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Freiheit

„Aber das Jerusalem droben ist frei, welches unsere Mutter ist. ... Also, Brüder,
sind wir nicht Kinder der Magd, sondern der Freien.“

Gal. 4 : 26, 31

Welchen Trost, welche Freude und welche Hoffnung vermitteln uns diese Worte unseres Apostels
Paulus. 

Wie uns bekannt  ist,  war das Hauptanliegen des Apostel  Paulus an die Galater wie auch an
andere  Versammlungen,  an  die  er  geschrieben  hat,  die  Klarstellung  darüber,  dass  die
Rechtfertigung nicht durch die Knechtschaft des mosaischen Gesetzes, sondern nur durch den
Glauben an Jesus Christus und Sein Opfer erreicht wird. Darum führt er in Kapitel 4 das Vorbild
der abrahamischen Ehe als Schatten an, um daran das wahre Bild Gottes, Seiner Bündnisse,
Seiner Verheißungen und der wahren Freiheit in Christo darzustellen. 

Unser Augenmerk soll heute besonders auf die Freiheit gelenkt werden. Was Freiheit ist, was die
Freiheit der Kinder Gottes und der Welt ist, ja, der ganzen Schöpfung.

Der Begriff „Freiheit“ im außerbiblischen Bereich bedeutet nach dem Lexikon „unabhängig sein
vom Zwang der Bevormundung“. Frei zu sein bedeutet: nicht gefangen, ungebunden, unbelastet,
nicht besetzt zu sein, zur Verfügung zu stehen.

Was Freiheit ist, wird am Gegensatz deutlich: der Knecht kann nicht über sich verfügen, weder
über seine Zeit, noch über sein Tun, ebenso wenig der Gefangene oder gar der Sklave, denn es
wird über ihn verfügt.

Von Anbeginn der Menschheitsgeschichte bis in unsere jüngsten Tage nehmen wir wahr, wie viele
furchtbare  Diktaturen,  Versklavungen  und  Gefangenschaften  es  gegeben  hat  und  noch  gibt.
Darum  sehnt  sich  die  ganze  Welt  nach  dieser  Art  der  Freiheit,  und  besonders,  nach  der
Unabhängigkeit von einander, wie schon Jesus auf unsere Tage hingewiesen hat:

„Sehet den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie schon ausschlagen....“ (Luk. 21 : 30)

Alle Nationen, alle Volksstämme wollen Unabhängigkeit von allen ihren Beherrschern, sie wollen
Freiheit.

In diesem Verlangen nach Freiheit und sogar harten Kämpfen um sie geht es so weit, dass man
von sämtlichen Vorschriften, Regeln, Werten und Richtlinien, ja, sogar von Gott, dem Schöpfer,
dem Lebengeber, frei sein möchte.

Und weil Gott, Jahwe, den Menschen nach Seinem Bilde geschaffen hat, d. h. ihn mit einem
freien Willen ausgestattet hat, kann der Mensch sich auch für alles frei entscheiden.

Diesen  freien  Willen  nun,  die  freie  Entscheidung  des  Menschen  Adam  und  seiner
Nachkommenschaft, hat der Feind Gottes, Satan, sich zunutze gemacht und  mit großer List,
was auch seine Eigenart ist, den Menschen betrogen und zu Fall gebracht.
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Wie verlockend klangen diese seine Worte: „Mit nichten werdet ihr sterben! sondern Gott
weiß, dass, welches Tages ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden, und ihr sein
werdet wie Gott ... (1. Mose 3 : 5)

Nun  ist  durch  den  Sündenfall  eine  grundlegende  Änderung  eingetreten:  der  Mensch  ist
durch das Überschreiten der ihm von Gott gesetzten Grenze ( 1. Mose 2 : 16, 17) nicht in die
erträumte Freiheit ( 1. Mose 3 : 5 ), sondern in die schlimmste Unfreiheit  hineingekommen.

