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VOM CHeFreDAKTeur: bOb-THIeL

WIe WIrD FrIeDen IM 
nAHen OsTen gesCHAFFen 
WerDen?
Werden wir Frieden im Nahen Osten haben?

Gewiß.

Wie wird er zustandegebracht werden?

Viele haben Ideen. Und viele Ideen sind versucht worden. 
Werden Jesus‘ Mutter Maria oder Papst Franziskus 
wirklichen Frieden bringen?  Wird Unterstützung oder 
Bekämpfung der Islamisten Frieden bringen?

Was lehrt die Bibel? 

U.S. Präsidenten Nixon and Carter

U.S. Präsident Richard Nixon hoffte eine Generation des 
Friedens zu bringen:

FRIEDEN -- „eine Generation des Friedens” -- war 
Präsident Nixons Thema auf seiner mitreißenden Tour 
durch die United States im Herbst 1970.

„Wir haben keine Generation des Friedens in diesem 
Jahrhundert gehabt,” sagte Mr. Nixon, „aber wir 
werden eine Generation des Friedens haben.“

Wie lange dauert eine Generation? Websters -- 
Wörterbuch sagt „gewöhnlich 33 Jahre” - drei in einem 
Jahrhundert. Was sind unsere tatsächlichen Chancen 
für dreiunddreißig Jahre Weltfrieden? (Dorothy C. Will 
we ever have “Our Generation of Peace”? Plain Truth, 
February 1971)

Das ist noch nicht geschehen.

Nachdem U.S. Präsident Carter Gespräche zwischen 
Ägypten und Israel ermutigt hatte, kam es zu einigen 
Vereinbarungen. Die daraus resultierenden Camp-David-
Abkommen wurden vom ägyptischen Präsident Anwar El 
Sadat und israelischen Premierminister Menachem Begin 
am 17. September 1978 unterzeichnet. Beide bekamen 
dafür den Friedensnobelpreis, aber es brachte dem Nahen 
Osten keinen Frieden, sondern nur eine Verringerung 

der Feindseligkeiten zwischen Ägypten und Israel. Dies 
scheint von der USA gepflegt worden zu sein, durch die 
Unterstützung Ägyptens mit Milliarden Dollars, um ihren 
Teil des Abkommens zu halten, und ebenso Milliarden für 
Israel durch die U.S.A.

Mahnwache des Papstes an Maria

Im letzten Spätsommer, als die U.S.A. andeutete, sie würde 
Syrien wegen dem angeblichen Einsatz chemischer Waffen 
bombardieren (siehe US Senate committee approves 
military action against Syria), hielt Papst Franziskus eine 
Mahnwache zum Fasten und Beten an Maria für Frieden 
(siehe Pope Franziskus’ ‘solution’ to Syrian crisis will not 
work and Franziskus prays and fasts to ‘Mary’). Letztlich 
bombardierte die U.S.A., zu der Zeit, Syrien nicht.

So, brachte das Frieden?

Nein. Statt dessen waren viele der sunnitischen Rebellen 
noch mehr mit der U.S.A enttäuscht, weil die U.S.A. ihren 
Anti-Assad-Regime Bündnispartnern angegeben hatte, 
sie würde intervenieren und dann dies unterließ. Dies 
trug dazu bei, die Saat für den dramatischen Aufstieg 
der Gruppe zu säen, die sich selbst jetzt Islamischer Staat 
nennt (auch als ISIS bekannt). Diese Gruppe hat viele 
im Irak und Syrien getötet und terrorisiert. Das hat den 
Westen stark beschäftigt, einschließlich der U.K. und der 
U.S.A.

Der Islamische Staat glaubt, daß er den Weg zum Frieden 
kennt - sein Weg ist, alle zu töten die nicht  seiner 
Unterstützung zustimmen. Aber die krummen Wege des 
Islamischen Staats werden keinen wirklichen Frieden 
bringen (Jesaja 59:8).

Den Islamischen Staat bombardieren?

Ist dann die Lösung, die Kräfte, die Teil des Islamischen 
Staats sind, stärker zu bombardieren? Während einige 
in den U.S.A. denken, daß dies das Problem lösen wird, 
glauben viele andere, einschließlich Präsident Obama, 
daß es nicht das Problem lösen wird. Die Bombardierung 
des Islamischen Staats wird Auswirkungen auf ihn haben, 
aber keinen Frieden bringen.

U.S. Präsident Obama hat erklärt, daß die U.S.A. dem Irak 
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keinen Frieden bringen kann. Während das zutrifft, ist es 
auch wahr, daß die U.S.A. unter Präsident George W. Bush 
intervenierte.

Existiert die Lösung Terrorgruppen, wie den Islamischen 
Staat, zu bombardieren nicht mehr? Nein.

In der Vergangenheit bombardierte und überfiel die U.S.A. 
Irak und nahm den Diktator Saddam Hussein gefangen und 
tötete ihn. Dennoch brachte das Irak keinen wirklichen 
Frieden.

Zerstörung der islamischen Staatsführung wird auch nicht 
mit wirklichem Frieden enden. 

Ist die Lösung Überwachungsflüge über Syrien? Nein.

Ist die Lösung die neueste, menschlich vorgeschlagene, 
irakische Regierung. Nein

Es gibt ebenfalls Probleme in Lybien und anderswo im 
Nahen Osten, die durch Gewalt nicht gelöst werden.

Ein Friede Wird Kommen

Werden wir irgendeinen Frieden im Nahen Osten haben, 
bevor Jesus wiederkehrt?

Ja, aber zuerst wird es sehr viel mehr Krieg und Konflikt 
geben. Die Bibel zeigt, daß ein kurzfristiges Abkommen 
dem Nahen Osten eine Art Frieden bringen wird, laut 
Daniel 9:27:

27 Er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche 
lang.
Und mitten in der Woche
wird das Opfer und Speisopfer aufhören.
Und bei den Flügeln werden stehen Greuel der 
Verwüstung,
bis das Verderben, welches beschlossen ist,
sich über die Verwüstung ergießen wird. (Daniel 9:27)

Beachten Sie, daß dieses Abkommen jedoch 3 ½ Jahre 
nach dem Prinzen, der der König des Nordens von Daniel 
11:31 werden wird, gebrochen wird. Auf Grund der Stellen 
in Daniel 8:25 und 11:22-23 wird vermutet, daß dies eine 
Art Friedensabkommen ist. Die Bibel prophezeit über 
verschiedene falsche Friedensproklamationen (vgl. 1 
Thessalonicher 5:3; Hesekiel 13:9-16).

Ist die Lösung zum Konflikt im Nahen Osten eine Art 
Waffenstillstandsabkommen, die einige in Israel und 
Hamas manchmal vereinbart haben? Nein. Während nicht 
kämpfen ein guter erster Schritt ist, ist die Wirklichkeit, 
daß die zwei Seiten unterschiedliche Ziele für das Gebiet 

haben, von dem beide Seiten glauben, sie werden 
zukünftige Konflikte erzeugen. Ein Waffenstillstand ist vor 
allem eine Ruhepause zwischen kriegerischen Kampagnen 
- kein wirklicher Friede.

Seit jedoch viele solche Zeiten mit den ‚Waffenstillständen’ 
assoziierte haben, könnten sie einen Präzedenzfall 
schaffen, der zu einem zeitlichen Abkommen wie in Daniel 
9:27 führen kann (sehen Sie auch das ‚Friedensabkommen‘ 
von Daniel 9:27).

Staatenbund von arabischen und 
türkischen Leuten

Viele im Islam glauben an die Lösung des Problems durch 
eine Art Staatenbund oder Kalifat. Sie glauben, daß dies im 
Einklang mit den islamischen Schriften und Prophezeiungen 
ist, und ebenso der Geschichte.

Auch im Westen scheinen einige zu der Ansicht zu neigen.

Der französische Präsident Hollande schlägt folgendes vor:

Frankreich erklärte am Mittwoch, es wolle, daß die 
ständigen Mitglieder des U.N. Sicherheitsrates und die 
regionalen Länder, einschließlich arabischer Staaten 
und Iran, Aktionen gegen die  militante Gruppe 
Islamischer Staat, die Aufständigen, die Teile Iraks und 
Syriens kontrollieren, koordinieren.

„Nach unserer Vorstellung und wir hoffen, daß dies 
möglich ist … wollen wir nicht nur, daß alle regionalen 
Länder, einschließlich arabischer Staaten und Iran, 
sonder auch die fünf Mitglieder des Sicherheitsrates, 
an dieser Aktion teilnehmen,“ teilte Außenminister 
Faurent Fabius Gesetzgebern mit.

Am frühen Mittwoch, forderte der französische 
Präsident Francois Hollande eine internationale 
Konferenz, um IS zu diskutieren. (Voice of America, 
August 20, 2104)

Eine Art Kooperation zwischen Europa (König des Nordens) 
und den Arabern (König des Südens) wird stattfinden  (vgl. 
Daniel 9:27; Psalter 83:3-8) und Präsident Hollande hat 
mehr Zusammenarbeiten gefordert.

Früherer US Secretary of State Henry Kissinger hat eine 
regionale Zusammenarbeit als Lösung vorgeschlagen.

Lybien ist im Bürgerkrieg, Fundamentalist-Armeen 
errichten ein selbsternanntes Kalifat in Syrien and Irak, 
und Afghanistans junge Demokratie ist am Rande der 
Lähmung …Der Begriff der Ordnung, der die Neuzeit 
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untermauert hat, ist in einer Krise...

Das moderne Streben nach Weltordnung erfordert 
eine kohärente Strategie, um ein Konzept der Ordnung 
innerhalb der verschiedenen Regionen herzustellen 
und um diese regionalen Regionen miteinander 
zu verknüpfen. (Wall Street Journal ) http://online.
wsj.com/articles/the-assembly-of-a-new-world-
order-1409328075

Während Kooperation eine gute Sache sein kann, wird die 
Art von Kooperation, für die er eintritt, in einer Katastrophe 
enden. (Daniel 11:40-43).

Chairman of the US Joint Chiefs of Staff, General Martin 
Dempsey, scheint das Emporkommen eines arabischen 
und türkischen Bundes zu unterstützen:

AN BORD EINES MILITÄRFLUGZEUGES – U.S. 
Luftangriffe auf islamische Aktivisten in Irak haben 
ihren Schwung verloren, aber sie zu besiegen wird 
einen breiten regionalen Ansatz benötigen, der 
Unterstützung aus Iraks Nachbarn zieht, und politische 
und diplomatische Bemühungen einschließt, sagt der 
Top U.S.-Offizier.

Die langfristige Strategie, die Aktivisten zu besiegen, 
schließt ein, daß die United States und ihre 
Verbündeten die Hand zu Iraks Nachbarn ausstrecken, 
einschließlich Jordanien, Saudi Arabien und Türkei, 
sagte am Sonntag Gen. Martin Dempsey, chairman of 
the Joint Chiefs of Staff.

„Es geht nicht nur um uns,“ sagte Dempsey.

Solch eine Koalition könnte „ISIS aus mehreren 
Richtungen quetschen, um es  anfänglich zu stören 
und schließlich zu besiegen,“ sagte er. (USA Today, 
August 25, 2014)

Solch eine Koalition könnte zur Erfüllung bestimmter 
biblischer Prophezeiungen führen (vgl. Hesekiel 30:2-8).

Hier ist etwas im Zusammenhang mit U.S. Präsident Barack 
Obama:

„Unser Ziel ist es, mit Dringlichkeit zu handeln, aber 
auch sicherzustellen, daß wir das Richtige tun, daß wir 
die richtigen Ziele haben, daß es Unterstützung vor Ort 
gibt ... daß wir eine starke politische Koalition haben,“ 
sagte Obama in einer Pressekonferenz...

Ein wichtiger Teil der Strategie die Bedrohung durch 
den Islamischen Staat zu schwächen,  sagten Obama 
und Berater, wird die Unterstüzung und Beteiligung 

der Nachbarn wie Syrien und Irak sein.

„Es ist absolut kritisch, daß wir arabische Staaten 
haben, und speziell Staaten mit Sunni Mehrheiten, 
die diese Art von extremem Nihilismus, den wir aus 
ISIL kommen sehen, ablehnen, die sagen, ,Das ist 
nicht das, was Islam ist‘, und vorbereitet sind, sich im 
Kampf mit uns aktiv zu verbinden,“ sagte Obama, eine 
der Akronyme für Islamischen Staat gebrauchend. 
(Los Angeles Times, September 5, 2014) http://
www.latimes.com/world/la-fg-obama-islamic-state-
20140905-story.html

Ich habe seit einiger Zeit gewarnt, daß durch ISIS (jetzt 
Islamischer Staat genannt) der Westen wahrscheinlich zur 
Bildung eines Bündnisses ermutigt werden würde, auf das 
sich die Bibel mit dem letzten König des Südens bezieht 
(Daniel 11:40-43). Der König des Südens ist im Grunde ein 
arabischer und türkischer Bund, vorherrschend aus Sunni-
Muslime Staaten bestehend.

Es scheint, daß viele dies fördern. Die Bibel zeigt, daß 
dieses Bündnis in einer Katastrophe enden wird (Daniel 
11:40-44; Hesekiel 30:2-8). 

Beachten Sie zwei Verse die davon sprechen:

7 Und sie sollen wie andere wüste Länder wüst werden,
und ihre Städte unter andren wüsten Städten wüst 
liegen,
8 daß sie erfahren, daß ich der HERR sei,
wenn ich ein Feuer in Ägypten mache, daß alle, die 
ihnen helfen, verstört werden. (Hesekiel 30:7-8)

Ein islamisches Bündnis oder Kalifat wird keinen Frieden 
bringen.

Hat römischer Katholizismus die Antwort?

Was ist mit Katholizismus?

Papst Franziskus befürwortete in 2013 und 2014 sich an 
Maria für Frieden zu wenden.

Papst Franziskus machte einen Aufruf zum Frieden…

„Die Nachrichten, die aus Irak kommen, lassen uns im 
Unglauben und Entsetzen:...,“ sagte er.

„All das verletzt Gott sehr und beleidigt sehr die 
Menschheit. Du kannst keinen Haß im Namen Gottes 
bringen. Du kannst keinen Krieg im Namen Gottes 
führen!”...

Papst Franziskus schloß seinen Aufruf mit der Einladung 
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ab, alle für Frieden zu beten. „Laßt uns zum Gott des 
Friedens beten, durch die Fürbitte der Jungfrau Maria: 
Gib Frieden, Herr, für unsere Tage und mache uns zu 
Bauherren der Gerechtigkeit und des Frieden. Maria, 
Königin des Friedens, bete für uns,“ sagte er. (Esteves 
JA. Pope Francis: You Cannot Make War in the Name of 
God! Zenit, August 10, 2014. http://www.zenit.org/en/
articles/pope-francis-you-cannot-make-war-in-the-
name-of-god)

Kein Vers der Bibel sagt, sich an Maria zu wenden, zu beten, 
ihren Namen anzurufen, oder Weltfrieden zu veranlassen. 
Kein Vers der Bibel nennt Maria die Königin des Friedens. 
Die Douay-Rheims Bibel (DRB), eine römisch-katholische 
Bibel, im Alten wie auch im Neuen Testament, lehrt, sich 
an Gott zu wenden:

13 Und zerreißt eure Herzen, und nicht eure Kleider, 
und kehrt zum Herrn eurem Gott: denn er ist gnädig 
und barmherzig, geduldig und reich an Barmherzigkeit, 
und bereit des Übels zu gereuen (Joel 2:13)

20 Ich predige, daß sie sollten...sich zu Gott bekehren 
(Apostelgeschichte 26:20)

Es verbindet auch Jesus und seine Botschaft mit Frieden:

6 Denn uns IST EIN KIND GEBOREN, ein Sohn ist uns 
gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; er 
heißt Wunderbar, Rat, Gott Allmächtig, der Vater der 
zukünftigen Welt, der Prinz des Friedens. (Jesaja 9:6)

13 Denn wer auch den Namen des HERRN anruft, soll 
gerettet werden. 14 Wie sollen sie aber den anrufen, an 
den sie nicht geglaubt haben? Oder wie sollen sie an ihn 
glauben, von dem sie nicht gehört haben? Und wie sollen 
sie hören, ohne einen Prediger? 15 Und wie sollen sie 
predigen, es sei denn, sie sind gesandt, wie es geschrieben 
ist: Wie schön sind die Füße derer, die das Evangelium vom 
Frieden verkündigen, von denen die die frohe Botschaft 
guter Dinge bringen!” (Römer 10:13-15, DRB)

Niemals sagt die Bibel, sich für Frieden an Maria zu 
wenden. Sechs Mal gebraucht die DRB (Challoner Version) 
den Ausdruck „Gott des Friedens“ (Römer 15:33; 16:20; 
2 Korinther 13:11; Philipper 4:9; 1 Thessalonicher 5:23; 
Hebräer 13:20) – es gibt keine ähnlichen Aussagen 
bezüglich Maria.

Aber ist es nicht gerade Papst Franziskus, der glaubt, daß 
‚Maria‘ der Weg zu Frieden ist? Leute, die ich ‚Fatimists‘ 
genannt habe (diejenigen, die fälschlicherweise glauben, 
daß die Erscheinung, die in Fatima, Portugal, drei jungen 
Kindern in 1917 erschien,, Jesus‘ Mutter Maria mit einer 

wichtigen Botschaft war) glauben, daß ‚Maria’ Frieden 
bringen wird, wenn der Papst gewisse Maßnahmen 
ergreift.  Fatimists halten den 13. Mai jeden Jahres, um 
diese dämonische Erscheinung zu ehren (und ja, die 
Erscheinung war dämonisch - einige Einzelheiten sind im 
Artikel What Appeared in Fatima? in der Apri-Juni 2014 
Ausgabe dieses Magazins).

Beachten Sie etwas, daß in 2013 herauskam nachdem 
Papst Franziskus in Syrien zu Maria für Frieden betete: 

Vater Gruner bemerkte, daß der Papst gerade einen 
weltweiten Tag des Gebetes und Fastens beendet 
hatte, mit der Absicht Krieg in Syrien zu vermeiden. 
„Papst Franziskus‘ Freitagsbotschaft hinsichtlich der 
Bedrohung durch Krieg aktivierte genau das Thema 
unserer Konferenz. Als der Papst sagte: ‚Laßt uns 
Maria um Hilfe fragen, wie auf Gewalt zu reagieren, 
zu Konflikt und Krieg, mit der Macht des Dialogs, 
Versöhnung und Liebe. Sie ist unsere Mutter: Sie kann 
uns helfen Frieden zu finden; alle von uns sind ihre 
Kinder!‘”

„In der Tat, Maria ist unsere Mutter - die Mutter 
des Erlösers - und somit die Mutter der ganzen 
Menschheit,“ sagte Vater Gruner. „Und Sie kann uns 
tatsächlich helfen Frieden zu finden. Die katholische 
Kirche nennt Sie die Königin des Friedens, und Sie gab 
der ganzen Welt einen Friedensplan in Fatima. Das ist 
es, worum sich die Botschaft von Fatima dreht.“

Die Botschaft von Fatima ist eine Reihe von Kirchen 
genehmigten Erscheinungen der gesegneten Jungfrau 
Maria zu den drei Schäfer-Kindern in Fatima, Portugal, 
in 1917. Zwei der Kinder, Francisco und Jacinta, wurden 
seelig gesprochen - gesegnet erklärt, der letzte Schritt 
vor der Heiligsprechung - durch Papst Johannes Paul 
II. Die letzte überlebende Fatima Visionärin, Schwester 
Lucia, starb in 2005. In der Botschaft versprach die 
Jungfrau eine Periode des Weltfriedens, falls und 
wenn Russland speziell Ihrem unbefleckten Herzen 
geweiht ist, würde die Zeremonie, sagt die Jungfrau, 
die religiöse Konvertierung Russlands bringen und 
damit eine Zeit des Friedens für die ganze Menschheit.

