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                       ,,In Hoffnung freuet euch, in Trübsal harret aus.“
                                     Röm. 12:12)

Hoffnung ist eine Erwartung welche aus dem Verlangen des Herzens hervorgeht und die 
ganze Menschheit hofft auf Erfüllung ihrer innigsten Wünsche, weil ihre Gedanken und 
die Angst in ihren Herzen, sowie der Gedanke an die Zukunft nur aus Sorgen, Furcht 
und Tod besteht.

Hoffnung gehört zum Leben der Menschen und es ist egal ob er Alt oder Jung ist, denn 
alle haben ihre eigenen Hoffnungswünsche um sich zu trösten oder dass sie ihre Furcht 
bannen soll und es sind meistens Wünsche nach Reichtum und Macht, weil sie aus 
Selbstsucht hervor kommen und ohne Gott sind.

Aber ein Hoffen ohne Gott ist etwas ungewisses und trügerisches, weil es eine Sache der
Toren ist, welche nach den Schatten greifen und den Wind nachjagen und solche 
unweisen Menschen betrügen sich selbst mit ihren trügerischen Hoffnungen.

Und so ergeht es all Diejenigen, die Gott verlassen und vergessen haben, denn ihre  
Zuversicht geht verloren und ihre Hoffnung wird zunichte gemacht. (Hiob 8:13)

Deshalb sollte die Hoffnung und das Hoffen des Menschen wie es im AT und im NT zu 
lesen ist, vor allen auf Gott gerichtet sein sowie auf seine Verheißungen und ist deshalb 
geistlich und zukünftig zu verstehen, denn auf das schon Vorhandene, Sichtbare braucht 
man nicht zu hoffen, sondern auf das Kommende sollte die Hoffnung gerichtet sein.
 (Röm. 8:24)

Und das ist es, was einen gottesfürchtigen Christen kennzeichnet, dass er ein hoffender  
Nachfolger Jesu geworden ist, der auf den Gott und Vater unseres Herrn Jesus, der nach 
seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung 
durch die Auferstehung Jesu Christ, von den Toden und seine Hoffnung darauf 
aufgebaut hat und deshalb alle sichtbaren sowie vergängliche irdischen Güter verwirft. 
(1.Petr. 1:3)

Denn so ein Nachfolger kann die Hoffnung zu einem unsterblichen Erbe haben, das im 
Himmel für ihm aufbewahrt wird, da er durch die Kraft Gottes durch den Glauben 
bewahrt wird und zur Errettung bereit steht. (1.Petr. 1:4 u.5) 

Ein hoffender ist zugleich immer ein glaubender Nachfolger Jesu, weil der Glaube ein 
zuversichtliches Vertrauen auf das was man hofft ist und somit ein festes Überzeugsein 
von Dingen oder Tatsachen ist, die man mit den Augen nicht sehen kann. (Hebr. 11:1)

Und sein Blick sollte deshalb auf die Vollendung des Erlösungsplanes von unserem 
Vater im Himmel gerichtet sein, indem er dabei auf die glückliche Hoffnung und auf die 
Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und den Erretter Jesus Christus 
wartet. (Tit.2:13)
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Denn er ist es, Jesus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von unsere 
Ungerechtigkeit zu erlösen, um sich ein Volk zum Eigentum zu schaffen, das Eifer zeigt 
für gute Werke, damit die herrlichen Eigenschaften des  Himmlische Vater verkündet 
werden, der aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. 
(Tit. 2:14 u. 1.Petr. 2 :9)   

Hoffnung kann aber nur jemand erwarten, der ein volles Vertrauen auf Gottes Hilfe hat 
und wohl denjenigen welcher die Lehren der Welt nicht teilt sowie von ihrer Gesinnung 
frei ist, nur so  ein  Nachfolger hat einen festen Glauben und kann durch falsche Lehren 

         nicht zu Fall kommen und durch so einen Glauben kann man Gott  wohlgefällige Werke
         bringen. (Ps. 40:5)