Und  von  diesem  Zeitpunkt  an  ist  Adam  und  seine  ganze  in  Sünde  geborene
Nachkommenschaft, wie  Paulus in Röm. 5 : 12 + 19 erklärt -- 

„... durch des einen Menschen Sünde  (in Vers 19 „Ungehorsam“), ist die Sünde in die
Welt gekommen“... „und (sind) die Vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden.“

Weil nun jeder Mensch ein Sünder ist,  ist  er auch der Sünde Knecht oder Sklave, sagte
Jesus. (Joh. 8 : 34)

Also  ist  nicht  nur  die  ganze  Menschheit,  sondern  auch  die  ganze  Schöpfung  in  der
furchtbaren Knechtschaft der Todesfurcht, erwähnte der Apostel in Hebräer 2 : 15. Dennoch
vermag Satan in unseren Tagen der Offenbarmachung aller Dinge durch unseren Herrn die
Menschheit   in  noch größerem Ausmaß in betrügerische Freiheit  zu treiben als je zuvor.
Denn wenn der Mensch sich von den Richtlinien Gottes freimacht, begibt er sich erst recht in
eine gefährliche Gefangenschaft der Begierden des Fleisches und der Augenlust, wie das
treffend der Apostel Johannes in 1. Joh. 2 : 15, 16 beschreibt:

„Liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die
Liebe des Vaters (a. Übers. sagt „zum Vater“) nicht in ihm; denn alles was in der Welt ist,
die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht
vom Vater, sondern ist von der Welt. ...“

Dazu ergänzend sagt Apostel Jakobus in Jak. 1 : 14, 15:

„Ein  jeder  aber  wird  versucht,  wenn  er  von  seiner  eigenen  Lust  fortgezogen  und
gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde; die Sünde
aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod.“

Das ist  die  absolute  Gerechtigkeit  Gottes,  dass,  wer  sündigt,  sterben muss.  Und  keiner
könnte  seinen  Bruder  erlösen  und mit  Gott  versöhnen.  Es kostet  zu  viel,  -  bezeugt  der
Psalmist in Ps. 49 : 8,9 ( Luther-Übers.); und Jesus sagte auch in Matt. 16 : 26: 

„Kein Mensch kann für sein eigenes Leben (Seele) ein Lösegeld geben.“

Denn die Forderung der Gerechtigkeit, da ein vollkommener Mensch – Adam -  sein Leben
verwirkt hatte, war,  dass auch nur ein gleichvollkommener Mensch, Jesus Christus, ohne
Sünde, Adams Leben erkaufen ( erlösen ) konnte.

Gott, Jahwe, aber, der absolut gerecht, allmächtig und allweise ist, wird von dem Apostel
Johannes als „Liebe“ benannt. Das sagt uns nun, dass die drei genannten ausstrahlenden
Eigenschaften Seines Charakters in das Höchstmaß Seiner Liebe gehüllt sind.

Ähnlich zeigt uns auch der Apostel Paulus, dass die gesamte Frucht des Geistes in der Liebe
enthalten ist. ( zum Vergleich Gal. 5 : 22 und 1. Kor. 13 : 1-7 )

Gott, der die Liebe ist, hat  kein Gefallen am Tode des Sterbenden ( Hes. 18 : 32 ) und 
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„welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen“ ( 1. Tim. 2 : 4, 5 ), hat solch einen wunderbaren Erlösungsratschluss beschlossen.
Schon vor Grundlegung der Welt hat Gott Seinen eingeborenen geliebten Sohn ( zu der Zeit
Logos ) als das Lamm zur Sühnung für unsere und der ganzen Welt Sünden zuvorerkannt
und vorgesehen. ( siehe 1. Petr. 1 : 19, 20; 1. Joh. 2 : 2 )

Als aber die entsprechende Zeit im Plane Gottes gekommen war, sandte Er Seinen geliebten
Sohn,  dessen  Liebe  zu  Seiner  Schöpfung  wie  die  des  Vaters  war,  um  sie  aus  der
Knechtschaft der Sünde und des Todes zu erlösen. ( siehe Jes. 61 : 12; Jes. 42 : 6, 7; Jes.
49 : 8, 9 )

Darum verzichtete Jesus auf die Herrlichkeit beim Vater und nahm Knechtsgestalt an, indem
Er in Gleichheit der Menschen geworden ist, und in Seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden,
sich so tief im völligen Gehorsam erniedrigte, ja, bis zum Tode am Kreuz. ( Gal. 4 : 4; 
Phil. 2 : 7, 8, Hohelied 8 : 7 )

Lasst uns hierzu noch die Worte des Apostels aus Hebräer 2 : 13 – 17 lesen:

„...Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun die Kinder Blutes und
Fleisches teilhaftig sind, hat auch Er in gleicher Weise an denselben teilgenommen,
auf dass Er durch den Tod ( Seinen eigenen Tod ) den zunichte machte, der die Macht
des Todes hat, das ist den Teufel, und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das
ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren.
Denn er nimmt sich fürwahr nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams ( d. h.
der  wirklich  Glaubenden  )  nimmt er  sich an.  Daher  musste er  in allem den Brüdern
gleich werden, auf dass er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und Hoherpriester
werden möchte, um die Sünde des Volkes zu sühnen“...

