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Der barmherige Samariter und die zwei Denare

Die Vorgeschichte, die Jesus zum Gleichnis vom barmherzigen Samariter veranlaßte, 
beginnt mit einem Dialog, in welchem ein Gesetzesgelehrter unseren Herrn mit der Frage 
in Versuchung führen will: „Was muß ich getan haben, um ewiges Leben zu erben?“ 

Der Herr stellt die Gegenfrage: „Was steht im Gesetz geschrieben? Wie ließest du?“ 
Daraufhin antwortet der Schriftgelehrte mit dem Gesetzeszitat: „Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit 
deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand, und deinen Nächsten wie dich 
selbst.“ - Jesus erwidert: „Du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben.“ - Lukas
10:27

Es ist uns allen bekannt, daß die Schriftgelehrten und Pharisäer eine sehr hohe Meinung 
von sich selbst hatten, und so mag dem Fragesteller die Aufforderung Jesu „Tu dies...“, - 
(liebe deinen Nächsten wie dich selbst) – gar nicht gefallen haben. Bei all ihrem zur Schau
gestellten Anspruch gerecht zu sein und der Forderung des Gesetzes völlig zu 
entsprechen, bestand immerhin die nicht zu leugnende Tatsache, daß bisher keiner von 
ihnen das ewige Leben erlangt hatte. Und indem der Gesetzesgelehrte sich selbst 
rechtfertigen wollte, stellte er Jesus die Frage: „Wer ist mein Nächster?“ 

Der Herr antwortete ihm mit dem uns allen bekannten Gleichnis: 

„Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die ihn 
auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegenließen. 
Zufällig aber ging ein gewisser Priester jenen Weg hinab; und als er (ihn) sah, ging er an 
der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam ein Levit, der an den Ort 
gelangte, und er sah (ihn) und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber.

Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin; und als er ihn sah, wurde er 
innerlich bewegt; und er trat hinzu und verband seine Wunden und goß Öl und Wein 
darauf; und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug 
Sorge für ihn. 

Und am folgenden Morgen zog er zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach:  
Trage Sorge für ihn! Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, 
wenn ich zurückkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen 
gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war. “ - Lukas 10:30-36

Adams Nachkommenshaft auf dem abwärtsführenden Weg 

Das Bild, mit dem unser Herr einen „Menschen“ beschreibt, der von Jerusalem nach 
Jericho hinabgeht und unter die Räuber fällt, erinnert uns sehr an die kritische Situation 
der ganzen Menschheit. 

Das hebräische Wort für Mensch ist „Adam“. Und so sehen wir bildlich die in Adam 
verlorene Menschheit einen abwärtsführenden Weg gehen, der schließlich im Scheol, im 
Grab, unter der Erde endet. Jerusalem liegt ungefär 700 m über dem Meeresspiegel, 
während Jericho fast 400 m unter dem Meeresspiegel liegt. 



Ein Mensch, der auf diesem Weg von Jerusalem nach Jericho geht, läuft stetig bergab, bis
er den Ort Jericho erreicht, der in der Nähe des Toten Meeres gelegen ist. Dieser Salzsee,
der im wahrsten Sinn des Wortes „tot“ ist und keine Form irgendeines Lebens enthält, 
zeigt symbolisch den Adamischen Todeszustand an, in den die sündenkranke Menschheit 
am Ende ihres abwärtsführenden Lebensweges geht. Die gleiche Situation finden wir in 
der Cheopspyramide durch die abwärtsführende Passage dargestellt, die in der Grube 
unter dem Niveau der Erdoberfläche endet.

In dem Gleichnis fällt der Mensch, d.h. Adam, unter die Räuber, die ihm seine Kleider 
nehmen und ihm Schläge versetzen und ihn anschließend halbtot auf dem Weg sich 
selbst überlassen. Einem Menschen, dem man die Kleider nimmt und nackt den 
neugierigen Blicken anderer aussetzt, dem nimmt man seine Würde. 

