete. Dies ist eine sehr schöne
Schriftstelle, eine meiner Lieblingsschriftstellen der Bi-
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Adler sind für ihr gutes, scharfes
Sehvermögen bekannt. das
Auge repräsentiert Weisheit.



bel. Hier erhalten wir den Gedanken, dass die Ster-
nenglieder eine vorbildliche Reise machen werden.
Die Augen des Herrn würden weltweit reisen. Hier se-
hen wir also die Augen des Herrn, die durch die sieben
Augen wirken - die sieben Engel der christlichen Kirche.

Daniel ist diesbezüglich eine gute Illustration. Ihr
erinnert Euch, dass Br. Johnson in E. Band 9, The Pa-
rousia Messenger, Kapitel 7 den Gedanken vorbringt,
dass Daniel in der Person des „treuen und klugen
Knechtes“ aktuell gewisse Angelegenheiten sieht und
beobachtet. Auf dieser Grundlage gab er uns viele In-
formationen. Er gab uns wundervolle Vorhersagen da-
rüber, was hier am Ende des Zeitalters passieren würde.
Ich muss sie nicht benennen; Ihr kennt sie genauso gut
wie ich. Als Bruder Russell und die Sternenglieder ihre
vorbildlichen Reisen unternahmen, würden sie sehen,
was Gott ihnen zu sehen geben würde.

WÄCHTER SOLLEN AUF AUGENHÖHE SEHEN

Zwei weitere Schriftstellen möchte ich euch zitie-
ren. Eine ist Jes. 52:8 (siehe E. Band 7, 308): „Deine
Wächter … Auge in Auge sehen sie“. Dies ist eine der
Schriftstellen, mit denen wir unsere Feststellung – ge-
gründet auf dieser und anderen Schriftstellen – zum
Ausdruck bringen, dass wir uns nicht mehr in der Zeit
der Hohen Berufung befinden. Ihr erinnert Euch, dass
Br. Johnson im Artikel über die Zeit des Schneidens auf-
deckte, dass uns dies zeigt, dass es unter den Wächtern
eine Einstimmigkeit gab; derjenigen, die für uns wach-
ten, und derjenigen, die für uns sahen - beobachteten,
dass sie sehen würden, wenn der Herr „Zion wieder
zurückbringt“ [KJV – Anm. d. Übers.]. Mit anderen
Worten, bevor die Zeit der Drangsal beginnt, würden
sie den gleichen Standpunkt sehen und teilen. Was ist
seit 1914-1916 geschehen? Die Wächter sehen nicht
mehr auf Augenhöhe, was in Umkehr ein Beweis dafür
ist, dass der Herr Zion wieder gebracht hat.

In Hab. 2:1 sagt uns der Herr, dass wir auf einem
Wachtturm sein würden – dass wir nach vorn schauend
auf einem Turm sein würden. Dies zeigt uns, dass hier
am Ende des Zeitalters der gegenbildliche Habakuk –
der „treue und kluge Knecht“ – und alle anderen Wäch-
ter unseretwegen wachen würden (siehe PT’ 57, 36).

Daher ist das Auge des Herrn das Wirken der Ster-
nenglieder als Beobachter für Gott und Jesus und üb-
rigens als Beobachter für uns. Können wir nicht sagen,
liebe Freunde, dass wir einen reichen Segen erhalten
und von diesem wunderbaren Dienst profitiert haben,

wie sie für uns beobachtet und in die heiligen Schriften
und die Zeichen der Zeit geschaut haben, und dann als
Ergebnis all dieser Beobachtungen und all dieses Wis-
sen haben sie uns die Angelegenheit berichtet?

DIE HAND DES HERRN

Jetzt zum zweiten Teil des Ausdrucks Auge, Hand
und Mund des Herrn – der Hand. Wir erkennen, dass
das Wort Hand viele verschiedene Bedeutungen hat.
Ich bin sicher, dass wir mit dem Gedanken vertraut
sind, dass die Hand zuerst für die Hauptgunst und Macht
verwendet wird. In Phil. 2:9-11 wird gesagt, dass Jesus
Christus hoch erhöht sein soll. Dies zeigt uns, dass Je-
sus Christus im Vergleich zum Vater die Hauptgunst
und Macht hat. Weitere Schriftstellen hierzu sind: Ps.
16:8; Eph. 1:20; Hebr. 1:3.

Wenn wir zu unserem Bild von der Stiftshütte zu-
rückkehren, sehen wir, dass das Wort Hand hier einen
Dienst repräsentiert (St 85; E. Band 8, 157, 323). Dies fin-
det ihr in 3. Mo. 9:22, 23 wo Mose und Aaron in die
Stiftshütte hineingingen und herauskamen. Was taten
sie als sie herauskamen? Sie segneten das Volk. Dies
zeigt uns den wunderbaren Dienst zu dem die Hände
bereit und in der Lage sind, für diejenigen zu leisten,
die Gottes Diener sind – oder zu Gunsten des Volkes
Gottes durch Gottes Diener. Weitere Schriftstellen sind:
2. Mo. 17:12; Offb. 13:16; 14:9; 20:4.

Andererseits wird das Wort Macht in Verbindung
mit dem Wort Hand verwendet. In 2. Mo. 4:2 fragt
Gott Mose: „Was ist das da in deiner Hand?“ Was
kannst du im Zusammenhang mit MEINEM Werk tun?
Es war ein Stab oder ein Stock. Was ist das da in deiner
Hand? Was liegt in unserer Macht, unserem Talent,
unseren Fähigkeiten? Vieles! Pred. 9:10 sagt: „Alles,
was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft“.
Tu, was deine Hand jetzt zu tun findet, denn wohin du
gehst, wirst du diese Chance nicht haben. Wir haben
die wunderbare Kraft Gottes.