Aus diesen Worten erkennen wir, dass der erste Vorsatz des Vaters und unseres Herrn war,
zuerst oder an erster Stelle Seine Brüder wahrhaftig  frei zu machen.  Frei für den wahren
abrahamischen Glauben, der nicht aus uns selbst, sondern eine Gabe Gottes ist ( Eph. 2,
Vers 8 ), den Glauben an das teuer vergossene Blut zur Vergebung der Sünden, um dadurch
von der Verdammnis des Todes befreit zu werden. Frei zu werden auch von der Verurteilung
des Gesetzes, denn Er – Jesus Christus – hat alle Erfordernisse des Gesetzes erfüllt und
alle von Herzen daran Glaubenden mit dem Kleide der Gerechtigkeit bedeckt.

Durch diesen Glauben haben wir Frieden mit Gott und empfangen die Sohnschaft.

„Weil  ihr aber Söhne seid,  so hat Gott  den Geist seines Sohnes in unsere Herzen
gesandt, der da ruft: Abba, Vater! Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn; wenn
aber Sohn, so auch Erbe durch Gott“, wies  Apostel Paulus in Gal. 4 : 6, 7 hin.

„Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein, und nicht
der Knecht, sondern der Sohn bleibt für immer im Hause des Vaters“ , so spricht unser
Herr selbst in Joh. 8 : 36, 35.

Die Söhne nun, deren der Herr sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen, d. h., die den Willen
Seines Vaters tun, deren Haupt Er ist, sie werden auch als Glieder Seines Leibes durch den
Geist Gottes geleitet, ergänzt Paulus in Römer 8 : 14 – 17. In 2. Kor. 3 : 17, 18 erklärt er:

„Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber
mit  aufgedecktem  Angesicht  die  Herrlichkeit  des  Herrn  anschauend,  werden
verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den
Geist.“
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Das wahre Bild der Freiheit ist Gott selbst. Niemand kann über Gott verfügen. Er ist der,
der völlig unabhängig Seine Entscheidungen getroffen hat und trifft. Z. B. bringt Paulus dies
wunderbar in Eph. 1 : 11 zum Ausdruck:

„... die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem
Rate seines Willens“ ...

Weiter sehen wir das Bild der  Freiheit in  Jesus Christus, ... „welcher der Abglanz des
Vaters Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist.“ ( Hebr. 1 : 3 )

Jesus  bekennt  selbst:  „Darum liebt  mich mein  Vater,  weil  ich  mein  Leben  lasse.  ...
Niemand nimmt es von mir,  sondern ich lasse es von mir selbst  (oder mit  anderen
Worten: „aus meiner freien Entscheidung“).“ ( Joh. 10 : 17 )

Als Gott prophetisch durch Jesaja, Hesekiel und David fragte, wer in den Riss zwischen Ihm
und Seinem Volke, d. h. dem ganzen adamitischen Geschlecht, treten würde und wen Er
senden solle, da antwortete Sein geliebter Sohn aus freier, ungezwungener Liebe: „Hier bin
ich, sende mich“, und „Siehe, ich komme .... Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist
meine Wonne, meine Freude.“ ( siehe Hes. 22 : 30; Jes. 6 : 8; Ps. 40 : 7, 8 )

Wenn wir uns jetzt in das geistige Bild, welches uns Paulus in Gal. 4 : 21 . 31 dargestellt hat,
vertiefen,  werden  wir  verstehen,  warum  er  Abrahams  Ehefrau,  Sarah,  als  „die  Freie“
bezeichnet,  obwohl  sie  doch als  Ehefrau bis  zum Tode  nach göttlichem Gebot  an ihren
Ehemann gebunden war. ( dazu auch Paulus’ Worte in 1. Kor. 7 : 39 )

Das Bild der wahren Ehe ist nach göttlichem Willen keine Zwangsehe, sondern aus eigener,
freier Entscheidung beider Partner, aus reiner Liebe zueinander getroffen worden.