Der erste Mensch Adam besaß die Würde eines Königs. Gott hatte ihn nach Seinem Bild 
erschaffen und als König über die niedrige Schöpfung erhoben. Aber Satan beraubte ihn 
dieser Würde, als er ihn zur Übertretung des göttlichen Gesetzes in Eden veranlaßte. Mit 
dem Satan kamen die Mächte der Finsternis, die den Willen Satans ausführen und den 
Menschen seither mit Krankheiten und jeder moralischen Erniedrigung und Unreinheit 
geschlagen haben. Was ist von dem vollkommenen Menschen Adam, den Gott nach 
Seinem Bild schuf und mit der Würde eines Königs bekleidete, geblieben? - ein Bild des 
Elends und der Erniedrigung.

Der erste Passant, der an dem hilfebedürftigen Menschen vorübergeht, ist ein Priester. 
Der zweite ein Levit. Beide gehen bewußt an der entgegengesetzten Seite des Menschen 
vorüber, der hilflos auf der Straße liegt. Beide gehörten der Klasse in Israel an, die dem 
Herrn dienten und von denen als erstes zu erwarten gewesen wäre, daß sie Mitleid und 
Mitgefühl zeigen würden. Jesus tadelte die Klasse der Schriftgelehrten und Pharisäer 
niemals wegen ihres Eifers, noch die Priester wegen irgendwelcher Mängel bei der 
Darbringung der Schlachtopfer, sondern er tadelte sie, weil sie bei all ihren Werken es an 
Mitleid und Mitgefühl für ihre leidenden Mitmenschen fehlen ließen, und weil sie die 
göttliche Forderung außer acht ließen: „Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer.“ 
(Matthäus 9:13) 

Die Priesterschaft in Israel trug eine besondere Verantwortung gegenüber Gott und den 
ihnen anvertrauten Menschen. Sie waren zum Opferdienst gesalbt, sie kannten das 
Gesetz mit der Aufforderung zur tätigen Nächstenliebe und predigten es ihren 
Mitmenschen, aber sie selbst handelten nicht danach, wie der Herr Jesus hier in seinem 
Gleichnis zeigte und auch bei anderen Gelegenheit tadelnd erwähnte. 

Das Gleiche galt für die Leviten, die Gehilfen der Priester, die das Gesetz kannten und das
Volk daraus belehrten, und die auch die göttliche Weisung verstanden, die sie zur 
Nächstenliebe aufforderte. Bezüglich dieser Verantwortung, die ihnen das Gesetz 
auferlegte, dem sie in allem zu folgen vorgaben, welches sie aber in ihrem täglichen 
Handeln selbst nicht beachteten, tadelte der Herr diese Klasse der Priester und Leviten 
mit der zutreffenden Feststellung: „Auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten 
und Pharisäer gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber tut nicht nach 
ihren Werken! Denn sie sagen es und tun es nicht.“ - Matthäus 23:2,3 

Auch der Gesetzeslehrer, der unserem Meister die Frage stellte, „wer ist mein Nächster?“, 
gehörte zu dieser Klasse der religiösen Oberschicht. Und Jesus zeigte dem 
Gesetzeslehrer in seinem Gleichnis, daß dessen Frage heuchlerisch war. Auch wenn der 
Herr in seinem Gleichnis nicht von einem Pharisäer sprach, sondern von einem „Priester“ 



und einem „Leviten“, die achtlos und ohne Mitleid zu zeigen an dem Nächsten, der hier 
ihrer Hilfe bedurfte, vorrübergingen, so betraf sein Tadel doch die gleiche Klasse, die 
gemeinsam das Gesetz kannten und vertraten - und doch nicht danach handelten. 

Jesus tadelte sie, weil sie in ihrem Gottesdienst den größten Wert auf die Beachtung 
nebensächlicher und unwichtiger Dinge legten, während sie die wichtigsten Dinge, die 
Gott von ihnen erwartete, vernachlässigten. 

„Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verzehntet die Minze und 
den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite 
gelassen: das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben; diese hättet ihr tun und 
jene nicht lassen sollen.“ - Matthäus 23:23 

Der barmherzige Samariter und sein Gegenbild
 
Wenn wir nun zu der guten Tat des Samariters kommen, - der einer Gruppe des Volkes 
angehörte, die sich mit anderen Nationen vermischt hatte und darum von den Juden und 
besonders von den Pharisäern und Schriftgelehrten verachtet wurden, - dann zeigt uns 
diese, daß der Samariter weit über das hinausging, was das Gesetz von den Juden 
verlangte.

Nicht nur, daß er Mitleid zeigte und seine Reise unterbrach, um sich sogleich um den 
hilflos auf dem Weg liegenden Menschen zu kümmern und seine Wunden zu behandeln, 
sondern er setzte ihn auch auf sein Maultier und brachte ihn zu einer Herberge, wo er 
weiterhin gepflegt werden konnte und bezahlte noch für den ihm unbekannten Menschen. 
Und selbst hier endete seine Fürsorge für den verwundeten Menschen noch nicht, denn er
erklärte, daß er nach der Beendigung seiner Reise hierher zurückkehren würde, um auch 
die Kosten zu übernehmen, die zur weiteren und völligen Wiederherstellung des   
schwerverletzten Menschen entstehen würden. - Lukas 10:34, 35

Dann finden wir in dem Schrifttext im 33. Vers eine bestimmte Gefühlsregung beschrieben,
die dem Priester und dem Leviten fehlten, den Samariter aber auszeichnete, nämlich, daß 
er bei dem Anblick der Not des geschundenen Menschen, der nackt auf der Straße lag, 
„innerlich bewegt“ wurde. Sein Herz wurde von tiefem Mitleid und Mitgefühl bewegt. Wie 
erinnert uns dies an unseren barmherzigen Himmlischen Vater, der Seinen geliebten Sohn
zu unserer Errettung gab! Wie erinnert uns dies an unseren Herrn Jesus! Wie erinnert es 
uns an seine mitfühlende Liebe für alle diejenigen, die krank, elend und schwach waren, 
und die hilfesuchend zu ihm kamen. 

In den Evangeliumsberichten finden wir viele Hinweise, die dieses von Herzen kommende 
Mitgefühl belegen:

„Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft 
und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben.“ - Matthäus 9:36

„Und als er (aus dem Boot) ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er wurde 
innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken.“ - Matthäus 14:14

Als Jesus zwei Blinde sah, wurde er „innerlich bewegt, rührte ihre Augen an; und sogleich 
wurden sie sehend, und sie folgten ihm nach.“ - Matthäus 14:14

Als Jesus einen Aussätzigen sah, war er „innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, 



rührte (ihn) an und spricht zu ihm: Ich will. Sei gereinigt!“ - Markus 1:41

Als Jesus in der Stadt Nain ein Witwe sah, deren einziger Sohn gestorben war, „wurde er  
innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr: Weine nicht!“ - Lukas 7:13 

Unser Herr war mitfühlend mit allen Menschen, die von den Schlägen des gegenbildlichen 
Räubers, Satan, gezeichnet waren, und es bewegte zutiefst sein mitfühlendes Herz. Die 
Schriften berichten nirgendwo, daß unser Herr irgendjemand abwies, der hilfesuchend zu 
ihm kam. Die Schriften berichten nie darüber, daß der Herr lachte, wohl aber, daß er über 
die Nöte der Menschen weinte. Jesus weinte beim Anblick Jerusalems, als er an die Not 
und das Elend ihrer Bewohner dachte, das nach seinem Tod noch über sie kommen sollte.
- Lukas 19:41

Und auch unser Gottesdienst wäre eitel, liebe Geschwister, wenn unsere Herzen 
angesichts der Nöte der  versklavten und gedemütigten Menschheit nicht „innerlich 
bewegt“ würden, so daß wir täglich ernsthaft um Abhilfe durch das Königreich Christi 
bitten. 