 „Gott hat Russland als Objekt dieser Konvertierung 
gewählt, weil so viel Leiden des 20. Jahrhunderts in 
Russland began, der bolschewistischen Revolution 
folgend,“ bemerkte Vater Gruner. „Weiterhin warnt 
unsere liebe Frau, daß, falls Ihre Anforderung für die 
Weihe nicht beachtet wird, die Welt noch schlimmeren 
Züchtigungen ausgesetzt werden wird, als denen der 
zwei Weltkriege, eingeschlossen in ihrer Warnung war 
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die ‚Vernichtung‘  von ‚verschiedenen Nationen.‘“

„Tatsächlich,“ sagte Vater Gruner, „hatte Papst 
Franziskus sein gesamtes Pontifikat unserer lieben Frau 
von Fatima mit den Bischöfen von Portugal geweiht. 
Das zeigt wie ernsthaft der Papst die Fatima Botschaft 
nimmt, und so taten seine beiden Vorgänger, die beide 
Wallfahrten nach Fatima machten.“

Eine Broschüre , die Fatimist Priester Gruner in 2013 
herausgab, erklärt:

Und unsere liebe Frau hat uns gesagt, daß , falls die 
Konvertierung verzögert wird, wir „die Vernichtung 
von Nationen“ riskieren und großes Leid für den Papst 
und Verfolgungen der Gläubigen. Sie hat uns auch 
gesagt „Nur ich kann euch helfen.“ WIR KÖNNEN UNS 
NIRGENDWO ANDERS HINWENDEN! UNSERE LIEBE 
FRAU IST UNSERE EINZIGE HOFFNUNG UND HILFE!

Während das obrige blasphemisch ist und mancher denken 
wird, daß dies die Ansicht nur gewisser Fatima Extremisten 
ist, lassen Sie mich erkären, daß Papst Franziskus ständig 
seine Version von ‚Maria‘ erwähnt und Leuten sagt, zu ihr 
zu beten, um für den Frieden einzugreifen. Er hatte sogar 
sein Pontifikat der ‚Lieben Frau von Fatima‘ am 13. Mai 
2013 geweiht (ein anderer Tag den Fatimisten halten), 
Papst Franziskus weihte auch die Welt dem ‚unbefleckten 
Herzen von Maria‘ vor der Fatima-Statue, die zu diesem 
Zweck von Portugal in die Vatikanstadt eingeflogen 
worden war.

Kein Vers der Bibel sagt, sich im Namen Marias 
hinzuwenden, zu ihr zu beten, sie anzurufen. Beachten Sie 
auch, daß die DRB ( eine römisch-katholische Bibel) nur 
zwei Mal den Begriff Fürbitte im Zusammenhang mit Jesus 
verwendet, nicht Maria:

34 Wer ist es, der verurteilt wird? Christus Jesus der 
starb, yea der auch wieder auferstanden ist; der zur 
rechten Hand Gottes, der auch Fürbitten für uns 
macht. (Römer 8:34, DRB)

25 Wobei er auch für immer die retten kann, die durch 
ihn zu Gott kommen; immer lebend um Fürbitte für 
uns zu machen. (Hebräer 7:25, DRB)

Maria ist weder der Fürsprecher der Bibel, noch wurde sie 
von der frühen christlichen Kirche als das gehalten (siehe 
auch Mary, the Mother of Jesus and the Apparitions). 
Zu erwägen, daß Maria Fürbitte bietet, ist biblisch nicht 
richtig und hat andere negative Konsequenzen.

Wir sollen nicht Maria anrufen oder uns zu ihr wenden, 

sonder zum Herrn Gott Jesus:

22 Doch fliehe deiner jugendlichen Wünsche, und 
verfolge Gerechtigkeit, Glauben, Wohltätigkeit  und 
Frieden, mit ihnen auf den Herrn aus reinem Herzen 
anrufen. (2 Timotheus 2:22, DRB)

Beachten Sie wer, laut dem Apostel Paulus, der Herr des 
Friedens ist:

16 Er aber, der HERR des Friedens, gebe euch Frieden 
allenthalben und auf allerlei Weise. Der HERR sei mit 
euch allen! 17 Der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand. 
Das ist das Zeichen in allen Briefen; also schreibe ich. 
18 Die Gnade unsers HERRN Jesu Christi sei mit euch 
allen! Amen. (2 Thessalonicher 3:16-18)

Maria ist nicht der Weg zu Frieden.

Entgegen was die Bibel über die Endzeit lehrt (Matthäus 
24:4-30), lehrte Papst Franziskus Ende 2014, daß Frieden 
für die Endzeit prophezeit ist, und er meint NICHT den 
tausendjährigen Frieden. (Seine Kirche lehrt offiziell, daß 
jede Version des Jahrtausends eine Lehre des Antichristen 
ist; siehe Katechismus der katholischen Kirche. Imprimatur 
Potest +Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p. 
194).

Papst Franziskus glaubt, daß seine ökumenische 
Tagesordnung zu Frieden in der Welt und dem Nahen 
Osten führen wird, doch die Bibel warnt, daß die weltweite 
ökumenische, religiöse Zusammenarbeit zur Katastrophe 
führt (laut Offenbarung 13, 17 & 18).

Die Bibel lehrt, daß einige Frieden verkünden werden, 
unmittelbar vor der Zerstörung, und wahre Christen 
sollten dies erkennen:

3 Denn sie werden sagen: Es ist Friede, es hat keine 
Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, 
gleichwie der Schmerz ein schwangeres Weib, und 
werden nicht entfliehen. 4 Ihr aber, liebe Brüder, seid 
nicht in der Finsternis, daß euch der Tag wie ein Dieb 
ergreife. (1 Thessalonicher 5:3-4)

Katastrophe und Zerstörung wird zum Nahen Osten 
kommen bevor Jesus wiederkehrt (Daniel 11:40-43; 
Hesekiel 30:2-8).

Israel und die Juden?

Falls die säkularen und römisch-katolischen Ansätze, hier 
diskutiert, nicht funktionieren, haben irgendwelche Juden 
irgendwelche Ideen?
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Nun, der Premierminister von Israel, Benjamin Netanyahu 
glaubt, daß das Bombardieren von Plätzen, wie Iran 
und manchmal anderer Länder wie Gaza, für Frieden 
notwendig ist. Während diese Art von Aktionen die Welt 
für eine Zeit beeinflussen kann, neigen sie auch dazu, daß 
viele radikaler in ihrer Entschlossenheit werden, den Staat 
Israel auszulöschen.

Was ist mit den religiösen Juden? Nun, das Temple 
Institute hat seinen eigenen Lösungsvorschlag.

SIND SIE BEREIT?

Sind Sie bereit für den Frieden im Nahen Osten, nach 
dem wir uns alle so sehnen?

Der dritte Tempel in Jerusalem wird ein Haus des 
Gebetes für alle Nationen sein. Jeder Prophet Israels, 
ohne Ausnahme, prophezeite, daß der Tempel 
wieder aufgebaut werden würde, eine neue Ära der 
universellen Harmonie und des Friedens einleitend. 
Die „Bewegung“ den Heiligen Tempel neu aufzubauen 
war vor fast 2000 Jahren geboren, zum Zeitpunkt der 
Zerstörung des zweiten Tempels.

Nach Jahrtausenden der Sehnsucht ebnet nur eine 
Organisation den Weg für den Wiederaufbau des 
Tempels. Das Temple Institute, sich in der Altstadt von 
Jerusalem befindend, ist eine Forschungsorganisation, 
die der Vorbereitung für den Bau des dritten Tempels 
gewidmet ist, einschließlich der Neuerschaffung der 
60 heiligen Gefäße, die für den Gebrauch bereit sind, 
wenn der Tempel wieder aufgebaut ist. Dies schließt 
die Brustplatte des Hohepriesters ein, ausgestattet 
mit den zwölf Edelsteinen der Stämme Israels, die 
goldene, eine halbe Tonne schwere Menorah und die 
musikalischen Instrumente des levitischen Chors.

Nun ist es Zeit für die bislang ehrgeizigsten Projekte: 
Abschluß der Baupläne für den eigentlichen Bau, eine 
Verschmelzung alter Texte mit moderner Technologie. 
Während strikt an den religiösen Anforderungen 
der biblischen Texte haftend, wird der dritte 
Tempel auch mit allen modernen Annehmlichkeiten 
ausgestattet sein: volle Computeresierung, 
Tiefgarage, Temperaturregelung, Aufzüge, Docks für 
die öffentlichen Verkehrsmittel, Rollstuhl zugänglich, 
und vieles mehr.

ES IST NICHT GENUG AUF DEN DRITTEN TEMPEL 
ZU WARTEN UND DAFÜR ZU BETEN. ES IST EINE 
BIBLISCHE VERPFLICHTUNG ZU BAUEN. https://www.
templeinstitute.org/events.htm viewed 08/26/14

Der ‚dritte Tempel‘, von dem die Bibel spricht, wird erst 
nach Jesus‘ Rückkehr gebaut. Das bedeutet nicht, daß 
die Juden einen möglichen Tempel nicht vorher bauen 
können, sondern es wird NICHT zu Frieden im Nahen 
Osten führen.

Wann Wird Wahrer Friede Kommen?

Beachten Sie folgendes vom verstorbenen David Jon Hill:

Es wird keinen Frieden geben bis König Christus 
persönlich die ganze Erde in Seinem bald kommenden 
Königreich regiert.

Frieden ist immer trügerisch. Die Menschen sprechen 
von Frieden und machen Krieg. Friedensverträge 
dienen dem Zweck, mehr Zeit zu haben, um Kraft für 
den nächsten Krieg zu sammeln -  und sind allzuoft die 
direkte Ursache für den nächsten Krieg! Wir vergessen 
des Propheten ernste Warnung, auf die aufzupassen, 
die sagen, „Friede, Friede!“ wenn es keinen Frieden 
gibt (Jeremia. 6:14; 8:11).

Wir vergessen den wiederholten Grundsatz: „Es gibt 
keinen Frieden, spricht mein Gott, zu den Bösen“ 
(Jesaja 57:21). Wir vergessen was Jesus sagte, „Ihr 
sollt nicht wähnen, daß ich gekommen sei, Frieden zu 
senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden 
zu senden, sondern das Schwert“ (Matthäus 10:34).

Wir vergessen, daß eines der wichtigsten Zeichen, 
das die Rückkehr Christus‘ ankündigt, „Kriege und 
Kriegsgerüchte“ sind (Matthäus 24:6) - das Zeichen, 
wenn wir uns in der heutigen Welt umsehen, sehen wir 
zu seinem größten Umfang in der Geschichte erfüllt! 
Wir vergessen die von Blut getränkten Prophezeiungen 
des Buch‘s der Offenbarung, das im schrecklichen 
Wort „Harmagedon“ gipfelt - all das muß geschehen 
bevor der Prinz Frieden zur Erde bringt! Warum haben 
wir Kriege? Die deutliche Antwort gibt uns Jakobus: 
Woher kommt Streit und Krieg unter euch? Kommt‘s 
nicht daher: aus euren Wollüsten, die da streiten 
in euren Gliedern? Ihr seid begierig, und erlanget‘s 
damit nicht; ihr hasset und neidet, und gewinnt damit 
nichts; ihr streitet und krieget. Ihr habt nicht, darum 
daß ihr nicht bittet; ihr bittet, und nehmet nicht, 
darum daß ihr übel bittet, nämlich dahin, daß ihr‘s mit 
euren Wollüsten verzehrt. (Jakobus 4:1-3)

Solange auch nur eine Gruppe Menschen auf dieser 
Erde überlebt, die das begehrt was eine andere 
Gruppe besitzt, werden wir weiterhin Krieg haben. 
Wenn eine Person innerhalb der Gesellschaft diese 
lustvolle Begierde ausübt, wird es Verbrechen 
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genannt; wenn eine Gesellschaft die Begierde gegen 
eine andere Gesellschaft ausübt, wird es „gerechter 
Krieg“ genannt! Gerechter Krieg - das ist alles! ...

Es ist keine friedliche Welt - es wird zunehmend 
weniger mit jedem vorbeigegangenem Jahr. Aber 
Sie als Einzelner können Frieden erzielen, auch in 
der Mitte einer vom Krieg zerissenen Welt. Christus‘ 
Frieden ist nun für alle verfügbar, die danach suchen 
- und es wird für die gesamte Menschheit verfügbar 
sein, wenn Er kommt um Sein Königreich zu errichten, 
nach den vielen noch kommenden Kriegen.

Bitte treffen Sie Ihre individuelle Wahl für Frieden auf 
Erden! Warum nicht? (Hill DJ. WHY NOT? WHY NOT 
PEACE ON EARTH? Plain Truth, December 1978) 

Einzelpersonen können Entscheidungen jetzt machen.

Die Gesellschaft wird später erneuert werden, unabhängig 
davon was die Führer heute entscheiden.

Beachten Sie was die Bibel lehrt und was nach der 
Rückkehr Jesus‘ geschehen wird:

3 und viele Völker hingehen und sagen:
Kommt, laßt uns auf den Berg des HERRN gehen,
zum Hause des Gottes Jakobs,
daß er uns lehre seine Wege
und wir wandeln auf seinen Steigen!
Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen,
und des HERRN Wort von Jerusalem. (Jesaja 2:3)

Gottes Gesetze richtig halten führt zu Frieden.

Die Bibel lehrt:

8 sie kennen den Weg des Friedens nicht,
und ist kein Recht in ihren Gängen;
sie sind verkehrt auf ihren Straßen;
wer darauf geht, der hat nimmer Frieden. (Jesaja 59:8)  

Beachten Sie, es sei denn die Menschen ändern ihre 
Wege, werden sie keinen Frieden oder den Weg zu Frieden 
kennen.

Zwischenschritte von Regierungen und Führern werden 
verschiedene Auswirkungen haben, aber sie werden 
nicht die Große Trübsal und Zerstörung von Nationen 
verhindern, wie die U.S.A., U.K., Kanada, Australien und 
Neuseeland (siehe Will the Anglo-Saxon Nations be 
Divided and Have People Taken as Slaves?).

Johannes der Täufer wurde prophezeit, in den Frieden 
einbezogen zu werden:

79 auf daß er erscheine denen, die da sitzen in 
Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere 
Füße auf den Weg des Friedens. (Lukas 1:79)  

Johannes der Täufer lehrte Soldaten niemandem Gewalt 
anzutun (Lukas 3:14) und die Menschen sollten sich zu 
Jesus wenden (Johannes 1:29-34).

Die meisten Leute wollen nicht beides tun.

Der Apostel Paulus schrieb:

15 Ihre Füße sind eilend, Blut zu vergießen;
16 auf ihren Wegen ist eitel Schaden und Herzeleid,
17 und den Weg des Friedens wissen sie nicht.
18 Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. (Römer 
3:15-18)  

Mit wenig weltweiter Reue bleibt der EINZIGE WEG, 
Frieden dem Nahen Osten und dem Rest der Welt 
zu bringen, die Rückkehr von Jesus Christus und die 
Errichtung des Königreich Gottes.

Die Welt wird so schlecht werden, daß, trotz 
Friedensproklamationen, die Menschheit an den Rand 
der Selbstvernichtung kommen wird:

21 Denn es wird alsbald eine große Trübsal sein, wie 
nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher und 
wie auch nicht werden wird. 22 Und wo diese Tage 
nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig; 
aber um der Auserwählten willen werden die Tage 
verkürzt. (Matthäus 24:21-22)

Aber solche Tage werden verkürzt werden. Die Zeit ohne 
Krieg wird kommen:

4 Und er wird richten unter den Heiden
und strafen viele Völker.
Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen
und ihre Spieße zu Sicheln machen.
Denn es wird kein Volk gegen das andere ein Schwert 
aufheben,
und werden hinfort nicht mehr kriegen lernen. (Jesaja 
2:4)

Aber Menschen sind davon entfernt sich gänzlich Gott 
zu fügen, sie werden keinen Frieden bringen, auch wenn 
sie offenbar einen zeitweiligen mehrjährigen Frieden im 
Nahen Osten zustandebringen - auch er wird gebrochen 
werden (Daniel 9:27, 11:31).

Menschen, von Gott entfernt, kennen den Weg zu Frieden 
nicht. ES BRAUCHT DIE WIEDERKEHR JESUS CHRISTUS‘, UM 
WIRKLICHEN FRIEDEN DEM NAHEN OSTEN ZU BRINGEN.
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CHArAKTerbILDung unD 
WeITerenTWICKLung zur 
PerFeKTIOn

 

Von Bob Thiel

Sollen Christen bleiben wie sie sind? Wonach sollen wir 
streben? Was ist Charakter? Warum ist es wichtig ihn in 
diesem Leben zu entwickeln?

Dieser Artikel wird versuchen die Fragen zu beantworten.

Weiterentwicklung zur Perfektion

Beachten Sie was das Neue Testament im Buch der Hebräer 
lehrt:

1 Darum wollen wir die Lehre vom Anfang christlichen 
Lebens jetzt lassen und zur Vollkommenheit fahren, 
(Hebräer 6:1)  

19 welche wir haben als einen sichern und festen Anker 
unsrer Seele, der auch hineingeht in das Inwendige des 
Vorhangs, 20 dahin der Vorläufer für uns eingegangen, 
Jesus, ein Hoherpriester geworden in Ewigkeit nach 
der Ordnung Melchisedeks. (Hebräer 6:19-20)  

Christen sollen sich zur Vollkommenheit weiterentwickeln, 
und Jesus ist unser Beispiel.

Beachten Sie auch einige Dinge die Jesus lehrte:

48 Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer 
Vater im Himmel vollkommen ist. (Matthäus 5:48)  

9 ... „Laß dir an meiner Gnade genügen, denn meine 
Kraft wird in der Schwachheit vollkommen!“ (2 
Korinther 12:9 GSB)  

Während wir in diesem Leben nicht vollkommen sind (vgl. 
1 Johannes 1:10), sollen wir nach Perfektion streben. Gott 
wird uns vervollkommnen, wenn wir uns Seiner Gnade 
unterwerfen:

8 Der HERR wird’s für mich vollführen.
HERR, deine Güte ist ewig.
Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. 
(Psalter 138:8)

Der Apostel Paulus lehrte, daß er nach Vollkommenheit 
strebe, weil er sie noch nicht erreicht hatte:

12 Nicht, daß ich’s schon ergriffen habe oder schon 
vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich’s 
auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christo 
Jesu ergriffen bin. 13 Meine Brüder, ich schätze mich 
selbst noch nicht, daß ich’s ergriffen habe. Eines aber 
sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke 
mich zu dem, was da vorne ist, 14 und jage nach dem 
vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält 
die himmlische Berufung Gottes in Christo Jesu. 
(Philipper 3:12-14)  

Ein Teil des Zwecks des Pfarramtes ist Christen zu helfen 
perfekt zu werden. Beachten Sie einige Schriften des 
Apostel Paulus‘:

11 Und er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche 
aber zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu 
Hirten und Lehrern, 12 daß die Heiligen zugerichtet 
werden zum Werk des Dienstes, dadurch der Leib 
Christi erbaut werde, 13 bis daß wir alle hinkommen 
zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes 
und ein vollkommener Mann werden, der da sei im 
Maße des vollkommenen Alters Christi, 14 auf daß wir 
nicht mehr Kinder seien und uns bewegen und wiegen 
lassen von allerlei Wind der Lehre durch Schalkheit der 
Menschen und Täuscherei, womit sie uns erschleichen, 
uns zu verführen. 15 Lasset uns aber rechtschaffen 
sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken an 
dem, der das Haupt ist, Christus, 16 von welchem 
aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied 
am andern hanget durch alle Gelenke, dadurch eins 
dem andern Handreichung tut nach dem Werk eines 
jeglichen Gliedes in seinem Maße und macht, daß der 
Leib wächst zu seiner selbst Besserung, und das alles 
in Liebe. (Epheser 4:11-16)  

28 Den verkündigen wir und vermahnen alle Menschen 
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und lehren alle Menschen mit aller Weisheit, auf daß 
wir darstellen einen jeglichen Menschen vollkommen 
in Christo Jesu; 29 daran ich auch arbeite und ringe, 
nach der Wirkung des, der in mir kräftig wirkt. (Kolosser 
1:28-29)  

12 Es grüßt euch Epaphras, der von den euren ist, ein 
Knecht Christi, und allezeit ringt für euch mit Gebeten, 
auf daß ihr bestehet vollkommen und erfüllt mit allem 
Willen Gottes. 13 Ich gebe ihm Zeugnis, daß er großen 
Fleiß hat um euch und um die zu Laodizea und zu 
Hierapolis. (Kolosser 4:12-13)  

9 Denn was für einen Dank können wir Gott vergelten 
um euch für alle diese Freude, die wir haben von euch 
vor unserm Gott? 10 Wir bitten Tag und Nacht gar sehr, 
daß wir sehen mögen euer Angesicht und erstatten, so 
etwas mangelt an eurem Glauben. (1 Thessalonicher 
3:9-10)

Diese Absätze zeigen, daß Perfektion Zeit benötigt, Lernen 
und Bemühung.