Für den Mann gilt der Hinweis Gottes:

„Deswegen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau
anhangen, und sie werden ein Fleisch sein.“ ( 1. Mose 2 : 24; Eph. 5 : 31 )

Und für die Frau ist ein ähnlicher Hinweis gegeben:

„Höre, Tochter, und sieh, und neige dein Ohr, -- und vergiss deines Volkes und deines
Vaters Hauses!“ ( Ps. 45 : 10 )

So erblicken wir in Paulus’ Deutung über Abrahams Ehe, dass Abraham ein Vorbild für Gott
als Vater des geistlichen Samens ist, durch den Er alle Nationen segnen will, und Sarah als
der Bund der Gnade, als die nach dem freien Willen Gottes gegebene Verheißung, als Zion,
dem freien Jerusalem droben, welches unsere Mutter ist. ( Vers 26 ) Sie ist die Mutter des
geistlichen Samens der Verheißung, in Isaak darstellend den ganzen Christus, Haupt und
Leib, wie wir in Gal. 3 : 16 – 18, 28, 29 lesen.
 
 Ja, die Freiheit Zions oder des neuen himmlischen Jerusalems ist die vollkommene, alles
übersteigende  Liebe  Gottes,  Christi  und  der  Herauswahl.  Diese  Liebe  bedarf  nicht  des
mosaischen  Gesetzes  zum  Beurteilen  oder  zu  ihrer  Zurechtweisung.  Sie  erfüllt  alle
Forderungen  des  Gesetzes  und  der  Gerechtigkeit.  Darum  ist  sie  die  „Summe  des
Gesetzes“ ( Röm. 13 : 10 ), „.. das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem ( freien )
Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben“ ... ( 1. Tim. 1 : 5 ), diese
Liebe bleibt ewig. ( 1. Kor. 13 )

Sie  verkörpert  die  höchste  und  präziseste  Gesetzmäßigkeit  oder  Ordnungen  unseres
Schöpfers, wie z. B. die ewigen, präzisen Ordnungen des ganzen Universums bestehen,

4



so unwandelbar ewig ist Seine Liebe zu Seinen Kindern und Seiner ganzen Schöpfung.
( siehe Jer. 31 : 35, 36 u. 33 . 25 )

Und wie präzise und harmonisch ist Sein wunderbarer Erlösungsratschluss!

Die Liebe ist die  „Goldene, die Göttliche Regel“, sie ist  „das vollkommene Gesetz der
Freiheit“, sie ist „das Gesetz, die Ordnung des Heiligen Geistes, des Lebens in Jesus
Christus, das dich ( uns )  frei gemacht hat von  dem ( mosaischen ) Gesetz der Sünde
und des Todes. Denn was für das Gesetz unmöglich war – es ist ja durch das Leben
des natürlichen Menschen gehemmt --, das hat Gott möglich gemacht: Er hat seinen
eigenen Sohn  um der  Sünde  willen  in  dies  sündige  Leben  hineingesandt,  dessen
Gestalt er auch annahm, und verurteilte die Sünde in diesem seinem Leib ( dadurch,
dass  er  nie  in  eine  Sünde  willigte  ).  So  findet  nun  die  gerechte  Forderung  des
Gesetzes in uns ihre Erfüllung, wenn wir nicht mehr nach dem Fleische, sondern nach
dem Geiste wandeln.“ ( Jak. 1 : 25; Röm. 8 : 1 – 4 nach  Bruns u. Elberf. Übers. )

Ich nenne einige Zitate, die dazu Brd. Russell in Band 6 in der 7. Studie „Das Gesetz der
Neuen Schöpfung“ schrieb:

S. 376: „So sehen wir, dass, während Himmel und Erde ein Gesetz haben müssen, dem
nachgelebt  werden  muss,  ...  dass  das  einzige  Wort  „Liebe“  das  ganze  Gesetz
ausdrückt,  dem  alle  Söhne  Gottes  (  Neue  Schöpfungen,  Engel  und  Menschen  )
unterworfen sein werden...“

S. 379:  „...allein das Gesetz, das ganze Gesetz, dem die Neue Schöpfung von ihrem
Haupte unterworfen worden ist, ist das Gesetz der Liebe, die Goldene Regel ...“
„Der  Apostel  nennt  es (  Jak.  1  :  25  )  „ein  Gesetz  der  Freiheit“;  aber  Gott  wendet
dasselbe  nur  bei  den vom Heiligen Geiste  gezeugten Neuen Schöpfungen an.  Auf
andere findet dieses Gesetz keine Anwendung.“