               
         Denn so ein glaubender Nachfolger kann mit einem Baum verglichen werden, der am
         Wasser gepflanzt ist, also die Wahrheit in sich hat und seine Wurzeln, seine Gesinnung, 

nach dem Bache, nach der Quelle, hin ausstreckt, er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze, 
oder Trübsal über ihn kommt und sein Laub, seine Hoffnung auf die Verheißungen Gotte
bleiben  grün, bleiben in ihm, auch in dürren Jahren ist ihm nicht bange und ohne 
Aufhören trägt er Früchte, denn sein Tun sowie sein Glaube kommt aus einem reinen 
Herzen.. (Jer. 17: 8 u. Matth.. 12:35)

Diese fruchtbringende Werke sollten sich in den Dienst als Mitarbeiter Gottes so zeigen,
damit man erkennen kann, dass er die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen hat, 
indem er sie in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, in ungeheuchelter Liebe 
und im Heiligen Geist vollbringt. (2. Kor.6: 6)

Und ein solcher Dienst kommt nicht aus uns selbst, nein liebe Geschwister, er kommt 
von unserem Himmlischen Vater, er ist es, der uns zur Gerechtigkeit sowie Treue 
berufen hat und uns auf all unseren Wegen seine schützende Hand über uns ausbreitet. 
(Jes. 42: 6)

Reinheit ist ein Zustand, an dem sich entscheidet, ob ein Nachfolger Jesu vor den 
Himmlischen Vater erscheinen kann und ist abhängig von seinem Wandel auf den 
eingeschlagenen Weg, sowie seinen Dienst im Herrn für die Versammlung und wer 
standhaft Gottes Gebot eingehalten hat, dem wird der Vater im Himmel vergeben nach 
seiner Gerechtigkeit.( Ps. 18:21-25)

Aber auch die Erkenntnis gehört zu unserem Wandel auf den eingeschlagenen Weg und 
man kann sie nur erreichen, wenn wir im Glauben gestärkt werden durch den Heiligen 
Geist, denn sie beruht auf das Wort Gottes und das können die Nachfolger Jesu nur 
durch das Studium der Schrift bekommen, aber unser erkennen ist auch hier nur 
Stückwerk, weil unsere Unvollkommenheit den gesamten Heilsplan Gottes, nicht 
erkennen kann. (1.Kor.13:9)

Zur der Erkenntnis kommt nun die Langmut und sie ist eine Selbstbeherrschung die an 
sich hält, wo Zuversicht oder Nachsicht auf eine lange Probe gestellt wird und kann 
auch gleichgestellt werden mit der Geduld und ist gegründet auf Glauben, Liebe sowie 
Hoffnung und erweist sich in vergeben sowie ertragen.
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Das alles führt zur Hoffung und jeder der solche Hoffnung hat im Vertrauen auf Gott, 
reinigt sich durch das Blut unseres Herrn, um sich von allen Bösen fern zu halten, damit 
er Gutes tun kann, auch sollte er sein Trachten nach den Frieden mit jedermann und 
nach Heilung sein, ohne die niemand den Herrn schauen kann, denn schon jetzt sind wir 
Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar was wir einst sein werden, aber wir wissen,
dass wenn wir Eingegangen sind, ihn gleich sein werden, weil wir ihn sehen.
 (Hebr. 12:14 u. 1. Joh.3:2)

        Ein Nachfolger Jesu muss auch darauf bedacht sein, dass die Gnade Gottes welche er
        empfangen hat nicht ohne Wirkung ist, deshalb muss er an seinem Wort festhalten, seine
        Lehren befolgen und sein Lebenswandel im Glauben, in Liebe sowie in hoffen und
        ausharren begehen. (2.Kor. 6:1; 2.Tim.2:10)