Beachten Sie, daß sogar Jesus durch Seine Leiden 
„vollkommen“ gemacht wurde.

10 Denn es ziemte dem, um deswillen alle Dinge sind 
und durch den alle Dinge sind, der da viel Kinder hat zur 
Herrlichkeit geführt, daß er den Herzog der Seligkeit 
durch Leiden vollkommen machte. (Hebräer 2:10)  

Und was ist mit uns? Jakobus war zu schreiben inspiriert:

2 Meine lieben Brüder, achtet es für eitel Freude, 
wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallet, 3 und 
wisset, daß euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, 
Geduld wirkt. 4 Die Geduld aber soll festbleiben bis 
ans Ende, auf daß ihr seid vollkommen und ganz und 
keinen Mangel habet. 5 So aber jemand unter euch 
Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gibt einfältig 
jedermann und rücket’s niemand auf, so wird sie ihm 
gegeben werden. 6 Er bitte aber im Glauben und 
zweifle nicht; denn wer da zweifelt, der ist wie die 
Meereswoge, die vom Winde getrieben und gewebt 
wird. 7 Solcher Mensch denke nicht, daß er etwas 
von dem HERRN empfangen werde. 8 Ein Zweifler ist 
unbeständig in allen seinen Wegen.

9 Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner 
Höhe; 10 und der da reich ist, rühme sich seiner 
Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er 
vergehen. 11 Die Sonne geht auf mit der Hitze, und 
das Gras verwelkt, und seine Blume fällt ab, und seine 
schöne Gestalt verdirbt: also wird der Reiche in seinen 

Wegen verwelken.

12 Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; 
denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des 
Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, 
die ihn liebhaben. (Jakobus 1:2-12)  

Christen haben zu ertragen.

Glaube Ohne Werke ist Tot

Einige bekennende Christen denken, sie haben Glauben 
und sie haben es nicht nötig Charakter zu entwickeln oder 
nach Vollkommenheit zu streben. Jakobus traf anscheinend 
auf diese Argumentation.

So, lassen Sie uns das betrachten, was Jakobus zu schreiben 
inspiriert war:

18 Aber es möchte jemand sagen: Du hast den Glauben, 
und ich habe die Werke; zeige mir deinen Glauben 
ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen 
aus meinen Werken. 19 Du glaubst, daß ein einiger 
Gott ist? Du tust wohl daran; die Teufel glauben’s 
auch und zittern. 20 Willst du aber erkennen, du eitler 
Mensch, daß der Glaube ohne Werke tot sei? 21 Ist 
nicht Abraham, unser Vater, durch die Werke gerecht 
geworden, da er seinen Sohn Isaak auf dem Altar 
opferte? 22 Da siehst du, daß der Glaube mitgewirkt 
hat an seinen Werken, und durch die Werke ist der 
Glaube vollkommen geworden; 23 und ist die Schrift 
erfüllt, die da spricht: “Abraham hat Gott geglaubt, 
und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet,” und er 
ward ein Freund Gottes geheißen. 24 So sehet ihr nun, 
daß der Mensch durch die Werke gerecht wird, nicht 
durch den Glauben allein.

25 Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch die 
Werke gerecht geworden, da sie die Boten aufnahm 
und ließ sie einen andern Weg hinaus?

26 Denn gleichwie der Leib ohne Geist tot ist, also ist 
auch der Glaube ohne Werke tot. (Jakobus 2:18-26)  

Beachten Sie etwas, daß der Apostel Petrus schrieb:

10 Der Gott aber aller Gnade, der uns berufen hat zu 
seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, der wird 
euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, vollbereiten, 
stärken, kräftigen, gründen. (1 Petrus 5:10)

Es benötigt Anstrengung UND Gottes Hilfe um vollkommen 
zu werden.

Der Apostel Johannes schrieb:
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17 Darin ist die Liebe völlig bei uns, daß wir eine 
Freudigkeit haben am Tage des Gerichts; denn 
gleichwie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. 18 
Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe 
treibt die Furcht aus; denn die Furcht hat Pein. Wer 
sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. 19 
Lasset uns ihn lieben; denn er hat uns zuerst geliebt. (1 
Johannes 4:17-19) 

Liebe wird in uns vervollkommnet. Der Apostel Johannes 
schrieb auch:

Gott ist Liebe (1 Johannes 4:8,18)

Wir sollen wie Gott sein. Gott ist Liebe und Liebe soll in 
Christen vervollkommnet werden (für mehr über die 
Bestimmung der Christen, lesen Sie bitte den Artikel What 
is Your Destiny? Deification? Did the Early Church Teach 
That Christians Would Become God? und/oder schauen Sie 
die Video Predigt What is Your Destiny?).

Gottes Gesetz ist Perfekt

Die Bibel lehrt, daß Gottes Gesetz, wenn richtig verstanden, 
perfekt ist:

7 Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und erquickt 
die Seele;
das Zeugnis des HERRN ist gewiß und macht die 
Unverständigen weise. 
8 Die Befehle des HERRN sind richtig und erfreuen das 
Herz;
die Gebote des HERRN sind lauter und erleuchten die 
Augen.
9 Die Furcht des HERRN ist rein und bleibt ewiglich;
die Rechte des HERRN sind wahrhaftig, allesamt 
gerecht.
10 Sie sind köstlicher denn Gold und viel feines Gold;
sie sind süßer denn Honig und Honigseim.
11 Auch wird dein Knecht durch sie erinnert;
und wer sie hält, der hat großen Lohn.
12 Wer kann merken, wie oft er fehlet?
Verzeihe mir die verborgenen Fehle!
13 Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen,
daß sie nicht über mich herrschen,
so werde ich ohne Tadel sein
und unschuldig bleiben großer Missetat. (Psalter 19:7-
13) 

Die Seele zu verwandeln bedeutet, daß, wenn Sie Gottes 
Gesetz befolgen wie Sie sollten, Sie sich zum Besseren 
ändern werden. Sie werden sich der Perfektion nähern.

Beachten Sie wie Jakobus das Gesetz beschreibt:

22 Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, 
wodurch ihr euch selbst betrügt. 23 Denn so jemand ist 
ein Hörer des Worts und nicht ein Täter, der ist gleich 
einem Mann, der sein leiblich Angesicht im Spiegel 
beschaut. 24 Denn nachdem er sich beschaut hat, geht 
er davon und vergißt von Stund an, wie er gestaltet 
war. 25 Wer aber durchschaut in das vollkommene 
Gesetz der Freiheit und darin beharrt und ist nicht ein 
vergeßlicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig 
sein in seiner Tat. (Jakobus 1:22-25)

8 So ihr das königliche Gesetz erfüllet nach der Schrift: 
“Liebe deinen Nächsten wie dich selbst,” so tut ihr 
wohl; 9 so ihr aber die Person ansehet, tut ihr Sünde 
und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. 10 
Denn so jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an 
einem, der ist’s ganz schuldig. 11 Denn der da gesagt 
hat: “Du sollst nicht ehebrechen,” der hat auch gesagt: 
“Du sollst nicht töten.” So du nun nicht ehebrichst, 
tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. 12 
Also redet und also tut, als die da sollen durchs Gesetz 
der Freiheit gerichtet werden. (Jakobus 2:8-12)

Jakobus sagte, daß dies das perfekte Gesetz  der Freiheit 
war, das königliche Gesetz, seinen Nachbarn zu lieben, und 
das war ein Bezug auf Gottes Gebote.

Der protestantische Reformer Martin Luther bezog sich 
auf Jakobus’ Schrift als einen „Brief von Stroh“ (Luther, M. 
Vorwort zum Neuen Testament, 1546). Warum? Weil er 
seinen eigenen Ansichten mehr glaubte als das, was die 
Bibel lehrt.

Viele Protestanten tun das Gleiche. Im letzten Jahr 
überhörte ich ein paar Minuten eines protestantischen 
Pfarrers ( hörte seinen Namen nicht) im Fernsehen die 
folgende Absätze erklären:

17 Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen bin, das 
Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht 
gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. 18 Denn 
ich sage euch wahrlich: Bis daß Himmel und Erde 
zergehe, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe 
noch ein Tüttel vom Gesetz, bis daß es alles geschehe. 
(Matthäus 5:17-18)

Zuerst dachte ich, er würde seinen Anhängern tatsächlich 
sagen, die Gebote Gottes zu halten. Statt dessen sagte er, 
daß Jesus das Gesetz erfüllte als er dafür getötet wurde, 
er lehrte grundsätzlich, daß Jesus kam, um das Gesetz zu 
zerstören.

Leider schien es, daß seine Anhänger seine Erklärung 
akzeptierten - obwohl es im Gegensatz zum Rest der 
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Bibel steht. Vielleicht sollte ich auch hinzufügen, daß dies 
noch ein anderer Bereich ist, in dem  mangelnde Kenntnis 
über die Kirchengeschichte vielen schadet, besonders 
protestantischen Leitern. Neben gewissen anerkannten 
Abtrünnigen und Ketzern wie Simon Magus, Marcion und 
gnostischen Führern, gab es auch solche von denen bekannt 
ist, daß  sie Christus im ersten und zweiten Jahrhundert 
A.D. bekannten und glaubten, daß das Gesetz, zumindest 
die Zehn Gebote (sehen Sie unserer kostenlose Broschüre 
Continuing History of the Church of God ) immer noch 
gültig waren. Solche Leute verstanden Griechisch besser, 
als spätere protestantische Gelehrte, die oft versucht 
haben um das herumzureden was Jesus tatsächlich lehrte. 

Jesus lehrte nicht, daß er die Zehn Gebote abschaffte. 
Er brandmarkte die, die etwas anderes lehren würden. 
Beachten Sie was Jesus sagte, das er zu verschiedenen 
sagen wird, die behaupten Ihm zu folgen:

21 Es werden nicht alle, die zu mir sagen: HERR, HERR! 
ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun 
meines Vaters im Himmel. 22 Es werden viele zu mir 
sagen an jenem Tage: HERR, HERR! haben wir nicht in 
deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem 
Namen Teufel ausgetrieben, und haben wir nicht in 
deinem Namen viele Taten getan? 23 Dann werde 
ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie erkannt; 
weichet alle von mir, ihr Übeltäter! (Matthäus 7:21-23)

Diejenigen, die Gesetzlosigkeit praktizieren, streben 
offentsichtlich nicht nach Perfektion. Gesetzlosigkeit ist 
Sünde:

4 Ein jeder, der Sünde tut, übertritt das Gesetz, und 
die Sünde ist die Gesetzesübertretung. (1 Johannes 3:4 
GSB)  

4 Wer absichtlich sündigt, lehnt sich gegen Gottes 
Ordnung auf, denn Sünde ist Auflehnung gegen Gott. 
(1 Johannes 3:4 GNEU)  

Der Apostel Paulus schrieb:

15 Wie nun? Sollen wir sündigen, dieweil wir nicht 
unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? 
Das sei ferne! 16 Wisset ihr nicht: welchem ihr euch 
begebet zu Knechten in Gehorsam, des Knechte seid 
ihr, dem ihr gehorsam seid, es sei der Sünde zum Tode 
oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit? 17 Gott sei 
aber gedankt, daß ihr Knechte der Sünde gewesen 
seid, aber nun gehorsam geworden von Herzen dem 
Vorbilde der Lehre, welchem ihr ergeben seid. 18 
Denn nun ihr frei geworden seid von der Sünde, seid 
ihr Knechte der Gerechtigkeit geworden. 19 Ich muß 

menschlich davon reden um der Schwachheit willen 
eures Fleisches. Gleichwie ihr eure Glieder begeben 
habet zum Dienst der Unreinigkeit und von einer 
Ungerechtigkeit zur andern, also begebet auch nun 
eure Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit, daß sie 
heilig werden. (Römer 6:15-19)

Sie könnten Fragen über Sünde, Gesetz und Gerechtigkeit 
haben.

So, definiert die Bibel irgendwo Gerechtigkeit?

Gewiss. Beachten Sie das Folgende:

172 Meine Zunge soll ihr Gespräch haben von deinem 
Wort;
denn alle deine Gebote sind recht. (Psalter 119:172)
8 Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, 
und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen.
9 Ich will predigen die Gerechtigkeit
in der großen Gemeinde;
siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen,
HERR, das weißt du. (Psalter 40:8-9) 

Beachten Sie eine Prophezeiung über Jesus:

Und ich sah den Himmel aufgetan; und siehe, 
ein weißes Pferd. Und der daraufsaß, hieß Treu 
und Wahrhaftig, und er richtet und streitet mit 
Gerechtigkeit. (Offenbarung 19:11)  

Nun, wenn Jesus gerecht richtet, wird das nicht auf Gottes 
Gesetzen und dem Wort Gottes beruhen?

Gewiss:

12 ...Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift 
in den Büchern, nach ihren Werken. (Offenbarung 
20:12)  

Hebräer 11 wird oft als das ‚Glaubenskapitel‘ der Bibel 
bezeichnet. Beachten Sie folgendes:

32 Und was soll ich mehr sagen? Die Zeit würde mir zu 
kurz, wenn ich sollte erzählen von Gideon und Barak 
und Simson und Jephthah und David und Samuel und 
den Propheten, 33 welche haben durch den Glauben 
Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt, 
Verheißungen erlangt, der Löwen Rachen verstopft, 
34 des Feuers Kraft ausgelöscht, sind des Schwertes 
Schärfe entronnen, sind kräftig geworden aus der 
Schwachheit, sind stark geworden im Streit, haben der 
Fremden Heere darniedergelegt. (Hebräer 11:32-34)

Beachten Sie, daß Gerechtigkeit etwas ist, nach der die 
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Gläubigen lebten und so aus ihren Schwächen stark 
gemacht wurden.

Einige sind getäuscht worden, daß sie die Gebote Gottes 
nicht zu halten brauchen. Das war offentsichtlich ein 
Problem mit einigen ketzerischen Abtrünnigen des Apostel 
Johannes, der schrieb:

7 Kindlein, laßt euch niemand verführen! Wer recht 
tut, der ist gerecht, gleichwie er gerecht ist. 8 Wer 
Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt 
von Anfang. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, daß 
er die Werke des Teufels zerstöre. 9 Wer aus Gott 
geboren ist, der tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt 
bei ihm; und kann nicht sündigen, denn er ist von Gott 
geboren.

10 Daran wird’s offenbar, welche die Kinder Gottes 
und die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, 
der ist nicht von Gott, und wer nicht seinen Bruder 
liebhat. 11 Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört 
habt von Anfang, daß wir uns untereinander lieben 
sollen. 12 Nicht wie Kain, der von dem Argen war und 
erwürgte seinen Bruder. Und warum erwürgte er ihn? 
Weil seine Werke böse waren, und die seines Bruders 
gerecht. (1 Johannes 3:7-12) 

Christen sollen Gerechtigkeit üben, Sünde vermeiden und 
nach Vollkommenheit streben.

Dies war auch die Haltung der frühen Christen wie Polycarp 
von Smyrna, der schrieb:

Aber der, der Ihn von den Toten auferweckte wird auch 
uns auferwecken, falls wir Seinen Willen befolgen, 
und nach Seinen Geboten handeln, und das lieben 
was Er liebt, uns fern halten von aller Ungerechtigkeit, 
Begierde, Liebe zum Geld, bösem Sprechen, falsch 
bezeugen; „nicht Böses mit Bösem vergelten, oder 
Schimpf für Schimpf“, oder Schlag um Schlag, oder 
Fluch für Fluch ...

Diese Dinge, Brüder, schreibe ich euch der Gerechtigkeit 
betreffend ... wenn ihr sorgfältig lernt, werdet ihr die 
Mittel finden euch im Glauben aufzubauen, der euch 
gegeben worden ist, und der, gefolgt von Hoffnung, 
und der vorausgehenden Liebe zu Gott und Christus 
und unserem Nachbarn, „die Mutter von uns allen ist“. 
Wenn irgend jemand diese Gnaden innerlich besitzt, 
hat er das Gebot der Gerechtigkeit erfüllt, da er Liebe 
hat und von aller Sünde fern ist ...

Ich vertraue darauf, daß ihr gut in den Heiligen Schriften 
bewandert seit, und nichts vor euch verborgen ist; 

aber dieser Vorzug ist mir jetzt noch nicht gegeben. 
Es ist in diesen Schriften dann erklärt, „sei ärgerlich 
und sündige nicht,“ und, „Laß die Sonne nicht auf 
deinem Zorn niedergehen“. Glücklich ist der, der das 
erinnert, und ich annehme, es auf euch zutrifft. Aber 
mag Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, und 
Jesus Christus selbst, der der Sohn Gottes ist, und 
unser ewiger Hohepriester, euch im Glauben und in 
Wahrheit aufbauen, und in aller Demut, Sanftmut, 
Geduld, Langmut, Nachsicht und Reinheit; und möge 
Er euch unter den Heiligen mit einer Menge und 
einem Teil beschenken, und auf uns mit euch, und auf 
alle unterm Himmel, die an unseren Herrn und Gott 
Jesus Christus glauben, und Seinen Vater, der Ihn von 
den Toten auferweckte. Bete für alle Heiligen. Bete 
für Könige und Potentaten und Prinzen, und für die, 
die euch verfolgen und hassen, und für die Feinde 
des Kreuzes, daß eure Frucht allen bekannt wird, und 
daß ihr in Ihm vollkommen werdet. Polycarp. Letter 
to the Philippians, Chapters II, III, XII. Ante-Nicene 
Fathers, Volume 1 as edited by Alexander Roberts & 
James Donaldson; American Edition, 1885; Reprint 
Hendrickson Publishers, 1999, pp. 33-36)

Gerecht leben, die Gebote halten, und nach Vollkommenheit 
streben ist etwas, das Christen als wichtig von Anfang an 
erkannten.

Charakter Entwickeln

Während die Bibel erwähnt, daß das Streben nach 
Vollkommenheit für Christen wichtig ist, zeigt sie auch, 
daß solches Streben zur Entwicklung des Charakters führt.

Charakter schließt den Ruf ein, aber es ist mehr als das. 
Aber lassen Sie uns zuerst einige Schriften bezüglich des 
Ruf‘s ansehen:

11 Auch einen Knaben kennt man an seinem Wesen, ob 
er fromm und redlich werden will. (Sprüche Salomos 
20:11)  

2 Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen 
und sprachen: Es taugt nicht, daß wir das Wort Gottes 
unterlassen und zu Tische dienen. 3 Darum, ihr lieben 
Brüder, sehet unter euch nach sieben Männern, die 
ein gut Gerücht haben und voll heiligen Geistes und 
Weisheit sind, welche wir bestellen mögen zu dieser 
Notdurft. (Apostelgeschichte 6:2-3)

1 Das ist gewißlich wahr: So jemand ein Bischofsamt 
begehrt, der begehrt ein köstlich Werk. 2 Es soll aber 
ein Bischof unsträflich sein, eines Weibes Mann, 
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nüchtern, mäßig, sittig, gastfrei, lehrhaft, 3 nicht ein 
Weinsäufer, nicht raufen, nicht unehrliche Hantierung 
treiben, sondern gelinde, nicht zänkisch, nicht geizig, 
4 der seinem eigenen Hause wohl vorstehe, der 
gehorsame Kinder habe mit aller Ehrbarkeit, 5 (so aber 
jemand seinem eigenen Hause nicht weiß vorzustehen, 
wie wird er die Gemeinde Gottes versorgen?); 6 Nicht 
ein Neuling, auf daß er sich nicht aufblase und ins 
Urteil des Lästerers falle. 7 Er muß aber auch ein gutes 
Zeugnis haben von denen, die draußen sind, auf daß 
er nicht falle dem Lästerer in Schmach und Strick. (1 
Timotheus 3:1-7) 

Natürlich, einige haben einen falschen Ruf. Jesus verurteilte 
Leute für das:

25 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr 
Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln auswendig 
reinlich haltet, inwendig aber ist’s voll Raubes und 
Fraßes! 26 Du blinder Pharisäer, reinige zum ersten das 
Inwendige an Becher und Schüssel, auf das auch das 
Auswendige rein werde!