Die Hand bezieht sich in Esr. 8:18 auch auf die
Fürsorge. Andererseits werden Gottes Kraft und Für-
sorge in Ps. 31:16 dargestellt: „In deiner Hand sind
meine Zeiten“. Gott setzt jede Erfahrung, Errungen-
schaft, jedes Werk und Vorrecht zu der Zeit fest, die
IHN verherrlicht und den SEINEN nutzt (siehe Manna
zum 27. Oktober).
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Gottes Volk wurde gesegnet mit der Weisheit 
Gottes, der Erkenntnis Gottes, dem Symbol der

Weisheit, dargestellt im Auge.

„erleuchtete Augen eures Verständnisses, dass
ihr erkennen möget, …“ Eph. 1:18

die hand des herrn
repräsentiert verschiedene Dinge:

Hauptgunst – Phil. 2:9-11

Macht – 2. Mo. 17:12

Dienst – 3. Mo. 9:22, 23

Fürsorge – Ps. 31:15



HAND SYMBOLISIERT DIENST

Die Auslegung, die mir am besten gefällt, ist die des
Dienstes, der Hand Gottes in Person der Apostel und
Sternenglieder und der Tatsache, dass uns Gott hier am
Ende des Zeitalters die wunderbare Gelegenheit des
Dienstes für IHN gab. Dies ist ein Grund warum Br.
Johnson diesen Ausdruck des durch die Sternenglieder
hier am Ende des Zeitalters wirkenden Hohenpriesters
benutzte – der Beaufsichtigung des Werkes, das in Ver-
bindung mit dem Volk Gottes getan wird. Ich mag den
Gedanken des Dienstes, den, dass die Sternenglieder,
insbesondere die des Laodizea-Engels, das Vorrecht
hatten, uns zu dienen, ihr Leben im Dienst für das
Volk Gottes niederzulegen.

Ihr wisst, wir können diesen Gedanken nicht wirk-
lich richtig würdigen – durch große Entbehrungen,
Leiden, Schmach, Niederlagen, Verluste, Einschrän-
kungen, Aufschiebungen, Enttäuschungen. Bruder
Johnson gibt eine lange Liste harter Umstände, die
Gottes Volk ertragen muss. Wie viel mehr gibt es in Ver-
bindung mit denen, die uns wirklich unterstützt haben,
zu bemerken und sich abzusondern und für ihren
Dienst des Verkündigens der Wahrheit zu leiden.

DIE STERNENGLIEDER LEITETEN 
DIE KIRCHE IM DIENST

Als Vertreter Jesu führten die Sternenglieder die
Fügsamen zur Buße und schließlich zur Weihung und
Geistzeugung, erleuchteten sie und machten sie im
Dienst fruchtbar. Dies war für die beiden Ernten unter
den Aposteln und „jenem Knecht“ am Ende des Zeit-
alters wahr. Es war auch wahr in Bezug auf die 35 Ster-
nenglieder der Zwischenzeit und dem Sendboten der
Epiphania und ihrem Dienst hinsichtlich der Fügsa-
men, die sich anfangs und letztendlich in ihrem Dienst
um sie versammelten und ihnen halfen ihre Lehren vo-
ranzubringen.

Hier am Ende des Zeitalters hatten wir einen gro-
ßen Pionier, jemand der uns während der Parousia-
Ernte ein mit einem Band verschnürtes Paket gab. Die-
ses Band war das, was wir heute als Inbegriff der
Parousia-Wahrheit kennen. Er bot solche Doktrinen
dar wie die von der Restitution, der Sterblichkeit der
Seele, dem Schlaf des Todes, dem universellen Frei-
kauf (im Gegensatz zur universellen Erlösung), der Voll-
zahl der Heiden, die 1878 erlangt wurde, den Zeiten
der Heiden, die 1914 endeten, Wahl und freie Gnade.
Was haben wir, was wir nicht durch diesen Sendboten
der Parousia erhalten haben?

Er war jedoch nicht der Erste, der die Doktrin von
der Restitution hervorbrachte. Dies wurde viele Jahre
vor der Zeit der Parousia gepredigt. Wir haben die
freie Gnade Gottes nicht durch die Tugend der Ge-
rechten, welches der Kampf der Armianer war, den
sie gegen viele andere führten. Natürlich, sie sagten es

zur falschen Zeit. Viele der Diener Gottes haben viele
dieser Parousia-Doktrinen hervorgebracht. Doch was
ich sage ist, dass die Parousia meines Wissens die erste
Zeit war, dass wir ein mit einem Band umschnürtes Pa-
ket erhalten haben. Viele zusätzliche Wahrheiten haben
wir in dieser Zeit erhalten.

Warum sage ich dies? Nicht weil Bruder Russell der
erste war, der diese Dinge verkündigte, sondern eher,
weil sein Werk, in Übereinstimmung mit Gottes Vorse-
hung für uns, Bestand hatte und hier am Ende des Zeit-
alters sehr bedeutend wurde. Sein Dienst hat uns ein
sehr reiches Erbe gegeben, das wir in der Epiphania be-
sitzen und das Vorrecht haben, es zu verteidigen, noch-
mals zu bestätigen und auszuarbeiten. Dies war insbe-
sondere die Funktion des Sendboten der Epiphania – die
Geschwister in den wunderbaren Wahrheiten, die wir in
der Zeit der Parousia erhalten haben, nochmals zu be-
kräftigen und wiederherzustellen. Bruder Russell war
der erste – vielmehr war er der erste, der ein nachhalti-
ges Werk besaß, das bis in die Gegenwart andauert. Er
sonderte die wahren Doktrinen aus vielen früher dar-
gelegten Lehren aus (siehe R4067, Spa. 2, Abs. 1).