S.  380:  „Freiheit  ist  nicht  für  die  Übelgesinnten  ...  So  ist  auch „das  vollkommene
Gesetz der Freiheit“ nicht für Übelgesinnte, sondern nur für göttlich Gesinnte, für die
Vollkommenen, passend. Während des Tausendjahrreiches wird die Welt noch nicht
unter einem Gesetze der Liebe gelassen, sondern sie wird unter einem Gesetze des
Gehorsams  gegenüber  den  Forderungen  des  Königreiches  mit  Gerechtigkeit  und
Barmherzigkeit regiert werden. Erst am Ende jenes reiches, wenn alle, die willentlich
Böses  zu  tun  fortfahren,  vom  zweiten  Tode  dahingerafft  worden  sind,  wird  das
Menschengeschlecht,  nachdem  es  sich  als  vollkommen  und  die  Anforderungen
Gottes erfüllend ausgewiesen hat, unter das Gesetz der Freiheit gestellt werden, unter
die  Goldene  Regel  –  die  Liebe.  Solange  die  Menschen  aber  „minderjährig“  sein
werden, solange werden sie wie Knechte behandelt werden. ( Hebr. 13 : 17 ) Die Neue
Schöpfung wird anders behandelt,  weil  für  sie „das Alte  vergangen und alles neu
geworden ist.“ Sie hasst die Sünde und liebt Gerechtigkeit und braucht ihre Freiheit
nicht zur Befriedigung, sondern zur Niederhaltung des Fleisches, nicht um der Sünde
zu frönen, sondern um irdische Interessen daranzugeben, damit sie, vereint mit dem
Herrn, die leicht umstrickende Sünde ablegen und einst auch die Welt von der Sünde
und ihrem Solde, dem Tode, befreien helfen möge. Nur wer wiedergezeugt ist zu dieser
neuen Sinnesart der Gesinnung Gottes, nur wer Schüler geworden ist in der Schule
Christi und dort in seinen Fußstapfen wandeln lernt, nur der kann ohne Schaden dem
„Gesetz der Freiheit“ unterworfen werden. Wer aber alsdann den Geist der Sohnschaft
verliert, der hört auf, zu den Söhnen der Familie Gottes zu gehören und steht nicht
mehr unter dem „Gesetz der Freiheit“. 
Wer jetzt die Freiheit gebrauchen lernt, mit der Christus uns frei macht, wer jetzt durch
die Weihung unter das vollkommene Gesetz der Liebe zu stehen kommt, wer sein 
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Leben aus Liebe für die Brüder und für die Wahrheit und Gerechtigkeit in deren Dienst
darangibt, wer in diesem Stücke treu bleibt bis in den Tod, der wird würdig erachtet
werden, als Gottes Werkzeug und Miterbe des Geliebten Anteil  zu erhalten an dem
großen Werke der Segnung der Welt. ...“

S. 90, Studie 2  „Ihre Berufung“:

„Neue Schöpfungen, Israeliten nach dem Geiste, sind keinen besonderen Gesetzen,
wie die Israeliten nach dem Fleische es waren, unterworfen.  Sie stehen unter dem
„Gesetze der Freiheit“, auf dass sie ihre Liebe für den Herrn nicht nur darin erweisen
können, dass sie freiwillig alle Dinge vermeiden, von denen sie wissen, dass der Herr
sie  missbilligt,  sondern  auch  darin,  dass  sie  menschliche  Rechte  und  Interessen
darangeben im Dienste der Wahrheit und Gerechtigkeit, für den Herrn und die Brüder.
Darum sagt  der  Apostel:  „Gott  hat  uns nicht  berufen zu Unreinigkeit,  sondern zur
Heiligkeit“.  (  1.  Thess. 4 : 7 ) Und wiederum „Ihr seid zur Freiheit berufen worden,
Brüder; allein gebrauchet nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch“ ( Gal. 5 :
13 ), zu üblem Tun; gebrauchet eure Freiheit vielmehr zum Hingeben gegenwärtiger
Rechte zugunsten der Wahrheit  und des Dienstes an ihr,  auf  dass ihr aufopfernde
Priester der Königlichen Priesterschaft sein möget, die mit der Zeit im Reiche Gottes
herrschen  werden  als  Miterben  Christi,  um  der  Welt  die  Segnungen  Gottes
auszuteilen.“