Deshalb gibt uns der Apostel Johannes in – 1.Joh.3:18 den guten Rat, dass wir nicht mit 
Worten und mit der Zunge unsere Liebe zeigen sollen, sondern mit Taten und in der 
Wahrheit welche in uns ist und es sollte eine ungeheuchelte Liebe sein, die das Böse 
verabscheut und an das Gute festhält. (Röm. 12:9)

Es sollte auch von einen Nachfolger des Herrn ein gutes Verhältnis zu  all denen 
vorhanden sein, welche in der Familie Gottes sind, deshalb gibt uns auch der Apostel 
Paulus den guten Rat, in der Liebe zu den Geschwistern Herzlichkeit zu zeigen, sowie 
vorbildlich zu sein in der gegenseitigen Wertschätzung und in unseren Eifer keine 
Trägheit zeigen. (Röm.12:10 u.11) 
 
Und wer in der Wahrheit bleibt und die Gebote Gottes hält, der kann in der 
Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel bleiben und er mit ihm, das wiederum erkennt 

         man daran, weil er > Gott < durch den Geist den er über einen Nachfolger des Herrn
         kommen lässt, in ihm wirkt.  (1.Joh.3: 24)

        Denn so ein Wandel innerhalb der Gemeinschaft erfordert eine Liebe für alle Nachfolger
        Jesu und nachdem sie ihre Herzen bereits infolge ihres Gehorsams  durch das Wort der
        Wahrheit gereinigt haben, können sie durch eine beharrliche Bruderliebe im Herzen,
       diese in die  Tat umsetzen, denn sie sind ja nicht aus vergänglichem, sondern aus
        unvergänglichen Samen wiedergeboren wurden, nämlich  durch das Wort Gottes.
        (1.Petr.1: 22 u.23)

Der Wandeln innerhalb der Versammlung und auf unserem Weg sollte in lauterer 
Bruderliebe sein, damit wir würdig das uns geschenkte neue Leben immer vor unsere 
Augen haben.    

So eine Hoffnung zu haben, bedarf es aber auch einen festen Glauben auf die zukünftige
Errettung, welche für alle Gerechtfertigten trotz großen Prüfungen sowie Trübsale 
aufgrund durch  das kostbare Blut unseres Herrn gewährleistet ist und wer so eine 
Hoffnung in sich trägt, kann im Frieden mit dem Vater im Himmel sein. (Röm. 5: 1)

Wer so eine Glaubenshoffnung vorweisen kann, wird auch dann nicht daran zweifeln, 
wenn es aussieht als würde sie nicht erfüllt werden, nur weil eine Verzögerung 
vorhanden ist, hier kann man nur sagen, seit geduldig und harret aus, denn ein 

                                                                      



                                                                         4

         standhaftes Ausharren ist notwendig, damit man nach Erfüllung des göttlichen Willens
         den verheißenen Preis erlangen kann. (Hebr. 10: 36)

Und jeder Nachfolger Jesu kann sich geborgen fühlen, der sein Vertrauen oder besser 
gesagt seine Hoffungen, durch den Glauben den er hat, auf Gott setzt, die Grundsätze 
der Welt nicht teilt, sich nicht an den unfruchtbaren Werken beteiligt und darauf achtet 
dass er nicht als ein Unweiser, sondern als ein Weiser wandelt. (Eph. 5: 11 u.15)

Unser Augenmark sollte genau darauf gerichtet sein wie der Wandel auf unseren 
eingeschlagenen Weg  ist, wir müssen stets den rechten Augenblick nutzen, um zu beten 
und wachsam dabei mit unseren Danksagungen sein, indem wir weise zu den weltlichen 
Menschen sind, damit wir die Zeit in diesen bösen Tagen nutzen und somit jeden die 
rechte Antwort über Gottes Plan geben können. (Kol. 4: 2 – 6)