Jesus deutet in seinem Gleichnis mit keinem Wort etwas an, daß er bildlich gesehen 
selbst diesen Samariter in seinem barmherzigen Handeln darstellen würde. Wir denken 
aber, daß es eine Reihe von Anhaltspunkten zu dieser begründeten Annahme gibt.

Gleich einem Samariter wurde Jesus im allgemeinen von den Schriftgelehrten, den 
Pharisäern, der Priesterklasse des jüdischen Volkes abgelehnt und verachtet. Sie selbst 
bezeichneten ihn sogar als einen „Samariter“, der einen Dämon habe, um ihm mit diesem 
Vergleich ihre ganze Verachtung zu zeigen. - Johannes 8:48

Die erste Wohltat, die der Samariter dem geschundenen Menschen erwies, bestand darin,
daß er Wein und Öl auf seine Wunden goß. In einem bestimmten Sinn ist die gute 
Botschaft vom Königreich, die von der Wiederherstellung des Menschen spricht, für jeden 
ein Balsam für die Wunden, die Satan dem Menschen in den Jahrtausenden seit Eden 
geschlagen hat. 

Als der Logos Mensch wurde, wurde dies den Hirten auf Bethlehems Fluren von den 
Engeln mit den Worten angekündigt: „Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich verkündige 
euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter 
geboren, der ist Christus, (der) Herr in Davids Stadt.“ - Lukas 2:10,11  

Der Erretter war zu den Menschen gekommen, wie der Samariter zu dem geschlagenen 
Menschen als ein Retter kam. Sein Erscheinen löste Freude und Hoffnung auf Heilung 
und Errettung vom Tode aus.

Wie wir bemerken, „bezahlte“ der Samariter für den elenden Menschen, den er nackt und 
mittellos auf dem Weg fand, als er in die Herberge kam. Tatsächlich „bezahlte“ auch unser 
Erlöser mit seinem kostbaren Blut für die in Adam verlorene Menschheit, um sie vom 
Adamischen Tod freizukaufen. Und es ist auch nicht zu übersehen, daß der im Gleichnis   
ausgeplünderte Mensch, den der Samariter zur Heilung in eine Herberge brachte, nicht in 
der Lage gewesen wäre, selbst für sich das zu bezahlen, was zu seiner Errettung und 
Genesung getan wurde. Hier trifft in bestimmter Weise das Wort aus den Psalmen zu: 
„Keineswegs vermag jemand seinen Bruder zu erlösen, nicht kann er Gott sein Lösegeld 
geben.“ - Psalm 49:7  



Wenn wir darüber nachsinnen, was der Samariter alles für den gequälten Menschen auf 
sich nahm, so können wir ohne weiteres feststellen, daß seine Nächstenliebe weit über 
das hinausging, was das Gesetz ihm als Pflicht auferlegte. 

Wir können dies der Aussage des 35. Verses entnehmen, wo es heißt:

„Und am folgenden Morgen zog er zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt und 
sprach: Trage Sorge für ihn! Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir 
bezahlen, wenn ich zurückkomme.“ - Lukas 10:35

Die Aussage ist hier, daß der Samariter, nachdem er für den unter die Räuber geratenen 
und geschlagenen Menschen die nötige Vorsorge zu seiner Errettung getroffen hatte, mit 
der Versicherung wegging, daß, wenn er zur bestimmten Zeit zurückkehren würde, er 
noch weitere Kosten übernehmen würde, die zur völligen Wiederherstellung des 
Menschen notwendig wären.  

Vermutlich ist es nicht ohne tiefere Bedeutung, daß der Samariter zunächst mit zwei 
Denaren bezahlte, die den Wert von zwei Tageslöhnen darstellen. Wir denken dabei 
daran, daß ein Tag symbolisch auch einen Tausendjahr-Tag darstellen kann und das 
Evangelium-Zeitalter tatsächlich nahezu zwei Tausendjahr-Tage umfaßt.