Damit, meine ich, geliebte Geschwister, ist alles gesagt, was „die Freiheit der Herrlichkeit
der Kinder ( Söhne ) Gottes“ ist, zu der auch die ganze seufzende Schöpfung aus ihrer
Knechtschaft freigemacht wird. ( Röm. 8 : 20, 21 )

Aber  Satan,  der  sich  als  Gott  dieser  gefallenen  Welt  ausgibt,  hat  so  viele  Arten  von
Knechtschaften  und  Gefangenschaften  erfunden,  dass,  wenn’s  möglich  wäre,  auch  die
Auserwählten Gottes verführt werden könnten.

Und  eine  der  gefährlichsten  seiner  Erfindungen  sind  –  Religionen.  Hiermit  nutzt  der
Widersacher das von Gott jedem Menschen gegebene „Gewissen“, Gefühle und Fähigkeiten
aus, aber auch den Zustand, in dem sich ein jeder befindet.

Denken wir nur an unseren Herrn Jesus, als Er nach Seiner Taufe 40 Tage und Nächte in der
Wüste fastete, mit welcher List Ihm der Teufel begegnete, sogar die Verheißungen Gottes
benutzend. Und nicht anders begegnet er allen treuen Nachfolgern Christi. 

Er  tritt  mit  großen Zeichen und Wundern auf,  mit  einer  gewissen  Liebe und Demut,  mit
gewissen Wahrheiten, als Bruder und Schwester,  als Hirte, als ein Gesandter Gottes, als
Engel des Lichts, der perfekte Nachäffer Gottes.

Um von dem wahren aufrichtigen Glauben an das die ganze Menschheit rettende Opfer Jesu
Christi  und dem Opferweg Seiner Leibesglieder und einem freien,  nüchternen, logischen,
objektiven Denken abzulenken, hat Satan viele religiöse Formen, Feste, Gebräuche, Rituale,
Lehren, Gebote und vieles mehr erfunden. Sie sind genau allen Neigungen des natürlichen,
sterblichen Fleisches und dessen Gesinnung angepasst,  aber  völlig  entgegengesetzt  der
Freiheit des Geistes Gottes. 

Darüber hat der Apostel Paulus an die Kolosser im 2. Kapitel geschrieben und ernstlich die
Geschwister  gewarnt, aber auch im Heiligen Geist vorausgesagt, dass es zu diesem Abfall
kommen würde.

Aus der Geschichte wissen wir, wie schnell sich nach dem Heimgang der Apostel das anti-
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christliche, päpstliche Machtsystem entwickelte. Mit welchen Methoden hat dieses System
die gesunde Lehre Jesu und der Apostel, d. i. die „frohe Botschaft“, in eine Furcht und Angst
verbreitende  Lehre  umgewandelt,  um  das  freie  Denken  durch  ein  aufgezwungenes
Glaubensbekenntnis einzuschränken ( mit anderen Worten: zu versklaven ), ja, um den Geist
des wahren Christentums zu dämpfen. 

Dieses System ist ein Werkzeug und Instrument Satans, mit welchem er gegen die Heiligen
Krieg geführt hat bis zu ihrer Aufreibung und führt ihn in großer Wut noch weiter mit den
Übrigen, -- mit dem Rest des geistlichen Samens der Verheißung. ( siehe Offb. 12 : 17 und
auch wert nachzulesen im Band 2 über das Thema „Der Mensch der Sünde“. )

Gott, unser himmlischer Vater,  hat auch in der Zeit des finsteren Mittelalters über Seinen
Auserwählten gewacht, sie ernährt und ihre Gebete als Räucherwerk auf dem goldenen Altar
angenommen. Und die Antwort Gottes, das Resultat der Gebete aller Heiligen, lesen wir in
Offb. 8 : 5:       „Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des
Altars und warf es auf die Erde; und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze
und ein Erdbeben.“

In dieser hier geschilderten Reihenfolge der Ereignisse erkennen wir, liebe Geschwister, die
vom Herrn vorbereitete und vollzogene Befreiung Seiner Nachfolger aus der Finsternis des
Mittelalters zum wunderbaren Licht der Wahrheit, die wir heute in unseren Händen halten
dürfen. 