27 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr 
Heuchler, die ihr gleich seid wie die übertünchten 
Gräber, welche auswendig hübsch scheinen, aber 
inwendig sind sie voller Totengebeine und alles Unflats! 
28 Also auch ihr: von außen scheint ihr den Menschen 
fromm, aber inwendig seid ihr voller Heuchelei und 
Untugend. (Matthäus 23:25-28)

Während Charakter, der sich im Ruf offenbart, echt ist, 
sind manche Rufe nicht. Einige erscheinen echt wenn sie 
es nicht sind.

14 Und das ist auch kein Wunder; denn er selbst, der 
Satan, verstellt sich zum Engel des Lichtes. 15 Darum 
ist es auch nicht ein Großes, wenn sich seine Diener 
verstellen als Prediger der Gerechtigkeit; welcher Ende 
sein wird nach ihren Werken. (2 Korinther 11:14-15)  

Wie auch immer, jene, die wirklich nach Vollkommenheit 
streben und nicht Heuchelei, werden mit der Hilfe Gottes, 
die Art echten Charakters heranbilden, die Gott von seinen 
Leuten zu haben wünscht.

Hier sind einige Absätze des Apostel Paulus über Charakter:

1 Nun wir denn sind gerecht geworden durch den 
Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unsern 
HERRN Jesus Christus, 2 durch welchen wir auch den 
Zugang haben im Glauben zu dieser Gnade, darin wir 
stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen 
Herrlichkeit, die Gott geben soll. 3 Nicht allein aber das, 

sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, dieweil 
wir wissen, daß Trübsal Geduld bringt; 4 Geduld aber 
bringt Erfahrung; Erfahrung aber bringt Hoffnung; 
(Römer 5:1-4)

Beachten Sie, daß Paulus Timotheus für seinen bewährten 
Charakter lobte:

19 Ich hoffe aber in dem HERRN Jesus, daß ich 
Timotheus bald werde zu euch senden, daß ich auch 
erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch 
steht. 20 Denn ich habe keinen, der so gar meines 
Sinnes sei, der so herzlich für euch sorgt. 21 Denn sie 
suchen alle das ihre, nicht, das Christi Jesu ist. 22 Ihr 
aber wisset, daß er rechtschaffen ist; denn wie ein 
Kind dem Vater hat er mir gedient am Evangelium. 
(Philipper 2:19-22)

Charakter ist auf dem Streben nach Vollkommenheit 
gebaut und besteht bis zum Ende.

Im frühen 2. Jahrhundert lehrte Ignatius von Antioch über 
Liebe, Charakter und  christliches Leben in Christen:

…die Gläubigen haben in der Liebe, den Charakter von 
Gott dem Vater durch Jesus Christus mit Ihm, wenn wir 
nicht bereit sind, in Seiner Passion zu sterben, ist Sein 
Leben nicht in uns. (Ignatius’ Letter to the Magnesians, 
Chapter 5. Roberts & Donaldson, Anti-Nicene Fathers)

So, frühe Christen schätzten Charakter und glaubten, daß 
sie richtigen Charakter zeigen müßten.

Richtiger Charakter muß entwickelt werden. Es benötigt 
die frei Wahl und Entscheidung von jedem von uns, in 
denen Gott wirkt. Es muß durch und von Gott eingeflößt 
werden, Er, und nur Er, hat solch einen gerechten Charakter 
zu verleihen.

Es benötigt Glauben, Reue, und Handlung. 
(Apostelgeschichte 2:38; Jakobus 1:17-24)

Vollkommener, heiliger und gerechter Charakter wurde als 
die Fähigkeit definiert, in einer solch separaten Einheit zu 
kommen, um den wahren und richtigen Weg vom falschen 
zu unterscheiden, eine freiwillige,  vollständige und 
bedingungslose Kapitulation zu Gott und seinem perfekten 
Weg - sich ergeben, um von Gott erobert zu werden - zu 
bestimmen, auch gegen Versuchung oder eigener Lust zu 
leben und das Rechte zu tun. Und auch dann ist solch ein 
heiliger Charakter das Geschenk Gottes für Seine spirituell 
ausgewählten Leute. Göttlicher Charakter kommt mit 
der Ergabe zu Gott, um Sein Gesetz innerhalb der Entität 
einzuimpfen (Gottes richtiger Weg des Lebens), die es so 
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entscheidet und will.

Christen müssen Christus folgen, und körperliche Leiden 
helfen uns, in diesem Leben in Richtung Vollkommenheit zu 
gehen, so daß wir nach der Auferstehung so sein können. 
Charakter, immer das richtige zu tun - Charakter ein Leben 
wirklich in Liebe zu führen, ist  warum Gott Menschen 
erschuf. Gott verlangt von uns Charakterbildung (Römer 
5:4). Christen sollen nicht sündigen, sondern den Weg der 
Liebe leben, der Lebensweg des Gebens - Gottes Weg!

Richtigen, liebenden Charakter ist was Gott in uns bildet - 
darum dreht sich Ihr ganzes Leben.

Weil die, die Gott berufen hat, danach streben, nach 
Seinen Gesetzen zu leben, werden sie Versuchungen 
und Prüfungen haben, die eine bestimmte Art von 
„Charakter“ heranbilden werden (Römer 5:1-4, NJB/
NKJV) (δομκιή; Biblesoft’s New Exhaustive Strong’s 
Numbers and Concordance with Expanded Greek-Hebrew 
Dictionary. Copyright © 1994, 2003, 2006 Biblesoft, Inc. 
and International Bible Translators, Inc.). Dieser Charakter 
könnte als eine Art „Zeugnis unseres Gewissens“ betrachtet 
werden, von dem Gott will, daß ihn Seine Kinder besitzen.

Warum Charakter Heranbilden und nach 
Perfektion Streben?

Warum würde Gott von Christen wollen, daß sie Seinen 
Charakter heranbilden und nach Seiner Vollkommenheit 
streben?

Weil Vergöttlichung Teil des Plan Gottes ist.

Jesus lehrte Vergöttlichung:

34 Jesus antwortete ihnen: Steht nicht geschrieben in 
eurem Gesetz: “Ich habe gesagt: Ihr seid Götter”? 35 
So er die Götter nennt, zu welchen das Wort geschah, 
und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden, 36 
sprecht ihr denn zu dem, den der Vater geheiligt und 
in die Welt gesandt hat: “Du lästerst Gott”, darum daß 
ich sage: Ich bin Gottes Sohn? (Johannes 10:34-36).

Und dies ist nicht der einzige Bezug auf Seine Vergöttlichung, 
Er zitierte auch von Psalter 82:6 ebenfalls im Plural:

6 Ich habe wohl gesagt: “Ihr seid Götter und allzumal 
Kinder des Höchsten”; (Psalter 82:6) .

Gott will göttliche Nachkommen haben, darum erschuf 
Gott männliche und weibliche Menschen und gründete 
die Ehe, wie der Prophet Maleachi zu schreiben inspiriert 
war:

14...sie deine Gefährtin und das Weib deines 
Bundes ist! 15 Und hat er sie nicht eins gemacht und 
geistesverwandt mit ihm? Und wonach soll das eine 
trachten? Nach göttlichem Samen! (Maleachi 2:14-15 
GSB)

Auch Paulus lehrte, daß wir Gottes Nachkommen sind:

28 Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch 
etliche Poeten bei euch gesagt haben: “Wir sind seines 
Geschlechts.” 29 So wir denn göttlichen Geschlechts 
sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich 
den goldenen, silbernen und steinernen Bildern, 
durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. 
(Apostelgeschichte 17:28-29)

Zusätzlich lehrte der Apostel Paulus speziell über wahre 
Christen „Wir aber haben Christi Sinn“

(1 Korinther 2:16) -- wir haben und streben nach mehr.

Paulus schrieb, daß Jesus der Erstgeborene von vielen 
Brüdern war:

29 Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch 
verordnet, daß sie gleich sein sollten dem Ebenbilde 
seines Sohnes, auf daß derselbe der Erstgeborene sei 
unter vielen Brüdern (Römer 8:29).

Einige trainieren ihre physischen Körper hart, um zu 
versuchen dem zu ähneln, von dem sie glauben, daß es ein 
besseres körperliches Bildnis von ihnen ist. Und während 
das gut ist, ist es Frömmigkeit die entwickelt werden muß:

7 Aber der ungeistlichen Altweiberfabeln entschlage 
dich; übe dich selbst aber in der Gottseligkeit. 8 Denn 
die leibliche Übung ist wenig nütz; aber die Gottseligkeit 
ist zu allen Dingen nütz und hat die Verheißung dieses 
und des zukünftigen Lebens. (1 Timotheus 4:7-8)

Viele werden Härten für physische Belohnung ertragen, 
aber wir müssen spirituelle ertragen und entwickeln:

24 Wisset ihr nicht, daß die, so in den Schranken 
laufen, die laufen alle, aber einer erlangt das Kleinod? 
Laufet nun also, daß ihr es ergreifet! 25 Ein jeglicher 
aber, der da kämpft, enthält sich alles Dinges; jene 
also, daß sie eine vergängliche Krone empfangen, wir 
aber eine unvergängliche. 26 Ich laufe aber also, nicht 
als aufs Ungewisse; ich fechte also, nicht als der in 
die Luft streicht; 27 sondern ich betäube meinen Leib 
und zähme ihn, daß ich nicht den andern predige, und 
selbst verwerflich werde. (1 Korinther 9:24-27) 

Weder der Apostel Paulus glaubte, er könne einfach 
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dahintreiben und auf seinem vergangen Dienst ausruhen  
- noch sollten wir.

Beachten Sie auch folgendes:

12 dulden wir, so werden wir mitherrschen; (2 
Timotheus 2:12)  

10 und wir werden Könige sein auf Erden. (Offenbarung 
5:10)

Wenn wir wie Er sein werden und mit Ihm regieren, dann 
müssen wir aushalten und wirklich Charakter heranbilden. 
Gott kann keine zukünftigen Herrscher haben, denen nicht 
vertraut werden kann.

Doch Er wird den auferstandenen Heiligen vertrauen 
können, alles wird in der Zukunft fantastisch sein wie in 
Offenbarung gesagt wird:

1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; 
denn der erste Himmel und die erste Erde verging, und 
das Meer ist nicht mehr. 2 Und ich, Johannes, sah die 
heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem 
Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte 
Braut ihrem Mann. 3 Und ich hörte eine große Stimme 
von dem Stuhl, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes 
bei den Menschen! und er wird bei ihnen wohnen, 
und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit 
ihnen, wird ihr Gott sein; 4 und Gott wird abwischen 
alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht 
mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz 
wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.

5 Und der auf dem Stuhl saß, sprach: Siehe, ich mache 
alles neu! Und er spricht zu mir: Schreibe; denn diese 
Worte sind wahrhaftig und gewiß!

6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das 
A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will den 
Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen 
Wassers umsonst. 7 Wer überwindet, der wird es alles 
ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein 
Sohn sein. 8 Der Verzagten aber und Ungläubigen und 
Greulichen und Totschläger und Hurer und Zauberer 
und Abgöttischen und aller Lügner, deren Teil wird 
sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt; 
das ist der andere Tod. (Offenbarung 21:1-8)

Gott kann keinen weiteren zukünftigen Morgenstern 
haben (Jesaja 14:12-15), der sich abwendete (Hesekiel 
28:14-15).

Wie der Apostel Paulus schrieb (Galater 2:20), wir müssen 

Christus erlauben Sein Leben in uns zu leben. Wir müssen 
der Vollkommenheit folgen (Hebräer 6:1).

Sind Wir Vollständig?

Sind Christen vollständig nachdem sie einmal Jesus als 
ihren Erlöser akzeptiert haben?

Nein. Wir müssen ausdauern (vgl. Matthäus 10:22). 
Wir müssen nach Vervollkommnung streben und Gott 
erlauben, den richtigen Charakter in uns zu bilden.

Diejenigen, die tatsächlich als Christen leben, erkennen, 
daß der wöchentliche Sabbat und die jährlichen Heiligen 
Tage uns lehren, daß wir jetzt noch nicht vollständig sind.

Die sieben Tagewoche endet mit dem wöchentlichen 
Sabbat der Ruhe, der eine heilige Versammlung ist (3 Buch 
Mose 23:3). Es ist eine Zeit zu ruhen (2 Buch Mose 20:8-11) 
und eine Zeit das Wort Gottes zu lernen (Apostelgeschichte 
13:44).

Das jährliche Passah ist eine Erinnerung für uns, daß 
Christus für unsere Sünden sterben mußte (1 Korinther 5:7, 
15:3). Die Tage der ungesäuerten Brote verbildlicht, daß 
wir aufrichtig und in Wahrheit leben müssen (1 Korinther 
5:8). Es dauert sieben Tage (2 Buch Mose 12:15-20), die 
wie der wöchentliche Ablauf Vollständigkeit andeuted - 
wir sollen danach streben, vollständig ohne Sünde zu sein.

Falls Sie die Tage der ungesäuerten Brote gehalten 
haben, erkennen Sie, daß Sauerteig in der Gesellschaft 
allgegenwärtig ist - und hoffentlich, die spirituelle 
Lektion über die Tatsache, daß Sünde in der Gesellschaft 
allgegenwärtig ist, sich auch in ihrem Gedächtnis eingeprägt 
hat und wenn die Tage vorüber sind, Sie erinnern, Sünde 
zu erkennen und Perfektion zu folgen (Hebräer 6:1). Und 
falls Sie die Tage der ungesäuerten Brote nicht gehalten 
haben, haben Sie nicht das gelernt was sie sollten. Der 
Apostel Paulus lehrt:

11 Ziehet an den Harnisch Gottes, daß ihr bestehen 
könnet gegen die listigen Anläufe des Teufels. 12 Denn 
wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit 
den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt 
herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. 
13 Um deswillen ergreifet den Harnisch Gottes, auf 
daß ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles 
wohl ausrichten und das Feld behalten möget. 

14 So stehet nun, umgürtet an euren Lenden mit 
Wahrheit und angezogen mit dem Panzer der 
Gerechtigkeit (Epheser 6:11-14)  
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Gott gehorchen und so zu leben wie Gott es von uns 
erwartet, bedeutet unsere Taillen mit Wahrheit zu 
umschließen und den Brustpanzer der Gerechtigkeit 
anzuziehen. Der Apostel Paulus lehrt auch:

Werdet meine Nachahmer, gleichwie ich Christi! (1 
Korinther 11:1 GSB)  

Und wenn wir Gott gehorchen und so leben wie Jesus und 
Paulus es taten, imitieren wir Christus.

Der Apostel Paulus schrieb noch etwas anderes darüber, 
wie Christen leben sollten:

1 Seid ihr nun mit Christo auferstanden, so suchet, 
was droben ist, da Christus ist, sitzend zu der Rechten 
Gottes. 2 Trachtet nach dem, was droben ist, nicht 
nach dem, was auf Erden ist. 3 Denn ihr seid gestorben, 
und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. 4 
Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, 
dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der 
Herrlichkeit.

5 So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, 
Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust 
und den Geiz, welcher ist Abgötterei, 6 um welcher 
willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des 
Unglaubens; 7 in welchem auch ihr weiland gewandelt 
habt, da ihr darin lebtet.

8 Nun aber leget alles ab von euch: den Zorn, Grimm, 
Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem 
Munde. 9 Lüget nicht untereinander; zieht den alten 
Menschen mit seinen Werken aus 10 und ziehet den 
neuen an, der da erneuert wird zur Erkenntnis nach 
dem Ebenbilde des, der ihn geschaffen hat; 11 da nicht 
ist Grieche, Jude, Beschnittener, Unbeschnittener, 
Ungrieche, Scythe, Knecht, Freier, sondern alles und in 
allen Christus.

12 So ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, 
Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, 
Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; 13 und 
vertrage einer den andern und vergebet euch 
untereinander, so jemand Klage hat wider den andern; 
gleichwie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. 
3:14 Über alles aber ziehet an die Liebe, die da ist 
das Band der Vollkommenheit. 3:15 Und der Friede 
Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch 
berufen seid in einem Leibe; und seid dankbar! 16 
Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen in 
aller Weisheit; lehret und vermahnet euch selbst mit 
Psalmen und Lobgesängen und geistlichen lieblichen 
Liedern und singt dem HERRN in eurem Herzen. 17 Und 

alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut 
alles in dem Namen des HERRN Jesu, und danket Gott 
und dem Vater durch ihn.  (Kolosser 3:1-17)

Brüder, folgt Ihr dem? 

Werden Sie dem folgen?
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of God entworfen wurde. Verschiedene Teile sind für das 
21. Jahrhundert aktualisiert worden (obwohl ein Großteil 
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Fragen, die nicht im ursprünglichen Kurs sind. Falls nicht 
anders angegeben, beziehen sich biblische Verweise auf die 
NKJV, Copyright Thomas Nelson Publishing, mit Erlaubnis 
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(NJB) neben anderen Übersetzungen, verwendet worden._______________________________________________

Warum sollte universeller Frieden und Wohlstand 
unmöglich sein? Warum können wir keine Welt haben, die 
übersprudelt mit Freude und Glück?

Seit dem Beginn der Zivilisation, HAT DIE MENSCHHEIT sich 
nach einem Ort gesehnt wo alle Wünsche erfüllt werden 
würden; Aber wenn sich Menschen auch nach solch einem 
Ort GESEHNT haben, waren viele heimlich überzeugt, solch 
EINE UTOPIE könnte niemals auf dieser Erde gefunden 
werden. Eine „UTOPIE“ erzeugt in sogenannten „Realisten“ 
dieselbe Vorstellung wie der Begriff „Märchen“ würde 
- eine Unmöglichkeit. Viele VERHÖHNEN die IDEE, DASS 
SOLCH EIN ORT HIER AUFTRETEN KÖNNTE.

„Sie müssen nur die Geschichte betrachten, um zu sehen, 
daß solch eine Sache nicht geschehen kann,“ sagen 
viele. „Durch die Zeitalter hindurch haben MENSCHEN 
versucht diese Utopie mit fast allen erdenklichen Mittel zu 
erreichen - jedoch ohne Erfolg. Die Menschen haben es 
ohne Regierung versucht, Anarchie. Alle Versuche haben 
KLÄGLICH VERSAGT. „Die Utopie ist unmöglich,“ folgern 
viele.

Ja, die Menschen heute sind grundsätzlich richtig diese 
Schlußfolgerung zu ziehen. Krankheiten, Ängste, Sorgen, 
Unsicherheiten, mangelnde Notwendigkeiten, Armut, 
Haß, Unterdrückung und Ungerechtigkeit werden als 
selbstverständlich angenommen. Die Menschen dieses 
Zeitalters können die vergangene Geschichte betrachten 
und wissen, daß die Menschheit versagt hat dies Ziel 
zu erreichen. ABER WARUM SOLLTE  EINE UTOPIE 
UNMÖGLICH SEIN?

Muß sich unsere Hoffnung nur auf die armen, unsteten, 
schwachen Bemühungen der Menschen gründen, um 
diesen Zustand zu erreichen? Wenn das zutrifft, sind 
wir verloren. Die menschliche Rasse ist zum Scheitern 
verurteilt!

Die heutigen Menschen sind egozentrisch geworden! SIE 
BEGREIFEN NICHT, DAß ES EINE MACHT AUßER IHRER 
EIGENEN GIBT, DIE DIESE BEDINGUNG HERBEIFÜHREN 
KANN! Welche Macht kann das tun?

Gott!

Er hat die MACHT und die WEISHEIT die UTOPIE zur Realität 
zu machen! Es ist diese Botschaft, für die Gott Seinen Sohn 
sandte, um uns - die Gute Nachricht - das EVANGELIUM 
- zu bringen, daß Christus mit Macht bald wiederkehren 
wird, um die Utopie auf dieser Erde zu verwirklichen! Wir 
werden bald all das haben, für das erste Mal, was wir uns 
alle gewünscht haben! Christus, durch die MACHT GOTTES, 
und mit der Weisheit Gottes, wird zu dieser Erde kommen 
und uns durch SEINE Bemühungen universellen Frieden 
und Wohlstand bringen!