Natürlich sollten wir Ehre geben, wem Ehre ge-
bührt, einschließlich den Brüdern Stetson, Storrs,
Darby, Miller, Luther, Zwingli und so vielen anderen.
Selbst Irenäus, wenn wir weit bis ins zweite und dritte
Jahrhundert zurückgehen, und andere seitdem haben
das Evangelium von der Kirche als Hüter der Wahrheit
gepredigt. Durch die Sternenglieder und andere ist
die Wahrheit nie erloschen, denn es gab immer jemand
der sie predigte.

Wir müssen immer das im Sinn bewahren, dass
Gott immer Verfechter für Seine Sache, Verfechter Jesu
Christi, erweckt hat. Ich denke wir hatten vor vielen, vie-
len Jahrhunderten Verfechter für Christus, nicht wahr?
Mit dem Auge, der Hand des Herrn und mit Seinem
Mund hat Er uns in der Tat beschützt. Er hat uns gedient,
Er hat für uns beobachtet und Er hat uns so viele Infor-
mationen durch die Bibel gegeben. Sie ist es wohin wir
gehen, um unser Wissen zu bekommen. Die Bibel wurde
uns in ihren verschiedenen Abschnitten offenbart und
für uns aufgeschlüsselt und wir haben das Wort der
Wahrheit hier am Ende des Zeitalters recht geteilt.

DER MUND DES HERRN

Jetzt kommen wir zum Ausdruck Mund. Das Wort
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„denn der herr hERR, tut nichts, es sei denn, 
dass er sein Geheimnis seinen Knechten, 

den Propheten, enthüllt hat.“ Amos 3:7

„denn ich werde euch Mund und Weisheit geben,
der alle eure Widersacher nicht widerstehen oder

widersprechen können.“ lukas 21:15



wird in der Heiligen Schrift oft gebraucht. Einer der be-
kanntesten Ausdrücke, die wir zu diesem Thema ha-
ben, befindet sich in 4. Mo. 12:8. Aaron und Mirjam be-
schwerten sich darüber, dass Mose Zipporah als
Ehefrau ausgewählt hatte – insbesondere Mirjam, denn
als Schwester von Mose war sie anscheinend die First
Lady des Landes: Mose war nicht verheiratet und an-
scheinend sollte sie verdrängt werden und sah dies
kommen. Gott sagte, dass Er von Mund zu Mund zu Sei-
nem Diener sprechen würde. In E. Band 9, 118 gibt Br.
Johnson eine ausführliche Erklärung des Wortes Mund
– Gottes Mund. Mose war nicht wie Aaron und Mirjam.
Er erhielt viele Informationen, die sie nicht besaßen
oder nicht bekommen konnten, weil sie nicht Gottes
Sprachrohr (Mundstücke – Anm. d. Übers.) waren.
Bruder Johnson bringt den Gedanken zum Ausdruck,
dass dies insbesondere am Ende des Zeitalters geschah.
In E. Band 9, 131 lesen wir: „Wir antworten: Gott würde
unserem in den Sternengliedern wirkenden Herrn die
Wahrheiten auf verständliche und vernünftige Weise
offenbaren und nicht auf eine Art und Weise die ihren
Verstand oder ihr Verständnis verwirren würde, d.h.
nicht auf unverständliche Weise.“

Aaron repräsentiert einige herausragende Führer
der Kleinen Herde und Mirjam repräsentiert die Füh-
rer in der Großen Schar. Mose repräsentiert den Herrn
als Gottes Sprachrohr, der durch die Sternenglieder
wirkt. Zur allgemeinen Kirche sprach unser Herr durch
die Sternenglieder tatsächlich von Mund zu Mund.
Wir haben diesen Segen von den Sternengliedern er-
halten, denn sie erhielten die Information vom Mund
Gottes. Von einem anderen Standpunkt aus war Chris-
tus Gottes Mund – als der Logos, als der Mund Gottes,
wie in Joh. 1:1 und Jes. 61:1, 2 erwähnt.

Jesus hat auch einen Mund gehabt. Jesus hatte als
Seinen Mund die Kirche, die zur Welt spricht – das
Sprachrohr zur Welt. Wir haben den Gedanken, dass
bis ins Jahr 1917, als die große Trennung stattfand, und
in der Zeit davor, Jesus durch die Kleine Herde sprach.
Danach sprach Er durch die Große Schar als Sein
Sprachrohr zum nominellen geistigen Israel.

MEINE ZUNGE IST GOTTES GRIFFEL

Dann haben wir den Mund
in Gottes Aufbewahrungsort für
Gottes Offenbarung – die Bibel.
Ich zitiere Ps. 45:1 für euch. Die
Zunge Gottes, die Bibel, ist der
Griffel (oder Stift – Anm. d.
Übers.) oder das Produkt des
Griffels, wie Br. Johnson es aus-
drückt, eines geschickten Schrei-

bers (vergl. E. Band 4, 270). Gottes große wunderbare
Eigenschaften sind dargelegt worden. Wir haben nicht
nur die Zunge Gottes als Sprache, sondern wir haben

auch noch etwas anderes: die zwei Lippen von Gottes
Mund. Wir haben das Alte Testament, von dem wir sa-
gen könnten, dass es die Unterlippe von Gottes Mund
ist. Dann haben wir die Oberlippe, von der wir als das
Neue Testament von Gottes Mund sprechen könnten.
So wie das Neue Testament vom Alten Testament un-
terstützt wird, wird nicht auch die Oberlippe von der
Unterlippe unterstützt, wenn wir unseren Mund
schließen? Gottes Mund – das Alte und Neue Testa-
ment – war sehr hilfreich bei der Bereitstellung der In-
formation, die Gottes Mundstücke verwendet haben,
als Gott durch die Bibel von Mund zu Mund mit ihnen
gesprochen hat.