Jesus beschaffte während seiner ersten Gegenwart das Lösegeld für den in  Adam zum 
Tode verurteilten Menschen. Danach ging er zu Seinem Vater in den Himmel zurück mit 
der Versicherung gegenüber seinen Jüngern, daß er zur bestimmten Zeit zu ihnen 
zurückkehren würde, um sie zu sich zu holen. Seine Wiederkehr sollte aber nicht mit den 
natürlichen Augen wahrnehmbar sein. Der Herr hatte seinen Jüngern gesagt, daß sie 
seine zweite Gegenwart an bestimmten Zeichen in der Welt erkennen würden. (Matthäus 
24) Wir glauben, daß unser Herr nach fast zwei Tausendjahr-Tagen als unsichtbares 
Geistwesen zurückgekehrt ist, um die Opferung seiner Leibesglieder zu vollenden, und die
Vorbereitungen für das Milleniumswerk der Auferstehung und Rückführung des Menschen 
zu Gott zu treffen, wozu er die Grundlage mit seinem Opfertod während seiner ersten 
Gegenwart gelegt hat, als er den Menschen für Gott zurückkaufte, und dafür mit seinem 
kostbaren Blut bezahlte. 

Bruder Russell erklärt dies im einzelnen so: 

„Der Erlösungs-Preis, der entsprechende Preis für Adam, ist schon in die Hände der 
Gerechtigkeit gelegt worden. Jesus tat dies bei seiner Weihung am Jordan, bei der er 
zustimmte den Willen des Vaters selbst bis in den Tod zu tun. Und er rief am Kreuz aus: 'In
deine Hände befehle ich meinen Geist' – den Geist des Lebens, sein Recht zu leben, das 
er nicht eingebüßt hatte, weder durch Sünde noch auf andere Weise. Dieser Erlösungs-
Preis, oder der Preis, der ausreichte Adam und sein ganzes Geschlecht zu erlösen ist 
seitdem als ein Deposit in den Händen der Gerechtigkeit gewesen und befindet sich noch 
dort – noch unangewandt. Er kann nicht stückweise angewandt werden ein wenig für 
einen jeden. Wenn er angewandt wird, so muß er für alle zur gleichen Zeit angewandt 
werden.“ - Zitat aus „What Pastor Russell taught“ Seite 123  

Wen könnte der Wirt im Gleichnis darstellen?    

Es bleibt in diesem Gleichnis noch offen, wen der „Wirt“ im Gegenbild darstellen könnte, 
an den der Samariter für die Aufnahme des kranken Menschen bezahlte. Im Gegenbild ist 
unser Herr derjenige, der mit seinem vergossenen Blut Adams Schuld „bezahlte“, wie der 



Samariter für den geschundenen Menschen bezahlte, den er auf dem Weg nach Jericho 
fand. Aber an wen bezahlte unser Herr und in welcher Weise, ist hier die Frage? 

Die Antwort ist naheliegend, wenn wir uns dabei an die Vorbilder der Stiftshütte - die 
Schattenbilder der „besseren Opfer“ erinnern, in denen gezeigt wird, daß der Hohepriester
das Opferblut eines Stieres, der ihn selbst darstellte, als Schuldopfer in das Allerheiligste 
trug, um für das Volk Versöhnung zu erwirken. Der Hohepriester sprengte dabei das 
Opferblut auf den Sühnungsdeckel, der nach der Erklärung von Bruder Russell symbolisch
die göttliche Gerechtigkeit darstellt. - Jesaja 53:10

In der Stiftshüttenbrochüre lesen wir auf den Seiten 127 und 128:

„Es ist die Eigenschaft der Gerechtigkeit Gottes, welche auf keinen Fall den Schuldigen 
freisprechen wird, da es die Gerechtigkeit war, welche sprach: Der Lohn der Sünde ist der 
Tod. Wenn also der Hohepriester ein Lösegeld für Sünder darbringen wollte, - dann muß 
es der Gerechtigkeit bezahlt werden. Wie angemessen also die Handlung des Sprengens 
des Blutes auf den „Gnadenstuhl“ - den Sühnungsdeckel.“  - Zitatende