Menschen Fehlt es an Weisheit

Sie haben wahrscheinlich gehört, um Weltfrieden zu haben, 
brauchen wir eine Weltregierung. Aber den NATIONEN 
FEHLT DIE WEISHEIT zu einer praktikablen Weltregierung 
und die fehlende Macht deren Entscheidungen 
durchzusetzen. Christus wird der KÖNIG ÜBER DIE GANZE 
ERDE werden, und Seine Gesetze, das GESETZ GOTTES, 
wird das Gesetz der Welt werden (Sacharja 14:9; Micha 
4:2). Seine Regierung wird stark genug sein, um das zu tun, 
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was die Regierungen unserer Tage nicht imstande sind 
zu tun. Es wird den Starken hindern, den Schwachen zu 
versklaven. Recht wird von allen empfangen werden. Die 
Gesetze Gottes werden von denen gelehrt und ausgeführt 
werden, die die Regierung verwalten. Die Hohen und 
Mächtigen, die gegen Christus rebellierten, werden für 
immer entfernt werden.

GOTT HAT EINE SECHS-TAUSEND-JAHR PERIODE FÜR 
DIE MENSCHHEIT  ZUR SELBSTHERRSCHUNG  ERLAUBT. 
Während dieser Zeit hat Gott Seine Hand aus vielen 
Weltangelegenheiten herausgehalten. Menschen haben 
den Kurs verfolgt, der ihnen „richtig schien“. Aber diese 
ZEIT ist nun FAST VORÜBER! Die neue Ordnung - DIE WELT 
VON MORGEN - beginnt!

Nur welche Änderungen wird eine wirklich gute Regierung 
der Welt bringen, die wir heute kennen? Werden 
charakterlose, intrigierende Politiker die Macht über 
die Nationen der Erde halten? Werden sie von großen 
politischen Maschinerien unterstützt, wenn sie für ein Amt 
kandidieren? Wird der Vatikan helfen, wahren Weltfrieden 
herbeizuführen? Werden dann und wann Kriege 
geführt, weil ein machtverrückter Diktator seine/ihre 
Regierungsherrschaft zu vergrößern wünscht? Werden die 
Menschen dann so hart arbeiten müssen wie jetzt, für das 
was sie bekommen? Werden Menschen glücklich sein?

Auf der Erde gibt es heute hunderte von verwirrenden 
religiösen Konfessionen. Werden dann ebensoviele sein? 
Diese und viele andere Fragen drängen sich in unsere 
Köpfe, wenn wir hören, eine neue Weltordnung wird bald 
errichtet werden.

Wir sind Privilegierte. Gott hat es für uns möglich gemacht, 
durch Seine Prophezeiungen in die Zukunft zu blicken. 
Wir können jetzt wissen, was dann geschehen wird. Das 
Zeitalter in dem wir uns befinden wird bald vorüber sein 
und das Neue wird seinen Platz einnehmen. Christus wird 
bald die Welt zwingen ihre Arbeit der Kriege, Krankheit, 
Kummer und Tod einzustellen. EINE NEUE ART DER 
ZIVILISATION IST VORAUS - eine tausendjährige UTOPIE. Es 
wird eine Zeit der echten Ruhe - eine Zeit der spirituellen 
und physischen Verjüngung mit grenzenlosem Frieden und 
Wohlstand!  Es wird eine Zeit der Um-Erziehung sein.

Prophezeiung spricht zu uns über die kommende Welt - die 
Utopie von morgen, die Gott einsetzen wird. Vergleichen 
Sie es mit dieser Welt in der Sie nun leben. Gott verlangt 
das von Ihnen. Dann treffen Sie die Entscheidung WER AM 
BESTEN REGIEREN KANN - GOTT ODER MENSCH?

Christus Wird Gottes Regierung 

Einsetzen

Viele Leute glauben, diese Welt ist nicht so schlecht. Sie 
können nicht zuviel Falsches an den  Regierungen der Welt 
in der Vergangenheit erkennen. ABER GOTT WUSSTE VON 
ANFANG AN WAS FALSCH MIT IHNEN WAR!

ER WUSSTE, DASS DIE MENSCHEN DER ERDE MIT 
SCHNELLEREN KOMMUNIKATIONSMITTELN  UND REISEN 
ENGERE BEZIEHUNGEN ENTWICKELN WÜRDEN, UND 
MÄCHTIGE MÄNNER DIE SCHWACHEN DURCH IHRE FORM 
DER REGIERUNG ZU SKLAVEN MACHEN WÜRDEN! SIE 
WÜRDEN UND KÖNNTEN NICHT FRIEDLICH MITEINANDER 
LEBEN. SIE SEHEN ES HEUTE!

Genau aus diesem Grund, als die Menschen der ganzen 
Erde nahe beieinander am Turm von Babel lebten, 
zerstreute Er sie durch die Vergabe verschiedener 
Sprachen (1 Buch Mose 11:8). Ein Mann - Nimrod (1 Buch 
Mose 10:8-9) - brachte dann die bekannte Erde in seine 
Abhängigkeit (1 Buch Mose 11:4-6). ABER WOHIN KÖNNEN 
SIE DIE MENSCHEIT IN DIESEM MODERNEN ZEITALTER 
ZERSTREUEN, WENN MENSCHEN SCHNELL ZU ALLEN 
TEILEN DER ERDE REISEN KÖNNEN?

Welche verschiedenen Mittel wird Christus gebrauchen, 
um EINEN MENSCHLICHEN DIKTATOR ZU HINDERN die 
Welt zu versklaven? Oder falls Er es erlaubt, wird Er es 
später stoppen?

Erinnern Sie, daß GOTT JETZT DEN MENSCHEN ERLAUBT 
ihre eigenen Formen menschlicher Regierung einzusetzen 
- Kommunismus, Demokratie, Faschismus, Sozialismus 
- damit die Nationen am Ende IHRE traurigen Mängel 
LERNEN! - ihre GRUNDSÄTZLICH MENSCHLICHEN 
SCHWÄCHEN.

WIR BENÖTIGEN EINE KOMPLETT NEUE FORM DER 
REGIERUNG - WELTREGIERUNG mit Christus als dem 
obersten Herrscher - wenn es FRIEDEN sein soll, oder sonst 
wird alles Leben aufhören.

ES MUSS EINE REGIERUNG SEIN, DIE DIE WEISHEIT BESITZT 
ZUM WOHL ALLER ZU PLANEN UND DIE MACHT HAT, 
IHREN WEISEN PLAN ENTGEGEN ALLEN, DIE SICH DEM 
WIDERSETZEN, DURCHZUSETZEN! Gott, der Vater, wird 
seine Weisheit in einer NEUEN REGIERUNGSFORM

bereitstellen, und Christus kommt mit Macht um sie 
durchzusetzen! „Das Reich Gottes [der All-Weise] wird 
kommen mit MACHT” (Markus 9:1, KJV).

Seltsamerweise lehrt der Katechismus der katholischen 
Kirche, daß, im Gegensatz zur Bibel, jede gelehrte Version 



April - Juni 2015          21

über das tausenjährige Reich Gottes eine Lehre des 
Antichristen ist! In den kommenden Jahren wird Christus‘ 
Evangelium über das Reich Gottes, wenn wir es zur Welt 
bringen, nicht gut aufgenommen werden - aber es wird 
getan werden und wird, laut Jesus‘ Worten in Matthäus 
24:14, das Ende auslösen.

NACHDEM JESUS WIEDERKEHRT, WERDEN DIE MENSCHEN 
DURCH ZWANG VERANLASST, NACH EINEM BESSEREN 
GESETZBUCH ZU LEBEN als sie heute danach leben - einem 
Buch das FRIEDE, GLÜCK UND EWIGES LEBEN BRINGEN 
wird. DIESES BUCH IST IMMER HIER GEWESEN, ABER DIE 
WELT HAT NIEMALS DANACH GELEBT! Zu diesem Zweck 
wird Christus GOTTES REGIERUNGSFORM einsetzen. 
Christus‘ Regierung wird diese Gesetze verwalten und die 
Erde regieren. Wie wird diese Regierung geformt sein? 
Lassen Sie uns das verstehen!

Letzte Anweisungen

Wir sind nun für die eigentliche Lektion bereit. Aber lesen 
Sie zuerst diese Anweisung.

Diese Lektion ist dazu gedacht, Sie zur Bibel zu führen - 
Ihnen zu helfen, wie Sie die Bibel besser verstehen können 
und hier ist die METHODE DES LERNENS.

Sie sollten die Bibel vor sich haben. Falls nicht, lesen Sie 
nicht weiter bis Sie IHRE BIBEL HABEN - oder BIBELN, 
falls Sie mehr als eine Übersetzung haben. Sie sollten 
ein gutes Wörterbuch haben und, falls vorhanden, eine 
KONKORDANZ, einen Stift und Papier, alles vor Ihnen auf 
dem Tisch.

Denken Sie daran - Sie müssen Ihre Bibel zu JEDEM ABSATZ 
ÖFFNEN. Sagen Sie niemals zu sich, „Oh, ich glaube ich weiß, 
auf was sich die Lektion bezieht“ - und Sie dann die Schrift 
überspringen. Sie müssen „Ihre Nase in der Bibel halten,“ 
sozusagen. Sie müssen LESEN UND WIEDER LESEN und 
JEDEN ABSATZ DURCHDENKEN, den Sie lesen. MEDITIEREN 
Sie DARÜBER in Ihrer Freizeit in den folgenden 24 Stunden 
und Ihrer Zeit des Betens - bevor Sie es vergessen. MACHEN 
SIE ES ZU EINEM TEIL VON IHNEN! Vergessen Sie nicht, dies 
ist ein Studiengang der Bibel - nicht nur ein Studium dieser 
Worte, die wir Ihnen senden.

Hier ist eine Methode WIRKSAME NOTIZEN zu machen:

SCHREIBEN Sie auf Ihrem Papier ordentlich das THEMA 
DER LEKTION nieder und unterstreichen Sie es.

Schreiben Sie die Nummer der Lektion nieder.

Wenn Sie dann zu jedem TEIL DER FRAGEN kommen, 

schreiben Sie den TITEL auf und darunter die NUMMER 
ZU JEDER FRAGE zu der Sie kommen.

SCHREIBEN SIE DIE ANTWORT ZU JEDER FRAGE AUF, 
zusammen mit allen relevanten

Gedanken, die Sie haben.

Achten Sie darauf die BIBELSTELLE 
HERAUSZUSCHREIBEN, die jede Frage beantwortet. Das 
wird Ihnen sehr in der Überprüfung und ERINNERUNG 
HELFEN.

LESEN SIE DIE GROß GESCHRIEBENEN WORTE IN DIESEM 
LETZTEN ANWEISUNGSTEIL bis zum Ende dieses Teils 
- beachten Sie nicht die kleinen Buchstaben. UND 
PLÖTZLICH - HABE SIE EINEN BLITZRÜCKBLICK ALLER 
WICHTIGEN PUNKTE! Sie dienen auch als Verzeichnis. 
Einfach und effektive. Das gesamte Material in den 
Lektionen ist so geschrieben. GEBRAUCHEN SIE DIE 
GROSS GESCHRIEBENEN WORTE ZU DIESEM ZWECK!

HABEN SIE GEBETET, daß Gott Ihnen ein Verständnis 
dieser Lektion geben wird? Falls nicht, lesen Sie nicht 
weiter. Gehen Sie zu einem persönlichen Ort, wo Sie 
niederknien und Ihn für Verständnis und Weisheit 
bitten, so daß Sie das Material in dieser Lektion, 
das Sie nun studieren werden, richtig begreifen und 
anwenden!

________________________________________

LeKTIOn 5

TeIL 1

Gottes tausendjährige Regierung

1. Wer wird über Christus sein, in der NEUEN WELT? Als 
Christus auf der Erde war, was sagte Er? Johannes 5:19. 
War es für Ihn möglich irgend etwas ohne des Vaters 
Hilfe zu tun? Johannes 5:36. Wer sandte Ihn? Wessen 
Botschaft brachte Er ? Johannes 7:16; Johannes 8:28.

2.  Wo ist des VATERS THRON? Matthäus 5:34.

3. Wie vergleicht sich Gott mit den despotischen Führern 
der heutigen Nationen? Jesaja 40:15-31. Gibt es neben 
Ihm irgend einen HERRSCHER? Oder ist Er der höchste 
Gott? Jesaja 44:6, Jesaja 45:21. 

4. Ist der VATER DARAN INTERESSIERT WER ÜBER DIE 
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NATIONEN DER ERDE HERRSCHT? Daniel 2:21; 4:17, 25, 
32.

5. Ist es der Vater, der Christus die Autorität zu richten 
geben wird wenn Er kommt, um zu regieren? Johannes 
5:22,27. Hat der VATER GESAGT, ER WILL CHRISTUS 
DIE HERRSCHAFT ÜBER DIE ERDE UND DEREN HEIDEN 
GEBEN? Psalter 2:7-9

6. Ist das durch das Neue Testament bestätigt? Lesen 
Sie Hebräer, Kapitel 1 und 2. Beachten Sie besonders 
Hebräer 1:2. Wird das von Jesaja bestätigt? Jesaja 
53:12. Hat Christus das Recht zu herrschen verdient? 
Lesen Sie das ganze Kapitel von Jesaja 53.

Christus der Nächste in Vollmacht unter 
dem Vater

1. Wir haben gesehen, daß der Vater, auf Seinem Thron 
im Himmel, die oberste Befehlsgewalt über die 
Regierung auf Erden hat, wenn Christus sie errichtet. 
Wird CHRISTUS ebenfalls einen THRON haben? 
Matthäus 19:28; 25:31.

2. Wird er sich in Jerusalem befinden? Jeremia 3:17.

3. Wessen Thron war es in der vorangegangenen Zeit? 
Lukas 1:32. Beachten Sie, daß Davids Thron sich in 
Jerusalem befand. Es is eine historische Tatsache. 
Obwohl er zur Zeit dort nicht existiert, wird er dorthin 
verlegt werden, zu der Zeit, wenn Christus seine 
Herrschaft errichtet. (Siehe Dr. Thiels article: Anglo–
America in Prophecy & The Lost Tribes of Israel http://
www.cogwriter.com/britishisrael.htm ).  

4. Hat Gott David versprochen, sein Thron würde nach 
seinem Tod weiterbestehen? Psalter 89:3-4.

5. Wird CHRISTUS ÜBER DIE ERDE HERRSCHEN? Sacharja 
14:9.

6. Wird es nur EINEN König auf Erden geben, der über 
die gesamte Erde herrschen wird? (Erinnern Sie sich, 
daß des Vaters Thron im Himmel ist, und Christus‘ 
tausenjähriger Thron auf der Erde sein wird.) 
Anmerkung: Heute, wie nie zuvor, wird den Leuten 
zunehmend die NOTWENDIGKEIT VON GOTTES 
REGIERUNG bewußt. Beachten Sie den großen Raum, 
die Diskussionen über die Aktionen der Regierungen 
einnehmen - sei es örtlich, landesweit oder national! 

7. Wird Er die Nationen sanft zurechtweisen, wenn sie 
etwas Unrechtes tun, oder wird Er sie bestrafen, so 
daß sie ihre Übertretungen erinnern? Offenbarung 

19:14-19. Wird Er Recht ausüben? Jeremia 23:5.

8. Zeigt Psalter 72:11, daß Christus letztlich vollständige 
Herrschaft über die Erde erhalten wird? Was werden 
die Menschen im übertragenen Sinne tun? Psalter 72:9 
letzte Hälfte.

9. Unter Christus, wer WIRD DIREKT KONTROLLE ÜBER 
DIE MODELLSTADT UND NATION HABEN, die als 
Leitbild für die Welt errichtet werden wird? Wird es 
David sein? Jeremia 30:9. Was meinte Jeremia mit 
„erwecken will“? Vergleichen Sie mit 1 Korinther 6:14. 
David wird über die Nachkommen „Jakobs“ herrschen. 
Jeremia 30:9-10.  Jakobs Nachkommen - beide, Israel 
und Judah - werden wieder in Palästina sein. Vers 3.

10. Wird DAVID als EIN PRINZ anerkannt werden? Hesekiel 
34:24.

11. Wird Christus direkt über David sein? Jesaja 9:7. 
Beachten Sie besondern die Moffatt Übersetzung: 
„Groß ist Seine [Christus‘] Herrschaft, endlos ist Sein 
Friede, über Davids Thron und Herrschaft, fest und 
dauerhaft gegründet.“

12. Wird Gott einen schwachen Mann über Seine Nation 
setzen, der von der ganzen Erde gelobt wird? Wie 
können wir das wissen? Wir können Davids vergangene 
Aufzeichnungen überprüfen. Erschlug er Goliath schon 
als Jugendlicher? 1 Samuel 17:42,49. Fiel die FURCHT 
VOR IHM auf ALLE NATIONEN IN DEM GEBIET? 1 
Chronik 14:17. Was war seine frühere Position? 1 
Samuel 17:34

13. Werden die ZWÖLF APOSTEL ÜBER DIE 12 STÄMME 
GESETZT werden, AUS DENEN SICH ISRAEL 
ZUSAMMENSETZT? Matthäus 19:28. Wird jeder 
Apostel einen Thron haben? Lukas 22:29-30.

Man sieht jetzt warum Palästina/Israel die beste Regierung 
auf Erden haben wird. Warum es der Ort sein wird, zu dem 
die Vertreter der Nationen der Welt reisen werden, um 
mehr über den neuen Weg des Lebens zu lernen. Jesus wird 
regieren und unter Ihm ebenso David und die Apostels.

PFLICHTEN DER HEILIGEN

1. Welche Pflichten werden die Heiligen haben, wer 
wird unsterblich auferstehen mit Christus’ zweiten 
Kommen, nachdem sie bei der Unterwerfung der 
Armeen der Nationen geholfen haben? Werden sie mit 
Christus REGIEREN? Offenbarung 20:4. Auf Christus’ 
Thron sitzen? Offenbarung 3:21.
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2. Werden die Heiligen über DIE GANZE ERDE REGIEREN? 
Daniel 7:27.

3. Werden EINIGE KÖNIG SEIN und Macht über die 
NATIONEN haben? Offenbarung 2:26; 5:10.

4. Wie werden DIE STÄDTE REGIERT werden? Sehen 
Sie: Jesus benutzte eine Parabel, aufgezeichnet in 
Lukas 19:11-27. Warum? Dachten einige Leute Er war 
dann gekommen um die Herrschaft über die Welt zu 
übernehmen? Lukas 19:11. Was sagte Er ihnen würde 
die Belohnung derjenigen sein, die mit BEDACHT die 
Fähigkeiten verwalteten, die Gott ihnen jetzt gegeben 
hat? Lukas 19:16-19. Wann wird den Gerechten 
Herrschaft über diese Städte gegeben werden? Vers 
12.

Anmerkung: Christus vergleicht sich Selbst mit diesem 
Edelmann, der fortging und zurückkehren wird, um Sein 
Königreich zu errichten. Christus kehrt zurück mit der 
letzten (siebenten nach Offenbarung 11:15) Posaune. 1 
Korinther 15:51-52; 1 Thessalonicher 4:16-17.

5. Werden die auferstandenen Heiligen PRIESTER sein? 
Offenbarung 5:10; 20:6. Werden sie RICHTER sein? 
Offenbarung 20:4. Alle Heiligen werden Priester 
sein und zusätzlich andere Ämter haben, wie 
REGIERUNGSAMT und RICHTERAMT.

6. Spricht Judas über diese Zeit? Judas 14, 15.

7. Werden viele Heilige, die unsterblich werden wenn 
Christus zurückkehrt, in stofflicher Form erscheinen, 
wenn notwendig? Jesaja 30:20-21. Was werden sie 
tun? Vers 20.

Anmerkung: In mindestens einer Hinsicht geschah dies 
zuvor. Christus, der seit Seiner Auferstehung in Geistform 
existierte, erschien danach in stofflicher Form, um Seinen 
Jüngern sichtbar  zu sein. Johannes 20:17, 19-28.