Eine andere bekannte Schriftstelle ist Zeph. 3:9,
die in E. Band 4, 270 erklärt ist. Der Prophet zeigt uns,
dass Gottes wunderbare Sprache, Sein wunderbarer
Mund, uns gegeben werden würde, wenn wir dann die
zwei Lippen haben, die wir für unseren Gesang ver-
wendet haben. In den beiden Lippen hier haben wir die
zwei großen Lieder, „das Lied Moses … und des Lam-
mes“ – das Lied von der Botschaft der Restitution und
das Lied von der Hohen Berufung (Offb. 15:3). Es gab
während des Zeitalters und auch am Ende des Zeital-
ters viele, die uns das Lied Moses und das Lied des
Lammes gegeben haben, als sie dieses Vorrecht, Nutzen
aus der großen Sprachrohrschaft Gottes, den Beobach-
tern des Herrn hier auf der Erde, zu ziehen, auf uns er-
weiterten. Natürlich können wir sagen, dass sie immer
Ausschau hielten. Wir können natürlich sagen, dass sie
immer ihren Dienst ausführten. Wir können sagen,
dass sie ziemlich viel von der Zeit ausgesprochen ha-
ben. Die ganze Zeit hindurch haben sie uns mit der Bot-
schaft aus Seiner wunderbaren Bibel gedient.

Gäbe es nicht den Dienst des Sendboten der Pa-
rousia und den des Sendboten der Epiphania, wäre
wahrscheinlich niemand von uns heute hier! Ist es
nicht eine Tatsache, dass wir ohne den wunderbaren
Dienst dieser beiden Diener Gottes, insbesondere hier
am Ende des Zeitalters, nicht die 6 Bände der Parousia-
Schriftstudien hätten, Jahrzehnte wertvoller Wacht-
türme, das Manna-Buch, das Poem-Book, das Question-
Book (sehr wertvoll) und die 17 Epiphaniabände, deren
wir uns heute erfreuen? Hinzu kommen viele Jahr-
gänge von Die Gegenwärtige Wahrheit und Herold der
Epiphania Christi und später von The Bible Standard. Wir
würden nichts davon haben, wenn Gott nicht für die-
sen wunderbaren Nachlass der Wahrheit hier am Ende
des Zeitalters gesorgt hätte.

Wir erkennen, dass wir den Sendboten der Parou-
sia und Epiphania viel zu verdanken haben. Habe ich
dies richtig ausgedrückt? Ist jemand mit diesem Kom-
mentar nicht einverstanden? Alle sollten diesbezüg-
lich ihre Hand heben, sollte ich dies nicht richtig erklärt
haben. Wir verdanken dem Herrn sehr viel für den
Dienst, den Er uns durch die Sendboten der Parousia
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und Epiphania gegeben hat. Denn Er hätte jemand
anderen zur Verfügung stellen können. Somit verdan-
ken wir es dem Herrn; wir verdanken es nicht dem Pin-
sel auf den sich Br. Russell bezog. Wir sehen ein wun-
derschönes Bild an der Wand, würden wir etwa sagen:
„Oh, lass mich den Pinsel sehen, lass mich diesen wun-
derbaren Pinsel sehen“? Also sagte Pastor Russell:
Schau nicht auf den Pinsel, sondern auf das Bild an der
Wand. Schau dieses wunderschöne Bild an, von dem
ich nur ein bisschen malen durfte.

ABSCHLIESSENDE ANMERKUNGEN

Im Jahr 2021 müssen wir uns als Geweihte Ange-
hörige des Epiphanialagers fragen, ob alle aufbauenden
fortschreitenden Wahrheiten gegeben wurden? Wir
antworten gemäß der Heiligen Schrift mit Nein! Spr.
4:18 zeigt unter anderem, dass das Licht fortschreiten
muss, weil wir noch nicht am vollkommenen Tag sind
und dass dementsprechend seit dem Tod unseres Pas-
tors neue Merkmale der Wahrheit fällig geworden sein
müssen. Aber nur solche Dinge sollten als die fort-
schreitende Wahrheit im Einklang mit der Parousia-
Wahrheit angesehen werden, die der Herr durch den
Parousia-Diener, den „treuen und klugen Knecht“, ge-
geben hat, denn Wahrheit stimmt mit Wahrheit über-
ein und widerspricht ihr nicht. Doch es gibt Ge-
schwister, die weder dem Wort des Herrn in Spr. 4:18
glauben, noch der Deutung dieser Schriftstelle durch
unseren Pastor (A 20-28), dass bis zum vollkommenen
Tag die Wahrheit zunehmen würde. Sie behaupten,
dass nach seinem Tod kein weiteres Licht kam oder
kommen kann, denn sie argumentieren, dass sich das
Lagerhaus in seiner Obhut befand. Unbestreitbar sind
wir nicht am vollkommenen Tag; denn das Reich Sa-
tans ist immer noch hier, und das Wirken der beiden
Phasen des Königreiches liegt noch in der Zukunft.