Siehe, „die Stimmen“ geschahen durch und mit Luther beginnend, -- das ist  der von Gott
gewährte  freie Zugang für alle zu Seinem Wort.
„Donner“ –  die  wach  gewordenen  immer  lauter  werdenden  Proteststimmen  der
Freidenkenden  gegen  das  babylonische  Machtsystem  und  damit  andauernden  heftiger
aufleuchtenden Blitzen der immer heller werdenden Wahrheit. 

Das hat natürlich zu großen Auseinandersetzungen geführt, wie bei einem buchstäblichen
Gewitter „Donner“ und „Blitze“ zusammengehören. 

Und durch des Herrn zweite  Gegenwart  als  Dieb in  der  Nacht  erklang durch den Mund
Seines klugen und treuen Knechtes durch die geoffenbarte Wahrheit der große Aufruf:

„Gehet aus ihr ( Babylon ) hinaus, mein Volk ...“ ( Offb. 18 : 4 )

Daraufhin kündigte Bruder Russell das Erdbeben an, welches auch im Jahre 1914 stattfand,
u. v. m.

Denen aber, die der Herr, der gute Hirte, mit Namen aus dem Hofe ( Babylon ) herausruft
und herausführt, weil sie Seine Stimme erkannt haben und ihr folgen, denen schrieb Bruder
Russell  warnende  Worte  in  Band  3,  Studie  6,  Thema:  „Die  Prüfung  und  Sichtung  der
Heiligtumsklasse“, S. 176:

„Obwohl  das  Herauskommen  aus  Babylon  ein  Schritt  in  der  Richtung  des
Überwindens ist, und zwar ein großer, so ist es doch bei weitem noch nicht der letzte,
und wir  müssen uns sehr vor der  Neigung hüten, nach jedem Fortschritt  auf dem
Wege  auszuruhen.  ... Wer  dazu  kommt,  die  Freiheit  der  Söhne  Gottes  und  volle
Befreiung von Babylons Knechtschaft zu erlangen, der muss von Seiten des großen
Widersachers noch andere Versuche erwarten, ihn in andere Knechtschaft oder gar
ganz zu Fall zu bringen.“

Das meinte auch der Apostel Paulus in dem Brief an die Galater, Kapitel 5, Vers 1: 
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„Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht; stehet nun fest und lasset euch nicht
wiederum unter einem Joche der Knechtschaft halten.“

Dieses  „stehet nun fest in der Freiheit“ ist nur möglich nach dem Worte unseres Herrn
Jesus: „Wachet nun, zu aller Zeit betend“... ( Luk. 21 : 36 ), oder: „Wenn ihr in meinem
Worte  bleibet,  so  seid  ihr  wahrhaft  meine  Jünger;  und  ihr  werdet  die  Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“ ( Joh. 8 : 32 )

Das bedeutet:  frei zu sein von jeglicher Knechtschaft und sogar von der schlimmsten, von
dem eigenen Ich.

„Daher, wer zu stehen sich dünkt“  --  wer meint schon alles zu wissen und alle Fragen
beantworten  zu können,  oder  andere  Meinungen  nur  unter  seinem Stempel  akzeptieren
kann,  wer  meint,  dass  er  es  nicht  nötig  hat,  zur  Versammlung  zu  kommen  und  in  der
Gemeinschaft mit Geschwistern zu verharren, u. v. m., „der sehe zu, dass er nicht falle“,
warnte der Apostel Paulus in 1. Kor. 10 : 12. 

Wenn wir nun durch die Gnade Gottes Teilhaber dieser  Freiheit geworden sind, wenn wir
durch den Glauben Frieden mit Gott haben und unser Herz uns nicht verurteilt, haben wir
auch Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu zum Thron der Gnade.

Diese Freiheit wünschen wir einander uns hier Versammelten, dem ganzen Volke Israel und
der ganzen Menschheit, wie es am großen Versöhnungstage vorgeschattet ist, an welchem
nach allen vollbrachten Opfern durch den Hohenpriester, -- ( im Gegenbild Christus,  Haupt
und Leib ), alle Gefangenen und Schuldner befreit wurden. 

So freuen wir uns in der Gewissheit, dass, wenn Christus Sein Reich dem Vater übergibt,
alles sich freuen wird in der vollkommenen ewigen Freiheit.

Amen
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