8. Was werden einige MÖGLICHKEITEN DER BESTRAFUNG 
für die sein, die Gottes Geboten NICHT GEHORCHEN? 
Sacharja 14:17-19.

9. Was wird mit denen geschehen die Gott nicht 
gehorchen? 2 Thessalonicher 1:8-9. 

10. Nochmals, was wird CHRISTUS‘ ALLGEMEINE POLITIK 
ZUM REGIEREN DER WIDERSPENSTIGEN sein? Psalter 
2:9; Offenbarung 12:5.

Zusammenfassung

Wenn Gott beginnt die Menschheit wirklich zu retten, 

wird es unter der stärksten Art von Regierung, die möglich 
ist, getan werden. Menschen, durch unsere fleischlich 
gesinnten Gedanken beeinflußt, müssen unter starren 
Regeln gehalten werden, bis sie sich wirklich eines 
BESSEREN Weg des Lebens bewußt werden. DIE GROSSE 
ZENTRALE ZUKÜNFTIGE REGIERUNG DER ERDE WIRD AUS 
GÖTTLICHEN WESEN ZUSAMMENGESETZT SEIN. David, 
unter anderem, die Apostel und die auferstandenen 
Heiligen werden in göttliche, geistige Wesen verwandelt 
werden (1 Korinther 15:50-54) , und sie sind die, die richtig 
regieren können.

Gott der Vater, der Allerhöchste, alle Macht und Weisheit 
habend, wird an der Spitze dieser Regierung stehen. 
Niemals wieder werden wir von einem menschlichen 
Wesen abhängig sein, mit all seinen Schwächen, um uns zu 
leiten - WIR WERDEN EINE PERFEKTE REGIERUNG HABEN. 
WIR WERDEN PERFEKT REGIERT WERDEN.

Christus, der Sohn Gottes, wird direkte Kontrolle über die 
Erde haben. Beides gewesen, menschlich und göttlich, wird 
Er die Schwächen des Menschens sehr genau verstehen 
(Hebräer 2:9-10); aber göttlich gewesen, wird Er wissen 
was Gott von uns erwartet das wir sein sollen, auch ohne 
den derzeitigen schwachen Körper. Er wird mit einem STAB 
AUS EISEN regieren (Offenbarung 19:15).

David, der aus Gottes Sicht so klug regierte wie es 
menschlich möglich ist, wird Herrscher über Gottes 
Modellstadt und Nation werden: beziehungsweise 
JERUSALEM und Palästina/Israel .

Jeder von Christus’ eigenen zwölf Aposteln wird einen 
eigenen Thron haben, und jeder wird über einen der zwölf 
Stämme Israels regieren, die in Palästina/Israel leben 
werden. Mit ihrer früheren Ausbildung unter Christus und 
seiner Anleitung in der Zukunft, werden sie Palästina/Israel 
zum WELTZENTRUM des religiösen Wissens machen; „ Alle 
Nationen werden zuströmen“ (Jesaja 2:2).

Die Heiligen - die zu dieser Zeit berufen sind-  erhalten 
ihre Anweisungen jetzt in der Arbeit, die sie als Könige, 
Regierende, Priester und Richter machen werden. In 
jenen Tagen, „SOLL DIE ERDE VOLL DER ERKENNTNIS DES 
HERRN SEIN, wie Wasser das Meer bedeckt“ (Jesaja 11:9). 
Schlechtigkeit wird nicht toleriert werden. Alle Nationen 
werden nach den ZEHN GEBOTEN  leben.

Aber wird die Menscheit dauernd unter der Bedrohung 
der Gewalt Gottes leben? Ist Gott ein hartes, strenges, 
grausames Ungeheuer - wie die Kirchen ihn dargestellt 
haben? Erfreut Er sich nicht an aktiver und bereitwilliger 
Zusammenarbeit mit den Menschheit zu allen Zeiten?
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Wie wird Gott FREIWILLIGE Zusammenarbeit zu vermitteln 
beginnen, anstatt erzwungener Unterwerfung?

Regieren ist sehr viel wirksamer mit einer kooperativen 
Bürgerschaft; aber es gibt nur einen Weg dies zu erreichen 
- durch UM-ERZIEHUNG - der Welt unbefriedigende Wege 
zu verlernen und Gottes bessere Wege zu lernen.

Lassen Sie uns jetzt Gottes UM-ERZIEHUNGS Programm 
studieren.

Wie Menschen Um-Erzogen werden

Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, HAT 
verschiedene UNVERÄNDERLICHE GESETZE in Bewegung 
gesetzt, die unaufhaltsam die Dinge regieren, die Er 
erschaffen hat. Die Sterne, den Mond und die Sonne 
werden alle durch Seine Gesetze regiert. Sie folgen den 
Pfaden oder Wegen die für sie durch Gottes Gesetzt 
bestimmt wurden.

Die Menschheit wurde ebenfalls vom gleichen Gott 
erschaffen. Gott hat auch die Pfade bestimmt, AUF DENEN 
DIE MENSCHHEIT GEHEN SOLLEN - Wege, die ihr Frieden 
und Glück bringen würde. Aber, anders als Sonne und 
Mond, gibt es ANDERE PFADE oder Wege die für Menschen 
offen sind. Gott hat den Menschen als ein Geschöpf 
gemacht, das WÄHLEN KANN!

Durch die Zeitalter hat der Mensch Wahl ausgeübt. Er 
wählte was er glaubte war richtig. Mit diesen Dingen 
als für den besten Kurs gehalten, hat der Mensch sein 
eigenes AUSBILDUNGSSYSTEM eingerichtet, um diese 
Entscheidungen, ob richtig oder falsch, den folgenden 
Generationen zu lehren.

Die größten Ursachen dieser Mißstände HEUTE ist MISS-
BILDUNG. Menschen sind die höchsten sterblichen 
Wesen, die Gott erschaffen hat.  Der menschliche GEIST 
erhöht Menschen über dumme Tiere. Hat Gott denn 
nicht beabsichtigt, daß er entwickelt, ausgebildet und für 
SEINEN Ruhm und Ehre genutzt wird? 

Heute leben wir in einer verwirrten, fehlgeleiteten, 
getäuschten, chaotischen Welt. Diese Welt ist nicht 
glücklich. Sie ist gefüllt mit Streit, Angst, Unwissenheit, 
Täuschung, Unrecht, Kriminalität, Leiden, Qual, Wehe und 
TOD!

Warum?

Weil diese ganze weltliche Zivilisation auf einem falschen 
Bildungssytem BASIERT - EINEM SYSTEM DER MISS-
BILDUNG!

Ein Anderes System ist Notwendig

Moderne Bildung ist fast gänzlich materialistisch. Es weist 
die grundlegenden Offenbarungen Gottes zurück. In vielen 
Staaten der U.S.A. ist das Lesen der Bibel in öffentlichen 
Schulräumen ausgeschlossen!

BELANGLOSE INFORMATIONEN WERDEN VERMITTELT, 
anstatt der kommenden Generation die GRUNDLEGENDEN 
KENNTNISSE DES LEBENS - was Leben ist, warum wir hier 
sind, wohin wir gehen und wie ein Leben erfolgreich, 
sinnvoll, glücklich, fröhlich zu leben!

Ja, etwas ist FALSCH mit der Bildung dieser Welt, sowie mit 
ihrer Religion, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft! Und 
eine falsche Bildung ist eine grundlegende Ursache allen 
Unrechts dieser heutigen Welt!

Unsere ersten Eltern LEHNTEN DAS OFFENBARTE WISSEN 
von Gott AB. Gott offenbarte Adam und Eva bestimmte 
konkrete Tatsachen, Grundsätze, Gesetze. Sie lehnten 
dieses Wissen ab. Sie brachen unmittelbar vier der Zehn 
Gebote in der „ursprünglichen“ Sünde. Sie VERLIESSEN 
GOTTES OFFENBARTE LEBENSWEISE. Durch die Zeitalter 
hindurch hat der Mensch fortlaufend das offenbarte 
WISSEN Gottes abgelehnt.

Jesus sagte, „und werdet die Wahrheit erkennen, und 
die WAHRHEIT wird euch frei machen.“ (Johannes 8:32). 
Beachten Sie „...ERKENNEN - erkennen ist WISSEN - 
BILDUNG! Unwissenheit und der Fehler einer falschen 
Bildung haben die menschliche Rasse zu Armut, Angst, 
Ungleichheit, Unzufriedenheit, Unglück, Krankheit, Leiden 
und TOD versklaved!

Und was ist WAHRHEIT? „ Dein Wort,“ sagte Jesus, „ist 
WAHRHEIT“ (Johannes 17:17). Es offenbart den WEG 
zu WELTFRIEDEN. Es führt Menschen aus Krankheit zur 
GESUNDHEIT; aus Leid und Tod zum LEBEN! Es offenbart 
die GESETZE DES LEBENS, die allein zu Frieden, Wohlstand, 
Glück, Freude und schließlich zum ewigen Leben führen!

Aber dieser wertvolle Fund von WISSEN wird von den Klugen 
dieser Welt VERWORFEN! Sie setzen sich über GOTTES 
GESETZE UND WEGE hinweg und mißachten sie!  Statt 
dessen sind die Gelehrten dieser Welt so mit den Fabeln 
eines Gott ablehnenden Materialismus‘ durchdrungen,  
fälschlich mit den attraktiven Namen wie „Rationalismus”, 
„moderne Wissenschaft“, „Hochschulbildung“, etc.., 
verkleidet, daß es unmöglich wurde diese Täuschungen zu 
VERlernen und zum Wissen der WAHRHEIT zu kommen!

Was sagt Gott über die Weisheit dieser Welt? „Denn DIESER 
WELT WEISHEIT IST TORHEIT BEI GOTT“ (1 Korinther 3:19)
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Wir sind in eine Welt hingeboren worden, die von 
traditionellen Ideen durchdrungen ist - und wir akzeptieren 
sie gewöhnlich ohne zu fragen. Selten, wenn überhaupt, 
untersuchen wir, um zu sehen, woher sie kamen und ob 
sie wahr sind. Fast jeder nimmt für selbstverständlich an 
was gesagt oder geschrieben wird. Die Mehrheit kann sich 
nicht irren! - wird fälschlicherweise gedacht.

Unser Bildungssystem hat es nicht gewagt die 
grundlegenden Konzepte der zugrundeliegenden 
menschlichen Gesellschaft zu prüfen - die falschen 
Traditionen haben uns in eine politische und religiöse 
Auseinandersetzung, weltweite Verwirrung, drohendes 
Chaos und Tod geführt. Gott sagt, „Mein Volk geht aus 
Mangel an Erkenntnis [wahrer Erkenntis] zugrunde“ (Hosea 
4:6 GSB).

Was WIR BRAUCHEN ist eine VÖLLIGE ÄNDERUNG - UM-
ERZIEHUNG - DURCHGESETZT VON DER AUTORITÄT einer 
unfehlbaren Weltregierung - das Reich Gottes.

LeKTIOn 5
Teil 2

Miss-Bildung Heute

1. Die gegenwärtige Generation hat einen enormen 
Anstieg im WISSEN erlebt. Ist es möglich neue Tatsachen 
zu lernen und DOCH NIEMALS ZUR ERKENNTNIS DER 
WAHRHEIT ZU KOMMEN? 2 Thimoteus 3:7.

Ist es nicht genau das was in diesem Zeitalter des 
wissenschaftlichen Fortschritts und der Massenbildung 
geschehen ist? Hat die wissenschaftliche Ausbildung 
Frieden gesichert, oder hat es die Bedrohung der Welt-
Zerstörung gebracht?

2. Sind heute ALLE NATIONEN GETÄUSCHT? Offenbarung 
17:1-2; 18:3. Ist fehlerhafte Bildung, die ihr Verständnis 
vernebelte, wie ein Schleier, der den Geist vor der 
Wahrheit verbirgt? Jesaja 25:7.

3. Wer ist grundsätzlich schuldig für die Täuschung 
der ganzen Welt? Offenbarung 12:9. Macht ihn das 
nicht im Grunde zum Autor falscher Ausbildung? 
Wird ihm erlaubt werden die Nationen zu täuschen, 
wenn Christus beginnt, die Welt neu zu erziehen? 
Offenbarung 20:1-3

4. SOLLEN wir ALLE DINGE PRÜFEN bevor wir sie 
akzeptieren? 1 Thessalonicher 5:21. Beinhaltet dies 

unsere religiösen Überzeugungen, unsere politischen 
Konzepte oder lediglich wissenschaftliche Fakten? 
Lehrt uns moderner Unterricht wirklich  alles zu 
BEWEISEN? Was sollen wir tun, wenn wir eine Idee 
schlüssig als gut und richtig beweisen? Vers 2, letzter 
Teil.

Was ist Wahre Bildung?

Ein weit verbreitetes Mißverständnis, vor allem in der 
U.S.A. und Kanada ist, daß AUSBILDUNG NICHTS MIT 
DEM WAY OF LIFE ZU TUN HAT! Die größte Kontroverse 
ist heute, ob RELIGION in öffentlichen Schulen gelehrt 
werden sollte. In einem Großteil der westlichen Welt wird 
die Bibel entweder höflich übergangen oder völlig von dem 
akademischen Bildungssystems zurückgewiesen. Warum?

Ist es nicht durch religiöse VERWIRRUNG? - und wegen 
der Befürchtung, daß eine falsche Religion ihren Glauben 
anderen aufzwingen wird ? Wer leidet unter dieser 
Haltung?

DIE HEUTIGE WELT  GLAUBT NICHT WIRKLICH, daß GOTT 
durch Christus und DIE BIBEL UNS DIE BESTEN GEBOTE 
GEGEBEN HAT, um jedes Ereignis in unserem täglichen 
Leben zu regieren! In Christus‘ Zeit lebte eine Gruppe 
von Menschen ihren Alltag, indem Sie allen Regeln und 
Lehren der Heiligen Schrift folgte. Diese Gruppe war 
unter der direkten Leitung der zwölf Jünger Christus‘, die 
Er persönlich für diese Aufgabe ausgebildet hatte. Diese 
Gruppe wurde  KIRCHE GOTTES (CHURCH OF GOD) genannt 
(Apostelgeschichte 20:28; 1 Korinther 15:9).

Das Wort „Kirche” ist vom griechischen Wort ecclesia 
übersetzt, das als Menge oder Gruppe oder herausgerufene 
Gruppe definiert ist. Es gibt nichts scheinheiliger als das 
Wort Kirche. Eine Gemeinde oder Kirche ist nur heilig, 
wenn es Gottes Kirche ist.

Aber hunderte von Kirchen oder Massen, die dieser 
gegenwärtigen bösen Welt als weltliche Kirchen folgen - 
folgen weltlichen Wegen, Bräuchen und Traditionen.

1. Heute ist DIE KIRCHE GOTTES DIESE GRUPPE, DIE 
WIRKLICH DER BIBEL GOTTES FOLGT. SIE folgt Gott 
in ALLEN Phasen – im politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen, sogar in Nahrung und Kleidung - sie 
praktiziert Seinen Weg DES LEBENS. Es ist eine Kirche 
- oder- Gemeinde - die zum RICHTIGEN Weg um-
erzogen worden ist - dem Weg der Bibel.

Haben wir Aufzeichnungen, daß die wahre apostolische 
Kirche Gottes Weg des Lebens predigte? Apostelgeschichte 
16:17; 19:9, 23.  Billigt diese Welt GOTTES WEG DES 



26 Bibel Nachrichten Prophezeiung

LEBENS? Wie nennt die Welt es? Apostelgeschichte 24:14. 
Ist Gottes Weg des Lebens nicht eine Frage der Um-
Erziehung? Das Verlernen der falschen Begriffe dieser 
Welt und das Lernen der wahren Werte, die das Leben 
lebenswert machen können?

2. Kommt die WELT bald zu einem HÖHEPUNKT, der 
die Menschen schockieren wird, da sie realisierung 
werden, etwas ist grundlegend falsch? Jeremia 16:19. 
Würde sie den Wunsch haben einen anderen Weg 
zu lernen, wenn ihr derzeitiger Weg besser wäre? 
Haben die Menschen von Geburt an unbewußt LÜGEN 
ÜBERNOMMEN - unrentable Ideen in ihre Köpfe 
eingetrichtert, ohne sie jemals in Frage zu stellen, so 
daß sie als Erwachsene Irrtümer akzeptieren, die sie in 
der Kindheit gelernt haben? Wenn Christus Sie vor der 
Vernichtung rettet, werden Sie IHRE UNWISSENHEIT 
ZUGEBEN - Ihre mangelnde fundierte Ausbildung? 
Werden Sie sich schämen? Jesaja 44:9-11. Werden 
diese Bekenntnisse der Fehler nicht tatsächlich 
Schritte zur Reue sein? (Apostelgeschichte 2:38)?

3. Was BEDEUTET REUE wirklich? Beachten Sie Jesaja 
55:7. Ist es das WEGKEHREN VOM FALSCHEN 
WEG DEN WIR GELEBT HABEN? Ist es die falschen 
Gedanken aufzugeben, die wir ohne Nachweis für 
selbstverständlich gehalten haben?

4. Sind Gottes Wege und Seine Gedanken unseren 
überlegen? Jesaja 55:8-9. Wenn Seine Wege 
überlegen sind, beweist das nicht, daß UNSERE WEGE 
UNTERLEGEN SIND und ersetzt werden sollten?

5. REUE IST EINE FRAGE DER ÄNDERUNG, DES VERLERNENS 
FALSCHER KONZEPTE - DER ERNEUERUNG DES GEISTES 
MIT EINWANDFREIEN IDEEN und Praktiken.

Sollen wir dann Konformisten zu den Wegen DIESER Welt 
sein? Gehen die meisten Menschen mit der Masse — nach 
der neuesten Masche? Römer 12:2.

6. Was sollen wir stattdessen tun? Muß eine Veränderung 
in unseren Köpfen stattfinden - transformiert in der 
Weise wie wir denken und leben? Philipper 2:5.  Ist 
Reue, die im Verstand erfolgt, dann nicht beteiligt an 
der UM-ERZIEHUNG zu einem besseren Weg? Zeigt die 
Bibel nicht, das wir jetzt darüber nachdenken sollten? 
Kolosser 3:2; Philipper 4:8.

Ziel der UM-ERZIEHUNG

1. Da Weltübel nur durch Um-Erziehung gelöst werden 
können, wird GOTTES WEG DES LEBENS auch die 
Schöpfung und unser eigenes Leben UMGESTALTEN? 

1 Korinther 10:31.

2. Kurz gesagt, fordert diese Art zu leben, daß wir 
PERFEKTEN CHARAKTER ENTWICKELN? Römer 5:4; 
Vergleiche Matthäus 5:48 mit Epheser 4:13. Sollen wir 
nicht in allen Dingen um-erzogen sein — reif in jeder 
Hinsicht – physisch, mental, emotional und spirituell? 
Epheser 4:15. Beachten Sie das Wort „wachsen.“

3. Können wir das erreichen, wenn nicht Gottes Weg 
unser ganzes Leben regelt? 2 Timotheus 1:7. Wie viele 
Machthaber, die  das Schicksal dieser Welt in ihren 
Händen halten, sind wirklich nach Gottes Maßstäben 
ausgebildet?

4. Lesen Sie Prediger Salomo 12:13. Wenn wir Gottes 
Autorität anerkennen - Ihn fürchten - und Ihm 
gehorchen, erfüllen wir was jeder Mensch tun 
soll. Nach dem ursprünglichen Hebräisch sollte die 
korrekte Darstellung dieses Verses sein „das ist der 
ganze Mensch“ oder „den ganzen Menschen“ (Young’s 
Literal Translation). Das Wort „Pflicht“ in Kursivschrift 
eingefügt, gibt an, daß es nicht im Original war. So, total 
Gehorsam zu Gott bildet jeden von uns vollständig 
aus — eine GANZE EINZELPERSON voll entwickelt und 
AUSGEWOGEN. Gehorsam gegenüber Gott erzieht uns 
richtig! 