Die Tatsache, dass unser Pastor die Verantwortung
für das ganze Lagerhaus hatte, beweist nicht, dass nach
seinem Tod keine fortschreitende Wahrheit durch einen
anderen kommen würde. Schon zu seinen Lebzeiten
gab der Herr anderen Brüdern einige neue Merkmale
der Wahrheit. Deren Pflicht war es in solchen Fällen,
diese nicht den Brüdern im Allgemeinen sondern ihm
vorzulegen und es ihm zu überlassen, ob er sie direkt,
d.h. durch ihn selbst, oder indirekt, d.h. durch sie, den
Brüdern im Allgemeinen darstellt. Die Fälle der Ge-
brüder Edgar hinsichtlich der Chronologie und Pyra-
mide, der von Br. Barton zu Jes. 18 (R3404) und zum
persönlichen Binden Satans (R4695), des Falles von Br.
Bundy bezüglich des Gleichnisses von der verlorenen
Drachme usw., usw. sind Tatsachen diesbezüglich.

DAS PRINZIP AUS MATTHÄUS 13:52

Diese Schriftstelle ist wahr, weil der Herr selbst
versprochen hat, dass jeder fähige und treue Diener
der Wahrheit von Ihm begünstigt wird, etwas Neues

aus dem Lagerhaus hervorzubringen. Ein solches Ge-
ben irgendeiner neuen Wahrheit durch den Herrn an
andere Diener der Kirche als unseren Pastor stand si-
cherlich nicht im Widerspruch zu der Tatsache, dass
unser Pastor während seines Lebens das gesamte Auf-
sicht über das Lagerhaus hatte. Und wenn es damals
nicht so war, dann können wir sicher sein, dass jetzt, da
unser Pastor keine Aufsicht mehr über das Lagerhaus
hat, jemand anderes, der Neues und Altes aus dem La-
gerhaus hervorzubringt, nicht gegen den Gedanken
verstößt, dass sich das Lagerhaus früher unter der Auf-
sicht unseres Pastors befand.

Allein schon das durch unseren Herrn zu diesem
Thema gebrauchte Vorbild beweist dies. Dieses Vor-
bild besagt, dass es einen bestimmten Hauseigentü-
mer gab, der einen Verwalter hatte, der für sein Lager-
haus verantwortlich war, und dass es andere
Bedienstete gab, die mit und unter diesem Verwalter im
Dienst in den Angelegenheiten des Lagerhauses für
diesen Haushalt zusammenarbeiteten. Der Verwalter
legte die Güter nicht ins Lagerhaus. Sie wurden dort
durch seinen Herrn untergebracht. Normalerweise
sagte ihm sein Herr die neuen Dinge, die er für den
Haushalt hervorbringen sollte, er wusste nicht, was
und wo sie waren, bis sein Herr es ihm sagte.

Ausnahmsweise und ohne ihn als Verwalter im
Geringsten abzusetzen, könnte sein Herr anderen
treuen Dienern von der Natur und dem Ort einiger
neuer Dinge im Lagerhaus sagen und sie auffordern,
sie herauszubringen und dem Verwalter zu zeigen,
der dann veranlassen würde, dass sie dem Haushalt ge-
geben werden. Doch wenn der Verwalter dieses Haus-
eigentümers starb, wurde der Hausherr nicht daran ge-
hindert, seinen Haushalt mit anderen neuen Dingen zu
versorgen, die bisher ungenutzt im Lagerhaus aufbe-
wahrt waren, nur weil dieser Verwalter früher das La-
gerhaus beaufsichtigte. Nein, im Gegenteil, selbst wenn
er keinen anderen Verwalter ernannt hätte, würde er
dennoch jemanden benutzen, um solche neuen Dinge
hervorzubringen, von denen er sich wünscht, dass
seine Familie sie isst. Genauso hat unser Herr, vor und
nachdem Sein besonderer Verwalter starb und auf-
hörte Sein Verwalter zu sein, gehandelt. Dies widerlegt
die zur Diskussion stehende Behauptung, die angeb-
lich auf der Tatsache beruht, dass unser Pastor die Auf-
sicht über das Lagerhaus hatte (PT’ 87, 46).

Wir sind dem Herrn zu großem Dank verpflichtet
für den wunderbaren Dienst, den er durch die Send-
boten der Parousia und Epiphania geleistet hat. So
wollten sie es. Auf diese Weise ermutigten sie uns, über
die Sache nachzudenken - dass wir sie dem Herrn
schulden. Wir schulden ihnen Anerkennung, könnte
man sagen, wegen der großartigen Arbeit, die Gott ih-
nen gewährt hat, für uns zu tun. Wie oben angegeben
zeigt Spr. 4:18 unter anderem, dass das Licht voran-
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schreiten muss, weil wir noch nicht am vollkommenen
Tag sind, und dass dementsprechend seit dem Tod un-
seres Pastors neue Merkmale der Wahrheit fällig ge-
worden sein müssen. Oh, die aufbauende fortschrei-
tende Wahrheit wird bei Bedarf weiterhin zur
Verfügung gestellt. Pastor Russell schrieb in B 28: „Ein
erkennen der zum Zeitalter gehörenden Wahrheiten ist
am Ende dieses Zeitalters ebenso wichtig wie am Ende
des Jüdischen Zeitalter. Diejenigen, welche die damals
fällige Wahrheit nicht erkannten, empfingen auch nicht
die damals fälligen Gnadenerweisungen; und gerade so
am Ende dieses Zeitalters. Wer die jetzt an der Zeit sei-
ende Wahrheit nicht erkennt, weil er durch Unglauben
oder Verweltlichung verblendet ist, kann auch die jetzt
zu gewährenden, besonderen Gnaden nicht empfan-
gen.“ Es erscheint vernünftig, dass der Herr uns auch

weiterhin durch den Dienst von nicht vom Geist ge-
zeugten Dienern segnen würde. Gott segne uns, wenn
wir Ihm für die wunderbaren Diener danken, die Er
uns gegeben hat, damit sie uns dienen, für uns beob-
achten und die Wahrheit zu uns sprechen. Amen.