Wir sollten uns deshalb nicht unverständig zeigen, sondern das Bestreben von uns muss 
dahin gehen, dass wir versuchen den Willen des Herrn zu erkennen, denn wir alle sind 
Söhne des Lichtes und haben mit der Finsternis nichts zu schaffen, lasst uns also nicht 
schlafen wie die Welt, sondern wachsam sein um unsere Zukunft festzumachen. 
(Eph. 5: 17 u. 1. Thes. 5: 5 u.6)

Denn das Ende von den weltlichen Systemen ist vorgerückt und der Tag des Herrn steht 
vor der Tür, so lasst uns denn alles was zu den unnützigen Werken gehört abtun, damit 
wir an das Bekenntnis unserer Hoffnung festhalten und in allen Dingen Gott treu sind. 
(Röm. 13:12 u.13)

         
Dazu gehört aber auch eine gewisse Wachsamkeit, um die Anfechtungen des 
Widersachers zu widerstehen, denn er versucht es mit allen Mitteln, uns, die Nachfolger 
Jesu, von unsere Treue Gott gegenüber fernzuhalten. (1.Petr. 5: 8)

         Darum müssen wir in jeder Hinsicht ein starkes Vertrauen auf die göttlichen
         Verheißungen haben, um mit einen reinen Herzen auf das vorbehaltene Ziel, nämlich
         ewiges Leben zu erhalten, richten, das er denen geben wird, welche im Tun des Guten
         standhaft ausharren und nach Herrlichkeit und Unvergänglichkeit trachten. (Röm. 2: 7)

Der Weg eines Nachfolgers Jesu sollte in den Tagen wo er in dieser argen irdischen Welt
wandelt sittsam und aufrichtig, sowie ohne Streit sein, damit keine weltlichen Begierden
in ihm erregt werden, deshalb sollte die ganze Waffenrüstung des Herrn angezogen 
werden. (Röm.13:14)

Ein Nachfolger Jesu sollte ehrfürchtig vor Gott wandeln sowie volles Vertrauen auf die 
von ihm verheißene Erlösung hoffen und ausschließlich auf seine Gnade setzen, die uns 
beim Offenbarwerden Jesu Christi dargebracht wurde. (1.Petr. 1:13)

Unser hoffen ist aber auch abhängig von unserem Gehorsam, wir dürfen nicht denken, 
dass Gott uns gerechtfertig ohne dass wir Selbst etwas tun, deshalb ermahnt uns auch 
der Apostel Petrus, dass wir unser Leben nach den göttlichen Geboten gestalten.
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Denn Gehorsam ist die im Tun sich erweisende Unterordnung von unserem eigenen 
Willen gegenüber den Willen von unseren Himmlischen Vater und ist die Anerkennung 
sowie die Erkenntnis seines Willen.

Diesen Gehorsam kann man erlernen, indem man sich unseren Herrn Jesus als Vorbild 
nimmt und mit all unserer Kraft sowie den in uns lebenden göttlichen Geist seinen 
Fußstapfen folgen, denn er erniedrigte sich selbst, nahm alle Schmach auf sich und war 
gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. (Phil 2:8) 

Aber so ein Gehorsam kann nur aus einem demütigen sowie liebenden Herzen kommen,
welches in Erfurcht auf die Wege Gottes wandelt, wie es unser Herr Jesus getan hatte 
bei seinen Erdenleben und seine Gebote sowie seine Satzungen befolgt, nur dieses ist es,
was der Himmlische Vater von einen Nachfolger des Herrn fordert und was ihm 
wohlgefallen kann. (5. Mos.10 : 12)      

Und wer die Weisungen des Vaters gewissenhaft nachkommt, indem er sie befolgt und 
alle seine Gebote welche er gegeben hat, sich zur Pflicht macht, der kann auf Erhöhung 
hoffen und all sein Tun wird ihn großen Segen bringen. (5. Mos.28: 1u.2)