5. Verspricht uns Jesus Christus FREUDE in diesem Leben 
wenn wir uns Seinem Weg ergeben? Johannes 15:11. 
Ist Freude eine Frucht des Geistes? Galater 5:22? Ist 
es des Apostels Wunsch, daß wir Erfolg haben und 
gesund sind? 3 Johannes 2. Kam Christus, damit wir 
ein VOLLERES LEBEN haben können? Johannes 10:10, 
2. Hälfte. Sollte Christentum eine graubraune Religion 
sein — ein Joch der Knechtschaft — oder eine stetig 
wachsende, GLÜCKLICHE LEBENSWEISE?

Gottes System  der Um-Erziehung

Lassen Sie uns jetzt GOTTES PROGRAMM DER UM-
ERZIEHUNG verstehen? Obwohl Menschen im allgemeinen 
im Einklang mit dem handeln was Ihnen als richtig erscheint 
(Sprüche Salomos 14:12), wissen sie wirklich was richtig 
ist? Wissen sie, wie sich selbst richtig zu regieren und zu 
erziehen? Wie Kriminalität auszurotten? Wie Gerechtigkeit 
zu Hause zu garantieren und Weltfrieden im Ausland?

Alle Formen der MENSCHLICHEN Regierung HABEN 
KLÄGLICH VERSAGT. Menschen beginnen, ihre Mängel 
zu erkennen! Da Menschen - von den Führern bis zu den 
gewöhnlichen Bürgern - sich nicht angemessen regieren 
oder sich selbst erziehen können, müssen wir zum Schöpfer 
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schauen - derjenige, der alles weiß - was zu tun ist.

1. Wenn GOTT in menschliche Angelegenheiten eingreift, 
WIRD Er den Menschen erlauben, für ihre Herrscher 
zu stimmen oder den Schulträgern ihre LEHRER zu 
wählen? — oder wird Er sie selbst BESTIMMEN? 1 
Korinther 12:28; Jesaja 30:20-21. Wer wird Christus 
die Autorität geben, die Nationen zu regieren und zu 
lehren? Lukas 1:32. 

2. Unter den Aposteln wird der Hauptteil der gläubigen 
Christen sein. Werden sie vom Volk gewählt werden? 
Offenbarung 2:26. Werden sie den Menschen oder 
Christus für die Verwaltung ihres Amtes verantwortlich 
sein? Lukas 19:17, 19; Johannes 15:16.

3. Wird das Reich Gottes von Schulträgern, POLITISCHEN 
PARTEIEN mit der ABSTIMMUNG des Volkes geführt 
werden? Oder von Gott Selbst? Hesekiel 20: 33. 
Wird es eine Regierung von unten nach oben sein, 
oder werden die Menschen lernen dem Willen ihrer 
göttlichen Herrscher während des Millenniums zu 
gehorchen? Jesaja 30:20-21.

4. Es ist klar, daß NACH GOTTES MUSTER die KIRCHE 
UND REGIERUNG NICHT GETRENNT SIND! Welche zwei 
großen Ämter wird Christus ausüben? Offenbarung 
19:16. Wird Christus auch lehren? Jesaja 2:3 und Psalter 
25:8-10. Christus wird dann all diese Funktionen in Sich 
vereinen, um Gottes Weg in allen Phasen des Lebens 
zu regeln.

5. Werden wir auch KÖNIGE UND PRIESTER werden - um 
die gleichen Verpflichtungen wie Christus unter Ihm 
auszuüben? Offenbarung 5:10.

Anmerkung: Die richtige Übersetzung von Offenbarung 
5:9-10 nach dem originalen Griechisch ist, daß Christus 
mit Seinem Blut Menschen erkaufte „...aus allen Stämmen 
und Zungen und Völkern und Nationen , Vers10, und hast 
sie für unsren Gott zu einem Königreich und zu Priestern 
gemacht, und sie werden herrschen auf Erden.“(GSB)

6. Was ist eine der Aufgaben eines Priesters? Maleachi 
2:7.

Christus und die Heiligen werden  als Seelsorger und Lehrer 
jede Nation um-erziehen. Aber sie müssen Autorität 
besitzen, um Gottes Bildungsprogramm durchzusetzen. 
Deshalb sind sie eine Regierung mit absoluter Macht, um 
jede Art von Opposition leicht zu überkommen.

7. Wird Christus den Fehler machen keine angemessenen 
AUSGEBILDETEN LEHRKRÄFTE zu haben bevor Er mit 

der Um-Erziehung der Menschen beginnt? Werden 
Christus und die Heiligen erscheinen und verschwinden, 
um diejenigen zu rügen, die von dem richtigen Weg 
abkommen. Jesaja 30:20-22. Wird die FÄHIGKEIT, 
auf der Bühne des Geschehens ZU ERSCHEINEN, ein 
wichtiger Faktor bei der Verhinderung von Verbrechen 
sein?

Weltweite Ausbildung

1. Werden Führer übereinstimmen, nachdem Christus 
sein Königreich etabliert hat und die Nationen in 
friedliche Kanäle geleitet hat? Jesaja 52:7-8.

2. Weist dies nicht darauf hin, daß DER PROZESS DER 
UM-ERZIEHUNG WELTWEIT sein wird? Jeremia 31:34. 
Vergleiche auch Habakuk 2:14.        

3. Werden die Menschen eine NEUE AUFFASSUNG vom 
Leben erwerben - ein neues Lebensgefühl - ein neuer 
Geist - durch die Macht Gottes herbeigeführt? Hesekiel 
36:26-27; Jesaja 59:20-21.

4. Werden wissenschaftliche Erfindungen und 
die neuesten Technologien für Krieg oder 
FRIEDEN verwendet werden? Jesaja 2:4. Werden 
Militärakademien für Ausbildung von Offizieren 
erlaubt werden? Micha 4:3.

5. Werden den Nationen die wirtschaftlichen Spielregeln 
für Wohlstand vermittelt werden? - den Weg einen 
ehrlichen Gewinn zu machen? Jesaja 48:17. Wird jeder 
letztlich so ausgebildet werden um den Nachbarn 
gerecht zu behandeln? Jesaja 26:9. Beachten Sie auch 
Psalter 25:8-9. Woraus wird Gott das Volk belehren? 
Psalter 94:12. Wie stimmt dieser Vers mit Jesaja 2:3 
überein?

6. Werden diejenigen, die gegen Gott murren, 
Unterweisungen lernen? Jesaja 29:14.

7. Wird es einen Bedarf an Sonderschulen für Behinderte 
und Blinde geben? Jesaja 29:18; 35:5-6.

8. Ist das WISSEN ÜBER GOTT unentbehrlich für eine 
richtige erzieherische Ausbildung? Sprüche Salomos 
1:7; Römer 1:21, 28. Wie werden es die Nationen in 
den 1000 Jahren erwerben? Sprüche Salomos 15:23; 
Jesaja 30:20-21. Werden Vertreter aller Nationen 
letztlich kommen, um zu verehren und in Gegenwart 
des Herrn in Jerusalem angewiesen zu werden? Psalter 
86:9.

9. Werden die Ägypter DEN HERRN an jenem Tag 
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KENNEN? Jesaja 19:21.

Anmerkung: Wie kann man Gott wirklich kennen? 1 
Johannes 2:3-5. Wie können die Ungehorsamen Gott 
kennen, wenn sie von Ihm getrennt sind? Jesaja 59:2,10.

10. Werden die Anweisungen des Allmächtigen und eine 
göttlich vermittelt neue Einstellung zum Leben bald 
MATERIELLE VORTEILE hervorbringen? Jesaja 32:15-
20. Was ist mit den Assyrern? Jesaja 19:23-25.

Werden Kushite Afrikaner (häufig übersetzt als Äthiopier) 
auch versuchen, die Vorteile aus einer Beziehung mit 
Christus zu ziehen? Psalter 68:31. Diese Prophezeiungen 
beziehen sich nur auf einige Nationen in der Nähe Israels 
als ein Typ für alle Nationen. Wahres Christentum zahlt 
sich aus!

11. Werden nichtjüdische Herrscher Christus Geschenke 
bringen, in Anerkennung seiner Bildungs- und 
materielle Vorteile? Psalter 68:28-29. Unter welchen 
Bedingungen versprach Gott immer materiellen 
Wohlstand auszuschütten? Maleachi 3:10-12.

Ist es nicht klar, daß die BASIS FÜR RICHTIGE ERZIEHUNG 
GOTTES GESETZ IST? Es ist das was WOHLSTAND, Frieden 
und GLÜCK PRODUZIERT! Beachten Sie die Worte der 
Prophezeiung:

„und viele Völker werden hingehen und sagen:
‚Kommt, laßt uns wallen zum Berge des HERRN,
zum Hause des Gottes Jakobs,
daß er uns belehre über seine Wege
und wir wandeln auf seinen Pfaden!’
Denn von Zion wird die Lehre ausgehen
und des HERRN Wort von Jerusalem.“ (Jesaja 2:3 
GSB)  

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG

Seit den Tagen Adams haben Menschen den FALSCHEN 
WEG gelebt. (1 Buch Mose 3:6-10). Falsche Methoden 
für die Bewältigung der Probleme des Lebens wurden 
bevorzugt, sogar bis zu dem Punkt, die MENSCHHEIT IM 
GEBRAUCH VON ZWANG UND GEWALT ZU ERZIEHEN, um 
von denen das zu nehmen was rechtmäßig nicht ihres ist!

Dies ist die Welt, in die Sie und ich hineingeboren wurden!  
Von Kindheit an haben WIR NICHTS ANDERES GEKANNT. 
Unser Unterbewußtsein hat normalerweise, ohne viele 
Fragen, die Lehren unserer Eltern und des Bildungssystems 
unserer Zeit akzeptiert.

Sie BEGINNEN jetzt zu ERKENNEN, daß die Wege dieser 

Welt oft in der Bibel erwähnt sind: „Es gibt einen Weg, 
der dem Menschen richtig scheint; aber sein Ende ist der 
Weg zum Tod. (Sprüche Salomos 14:12 GSB).  Dies ist der 
Weg, den Tradition und die Bildungssysteme in dieser Welt 
gefördert haben. Dieser zerstörerische WEG, sich selbst 
nährend, wird sich selbst zerstören, zusammen mit seinem 
Bildungssystem, durch den er gefördert wird. Dieser 
weltliche „Weg des Lebens“ wird den Tod der Menschen 
verursachen, die er täuscht!

Was sagt Gott? „Mein Volk ist dahin, darum daß es nicht 
lernen will.“ (Hosea 4:6) AUS MANGEL AN WAHREM 
WISSEN WIRD DIE ZEIT KOMMEN, WENN KEIN FLEISCH 
ÜBERLEBEN WERDEN WÜRDE , WÜRDE GOTT NICHT 
EINGREIFEN! (Matthäus 24:21-22, 29-31).

Christus muß eingreifen, mit einem neuen - andersartigen 
- besseren - Bildungssystem, damit Menschen auf dieser 
Erde weiterhin leben.

Unter Gottes Regierung, die Christus bald schaffen wird, 
wird die Ausbildung anders sein. CHRISTUS wird die Welt 
in der rechten Weise UM-ERZIEHEN, Gottes Weg - einen 
Weg, den die Menschheit niemals in all ihren sechstausend 
Jahren Existenz versucht hat. Gott wird uns um-erziehen 
VON DEM WEG DER MENSCHHEIT der Böses, Wettbewerb, 
ein diktatorisch babylonisches System entwickelt. Er 
wird uns in Richtung SEINES WEGES um-erziehen. Er, der 
Schöpfer aller Dinge, kennt den Weg, der am besten für 
uns ist.

Was wird das Ziel des neuen Ausbildungsprogramms der 
kommenden Welt sein? Es wird versuchen eine vollständig 
ausgeglichene Persönlichkeit zu entwickeln — DEN 
GANZEN MENSCHEN. Es wird keine unsymmetrischen, 
einspurigen Personen mehr geben, wie — die Hitlers, 
Mussolinis und Stalins. Menschen werden leben und leben 
lassen! Der Typ, der die Problemmacher der heutigen Welt 
sind, wird nicht mehr sein.

VOLLSTÄNDIG AUSGEGLICHENE Einzelpersonen werden 
diejenigen sein, die erkennen, daß sie eine perfekte 
Zusammensetzung von Standards gefunden haben - die die 
GESETZE GOTTES - die am besten ihren eigenen Interessen 
dienen und den Interessen der Menschen um sie herum. 
Sie werden den Wunsch haben, diese Gesetze einzuhalten. 
Zu dieser Haltung gekommen, werden sie, so nahe wie 
menschlich nur irgend möglich ist, eine sehr notwendige 
Sache entwickelt haben - „perfekten Charakter.“

Christus kommt zur UM-ERZIEHUNG ALLER DIE BEREUEN 
- aller, die WÜNSCHEN sich von IHREN EIGENEN WEGEN 
ABZUWENDEN - um „VOLLSTÄNDIGE MENSCHEN” zu 
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sein. Die schwächsten Menschen werden Einzelunterricht 
erhalten - keiner wird eine Entschuldigung haben zu 
scheitern. Dann, endlich, werden Menschen zur Erkenntnis 
kommen, daß ihre richtige Handlungsweise beide positiv 
beeinflußt, Mensch als auch Natur, ihnen gegenüber. Sie 
WERDEN eine Utopie PRODUZIEREN!

Diese Welt ist auf dem Weg sich zu verabschieden! Die 
Zeit ist gekommen, daß es mit Gottes Plan vorangeht – 
ob Sie es wollen oder nicht. „DIE WELT VON MORGEN“, 
die tausendjährige Herrschaft Gottes ist NAHE. Es ist 
VOR UNSERER EINZIGEN TÜR. Es wird Ihr Leben enorm 
beeinflussen. Wie wird “Die Welt von morgen” sein?

Gott hat denjenigen, die wirklich seinem Wort glauben, 
einen flüchtigen Blick auf diesen spannenden, SEHR 
BEGEHRTEN ORT erlaubt! Gott erlaubt uns zu sehen, wie 
diese Erde wirklich sein kann, wenn sie mit „vollständigen 
Menschen” gefüllt ist - Männer und Frauen mit Charakter! 
Sie können einen Blick von dieser kommenden Utopie in 
der nächsten Lektion erhaschen.

PFIngsTen unD IsrAeL

Gipfel des Mt. Sinai

Von Leroy Neff (Ursprünglich veröffentlicht als Teil des 
Artikels God’s Holy Days: The Master Builder’s Blueprint  
in der Good News, August, 1980)

Etwa sieben Wochen nach der Flucht aus Ägypten 
sprach Gott selbst, bei ihrer Ankunft am Berg Sinai, die 
zehn Gebote, für ganz Israel hörbar. Er schrieb sie auch 
mit Seinen Fingern auf zwei Gesetzestafeln aus Stein. 
Geschichtlich haben die Juden gesagt, daß dies am 
nächsten Fest geschah - Pfingsten.

Während Israel Pfingsten von Jahr zu Jahr hielt, hatten sie 
eine besondere historische Erinnerung. An diesem Tag, 
Jahre zuvor, hatte Gott selbst sein großes Gesetz zu ganz 
Israel gesprochen, für alle hörbar. Aber schon bald nach 
diesem großen Ereignis, und obwohl sie   versprachen es 
nicht zu tun, sündigte Israel sehr schwer mit der Fertigung 
und Verehrung eines goldenen Kalbs.

Kurze Zeit später rebellierten sie wieder und glaubten dem 
negativen Bericht der 10 Spione, die ausgeschickt waren, 
um das gelobte Land auszuspähen. Gott verurteilt sie dann 
damit, 40 Jahre in der Wildnis zu verbringen, ein Jahr für 
einen Tag (4 Buch Mose 14:34).

Pfingsten besitzt auch eine große Bedeutung für Christen. 
Nachdem wir bereuen, getauft wurden und damit beginnen 
Sünde aus unserem Leben zu verbannen, finden wir, daß 
ein weiterer Faktor notwendig ist - Gottes Heiliger Geist. 
Es ist eine Macht, die von Gott ausstrahlt, ein Teil Seines 
ganz eigenen Charakters. Es zeugt uns zum ewigen Leben. 
Es war Pfingsten in A.D. 31, als Gott den Heiligen Geist 
sandte, um Seine Diener zu inspirieren und zu stärken.

Pfingsten leitet sich vom griechisches Wort Pentecost ab 
und wird häufig für Gottes drittes Fest  im neuen Testament 
verwendet. Aber dieses Fest wurde auch unter anderen 
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Namen bekannt, wie “Fest der Wochen”, da es notwendig 
war, sieben Wochen, vom Sonntag während der Tage der 
ungesäuerten Brote an, zu zählen, um zu bestimmen wann 
es sein würde.

Es wurde auch das “Fest der Ernte, der Erstlinge Ihrer Arbeit” 
genannt, weil es mit einer wichtigen Ernte verbunden war. 
Eigentlich war es die frühe Ernte in Palästina, während 
der Tage der ungesäuerten Brote beginnend. Dies war 
eine viel kleinere Ernte als die Herbst-Ernte und enthielt 
hauptsächlich Körner. Eine viel größere Ernte endete kurz 
vor dem Laubhüttenfest. Diese kleinere Ernte oder Ernte 
der “Erstlinge”, erinnert daran, daß die spirituelle Ernte, 
die Gott jetzt erntet, die kleinere Ernte ist. Die viel größere 
geistige Ernte kommt später, wenn Gott die Welt retten 
wird.

PIngsTen - DAs KOMMen 
Des HeILIgen geIsTes

 
Der Heilige Geist kam auf Jesus hernieder wie eine Taube 

(Matthäus 3:16)

Von John Ross Schroeder (Ursprünglich veröffentlicht als 
Teil des Artikels God’s Annual HOLY DAYS: Sneak Preview 
of Your Future! in der Plain Truth, March, 1979)

Der Begriff Pfingsten ist abgeleitet von dem griechischen 
Wort Penetcost was „fünfzig” bedeutet. Dies ist der 
einzige jährliche Sabbat, der durch zählen das genaue 
Kalenderdatum bestimmt. Das erste Pfingsten des 
Neuen Testaments (siehe Apostelgeschichte 2) fand am 
fünfzigsten Tag nach der Auferstehung Christus‘ statt.

Wie auch immer, die zentrale Bedeutung ist wichtiger als 
das genaue Datum. Das allererste Pfingsten, nach dem 
Tod und der Auferstehung Christus‘, markiert den Anfang 
der Neuen Testament Kirche Gottes. Der Heilige Geist war 
dann auf alle reuigen Gläubigen ausgegossen worden.

Im alten Testament wurde dieses Fest das „Fest der 
Erstlinge“ bezeichnet. Die Israeliten hielten es für nahezu 
1500 Jahre, bevor der Name des Tages tatsächlich erfüllt 
wurde. Aber mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, 
begann die Ernte der Erstlinge. Während Gott nur sehr 
wenige in alttestamentlicher Zeit berufen hatte, empfingen 
Tausende den Heiligen Geist (das Zeichen der Bekehrung) 
in den ersten Wochen der Neuen Testament Kirche.

Pfingsten lehrt uns, daß dies nicht der einzige Tag der 
Erlösung ist. Viele denken, daß es ist. Sie glauben, daß beim 
zweiten Kommen Christus‘, die „Bewährung abgeschlossen 
werden wird“.  Vermutlich bedeutet dies, daß Gott die 
Milliarden in Asien und anderswo, die noch nie den Namen 
von Jesus Christus gehört haben, „verbrennen wird“.
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Die wahre Bedeutung von Pfingsten steht im Widerspruch 
zu dieser falschen, verheidnischten Lehre. Wie Herbert W. 
Armstrong geschrieben hat: „Gott gab seinem Volk dieses 
Fest, um zu enthüllen und sie ständig zu erinnern, daß die 
gegenwärte Austeilung nur die erste, vorläufige ‚Ernte der 
Seelen‘ ist.“

Alle, die von den Tagen Jesus Christus bis heute 
herausgerufen wurden, repräsentieren die Erstlinge des 
Heilplans Gottes. Aber sie stellen nur einen winzigen Teil, 
aller die gelebt haben, dar, von dann bis jetzt.