BS’ 21, 8-13.
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„denn euch gilt die Verheißung und
euren Kindern und allen, die in der
Ferne sind, so viele der herr, unser

Gott, hinzurufen wird.
Apg. 2:39

ZEICHEN DER GEGENWART DES KÖNIGS
„Wer kann den Tag seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er

wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein.“ - Mal. 3:2

DIE IN UNSERER Schriftstelle wiedergegebenen
Worte des Propheten beziehen sich auf das Ende des ge-
genwärtigen Evangelium-Zeitalters. Es ist derselbe Tag
von dem der Apostel Paulus prophezeite, als er erklärte:
„wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das
Feuer erweisen“ (1. Kor. 3:13). Es ist der Tag von dem der
Apostel Petrus so bildlich
schrieb, als er sagte: „Es wird
aber der Tag des Herrn kom-
men wie ein Dieb; an ihm wer-
den die Himmel mit gewalti-
gem Geräusch vergehen, die
Elemente aber werden im
Brand aufgelöst und die Erde
und die Werke auf ihr im Ge-
richt erfunden werden“ (2. Petr.
3:10). Es ist der Tag von dem
der Prophet Zephanja sprach,
als er sagte, „durch das Feuer
meines Eifers wird die ganze
Erde verzehrt werden“ (Zeph.
3:8). Jesaja, Jeremia und viele
der treuen Propheten Gottes
prophezeiten von diesem Tag.
Der Prophet Daniel wurde
durch den Engel des Herrn be-
lehrt, dass es an diesem Tag „eine Zeit der Bedrängnis“
geben wird, „wie sie noch nie gewesen ist, seitdem eine
Nation entstand bis zu jener Zeit“ (Dan. 12:1). Unser
Herr selbst bestätigte in Mt. 24:21-22 diese Prophezei-
ung und fügte hinzu, dass es niemals danach eine solche
Zeit geben wird.

Die Heilige Schrift nennt diesen Tag: „den Tag des

Herrn“, „den Tag Jehovas“, „den Tag Gottes“, „den Tag
Christi“, „den Tag der Rache“, „den großen und denk-
würdigen Tag“ usw. Es ist der Tag an dem die alte Ord-
nung untergehen und die herrliche neue Ordnung ein-
geführt werden soll. Bei der Vorhersage dieses Tages
sprechen sowohl die Propheten als auch die Apostel von

der Klasse, die an diesem Tag
bestehen wird, während alle an-
deren fallen werden. Der Hei-
lige Paulus sagt, dass alles was
erschüttert werden kann, er-
schüttert werden wird und
nur das Königreich, das dann
aufgerichtet werden wird und
nicht erschüttert werden kann,
bestehen bleiben wird (Hebr.
12:25-29). Die gegenwärtige
Gesellschaftsordnung – das
nominelle Kirchensystem, die
Finanzinstitute, die politischen
Einrichtungen – alle – werden
zusammenbrechen.

Dass Kommen des Königs,
um Sein Königreich in Besitz
zu nehmen, wird sowohl eine

persönliche als auch nationale
und kirchliche Prüfung, Urteil und Behandlung bedeu-
ten. Es wird, wenn das Königreich vollständig aufge-
richtet sein wird, die Unterdrückung des Lasters in einer
Art und Weide und einem Ausmaß bedeuten, wie es von
keinem irdischen Reformer je versucht worden ist. Es
wird keine Erlaubnis geben, Böses in irgendeiner Form zu
tun. Die einzige gewährte Freiheit wird die Freiheit sein,

dAS unERSchÜttERlichE KÖniGREich

„Seht zu, dass ihr nicht den abweist, der da redet!

Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwie-

sen, der auf erden die göttlichen Weisungen gab:

wieviel mehr wir, wenn wir uns von dem abwen-

den, der von den Himmeln her redet! Dessen

Stimme erschütterte damals die erde; jetzt aber

hat er verheißen und gesagt: ‚noch einmal werde

ich nicht nur die erde bewegen, sondern auch

den Himmel‘. Aber das ‚noch einmal‘ deutet die

Verwandlung der Dinge an, die als geschaffene

erschüttert werden, damit die unerschütterlichen

bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschüt-

terliches Reich empfangen, dankbar sein, wo-

durch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und

Furcht! Denn auch unser Gott ist ein verzehren-

des Feuer“ – Hebr. 12:25-29



gerecht zu handeln. Es ist nicht verwunderlich, dass so we-
nige Freude bei der Verkündigung der Rückkehr des
rechtmäßigen Königs der Erde empfinden. Für viele be-
deutet es den Verlust ihrer gegenwärtigen Vorteile ge-
genüber ihren Mitmenschen. Für viele bedeutet es das
Verbot und Abschneiden von Sünden, denen jetzt nach-
gegeben wird und derer man sich jetzt erfreut.

Nichtsdestoweniger sind sowohl der König als auch
das Königreich nicht erst im Kommen, sondern schon da.
Die gegenwärtigen Drangsale und Erschütterungen in
der Kirche und im Staat und das allgemeine Erwachen
der Menschen sind Ergebnisse von Einflüssen, die von
diesem König und Königreich ausgehen. Obwohl die
Menschen es nicht wissen, ist es das Schlagen des Kö-
nigreiches Gottes, welches jetzt den Untergang aller ir-
discher Königreiche vorbereitet, damit der Weg zur Auf-
richtung der Gerechtigkeit in der Welt geöffnet werden
kann, damit die Herzen der Menschen gedemütigt und
für die gerechte Regierung vorbereitet werden, welche
die Kontrolle über die Erde übernehmen soll. Weltliche
Menschen können dies nicht erkennen, denn dieses Kö-
nigreich „kommt nicht so, dass man es beobachten
könnte“ (Lk. 17:20) – mit einer äußerlichen Darbietung
und Zurschaustellung, denn der Tag des Herrn wird viel-
mehr wie ein Dieb in der Nacht kommen.