Die besondere Fürsorge, des Samariters ging so weit, daß er am folgenden Morgen zwei 
Denare herauszog und dem Wirt gab und sprach: „Trage Sorge für ihn! Und was du noch 
dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme.“ (Vers 35)

Die Worte „Trage Sorge für ihn“ erinnern uns an die Worte unseres Herrn in Johannes 
17:11-20:

„Ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger 
Vater! Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, daß sie eins seien, wie 
wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast; 
und ich habe (sie) behütet und keiner von ihnen ist verloren als nur der Sohn des 
Verderbens, ...ich bitte nicht, daß du sie aus der Welt wegnimmst, sondern daß du sie 
bewahrst vor dem Bösen.“ 

Die zwei Denare

Der Samariter bezahlte an den Wirt mit zwei Denaren. Die Silbermünze des Denar war zur
Zeit Jesu die gängige Währung im Römischen Kaiserreich, mit der Steuern und 
Dienstleistungen bezahlt wurden (Matthäus 22:19). Mit einem Denar wurde ein Tagelöhner
für einen Arbeitstag bezahlt. Dies geht aus der Schriftstelle in Matthäus 20:1,2 klar hervor, 
wo es um die Bezahlung von Arbeitern im Weinberg geht:

„Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens 
hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den 
Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen 
Weinberg.“ 

Im Verständnis des Gleichnisses Jesu dürfen wir erwarten, daß auch der „Denar“ eine 
gegenbildliche Bedeutung hat, wie wir dies im Zusammenhang bei dem „Priester“, dem 
„Levit“, dem „Samariter“ und dem „Wirt“ der Herberge schon zuvor als zutreffend erkannt 
haben. 

Im Kommentar zu Matthäus 20:2 kennzeichnet Bruder Russell den Denar als „die Ehren 
der Königreichsherrschaft“ - für die unser Herr für seine getreuen Fußstapfennachfolger 



mit seinem kostbaren Blut bezahlt hat. 

Seit der Auferstehung des Herrn sind fast zwei Tausendjahr-Tage vergangen, in welchen 
alle treuen und wahren Kinder Gottes nach dem himmlischen Kanaan laufen, die 
verheißenen Ehren des Königreichs zu bekommen. Und wenn die Kirche ihren 
verheißenen Lohn für ihre Treue bis in denn Tod bekommen hat und die nachfolgenden 
Jungfrauen den ihren, dann schließt sich der Zyklus des Evangelium-Zeitalters, und es 
beginnt das Millenium der Herrschaft Christi, Haupt und Leib. Diese beiden Zeitalter 
müssen getrennt gesehen werden und dürfen nicht miteinander vermischt werden.

Dann werden die guten Worte des barmherzigen Samariters in Erfüllung gehen:
 
„und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich 
zurückkomme.“ (Lukas 10:35)

Oder anders gesagt, wenn die Kirche und die Große Schar vollendet sind, (wenn „der Herr
von der Hochzeit aufbrechen mag“, wie es in Lukas 12:35 wörtlich heißt)  - wenn beide 
Klassen in ihre himmlische Heimat gegangen sind, wird die Zeit der aktuellen 
Wiederherstellung für das Menschengeschlecht gekommen sein.

Gottes Plan ist die Wiederherstellung des Menschen, an welchem die Kirche, als Leib des 
Herrn, einen bestimmten Anteil hat. Das Gleichnis unseres Herrn zeigt den Menschen 
Adam in einem bedauernswürdigem Zustand, in einem Zustand, aus dem er sich selbst 
und seine Nachkommen sich nicht befreien konnten, bis derjenige kam, der als einziger 
von Herzen Mitleid mit ihm zeigte und sich seiner annahm. 