 Ein jeder Nachfolger Jesu ist aber für sich selbst verantwortlich und sein Gehorsam 
sollte eine Freude sein, um nicht wieder nach den Begierten, die ihm einst beherrschten, 
als er noch in Unwissenheit dahinlebte, zurück fällt, sondern sein Wandel sollte heilig, 
nach dem Vorbild Christus sein, der ihn berufen hat, denn es steht geschrieben;

                                                - Seid heilig, denn ich bin heilig -. (1.Petr. 1: 14 – 16)

        
         Was heißt es nun, heilig zu sein? 
         Ein Nachfolger des Herrn sollte um ,, heilig zu sein“, seinen eingeschlagenen Weg in
         Reinheit wandeln, sowie die Gebote Gottes beachten, um >Den< Erfurcht zu bringen 
         welcher ihm berufen hat, durch seine Gnade und Barmherzigkeit, um ihn aus der
         finsteren Welt zu erretten,  in welche er gewandelt ist, ehe er Gottes Wort in sich
         aufnehmen konnte.
        
         Aber dieses ,,heilig sein“, oder die Heiligung, ist das Werk des gnadenreiche Vater im
         Himmel, es ist seine Gabe, an alle, welche im Glauben wandeln und an das kostbare
         Blut von unserem Herrn und Heiland Jesus Christi glauben, der sich geopfert hat durch 
        den Kreuzestod, um alle Menschen von den adamischen Tod zu erlösen.

         ,,Heilig sein“  erfordert aber auch die ganze Kraft eines Nachfolgers des Herrn, sowie 
den Beistand von unseren Erlöser Jesus Christi, dieses ,,heilig sein“ ist für ein 
Nachfolger innerlich und ist darauf gegründet, das der Himmlische Vater den Heiligen 
Geist in sein Herz gibt, denn es steht geschrieben: 

                             ,, Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes   
                             in euch wohnt“ (1.Kor.3:16)
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         Und alle Nachfolger welche geheilig sind, sind durch Christus wieder mit dem Vater im 
Himmel versöhnt, denn er hat sich für sie geheiligt, um sie Gott als ein heiliges Opfer 
darzubringen, damit auch sie geheiligt sind in der Wahrheit. (Joh. 17:19)                       

       
         Und wenn wir unseren Vater im Himmel anrufen, der unparteiisch, einen jedem nach 
         seinem Tun beurteilt, so müssen wir in Ehrfurcht auf unseren schmalen Weg wandeln 
         und immer daran denken, dass wir nicht durch vergängliche Dinge erlöst werden, 
         sondern durch das kostbare Blut unseres Herrn und Heiland Jesus Christus, der ohne 
         Fehler und Flecken ist.  (1.Petr. 1:17-19)

Er war es, der unsere Sünden selber auf sich genommen hat und sie durch seinem Leib 
an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, von den Sünden freigemacht, in 
Gerechtigkeit leben können durch seinen Opfertod. (1.Petr. 2:24)

Ja, wir wissen, dass unser Herr und Heiland Jesus Christus, der Erlöser der Menschheit 
ist, und um der Sünden willen für alle den Tod erlitten hat, der Gerechte für die 
Ungerechten, damit er uns jetzt und später die Menschheit, wer da will, in die 
Gemeinschaft zum Himmlischen Vater führen kann, er wurde getötet nach dem Fleisch, 
aber lebendig gemacht nach dem Geist. (1.Petr. 3:18)

 
         Denn der Vater im Himmel hat seinen lieben Sohn Jesus Christus für seine
         Erniedrigung, seinen Gehorsam, seine Liebe, seine Demut und seiner Treue als er ihn
         auferweckte von den Toten, zur seiner Rechten gesetzt in den Himmel, dort thront er
         nun, erhaben über alle Mächte und Gewalten, Kraft und Herrschaft, sowie jeden Namen,
        der nicht nur in diesen, sondern auch in den zukünftigen Zeitalter genannt wird, so
         können wir es lesen in Epheser Kap.1:20 – 21
         
        Und diese Verheißung sollte uns in unserer Hoffnung und unser Vertrauen stärken, dass 

auch wir, wenn wir in allen treu bleiben, sowie standhaft in den Fußstapfen des Herrn 
wandeln, unsere Herzen vor ihm ausschütten können, denn der Vater im Himmel ist 
auch unserer Zufluchtsort. (Ps. 62:9) 

         Das bedeutet, dass wir mit all unseren Sorgen vor seinem Thron der Gnade kommen 
können und ihn in Namen unseres Herrn Jesus bitten dürfen um Hilfe, Beistand und 
Kraft, weil er uns zur festen Burg und einen sicherer Zufluchtsfelsen geworden ist.

            (Ps. 94:22 nach Menge) 

         Auf diesen Zufluchtsfelsen können sich die Nachfolger des Herrn in ihren Glauben  
geborgen fühlen und Zuflucht nehmen, weil sie sich auf die Verheißungen Gottes 
verlassen können, denn dieser Fels bringt Stärke, Schutz und Hilfe und sie können mit 
einen frohen Herzen ihren eingeschlagenen Weg wandeln. (Ps. 28:7) 

         Um nochmals zu den am Anfang stehenden Bibelvers zu kommen, der wie folgt heißt:
                   ,, In Hoffnung freuet euch, in Trübsal harret aus, im Gebet haltet an. “
         sollte unsere Betrachtung sich auf das ,,harret aus“ konzentrieren.
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         ,,harren“ bedeutet soviel wie geduldig nach etwas Ausschauhalten, auf etwas Hoffen und
ist gleichzusetzen als ein besseres Zeichen des Glaubens, bei einen harrenden 
Nachfolger des Herrn ist es Ausschauhalten nach die Hilfen von Gott und die Erfüllung 
seiner Verheißungen zur festbestimmten Zeit.

         Das können wir lesen in Jesaja 25:9, wo geschrieben steht:
                          Da wird man denn an jenem Tage sagen: ,,Seht, da ist unser Gott, auf den wir 
                          geharrt haben, dass er uns errette; da ist der Herr auf den wir geharrt haben:
                          lasst uns jubeln und uns freuen über seine Hilfe“ (n. Menge)

         Und dieses ,,harren“ auf die Verheißungen sowie die Hilfe von Gott und die durch 
         unseren Herrn, ist nicht etwa durch unseren Willen geschehen, nein, es ist der Wille
        Gottes, der Vater der Schöpfung, den er den Nachfolgern des Herrn durch seine Liebe,
        Gnade und Barmherzigkeit geschenkt hat und ist allein durch die Wirkung, sowie die
        Frucht des Heiligen Geistes geschehen. (Joh. 15:4 n. Menge)

         Und dieses ,,harren“ ist auch das Warten darauf, um welches wir betten, dass der Vater 
im Himmel seine heilige Kirche, die Herauswahl, in die Vollendung führt, damit das 
Reich Christi auf Erden kommen kann, denn wer seiner harrt, kann sich  ihm >Gott<, im
Gebet nahen. (Ps. 25:3)

         Ein ,,harren“ auf den Plan Gottes, sowie auf all seine Verheißungen, ist eine aufbauende 
Entfaltung ungeahnter Glaubenskräfte und nur diejenigen, welche auf den Herrn harren 
haben die Verheißung, dass sie auf ihren eingeschlagenen Weg Kraft zur dieses 
ausharren bekommen. (Jes. 40:31) 

         Aber nicht nur die Nachfolger des Herrn harren auf ihre Heimholung und Erlösung 
sondern auch der Himmlische Vater selber ist ein Harrender.

         Er harrt auf alle Menschen, dass sie sich von seiner Güte, Gnade und Barmherzigkeit, 
sowie von dem Evangelium, welches der Herr Jesus verkündigt hat, Gottes Wort, 
annehmen und sich von ihm <Jesus> zum Vater führen lassen, damit sie ihm >Gott< ihr 
Herz schenken und in Gehorsam seinen heiligen Willen tun, indem sie nach seinen 
Geboten wandeln.

         Im Vorbild können wir es erkennen während die Arche gebaut wurde, denn durch sie 
wurden nur acht Seelen durch das Wasser gerettet, weil sie Gott gehorsam waren, im 
Gegenbild, während das Königreich Christi aufgebaut wird, also im Millennium, werden
am Ende alle welche da möchten, durch Gottes Wort, das Wasser der Wahrheit, errettet 
werden. (1.Petr. 3:20) 

         Dieses göttliche Harren ist auch erkennbar in der Hingabe seines eingeborenen Sohnes 
und offenbart die Liebe, Gnade und Barmherzigkeit von unserem himmlischen Vater, 
weil er möchte, dass keiner von seinen Geschöpfen verloren geht.

         Auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn hat unser Herr Jesus selbst das Harren von 
unseren Himmlischen Vater in einer nicht mehr zu übertreffenden Weise dargestellt. (Luk.
15:11) 
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         Aus den bisherigen Betrachtungen der einzelnen Bibelstellen über hoffen und harren 
können wir erkennen, dass die Nachfolger des Herrn glückselig sein können welche in 
der Zeit ihres Laufes geduldig ausgeharrt haben und ihre Prüfungen in freudiger 
Hoffnung sowie in Demut ertragen haben, denn von dem Ausharren Hiobs und seinen 
Ausgang erkennen wir, dass der Herr reich an Mitleid sowie voll Erbarmen ist. (Jak.5:11) 

         Prüfungen sowie Anfechtungen erfordern ein standhafte Ausharren und müssen zur 
vollen Bestätigung führen, damit ein Nachfolger in seiner Herzensstellung vollkommen 
und tadellos sein kann und sich in keiner Beziehung ein Mangel an ihm zeigt. 

            (Jak. 1:4 n. Menge) 

         Denn auch in Jakobus Kap. 1 Vers12 (n. Menge) können wir lesen:
                    ,, Selig ist der Mann, der die Versuchung standhaft erträgt! 
                       Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er das Leben als
                       Siegeskranz empfangen, den er (Gott) denen verheißen hat,
                       die ihn lieben.“

         Liebe Geschwister, die Nachfolger des Herrn haben das Vorrecht bekommen, dass sie 
mit ihren Sorgen, ihren Nöten sowie mit all ihren Angelegenheiten durch Gebet, Flehen 
und verbunden mit Danksagung zum Vater im Himmel kommen können, denn er sorgt 
für sie. (Phil. 4:6 u. 1.Petr.5:7) 

         Und so steht es auch geschrieben in 1.Thess. 5:16 - 18 wo es heißt:
                            ,,Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, sagt in jeder Lage Dank,
                              denn so will Gott es von euch in Christus Jesus.“ 

          Auch Bruder Russel fordert uns in seinem Kommentar vom 16.Januar auf, im Gebet an 
zu halten, denn er schreibt:

                  < Welch ein gesegnetes Vorrecht ist unser, geliebte Mitjünger des Herrn, dass wir 
im Gebet anhaltend sein, allezeit beten sollen – dass wir unsere Herzen und Sinne 
jederzeit zu Gott emporheben und so täglich und stündlich uns bewusst sein können, 
dass der Vater und unser geliebter Herr Jesus stets bei uns bleiben. Wenn dann, nachdem
unsere täglichen Pflichten unter seinem Auge und seiner Aufsicht verrichtet sind, oder 
zu jeder anderen Zeit, wenn die Seele die Notwendigkeit fühlt, wir unser Kämmerlein 
aufsuchen können und dort das gesegnete Vorrecht haben, mit Gott allein, unsere Herzen
ausschütten zu dürfen. Zitat Ende

         Möge der Herr uns die Kraft geben, dass wir dieses Vorrecht behalten, das wünsche ich 
euch liebe Geschwister und mir selbst. 

                                                                          Amen       
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