Trotz der jetzt wütenden rechtswidrigen Bedingun-
gen, die jeden Tag wütender und tödlicher werden, hof-
fen sie weiterhin auf Frieden und versuchen sich und an-
dere davon zu überzeugen, dass die Drangsal bald
beendet werden muss und dass die Angelegenheiten
dann wie früher weitergehen. Sie machen sich blind für
die wahren Umstände und weigern sich zu glauben,
dass Gott entschlossen ist zuzulassen, dass sich diese
Drangsal auf der ganzen Welt verbreitet und sie umfasst
und den völligen Sturz der gegenwärtigen Ordnung der
Dinge herbeiführt, denn Revolutionismus, die frühen
Stadien der Anarchie, Selbstsucht, Stolz, Macht und Liebe
zum Geld haben ihre Augen verschlossen.

Doch wir sind dankbar, dass, während die Urteile ei-
nes gerechten Gottes gegen die Sünde kommen müs-
sen, die endgültigen Ergebnisse herrlich sein werden,
wenn die Welt durch die schreckliche Taufe mit Feuer
und Blut gezüchtigt, unterworfen und gereinigt hervor-
kommen und erkennen wird, dass Sünde, Selbstsucht
und Korruption ihre gesetzmäßigen Ergebnisse bewirkt
haben werden. Dann wird die Menschheit bereit sein,

zum Herrn zu schreien und sich nach Seiner Befreiung
zu sehnen, und Er wird von ihnen gebeten werden, sie
aufzurichten und zu segnen.

Doch das Kommen des Königs bedeutet viel Trübsal
und den allgemeinen Umsturz der Königreiche dieser
Welt, die sich zwar als Königreiche Gottes bekennen,
aber in Wirklichkeit unter der Kontrolle des „Fürsten die-
ser Welt“, Satans, stehen; „dem Fürsten der Macht der
Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehor-
sams wirkt“ (Joh. 14:30; 16:11; Eph. 2:2). Dies bedeutet das
Erschüttern der Gesellschaft auf eine Art und Weise und
in einem nie zuvor bekannten Ausmaß und so gründlich,
dass ein erneutes Erschüttern niemals mehr notwendig
sein wird (Hebr. 12:26, 27). Dies bedeutet das in Stücke-
brechen, wie Töpfergeschirr, der Reiche und Regierun-
gen der Welt. Dies bedeutet das Vergehen der gegen-
wärtigen kirchlichen „Himmel“ und den Fall vieler seiner
hellen „Sterne“. Gegenwärtig werden das Sonnenlicht
des wahren Evangeliums und das Mondlicht des Geset-
zes mit seinen Vorbildern und Schatten von den dicken
Wolken weltlicher Weisheit verdeckt. „Die Sonne wird
sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut“
(Joe. 2:30, 31; andere Verseinteilung Joe. 3:4, 5 – Anm. des
Übers).

Während sich viele freuen würden, wenn die Ge-
sellschaft von vielen ihrer selbstsüchtigen, lebensbe-
drohlichen Geschwüre befreit würde, scheinen sie zu er-
kennen, dass ein so gerechter und unparteiischer Richter,
wie der Herr selbst, bestimmte lang gehegte Sünden hin-
wegraffen könnte, an denen sie festhalten möchten - sie
fürchten, dass ihre persönliche Selbstsucht berührt wird.
Und ihre Befürchtungen sind gut gegründet. Er wird
alle verborgenen Dinge der Finsternis ans Licht bringen
und sowohl jegliche private als auch öffentliche Sünde
und Selbstsucht strafen und unterdrücken. Er wird die
noch nie zuvor erkannten Tiefen der Korruption aufde-
cken. Er wird „das Recht zur Richtschnur machen und
die Gerechtigkeit zur Waage. Hagel wird die Zuflucht der
Lüge hinwegfegen und die Wasser werden das Versteck
wegschwemmen“. „Denn die, die in der Höhe wohnen,
hat er niedergeworfen, die hochragende Stadt [Baby-
lon], er hat sie niedergestürzt … bis in den Staub“. Er wird
die niederstürzen, die „Lüge zu ihrer Zuflucht gemacht
haben“ (Jes. 28:17, 18; 26:5, 6; 28:15). 

BS’ 21, 14, 16.
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BOTSCHAFT VOM HERAUSGEBER

LIEBER KINDER GOTTES, Gnade sei mit Euch und Frie-
den von Gott unserem Vater und vom Herrn Jesus Chri-
stus. Wir grüßen Euch in diesem Neuen Jahr 2021 mit Ps.
91:2: „Ich sage zum HERRN: Meine Zuflucht und meine
Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn!“ Ein neues Jahr ist
die Zeit für inspirierende Träume, doch noch wichtiger

eine Zeit, um unsere Ziele festzulegen damit die Träume
Wirklichkeit werden.

Die Welt feiert das Neue Jahr nur einen Tag lang und
sie legen weniger Wert auf die verbleibenden 364 Tage.
Dementgegen erfreuen wir uns als geweihte Kinder Got-
tes an unserem Gott das ganze Jahr hindurch. Ps. 65:12:



„Du hast das Jahr deiner Güte gekrönt, und deine Spuren
triefen von Fett“. Möge der Gott der Gnade und Barm-
herzigkeit bei dieser Gelegenheit in Euren Herzen ruhen.

Die Zeit der Drangsal wird mit der Aussage in Mt.
24:8 dargestellt: „Alles dies aber ist der Anfang der We-
hen“. Diese Phase der Zeit der Drangsal erreichte im
letzten Jahr (2020) einen Höhepunkt und die Welt ver-
stand einen Großteil ihrer Auswirkungen. Es war ein
Zeugnis für alle Männer und Frauen, das sie zum Stol-
pern brachte und in einigen Fällen, um einander zu has-
sen! Während die einzig wahre Kirche die Welt im Laufe
der Geschichte zur Buße aufrief, wurde die Botschaft
von der Welt abgelehnt und vernachlässigt. Jetzt hoffen
wir, dass die Welt aus dieser Pandemiesituation eine Lek-
tion lernen kann.

Die Christenheit wurde stark zerstört und hat seit
1914 ihren Wohlgeruch verloren. Diese Situation ist eine
Warnung und auch eine Züchtigung für sie. Für das Volk
Gottes ist es jedoch sowohl ein Schild als auch ein Mei-
lenstein, der die Nähe zum Königreich auf seiner Reise si-
cherstellt. „Wenn aber diese Dinge anfangen zu gesche-
hen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure
Erlösung naht“ (Lk. 21:28). Welche Bedeutung hatte die
Botschaft Jesu? Er sagte uns sicherlich, dass die schmerz-
haften Todeskämpfe des Unterdrückungsregimes Satans
auch die Geburtswehen einer neuen Ordnung sind, denn
die Königreiche dieser Welt werden bald das Königreich
unseres Herrn Jesus Christus.

Diese Situation war für uns nicht seltsam, da wir
von unserem Herrn durch seine Gesandten vorgewarnt
und gut unterrichtet wurden. In der Tat ist dieses Vor-
wissen wirklich unsere Stärke und unser Segen. Gott sei
Dank für Seine Vorsehung.

Wenn wir durch die Wolken dieser Zeit der Drang-
sal sehen, ist das Königreich für uns klar sichtbar. Wäh-
rend Dan. 12:1 den Schweregrad der Zeit der Drangsal
beschreibt: „Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der
große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Und
es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie nie gewe-
sen ist, seitdem eine Nation entstand bis zu jener Zeit.
Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder,
den man im Buch aufgeschrieben findet.“; stellt der näch-
ste Vers 2 sicher, dass das Königreich zur rechten Zeit Got-
tes mit einer Zeit der Restitution errichtet wird (Apg.
3:21) – „Viele von denen, die im Land des Staubes schla-

fen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben und
die anderen zur Schande“.

Unsere früheren Erfahrungen in der Zeit der Drang-
sal waren soziale Ungleichheiten, Ungehorsam der Au-
torität gegenüber, Streit in den Beziehungen zwischen
Kapital und Arbeit, Klassenhass im Überfluss, tiefsit-
zende Unzufriedenheit herrschte vor, Agitationen und
Demonstrationen für radikale Veränderungen wurden
fortgesetzt, die Armen waren unterernährt und schrien
nach Brot, die Unterprivilegierten verlangten von den
Reichen Geld und verschiedene „Bürgerrechte“.

Seit Jahren sind diese Anzeichen der bevorstehenden
Katastrophe in der gegenwärtigen Ordnung der Dinge
zunehmend offensichtlicher geworden und immer mehr
„verschmachten die Menschen vor Furcht und Erwar-
tung der Dinge, die über den Erdkreis kommen“ (Lk.
21:26). An diesem Tag bezeugen wir weitere Ausbrüche
von Schwierigkeiten. Folgende können wir nennen: An-
tifa, Black Lives Matter, defund the police movement (in
den USA eine Bewegung die der Polizei die Finanzierung
entziehen möchte – Anm. d. Übers.), die Covid-19-
Pandemie verursacht große finanzielle Katastrophen, der
sozialistische Idealismus ist in der Welt der Politik weit
verbreitet, die Regierungen der Welt befinden sich in ei-
nem bankrotten Zustand, der Hass vieler Fraktionen auf
die christliche Welt geht weiter.

In dieser Covid-19-Situation geben wir zwar zu, dass
unsere Arbeit im Feld zurückgegangen ist, andererseits
hilft sie uns, unsere Wahrheit über die erfüllten Prophe-
zeiungen des Königreichs zu bezeugen. Die Wahrheit, die
wir im letzten Jahr in unseren Zeitschriften The Bible
Standard und The Present Truth (in Deutschland: Die ge-
genwärtige Wahrheit – Anm. d. Übers) geteilt haben, hat
allen Brüdern und Schwestern Kraft gegeben, die auf
der ganzen Welt individuell in dieser Pandemiesituation
leben. Wir beten zum Herrn um immer mehr Weisheit,
Geist und Kraft, um Gottes Volk auf der ganzen Welt die
gebührende Wahrheit zukommen zu lassen.

In Anbetracht des aktuellen Jahresmottotextes (Jo-
hannes 6:44) glauben wir, dass dieses Jahr ein gesegnetes
Jahr für eine gute Entwicklung in unserem Dienst sein
kann. Wir beten für die Brüder, die von unserem himm-
lischen Vater gezogen wurden und noch gezogen wer-
den müssen. Möge Gott uns reichlich segnen! 

BS’ 21, 30, 32
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I N F O R M AT I O NI N F O R M AT I O N

Die Convention im Herbst findet in Velbert in der Zeit vom 22. bis 24. 10. 2021 statt. Möge der Herr Seinen
Segen hinzufügen.

I N  M E M O R I A MI N  M E M O R I A M

Schwester Maria Anna Ryl (Leichlingen) verstarb am 05. April 2021 im Alter von 79 Jahren.