Der Prophet Jesaja berichtet von einer Vision, in welcher ihm der himmlische Thron des 
Ewigen gezeigt wird, umgeben von dienenden himmlischen Wesen, Seraphim und Engeln.
Und vom Allmächtigen richtet sich die bedeutsame Frage an alle, die in der Nähe des 
Thrones stehen: „Wen soll ich senden, und wer wird für uns gehen?“ Und sogleich erfolgt 
die Antwort: „Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich!“ - Jesaja 6:8 

Was für den Herrn (Haupt und Leib) gilt, wird auch für die törichte Jungfrauenklasse 
bindend sein, daß sie, nachdem sie durch die Drangsal gegangen sind, willig jeden Schritt 
ausführen werden, den Gott im Plan der Wiederherstellung für sie vorgesehen hat.    

Als der Samariter dem ihm unbekannten Menschen begegnete, sah er einen 
Hilfsbedürftigen vor sich, der zerschlagen und nackt vor ihm auf der Erde lag. Es gab für 
ihn kein Erkennungszeichen dafür, wen er vor sich hatte. War der nackte Mensch arm oder
reich, war er ein stolzer oder ein bescheidener Mensch, war er ein Schriftgelehrter oder  
einer vom „unwissenden Volk“, war er ein Jude oder ein Samariter, ein Freund oder ein 
Feind? 

Wir haben bemerkt, daß der Samariter, als er den verletzten Menschen in die Herberge 
brachte, eine bestimmte Summe in Vorauszahlung bei dem Wirt hinterlegte, die als ein  
Deposit gedacht war, aus dem die entstehenden Plegekosten für zwei Tage bezahlt 
werden sollten. Zwei Denare reichten aus, um die einfachsten Dienste, wie die eines 
Tagelöhners, zu bezahlen.

Wie wir schon erklärt haben, war es auch bei unserem Herrn so, daß sein Erlösungs-
Preis, der die Wiederherstellung des Menschen bis zu seinem ursprünglichen Zustand 
miteinschließt, schon bei seiner Weihung in die Hände der Gerechtigkeit gelegt wurde. Die



Anforderung der Gerechtigkeit mußte zuerst befriedigt werden, bevor das Werk der 
Befreiung und Wiederherstellung des Menschen beginnen kann. 

Bruder Russell stellt dazu folgendes fest:

„Der Zweck zu dem der Preis gegeben wurde ist eine Sache und die Anwendung 
desselben eine andere. Es war der Zweck des Todes Christi die Welt zu erlösen, um der  
Lösegeldpreis der Welt zu sein, damit er der Wiederhersteller von allem sein möge. Aber 
in seinem Plan ist Zeit und Ordnung vorhanden; das Werk schreitet Schritt für Schritt fort. 
Der erste Schritt bestand für Christus selbst darin, ewige Herrlichkeit zu sichern durch 
seinen eigenen Gehorsam bis zum Tod und einen Vermögenswert zu besitzen, etwas, das
er weitergeben konnte – sein irdisches Leben, das er nicht verwirkt hatte.“ Zitat aus „What 
Pastor Russell taught“ Seite 104  

Wenn wir die Zeitereignisse im Zusammenhang mit den Endzeit-Prophezeiungen 
betrachten, so können wir daraus schließen, daß das Evangelium-Zeitalter zuende geht 
und die Kirche bald ihre Vollzahl erreicht haben wird. Dann wird das Werk der Berufung 
und Erwählung der Leibesglieder des Christus abgeschlossen sein, und ein neues Werk 
beginnen, die Auferweckung und Wiederherstellung des Menschen durch den Christus 
Haupt und Leib. 

Mit dem neuen Zeitalter und unter dem Neuen Bund mit Israel wird sich der Christus 
(Haupt und Leib) mit der Welt beschäftigen. In diesem zukünftigen Millenium-Zeitalter wird 
niemand mehr aus Glauben gerechtfertigt werden, sondern allein aus Werken. Und auch 
der Schriftgelehrte, der Jesus im Vertrauen auf das Gesetz und seine eigene persönliche 
Gerechtigkeit hin fragte, „Was muß ich getan haben, um ewiges Leben zu erben“, wird die 
gleiche Antwort wie alle übrigen Menschen bekommen:

„Du sollst den Herrn deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner 
ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und 
deinen Nächsten wie dich selbst.“ 

- Tu dies, und du wirst leben! 

Amen  