Pfingsten ist ein Fest des Übergangs. Es liegt in der Mitte 
der drei wichtigsten festlichen Jahreszeiten. Passah 
und die Tage der ungesäuerten Brote symbolisieren 
weitgehend Ereignisse, die jetzt bereits Vergangenheit 
sind. Alle Herbstfeste representieren noch zu kommende 
Dinge. Pfingsten symbolisiert den Teil des Vorgangs 
der Erfüllung von Gottes Plan, der jetzt im Gange ist - in 
diesem „Kirchenzeitalter“ - aber auch die Funktion des 
Heiligen Geist, die Vergangenheit und Zukunft ist. Dieser 
Tag markiert nicht nur das Kommen des Heiligen Geistes in 
A.D. 31, es zeigt auch, daß es eine große Herbst-Ernte der 
Rettung gibt, die erst noch kommen wird.

Tatsächlich ist eines der derzeitigen Funktionen des 
Heiligen Geistes selbst „kommende Dinge“ zu offenbaren. 
Jesus Christus sagte zu seinen Jüngern: Wenn aber jener, 
der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle 
Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden; 
sondern was er hören wird, das wird er reden, und was 
zukünftig ist, wird er euch verkünden. (Johannes 16:13)  

Dieser Heilige Geist hat die volle Bedeutung der jährlichen 
Heiligen Tage Gottes offenbart, und so weit wir wissen, zum 
ersten Mal in der Geschichte der Kirche. Zurückliegende  
Kirchenzeitalter haben die Fülle ihrer Bedeutung nicht 
verstanden. Aber lassen Sie uns die lebenswichtige 
Bedeutung des ersten Herbstfestes verstehen, dem ersten 
jährlichen Heiligen Tag im Herbst.

Anmerkung: Pfingsten in 2015 ist von Sonnenuntergang 
des 23. Mai bis zum Sonnenuntergang des 24. Mai. 
Pfingsten in 2016 ist von Sonnenuntergang des 11. Juni bis 
zum Sonnenuntergang des 12. Juni.

FunKTIOnIerT AsTrOLOgIe?

 
Astrologische Zeichen

Von Robert A. Ginskey (Ursprünglich veröffentlicht als 
Does Astrology Work?, The Plain Truth, November 1976, 
pp.  12-13)

Hat Astrologie eine vernünftige wissenschaftliche 
Grundlage? Ist es in irgendeiner Weise vorstellbar, daß die 
himmlische Position von Sternen, Planeten und Nebeln zum 
Zeitpunkt der Geburt eines Individuums Persönlichkeit, 
Gesundheit, Ehe, Karriere und eine Vielzahl von anderen 
persönlichen Ereignissen beeinflussen kann.

Der Ursprung der Astrologie liegt im heidnischen 
Aberglauben. Aber funktioniert Astrologie?

Bis zum dem sechzehnten Jahrhundert glaubte man an die 
Erde als das Zentrum des Universums, und Sonne, Mond, 
Planeten und Sternen sich um dieses wichtige Zentrum der 
Aktivität drehend.

Aber das heliozentrische Universum von Kopernikus (1543) 
entthronte die Erde. Und seit damals hat astronomisches 
Wissen die Erde unerbittlich weiter und weiter weg von 
einer privilegierten Position im Kosmos gedrängt. Die 
Sonne wurde auch zu einem unscheinbaren Vorort in 
einer eher gewöhnlichen Galaxie in einer relativ kleinen 
Gruppe von Galaxien in einem Universum von unzähligen 
Milliarden von Sternen degradiert.

In einem solchen Universum wird es immer schwieriger 
zu glauben, daß die Himmel geschaffen wurden, um einen 
bestimmten Einfluß auf die Erde und insbesondere auf 
einzelne Menschen zu haben. Wie würde solch ein Einfluß 
auftreten? Durch Schwerkraft? Strahlung?

Die immensen Entfernungen im Universum - in der Regel 
gemessen in Lichtjahren - beherrscht jeden dieser Einflüsse. 
Die gravitative Anziehung des Arztes beim Geburtstisch 
stehend, sind weit größer als der gravitative Einfluss des 
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Sterns oder der Galaxie auf ein neugeborenes Baby.

Und die Strahlung von selbst dem hellsten Stern wird 
tausende Male schwächer sein als eine einzelne Glühbirne 
im Kreißsaal.

Die Schlußfolgerung scheint unausweichlich: Von keiner 
bekannten Kraft, die von den Konstellationen der 
Himmel ausgeht,  könnte erwartet werden, daß sie einen 
einzigartigen, lebenslangen Einfluss auf jemanden ausübt.

Auch wenn die Sterne einen auch noch so unmerklichen 
Einfluß zum Zeitpunkt der Geburt eines Individuums 
hätten, kann jemand ernsthaft glauben, daß ihr Einfluß 
wichtig genug ist, im Vergleich zu der Vielzahl der viel 
stärker ökologischen Kräfte auf der Erde, die unser Leben 
direkt betreffen?

Alles Leben auf der Erde wird durch periodische 
Veränderungen der Umwelt beeinflußt. Solche zyklischen 
Schwankungen sind oft die Basis für natürliche Rhythmen, 
als biologische Uhren bezeichnet. Das offensichtlichste 
Beispiel ist der Aufgang und Untergang der Sonne, 
ein täglicher Zyklus von Licht und Dunkel, der direkt 
die Aktivitäten von nahezu allen Pflanzen und Tieren 
beeinflußt.

Die Schlußfolgerung scheint unausweichlich: Von keiner 
bekannten Kraft, die von den Konstellationen der Himmel 
ausgeht, könnte erwartet werden, einen einzigartigen, 
lebenslangen Einfluss auf jemanden auszuüben.

eVAngeLIuM VerbreITen 
IsT MeHr ALs eIne örTLICHe 

TäTIgKeIT 

 
Pieter Bruegel’s Landschaft mit der Parabel vom Sämann, 

1557

Von Bob Thiel

Was ist die kirchliche Verantwortung das Evangelium zu 
verbreiten? Ist dies bereits getan? Sollen wir uns keine Sorgen 
darüber machen und „in unseren Höhlen bleiben“ bis Jesus 
wiederkehrt, wie ein nicht-philadelphian Überrest „COG“ 
Kirchenälteste mir sagte? Sollten wir uns auf Aussagen der 
Menschen oder auf das Wort Gottes verlassen?

Jesus sagte: 

14 Und es wird gepredigt werden das Evangelium vom 
Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle 
Völker, und dann wird das Ende kommen. (Matthäus 
24:14)  

Da das Ende noch nicht gekommen ist, würde ich 
vorschlagen, daß es noch Zeit ist,  daß „dieses Evangelium 
vom Reich“, „in der ganzen Welt als Zeuge gepredigt wird“.

Jesus’ letzte Anweisung im Buch von Matthäus war:

19 Darum gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen 
Geistes, 20 und lehret sie halten alles, was ich euch 
befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis 
an der Welt Ende. (Matthäus 28:19-20)

Anweisungen wie „lehret sie halten alles, was ich euch 
befohlen habe“ hat sicherlich lokalen Bezug, aber Jesus‘ 
Aussagen „predigte in aller Welt“ und „macht daher 
alle Völker zu Jüngern“ nahe legt, daß evangelistische 
Bemühungen über unsere lokalen Gruppen/Bereiche 
hinausgehen.

Beachten Sie, daß beide Schriften zusammen erwähnen, 
predigen/lehren, „alle Völker“ und „das Ende“. 
Interessanterweise, in Markus 13:10 heißt es, „das 
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Evangelium muß allen Völkern gepredigt werden.“

Beachten Sie auch folgendes:

2 Und er predigte ihnen lange durch Gleichnisse; und in 
seiner Predigt sprach er zu ihnen:

3 „Höret zu! Siehe, es ging ein Sämann aus, zu säen. 
4 Und es begab sich, indem er säte, fiel etliches an 
den Weg; da kamen die Vögel unter dem Himmel und 
fraßen’s auf. 5 Etliches fiel in das Steinige, wo es nicht 
viel Erde hatte; und ging bald auf, darum daß es nicht 
tiefe Erde hatte. 6 Da nun die Sonne aufging, verwelkte 
es, und dieweil es nicht Wurzel hatte verdorrte es. 7 Und 
etliches fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchsen 
empor und erstickten’s, und es brachte keine Frucht. 8 
Und etliches fiel auf ein gutes Land und brachte Frucht, 
die da zunahm und wuchs; etliches trug dreißigfältig 
und etliches sechzigfältig und etliches hundertfältig.“

9 Und er sprach zu ihnen: „Wer Ohren hat, zu hören, 
der höre!“

10 Und da er allein war, fragten ihn um dies Gleichnis, ...

13 Und er sprach zu ihnen: „Verstehet ihr dies Gleichnis 
nicht, wie wollt ihr denn die andern alle verstehen? 14 
Der Sämann sät das Wort. 15 Diese sind’s aber, die an 
dem Wege sind: Wo das Wort gesät wird und sie es 
gehört haben, so kommt alsbald der Satan und nimmt 
weg das Wort, das in ihr Herz gesät war. 16 Also auch die 
sind’s, bei welchen aufs Steinige gesät ist: wenn sie das 
Wort gehört haben, nehmen sie es alsbald mit Freuden 
auf, 17 und haben keine Wurzel in sich, sondern sind 
wetterwendisch; wenn sich Trübsal oder Verfolgung um 
des Wortes willen erhebt, so ärgern sie sich alsbald. 18 
Und diese sind’s, bei welchen unter die Dornen gesät 
ist: die das Wort hören, 19 und die Sorgen dieser Welt 
und der betrügerische Reichtum und viele andere Lüste 
gehen hinein und ersticken das Wort, und es bleibt 
ohne Frucht. 20 Und diese sind’s, bei welchen auf ein 
gutes Land gesät ist: die das Wort hören und nehmen’s 
an und bringen Frucht, etliche dreißigfältig und etliche 
sechzigfältig und etliche hundertfältig.“ (Markus 4:2-20)

Der Sämann , oben, ging, um in vielen Bereichen zu säen. 
Einige, die die Botschaft vernamen, gaben auf. Wir müssen 
die Aussaat der Samen in dieser Endzeit unterstützen, als 
auch persönlich bis zum Ende aushalten (Matthäus 24:13-
14).

Prediger sollten ausgesandt werden

Wer sollte die Botschaft verbreiten?

14 Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht 

glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem 
sie nichts gehört haben? wie sollen sie aber hören ohne 
Prediger? (Römer 10:14)  

Es ist ein geistliches Amt notwendig, unterstützt durch 
wahre Gläubige, um daß Evangelium zu verbreiten.

Aber, „Also hat auch der HERR befohlen, daß, die das 
Evangelium verkündigen, sollen sich vom Evangelium 
nähren.“ (1 Korinther 9:14); „...die da arbeiten im Wort und 
in der Lehre... ist seines Lohnes wert (1 Timotheus 5:17-18)  

Ein Großteil des Einkommens der Continuing Church of 
God sind Kosten im Zusammenhang mit dem Senden von 
Predigern (vor allem Kosten für Reisen in Afrika, Nordamerika 
und anderswo) sowie dem Versenden von Literatur und 
dem Erreichen von Menschen über das Internet. Menschen 
in über 220 Ländern und Gebieten haben unser Material 
erhalten.

Das Konzept eines bezahlten geistlichen Amtes, um das 
Evangelium zu verbreiten, ist keine neue Erfindung. Es ist 
eindeutig biblisch. Irgendwann kann ich selbst ein Gehalt 
beziehen, obwohl, wegen der ‘gegenwärtigen Notlage’, ich 
es noch nicht habe (noch ist dieser Artikel als eine Art der 
Geldüberredung gedacht).

Damit nicht jeder meine eigenen finanziellen Motive in 
Frage stellt, ich bin jetzt nicht, noch bin ich jemals, ein 
bezahlter Pastor gewesen; Das einzige Mal, daß ich jemals 
eine Zahlungen für Arbeit von der Church of God erhielt 
(ehemalige WCG, GCG, LCG oder jeder anderer Zweig), war, 
als von der alten Worlwide Church of God, für eine kurze 
Zeit, ein Mindestlohn für fachliche, freiwillige WATS in 
Pasadena zu zahlen gefordert worden war, als meine Frau 
und ich dort Sonntags arbeiteten {mein Bruttogehalt für die 
gesamte Zeit war wohl weniger als $200, das wahrscheinlich 
unseren Transport bezahlte, da wir nicht in der Nähe von 
Pasadena lebten}. Dennoch waren wir natürlich für den 
Sabbat unbezahlt, wenn wir die meisten unserer WATS-
Dienste ausführten.

Der Apostel Paulus unterstützte sich auch selbst finanziell, 
als er spürte, daß das am besten für die Kirche war (1 
Korinther 9:11-18; Apostelgeschichte 18:1-3). Angeblich hat 
auch ein COG-Pfarrer im 17. Jahrhundert das getan.

Warum sagt Römer 10:15, „Wie sollen sie aber predigen, wo 
sie nicht gesandt werden?,“ es sei denn, eine Gruppe (oder 
Organisation) sendet sie? Die zweite Hälfte des Verses 15 
sagt: „wie schön sind die Füße derer, die das Evangelium 
des Friedens predigen, und bringen die Frohe Botschaft der 
guten Dinge.“

Es ist wirklich nicht auf tatsächliche Füße ausgerichtet. 
Soweit ich weiß, habe ich jetzt nur die Füße eines Pastors 
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(während des Passah-Dienstes, wahrscheinlich im Jahr 
1981) gewaschen. Seine Füße schienen mir körperlich nicht 
schöner als die eines Nicht-Pastors zu sein. Es scheint, daß 
die Schönheit der „Füße derer, die das Evangelium des 
Friedens bringen“ so ist, weil die Füße  diejenigen tragen 
die „geschickt werden“, „das Evangelium des Friedens zu 
predigen.“

Daher ist ersichtlich, das Evangelium zu predigen beinhaltet 
reisen oder zumindest irgendwie ferne Länder erreichen. 
Dazu gehört auch, daß einige das nicht akzeptieren:

16 Aber sie sind nicht alle dem Evangelium gehorsam. 
Denn Jesaja sagt: ‚HERR, wer glaubt unserm Predigen?‘ 
(Römer 10:16 )

Trotz allem muß das Wort Gottes von einem Prediger gelehrt 
werden, damit sie glauben können (Römer 10:15,17). Dies 
steht im Einklang mit dem, was wir in der Continuing Church 
of God in der Regel die Hesekiel-Warnung genannt haben 
(Hesekiel 3:17-21).  Die Botschaft muß verbreitet werden.

Einige kleine und große Gruppen haben angedeutetet, daß 
die Verkündigung des Evangeliums zur Welt eine lokale 
Arbeit ausschließt. Das ist nicht so.

Alle Nationen, Alle Sprachen

Meistens, wenn ich Leute den Ausdruck “Nächstenliebe 
beginnt zu Hause” verwenden gehört habe, scheint es, 
daß sie glaubetn es endet damit. Aber wir sollen nicht 
nur daran interessiert sein, unsere eigenen Familien oder 
Gemeinschaften zu erreichen.

4 und ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern 
auch auf das, was des andern ist. (Philipper 2:4)  

Was, wenn die anderen nicht einmal Ihre Sprache 
verstehen?

Während viele erkennen, daß Gott zum Zeitpunkt des 
Turmbaus zu Babel mehrere Sprachen einimpfte (1 Buch 
Mose 11:9), scheinen nicht alle zu verstehen, daß Endzeit 
Christen Menschen in allen möglich Sprachen zu erreichen 
haben.

Dies wird nach Matthäus 24:14 erfolgreich sein. Beachten 
Sie auch:

9 Darnach sah ich, und siehe, eine große Schar, welche 
niemand zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern 
und Sprachen, vor dem Stuhl stehend und vor dem 
Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in 
ihren Händen, 10 schrieen mit großer Stimme und 
sprachen: Heil sei dem, der auf dem Stuhl sitzt, unserm 
Gott, und dem Lamm! (Offenbarung 7:9-10)

In der Continuing Church of God streben wir an, durch 
alle Türen zu gehen, die auch immer für uns von Christus 
geöffnet werden (Offenbarung 3:7-10), und das schließt das 
Produzieren von Material in allen uns möglichen Sprachen 
ein. Wir haben freiwillige Übersetzer (mehr werden 
hinzugefügt), die uns helfen, Menschen in verschiedenen 
Sprachen zu erreichen.

Das zu koordinieren kann komplex sein, aber wir sind 
bisher in der Lage gewesen, es zu tun.

Die Erfüllung des Bibel-Auftrags, das Evangelium allen 
Völkern zu predigen, ist keine leichte Aufgabe, aber es muß 
getan werden. Es braucht Teamwork und Zusammenarbeit. 
Es enthält ganz bestimmt örtliche Anstrengungen, aber es 
ist klar, es „muß“ (Markus 13:10) darüber hinausgehen.

Beachten Sie, daß einige, die als Erste berufen wurden, 
ausgestoßen werden können, und daß Menschen zum 
Reich Gottes aus der ganzen Welt kommen:

28 Da wird sein Heulen und Zähneklappen, wenn ihr 
sehen werdet Abraham und Isaak und Jakob und alle 
Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. 
29 Und es werden kommen vom Morgen und vom 
Abend, von Mitternacht und vom Mittage, die zu 
Tische sitzen werden im Reich Gottes. 30 Und siehe, es 
sind Letzte, die werden die Ersten sein, und sind Erste, 
die werden die Letzten sein. (Lukas 13:28-30)

Lassen Sie uns wirklich die Arbeit der Verkündigung der 
Guten Nachricht des Königreichs unterstützen, damit wir 
nicht unter denen sind, die wegfallen und ausgestoßen 
werden.

Das Evangelium zu predigen kann nicht auf lokale 
Bemühungen begrenzt sein, wie manche glauben. Deshalb 
streben wir in der Continuing Church of God danach, 
Menschen in allen bewohnten Kontinenten zu erreichen 
(und erreichen).

Aber mehr muß getan werden.

Jesus lehrte:

37...Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. 
38 Darum bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter 
in seine Ernte aussende!“ (Matthäus 9:37-38)

Laßt uns alle beten und die Bemühungen der Kirche, das 
Evangelium unter allen Völkern zu verbreiten, unterstützen. 
Das Evangelium des Königreichs zu verbreiten ist viel 
mehr als ein örtlicher Job (Matthäus 24:14; 28:19-20). Die 
Verkündigungsarbeit besteht aus vielen Teilen, aber sie 
alle sollen gut zusammenarbeiten (vgl. Römer 8:28).
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Heiliger Tag* 2015 2016 2017 2018 2019 

Passah Apr 3 Apr 22 Apr 10 Mär 30 Apr 19

Ungesäuerte Brote Apr 4-10 Apr 23-29 Apr 11-17 Mär 31-Apr 6 Apr 20-26

Pfingsten Mai 24 Jun 12 Jun 4 Mai 20 Jun 9 

Posaunenfest Sep 14 Okt 3 Sep 21 Sep 10 Sep 30

Versöhnungstag Sep 23 Okt 12 Sep 30 Sep 19 Okt 9

Laubhüttenfest Sep 28-Okt 4 Okt 17-23 Okt 5-11 Sep 24-30 Okt 14-20

Letzte Große Tag Okt 5 Okt 24 Okt 12 Okt 1 Okt 21

* Alle Heiligen Tage beginnen am Abend vor Sonnenuntergang

Heiliger Tag* 2020 2021 2022 2023 2024 

Passah Apr 8 Mär 27 Apr 15 Apr 5 Apr 22

Ungesäuerte Brote Apr 9-15 Mär 28-Apr 3 Apr 16-22 Apr 6-12 Apr 23-29

Pfingsten Mai 31 Mai 16 Jun 5 Mai 28 Jun 16

Posaunenfest Sep 19 Sep 7 Sep 26 Sep 16 Okt 3

Versöhnungstag Sep 28 Sep 16 Okt 5 Sep 25 Okt 12

Laubhüttenfest Okt 3-9 Sep 21-27 Okt 10-16 Sep 30-Okt 6 Okt 17-23

Letzte Große Tag Okt 10 Sep 28 Okt 17 Okt 7 Okt 24

DIe HeILIgen TAge Für 2015 bIs 2026  

Von Bob Thiel

Die Bibel lehrt:

Das sind die Feste des HERRN, die ihr heilig und meine Feste heißen sollt. (3 Buch Mose 23:2)

Hier ist eine Liste mit ihnen für zehn Jahre:




