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Liebe Geschwister, Freunde der Wahrheit, Gottes Friede sei mit euch allen!

In der Bibel gibt es viele Themen zu betrachten. Über manche Themen kann man diskutieren,
andere sind Doktrinen. Vorträge, Studien bauen unseren Glauben auf, stärken unsere Hoffnung
und rüsten uns auf.

Ein Thema jedoch soll uns berühren, der uns besonders betrifft, dies sind die gegenwärtigen
Zeiten.
Wir leben in ganz besondere Zeiten, kurioserweise in den Schriften dargestellte:- Zeiten der
Unsicherheit, Verwicklung oder sogar Zweifel.
Dies soll kein Problem sein, es betrifft uns nicht, wir sind ja Christen.
Es  ist  gut  dies  auszusprechen  aber  in  der  Realität,  betreffen  uns  diese  Ängste,  Sorgen,
widersprüchliche Gedanken,  der Ablauf der Ereignisse…usw. wirklich nicht? Fühlen wir  uns
tatsächlich unantastbar?

Es  stimmt,  da  wir  die  Wahrheit  kennen,  sollten  wir  keine  Angst  haben,  uns  nicht  darüber
sorgen, was die Welt oder uns erwartet. Aber im Gegenteil dessen bewusst sein, dass alles
was  zurzeit  geschieht,  kein  Zufall  ist,  sondern  zur  gewollten  Zeit  in  vollkommener
Übereinstimmung mit dem göttlichen Plan geschieht. 

Zum Beispiel;-- wir sehen Länder die sich unter diktatorischer Regierung befanden nun in einer
demokratischen.
Die  Anwesenheit  unseres  Herrn  beeinflusst  die  Regierungen  in  den  letzten  Zeiten,  ein
befreienden Wind über diese unterdrückten Völker pustend. Allein in den letzten 20 Jahren;- Die
Befreiung der Ostländer aber auch vieler anderen Länder der Welt, so auch kürzlich die der
Länder des Maghreb.
Aber  bei  jeder  Befreiung,  folgt  nach  der  Euphorie  der  Freiheit,  die  Angst;-  was  wird  nun
geschehen.
Die Freiheit ist gemäß dem Bilde Gottes, Er wollte dass der Mensch frei über seine Wahl sei.
Diese  Freiheit  schenkte  dem Menschen  die  Möglichkeiten  gute  Sachen  zu  tun  aber  auch
schlechte.  Wir  werden  noch  betrachten  warum  der  Widersacher  in  diesen  letzten  Zeiten
zügellos den Menschen zum Bösen, zu schlimmsten Abscheu beeinflusst.
Ein paar Beispiele;- Bestechung, Unterschlagung, Lügen in sozialen Bereichen, Schwulenehen,
Veruntreuung,  Drogen,  Hass  gegenüber  den  Nächsten,  gegen  Israel,  Aggressivität  gegen
Institutionen, Schulen, Polizei und vieles mehr, was jeder bemerken kann.
Demgegenüber  erhoffen  wir  manchmal  eine  gewisse  Abwicklung  der  Dinge  und  plötzlich
geschieht  nichts  wie  man  es  vorgesehen  hätte,  wie  ein  Kontrollverlust  des  Ablaufs  der
Geschehnisse.
Verwirrung und Zweifel  nisten sich ein.  Auch Angstgefühle und Mangel  an Glauben.  Unser
Weihungsleben erscheint schwieriger und die Belohnung wie unerreichbar,  die erforderliche
Eigenschaften nichtig. 
Dies geschieht wenn der Glaube sich mit dem Zweifel vermischt;- man verliert den Sinn der
Schriften und die wachsende Verwirrung führt uns zum Verlust des geistigen Gleichgewichts
und Entmutigung.
Und man frägt sich warum?
Bestimmt zu große Neigungen für die fleischlichen Dinge. Die weltlichen Verbindungen teilen
uns moralisch ihre Ängste und Furchtgefühle mit.
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Dies  radiert  allmählich  unseren  geistigen  Verständnis  durch  Mangel  an  Lesen,  beten,
Versammlungen, zu viel verbrachte Zeit mit weltlichen Dingen die immer mehr, zu viel Platz in
unserem Leben einnehmen.
Habt  ihr  nicht  auch  schon  bemerkt  dass  reichlicher  Segen  sich  in  eine  große  Prüfung
umwandeln kann?

Wir betiteln unser Thema in rätselhafter Form:

SIND DIE GEGENWÄRTIGE ZEITEN EINE PRÜFUNG ODER EINE SEGNUNG?

Oft hören wir in den Vorträgen;- wenn wir in unserem geweihten Leben bis zum Ende treu
bleiben, uns dem göttlichen Willen unterwerfen, sollten wir nichts befürchten.

Was befürchten wir nun?
Diese Angst und Unsicherheit über die Menschheit ist ein verankerter Erbe seit der Sünde des
ersten Menschen;- Adam.
Und jeder von uns hat in unterschiedlicher Stufe Angst von irgendetwas.
Zum Beispiel;- ein Kind hat Angst von seinen Eltern verlassen zu werden, allein zu bleiben,
Angst von Fremden, Angst vom Gewitter.
Ein Jugendlicher befürchtet eine dunkle Zukunft, von anderen nicht akzeptiert zu werden, aus
der Gruppe ausgewiesen zu werden.
Der Erwachsene befürchtet seine Arbeit zu verlieren, wer keine hat, hat Angst ums Überleben,
Angst  um  seine  Kinder,  Angst  sozial  abgestuft  zu  werden,  in  der  Arbeitswelt  nicht  mehr
angenommen zu werden.
Und ältere sorgen sich um ihre Gesundheit, keine Rente zu beziehen, eine Last für andere zu
werden, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein, Angst vor der Einsamkeit.
Und dieser Angstprozess verbraucht  allmählich unsere Energie,  beeinflusst  eine chronische
Müdigkeit.
Dieser Zustand- ein Zeichen der Zeit-  muss bekämpft werden.

Die Worte aus Lukas 21:25-28 sollen uns nachdenklich werden lassen.
--„-- Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird
den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres,
und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen
über die ganze Erde; denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen.    Und alsdann
werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit.
Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich
eure Erlösung naht.—„—

Wenn dieses anfängt zu geschehen, seht auf und erhebt eure Häupter!
So  stellen  wir  uns  die  Frage;-  welche  sind  die  Unterschiede  zwischen  Segnungen  und
Prüfungen?

Nehmen wir als Beispiel das Volk Israel.
Nach  Jesus  Geburt,  nach  Seiner  Beschneidung  als  Seine  Eltern  Ihn  zum  Tempel  geführt
haben, sagte ein frommer, gerechter Mensch in Lukas 2:34-35
--„--Siehe,  dieser  ist  gesetzt  zum Fall  und zum Aufstehen für  viele  in  Israel  und zu einem
Zeichen, dem widersprochen wird   - und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen -,
damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden.—„—

Ja, unser Herr Jesus war zum Fall vieler Israeliten. Hatten sie ein weiches Herz, segneten sie
Seinen Namen, sahen in Ihm den Retter, erwarteten Ihn, Er war ihr Messias. Sie freuten sich
denn sie sahen einen König der die  Bedrückung vertreiben würde um ihnen die Freiheit zu
bringen. Sie sahen da ein Zeichen sehr großer, vom Ewigen kommende, Segnung.
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Das hebräische Volk hatte sein Plan im Sinn, ein einfacher Plan, diktiert durch laute Freude
eines Momenten, der aber ohne Beachtung der Prophezeiungen, noch der Lehren Jesu, noch
der göttlichen Weisheit, noch jeglicher anderen Elementen war. Blind durch eine Lehre die sie
nicht  bereit  waren  anzunehmen,  zu  verbunden  an  Traditionen,  geistig  nicht  bereit
übereinzustimmen mit dem hypothetischem Bild den sie vom Messias  hatten.
Ihre Herzen verhärteten sich und sie sahen nicht mehr den Retter in Ihm. Sie verwarfen Ihn und
Jesus wurde zum Stolperstein für sie.  Ein Stein den die Bauarbeiter verwarfen, gemäß der
großen Pyramide, wo sie den Hauptstein des Gipfels verwarfen, der die Richtungswinkel des
Baus angibt. So den Platz für Ihn nicht findend, stolperten sie darüber.

Diese Segnung wurde ihnen zur bitteren Prüfung. Sie wurden vertrieben, umherirrend in der
Welt, am Bilde des trockenen Feigenbaums.
Wenn eine Minderheit der Juden damals den Retter zu erkennen wusste, dann war es nicht
ohne Mühe. Sie verstanden Seine Mission, denn sie waren entschlossen, Ihm dienen zu wollen,
verschiedene  Prüfungen  annehmend  ohne  sich  entmutigen  zu  lassen.  Sie  verstanden  den
wesentlichen Sinn dessen was der Herr von ihnen forderte, änderten ihre Herzen, entwickelten
ihre Charaktere, und die Liebe zu ihren Nächsten. Sie lernten sich nicht entmutigen zu lassen,
die Zeichen die ihnen vom Meister gegeben wurden zu beobachten und anzunehmen was auch
immer  geschieht,  da  es  für  ihr  Wohl  und  Entwicklung  dient.  Wenn  wir  dies  Heute  als
offensichtlich sehen, so war es dennoch nicht so einfach für sie.

Und seien wir nicht naiv, wenn wir, heute, uns auch in neuen Prüfungen befinden, auch sie sind
uns notwendig um unsere Aufrichtigkeit zu messen, in der vollen Mission die wir angenommen
haben, dem Herrn folgen zu wollen. Ich denke dass in dieser Zeit der Anwesenheit des Herrn,
unsere Lage in einem gewissen Sinne ähnlich ist.
In 1Korinther 4:5 lesen wir
--„-- Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was
im Finstern verborgen ist,  und wird das Trachten der  Herzen offenbar  machen.  Dann wird
einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden.—„—

Dies ist eine klare Antwort über den Unterschied zwischen Segnung und Prüfung. Und wie ein
Überfluss  von Segnungen sich  zu  großen Prüfung umwenden kann.  Dies  ist  eine  wichtige
Warnung um gut zu bemessen in welcher Zeit wir leben.
Diesen Begriff der Anwesenheit des Christus zu verlieren, würde uns in die Lage bringen in der
wir aus Segnungen Nutzen ziehen aber keine Früchte bringen und auf ihren Geschmack nicht
achten, nur die negative Seite dieser Endzeiten sehend.

Im Gegenzug, diese Segnungen zu erkennen, bedeutet Nutzen daraus ziehen zu wissen, und
sie mit rückläufige Entwicklung einzusehen. Den  aktiven Anteil  unseres Herrn beobachtend
durch die Zeichen der Zeiten, bedeutet die Entwicklung der Ereignisse, manchmal auch sehr
negative, anzunehmen, in welcher der Herr den Widersacher walten lässt, als ein Offenbarer
der sein Böses enthüllt. Aber trösten wir uns, nichts ist von ungewissem Zufall bedingt. Der Herr
erlaubt und hat die Gewalt über diesem Getümmel. Eine vollkommen übereinstimmende Lage
mit diesen Endzeichen.

Sehen  wir  nun  verschiedene  Beispiele  der  gegenwertigen  Zeiten  um  unser  Thema  zu
veranschaulichen indem wir die Segnungen die uns überfluten beobachten; aber Vorsicht, sie
können sich in brennende Prüfungen verwandeln wenn wir sie nicht einsehen wollen. 
Kein einziges der Beispiele die ich nennen werde richtet sich an eine bestimmte Person. Wenn
ich davon spreche dann weil sie Teil meiner Schwachheiten und Kämpfe sind. Sie dienen nur
zur Mitteilung um uns gegenseitig zu stärken.
Wenn heute die Zeiten nichts Gemeinsames mehr mit der Vergangenheit haben, so hat der
Herr uns viele Zeichen hinterlassen die das Ende ankündigen.
In Matthäus 24:3 haben Ihm die Apostel folgende Frage gestellt:
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--„--Sage uns, wann wird das geschehen? und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und
für das Ende der Welt?—„—
Weiter  im  Vers  32  erfüllt  sich  eines  der  meist  offenbarte  Zeichen  im  Gleichnis  des
Feigenbaumes. Baum der wieder aufblüht und wir sehen es durch seine Bedeutung;- Israel.

In Hesekiel 37:7-9 lesen wir
--„--  Da entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe, ein Getöse: und die Gebeine
rückten zusammen, Gebein an Gebein.    Und ich sah, und siehe,  es entstanden Sehnen an
ihnen, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich über sie oben darüber; aber es war  noch  kein
Odem in ihnen.    Und er sprach zu mir: Weissage dem Odem, weissage, Menschensohn, und
sprich zu dem Odem: So spricht der Herr, HERR: Komm von den vier Winden her, du Odem,
und hauche diese Erschlagenen an, daß sie wieder lebendig werden!—„—

Auch wenn eine Stufe noch überschritten werden muss damit Israel unseren Herrn erkennt. Die
wirkende Kraft unseres anwesenden Herrn hat dieses für alle erkennbaren Zeichen erfüllt. Aber
es gibt noch viele andere Zeichen die eine unermessliche Segnung sind deren wir Zeugen sind
in diesen Endzeiten. Wie im Psalm 2 steht hat der Herr Sein Königreich als Erbe noch nicht
abverlangt. Jedoch die Autorität und die Befugnis erhalten und,- Er herrscht.
Dieses Werk der Vorbereitung Seines Reiches kann uns zu Unbeständigkeit führen. Und ein
falsches Verständnis der Wirkung des Herrn  in den Ereignissen der letzten Zeiten ist eine Falle
die der Widersacher uns stellt. 
Diese Lehre ist  uns in Matthäus 24:43 im Gleichnis des Diebes in der Nacht  gegeben.  Es
beschreibt  wie unser  Herr,  der  wie ein  Dieb in  der  Nacht  kam, den Widersacher  verwirrte.
Dieses Werk und Anwesenheit des Herrn hat den Widersacher überrascht, der nun alles tun
wird  um  uns  die  gleiche  Falle  zu  stellen  in  der  er  getappt  ist.  Deshalb  seien  wir  noch
aufmerksamer wenn wir im Verse 44 lesen
--„-- Deshalb seid auch ihr bereit! Denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn
des Menschen.—„—
Markus sagt uns in 13:33
--„--Seht zu, wacht und betet! Denn ihr wißt nicht, wann die Zeit ist.—„—

Ein anderes bekanntes, in Daniel  beschriebenes Zeichen, ist die Vermehrung des Wissens.
Unsere  älteren  könnten  bezeugen,  in  welchem  Ausmaß  und  während  den  vergangenen
Jahrzehnten, die Erfindungen immer gewaltiger und  unglaubwürdiger wurden.
Zum Beispiel;- erfindet in 1874, Thomas Edison die Glühbirne,als er sein Laboratorium in Menlo
Park,  New  Jersey,  vereinigte  Staaten,  erschafft.  Später  wird  die  Stadt  beleuchtet.
Übereinstimmender Punkt mit  der Erleuchtung der Schriften durch die Anwesenheit  unseres
Herrn. Überraschend ist, dass in unserer Zeit, qualitativ, technologisch und auch gesundheitlich,
diese  sogenannte  „glühende“  Erleuchtung,  als  die  beste,  durch  unsere  Wissenschaftler
anerkannte ist und immer noch von Aktualität, entgegen allen anderen Beleuchtungssystemen.

Dann  die  aufeinander  folgenden  Stationen  des  Stroms,  wie  Licht,  Elektrogeräten,
Telekommunikationen,  Radioübertragungen,  Telefon,  Fernseher,  Videokamera.  Informatik,
Computer,  Smartphone,  Tabletts  aller  Arten,  Nummerierung,  Robotern,  Fahrzeuge,  Schiffe,
Flugzeuge oder Raketen. Alle 6Jahre verdoppelt sich die Kenntnis.
Noch vor kurzem dachten unsere Wissenschaftler dass wir mit unseren physischen Grenzen
fast am Ende der Technologie waren. Der neue Aufschwung der Nanotechnologie  brachte eine
überraschende Offensichtlichkeit;- wir sind erst am Anfang einer neuer technologischen Ära mit
Auftakt  auf  undenkbare  Dimensionen.  Im  Stadium  der  aktuellen  Kenntnis,  werden  diese
zukünftigen Segnungen die  Beseitigung der  Energieprobleme,  Transportunfälle,  und völliger
Integrierung  omnipotenter  Vorrichtung  des  Menschen  bewirken,  Dies  in  einer  Anwendung
innerhalb eines weniger als einen Jahrzehnts.
Wie  dann,  diese  offensichtliche  Beweise,  der  wirkenden  Anwesenheit  unseres  Herrn
verleugnen?
Nehmen wir dieses als Segnung oder als eine neue Prüfung an?
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Betrachten wir nun, wie diese Zeichen der Zeit auf uns wirken:
Wir  können  von  einem  Teil  der  Welt  zum  anderen  reisen  um  an  lokalen  oder  sogar
internationalen Versammlungen teilzunehmen. Unsere Transportmittel sind immer entwickelter,
schneller und so können wir uns immer leichter austauschen, unsere Geschwister besuchen,
uns sehen, und gegenseitig aufrüsten. Empfinden wir es als Segnungen oder empfinden wir
eine Art Verlegenheit mit Unwohlsein?
Warum? Weil zusätzliche Schwierigkeiten erscheinen? Letztendlich warum reisen? Man kann
sich doch per Computer sehen. Z:Beispiel per skype. Unsere Versammlungen sind per Internet
übertragen oft auch direkt.
Ja es ist ein Segen für kranke Geschwister oder Einsamen oder die finanzielle Probleme haben,
so können auch sie Nutzen tragen, und in dem Fall erhalten sie auch große Freude und Segen.
 Aber die anderen? die gesund sind, jung, die Zeit und finanzielle Möglichkeiten haben?
Was  sagen  sie  sich?  Warum sich  soviel  bemühen,  sich  schwächen  durch  die  mühsamen
Reisen. Warum dieses Geld ausgeben und diese Zeit, wenn ich dies alles anders auch effektiv
und leichter bekommen kann?
Ist  es  keine  subtile,  perverse  Prüfung?  Denn  zu  viel  Leichtigkeit  tötet  die  Lust  und  das
Verlangen.  Sich  nicht  zu  bemühen,  hoffen  die  Belehrung  mit  Leichtigkeit  und Auslesen zu
erhalten, trägt keine Früchte. Denn der Charakter, die Gemeinschaft, brüderliche Liebe werden
weder praktiziert noch geprüft.
In der Tat wenn wir eine Information zu leicht erhalten, dann von Natur aus werden wir sie nicht
wertschätzen  können.  Einerseits  ist  es  ein  Segen,  anderseits  riskieren  wir  keinen  Nutzen
daraus zu ziehen oder sie zu unterschätzen. Wir mögen alle Schriften besitzen, Bibeln, Bücher,
CDs oder DVD usw. …in einer Bibliothek macht es sich sehr gut, schmückt sehr schön. Aber
die eigentliche Frage;- zu welchem Gebrauch?

Ich denke die Bibel dient, wenn wir wissen die Schriften wert zu schätzen. Als die Bibel noch
selten war, vor der Druckerei, war das Wort wertgeschätzt und mit großer Achtung und Respekt
betrachtet. Heute haben wir einen so leichten Zugang zu zahlreichen Schriften, den 6 Bändern,
Zeitschriften, Kommentare… aber wollen wir sie nutzen?
Seht also, einerseits ist es ein Segen, die Speise zur rechten Zeit, aber, anderseits, wollen wir
sie kennenlernen?
Ist  es  ein  großer  Segen  dies  alles  zu  besitzen  in  dieser  Endzeit?  Es  ist  aber  eine  große
Verantwortung, um sie nutzen zu können und gesegnet zu werden.
Indem wir die Schriften wertschätzen, die Bibel die uns das Wort durch lesen offenbart, durch
Studium des Wortes, erweisen wir die größte Ehre dem Worte Gottes.
Die Kenntnis erlangen wir auch wie folgt:- man kann ein Vortrag hören, durch technische Mittel,
auch  wieder  hören,  Notizen  machen,  nachforschen,  wir  haben  viele  Werkzeuge  zur
Verfügung, :- Konkordanz, Schriften usw.
Denn das Ergebnis dieser  Studien,  Nachforschungen,  beweist  unser  Interesse Kenntnis  zu
erlangen. Dieses aufrichtige Verhalten, von Herzen, wird der Ewige stärken, unseren Glauben
vermehren, im Tosen dieses weltlichen Getümmels der Endzeiten.
Ein anderes Beispiel unserer Zeiten ist die Abwesenheit der Verfolgung, ich spreche nicht von
moralischen oder sporadischen Verfolgungen die in manchen Ländern vorhanden sein könnten.
Spreche aber  von der  Kirche in  den ersten Jahrhunderten bis  zum Mittelalter.  Die Massen
Verfolgung wurden mit der Anwesenheit des Herrn beendet.
Esai bezeugt es in 62:8
--„--  Der HERR hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm: Wenn ich
jemals deinen Feinden dein Korn zur Speise gebe und wenn Söhne der Fremde deinen Most
trinken werden, für den du dich abgemüht hast!—„—

Es ist  ein Segensbeweis.  Man findet  den ganzen Loskaufprozess wieder,  des Erretters der
ganzen Menschheit.
Die Segnung des Zusammenzutreffens, frei und in Frieden, seinen Namen ehren zu können
und in Friede und Sicherheit singen zu dürfen.

KARLSRUHE 2018 SKARBEK David.docx  /  Seite 5 von 9



Wissen wir diesen Segen zu schätzen? Es wird uns leicht gemacht uns versammeln zu dürfen,
Tagungen zu organisieren, zu Versammlung gehen zu dürfen.
Wertschätzen wir diese Momente? Lässt uns diese Leichtigkeit nicht manchmal sagen:- habe
keine  Lust  hin  zugehen,  bin  etwas  müde,  fühle  mich  nicht  sehr  wohl?  Und  wenn  wir  uns
bemühen hinzugehen ohne große Motivation, werden wir dazu neigen uns zu beklagen, über
Krankheiten, die Arbeit, die Welt! Keine Lust diesem oder jenem Bruder zuzuhören. Mangel an
Interesse oder Nachlässigkeit dieses Vorrechtes.
Warum?
Weil  es  wiederum ein  zu  großer  Segen  ist   mit  zu  viel  Leichtigkeit  angenommener,  ohne
Bemühung, und diese Falle wird zu wichtigen Prüfung. In der Vergangenheit haben die Brüder
viele Schwierigkeiten erfahren, während dem Krieg oder kommunistischer Regierung, wenn sie
sich treffen wollten. Dieser Mangel an Leichtigkeit, diese Verfolgungen waren Schwierigkeiten
denn wer sich versammeln wollte musste sich bemühen, er wertschätzte die Begegnung mit
den Geschwistern. Unsere Versammlungen mit der Möglichkeit sich frei zu treffen ist ein Segen.
Denn  sie  ist  Notwendig  um  unsere  Charaktere  zu  schmieden,  unsere  Liebe  zu  den
Geschwistern zu entwickeln, uns gegenseitig zu erbauen.
Es ist  eine  wesentliche   Ermahnung  die  wir  nicht  missachten dürfen  denn sie  ist  Teil  der
Möglichkeiten dieser Zeit.  Alle Bemühungen müssen stattfinden um sich diesen Segnungen
nicht zu entbehren.
Ein sich stark fühlender Mensch könnte sagen:- ich brauche keine Versammlung, kann mich
selbst erbauen. Aber in Matthäus 18:20 steht geschrieben:
--„-- Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.—„—
Diejenigen die unter Unmöglichkeit sich versammeln zu können gelitten haben, können ihren
Wert  schätzen.  So  haben  wir  zahlreiche  Segnungen  in  diesen  Zeiten  aber  auch  viele
Ermahnungen.
Lukas 18:8 sagt
--„--  Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der
Erde?—„—
 
Wir fühlen uns schon als lebende dieser Zeit.
Denn in dieser Welt begegnen wir Menschen die immer mehr ungläubig sind und wir sehen die
geistige  Armut.  Die  Welt  will  uns  ihre  Theorien  aufstellen,  ihre  Zweifel,  in  einer  ständigen
Nachforschung  des  Besseren,  alle  suchen  Unterstützung.  Ihr  Hämmern  kann  mit  der  Zeit
unseren Glauben verfälschen.
Jesus sagte dass Menschen eines Tages nicht mehr lesen mögen werden und wir sehen dass
die  Medien  genau  darüber  berichten;-  unsere  heutige  Welt  mag  nicht  mehr  lesen,  es  gibt
Internet,  Fernseher, Multi  Medien. Lesen ist übertroffen in den Augen der Welt.  Die Medien
beschreien dass Menschen nicht mehr lesen, sogar in den Schulen. Manche sagen Heute;- ein
Mausklick auf dem Computer  reicht aus und die nötige Information erscheint. Keine Mühe mehr
um lange Nachforschungen zu betreiben.
Und wieder diese zu leicht erhaltene Informationen.
Wenn diese Computer in einem gewissen Sinne ein Segen sind um hauptsächliche biblische
Informationen zu hegen, könnten sie zum Problem werden für die Christen die überwiegend die
Informationen  auswählen  die  sie  interessieren  aber  alles  andere  vernachlässigen,  wichtige
Informationen übersehen die, um richtig verstanden zu werden ein Lesen, und wiederlesen und
aufmerksames Studieren erfordern.
Solide Daten erfordern von den Christen verdaut zu werden und durch den Geist bearbeitet zu
sein.
Man  kann  sich  nicht  durch  den  Computer  erbauen,  und  dies  wird  zur  neuen  Prüfung  die
wiederum unser Glauben verfälschen kann.

Wiederholt stellt man sich die Frage;- woher kommt dieser Mangel an Glauben?
Glaube ist eine Gabe Gottes. Wir lesen in Epheser 2:8
-„-- Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist
es;--„—
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Durch lesen bauen wir unser Glauben auf, durch Hören des Wortes Gottes. Nicht nur unsere
Augen und Ohren sollen untertauchen sondern unser Geist. Vorausgesetzt wir tun es freiwillig,
mit  Eifer,  wird  uns  dann  der  Glaube  stark  machen,  zum Fundament  werden  das  uns  die
Möglichkeit gibt das himmlische Reich zu betreten.

In 1Timotheus 4:13 lesen wir.
--„-- Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren!—„—
Lukas 12:37 ermutigt uns geistige Speise zu verlangen
--„--Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird! Wahrlich, ich
sage euch: Er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und
sie bedienen.—„—

Eine weitere Prüfung dieser letzten Zeit die uns der Widersacher einflüstert ist die Angst vom
Herrn verlassen zu werden zumal wir es sind die Ihn aus den Augen verlieren.
So lesen wir in Matthäus 28;20
--„--Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.—„—

Als wir uns weihten , hatten wir anfänglich den Eifer alles wissen zu wollen, vieles tun zu wollen,
aber das tägliche Leben, die Tage vergehend, verfälschten sich diese Entschlüsse, trüben sich
durch  die  Prüfungen  der  heutigen  Zeit,  und  unsere  Bemühungen  werden  schwächer,
langsamer, und lassen eine offene Tür für die Unverständnisse über die göttlichen Wahrheiten.

In Hebräer 5 sagt Apostel Paulus wir sind langsam geworden in unserem Verständnis und wir 
lesen im Vers 12
--„--Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, daß man euch
lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind; und ihr seid solche geworden, die
Milch nötig haben und nicht feste Speise.—„—

Wir dürfen uns nicht gehen lassen und lamentieren.
Wir können und müssen diesen anfänglichen Eifer wiederfinden. Der Herr streckt uns Seine
Hand, an uns liegt es sie zu bemerken und sie fest zu fassen. Im Gebet bitten wir Ihn um Seine
Hilfe, unsere guten Gewohnheiten wieder zu finden. Er allein kann uns die Kraft  geben die
Prüfungen  unserer  Zeit  zu  überwinden,  Er  allein  öffnet  uns  die  Kenntnis  der  aktuellen
Wahrheiten.
Erinnern wir uns, als der Herr sich den Jüngern, die Ihn nicht erkannten, auf dem Weg nach 
Emmaus näherte in Lukas 24:16
--„-- aber ihre Augen wurden gehalten, so daß sie ihn nicht erkannten.—„—

Mangel an Glauben waren sie in ihren Herzen nicht in  der Lage Ihn zu erkennen. Erst als ihre 
Herze ausreichend erwärmt wurden und zum Hören bereit waren, wurden sie dessen bewusst.
Lukas 24:28-29
--„--Und  sie  näherten  sich  dem  Dorf,  wohin  sie  gingen;  und  er  stellte  sich,  als  wollte  er
weitergehen.    Und sie nötigten ihn und sagten: Bleibe bei uns! Denn es ist gegen Abend, und
der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben.—„—

Hätten die Jünger nicht den Wunsch ausgesprochen Er möge bei ihnen bleiben, wäre der Herr
nicht geblieben.
Und wir? Können wir Seine Anwesenheit verspüren? Fühlen wir uns nicht manchmal wie die
zwei Jünger, grübeln unsere Probleme, ohne den Herrn der anwesend ist zu bemerken? Er
befindet sich ja da, prüft  uns, unsere Aufrichtigkeit messend ob wir Ihn wahrnehmen, Seine
Anwesenheit fühlen in den Zeichen die Er uns gibt in diesen Endzeiten. Was wäre geschehen
hätten sie den Segen übersehen sich in seiner Gegenwart zu befinden? Der Herr wäre weiter
gegangen und die Prüfung wäre eine lange und schwere geworden.
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Sie waren aber im tiefsten ihres Inneren ergriffen und sie wünschten weiter die Gemeinschaft
mit Ihm, in Seiner Anwesenheit  zu pflegen.
Seine Worte haben sie so getröstet, dass sie den Wunsch hatten diese Momente zu verlängern
trotz der physischen Reisemüdigkeit und den starken Emotionen die sie erlitten hatten.
So  sollte  es  auch  mit  uns  sein,  nach  Gemeinschaften  zu  trachten  und  Bibellehren
auszutauschen. Dies ist aber nur dann möglich wenn wir die Wahrheit lieben und wir diesen
Vorrechtsmomenten die sich anbieten, eine große Bedeutung schenken.
Um uns aus unserer Betäubung aufzuwecken, wendet der Herr manchmal schmerzhafte Mittel
an,  sowie  Prüfungen um uns klar  machen zu  können  dass  wir  Ihn  benötigen  und  zu  Ihm
wiederkommen.
Wir lesen in Hebräer 12; 6
--„--Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt—„-

Wenn wir in Sorge sind oder beunruhigt durch biblische Unverständlichkeiten, benutzt der Herr
einen Mitglied der Versammlung, einen Bruder oder eine Schwester die uns aufklären. Dies ist
aber nur dann möglich wenn wir, wie  die zwei Jünger, uns mit einem minutiösen Studium der
Schriften abgeben.
Erst als der Herr das Brot brach, öffneten sich ihre Augen, und erkannten den Herrn. Da wurden
sie von einer großen Freude beseelt und überschwänglichem Eifer.  Sie verstanden dass sie
die  Gemeinschaft  mit  den Apostel  nicht  brechen sollten,  im Gegenteil,  sich  gegenseitig  zu
helfen, stärken, zusammenarbeiten. Denn nur im Schoss unseren Geschwistern entwickeln wir
unseren Glauben, geistige Kenntnis. Der positive Austausch über die Wahrheit erbaut uns. So
trachten wir  aufrichtig  nach der  Heiligung.  Der  Herr,  anwesend in  solchen Versammlungen
übermittelt uns durch die Mitglieder unsere Bedürfnisse nach Verständnis die wir benötigen.
Studieren wir gewissenhaft und große Segnungen werden daraus fließen, wie im Falle der zwei
Jünger.
Wachen auch wir und seien achtsam auf die wirkende Anwesenheit unseres Herrn, verfehlen
wir diesen Termin nicht. Verwalten wir diesen Segen nicht schlecht, denn wir lesen in Matthäus
12:30
--„-- Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut.—„—

Beobachten wir nun ein anderes Zeichen der Zeiten.
Habt ihr schon bemerkt dass wir in einer Welt leben in der die Autorität zu fehlen scheint?
In den Schulen haben die Lehrer die damalige Autorität verloren. Eltern haben keine Autorität
mehr über ihre Kinder. In den Firmen sind die Leitenden in der Verwirrung, wie unfähig oder
gelähmt vor einer Entscheidung. Die Hierarchie hat ihre legendäre Autorität verloren. Die Angst
vom Chef ist wirkungslos. Dieselbe Feststellung in der Regierung. Sogar vor der Polizei gibt es
keine  Angst  mehr.  Diese  Lage  bewirkt  Unsicherheiten  in  diesen  Institutionen,  gesetzlose
Autoritäten stellen sich ein sowie wichtige Zerstörungen.
Dies ist das Ergebnis eines mit Freiheit verbundenen Segen und der Vermehrung de Kenntnis
die über die Welt bläst und alle diese Institutionen prüft.

Diese heutige Welt schlägt vor, sich nicht auf die Füße treten zu lassen, alle die uns im Wege
stehen  zu  beseitigen,  um überall  der  Beste  zu  sein.  Sonst  ist  man  nicht  anerkannt,  ohne
Ambitionen, ohne Entwicklung.
Einer dem man dieses seit seiner Kindheit beigebracht hat, wird niemals  einen Freund oder
ihm nahen annehmen der über ihm stehen würde, denn seine Logik sagt eben er soll der Beste
und größere sein und braucht niemanden.
Diese gegenwertige Zeit schubst uns manchmal zum Rückzug, um unser Herzenzustand zu
enthüllen,  unsere  Aufrichtigkeit  Bemühungen annehmen zu wollen,  um weiter  zu  schreiten,
arbeiten und für dem Herrn zu leiden.  Es ist eine derzeitige Prüfung um unsere Herzen zu
prüfen.

Wie sieht es bei Geschwister aus?
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Gibt es Zeiten in der keine Autorität herrscht? Dabei gibt es eine. Es gibt Geschwister die durch
ihr Leben ein Bezugsnamen bilden, und uns zum Beispiel sind.
Aber hier ist ein anderes Problem.
Die Frage sollte sein:-  sehe ich in meinen Nächsten, meinem Bruder etwas das mir  helfen
könnte,  belehren könnte,  beraten,  mich  ermahnen oder  warnen könnte? Oder  nicht  wie es
Apostel Paulus in 2Timotheus4:3 schreibt.
--„-- Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen,--„—

Ich denke dieser Text ist eine Warnung. Manche wollen heute nur Lehren hören die angenehm
klingen. Das Wort ist aber manchmal ein schwer erlernbarer Unterricht.
Wollen wir unserem Herrn folgen, Gottes Kind sein, soll diese Lehre kein Problem für uns sein.
Steht auch geschrieben dass in den letzten Zeiten eine Abkühlung eintreten wird.
Wir lesen in Matthäus 24:12
--„-- und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe der meisten erkalten;--„—

Ist es nun schicksalhaft?
Wir könnten sagen;- wir können doch nichts dafür, so steht es doch geschrieben, Jesus hat es
doch gesagt. Dies wäre eine falsche Deutung, denn es ist die Prüfung für unsere Zeit. Warnt
man uns von einer bevorstehenden Sache so damit wir Handeln und nicht feige ertragen als
würden wir nichts tun können, es wäre Nachlässigkeit, Gleichgültigkeit gegenüber den Worten
der Schriften.
Nicht  weil  die  allgemeine  Tendenz  zum  erkalten  der  Liebe  führt,  müssen  wir  es  auch
annehmen. Wir dürfen nicht mutlos werden sondern unsere Liebe allen Geschwistern geben.
Nach einem Leben in Demut trachten, unsere Augen diejenige bemerkend die sie am meisten
benötigen. Geben wir ihnen den Glauben wieder, den Mut indem wir uns die Füße gegenseitig
waschen damit wir uns gegenseitig noch stärker lieben.
Diese Lektion ist besonders für diese Endzeiten bestimmt.
Entwickeln  wir  also  unsere  brüderliche  Liebe  indem  wir  rein  bleiben  und  Geistesfrüchte
entwickeln wie Milde, Langmut, Wohlwollen, Glaube und Selbstbeherrschung.
Denn Matthäus 24:13-14 schreibt weiter
--„--wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden.   Und dieses Evangelium des
Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis,
und dann wird das Ende kommen.—„—

Wir wissen Demut ist das Gegenteil von Hochmut. Denn Hochmut treibt zum Vergehen, und wir
müssen unsere Demut entwickeln, um unsere Liebe für andere  zu öffnen.
In Philipper 4:4 lesen wir:
--„--Freut euch im Herrn allezeit! Wiederum will ich sagen: Freut euch!—„—

Apostel Paulus lädt uns nicht zur Freude ein er gibt uns dazu den Befehl.
Man wird nicht glücklich, man ist es oder eben nicht. Das Glück erwirbt sich nicht, man eignet
es sich an!
Diese Gewohnheit muss sich in unserem Leben durchsetzen. Gründe um sich zu freuen sind
unzählig!
Wisst ihr wann Apostel Paulus diese Worte geschrieben hat? Als er auf die Peinigung wartete,
in Rom, im Gefängnis, angekettet an einem römischen Soldaten.
Er sagte nicht;- weint mit mir oder jammert mit mir, im Gegenteil beweist er uns, dass wir eben
in den mühsamsten Schwierigkeiten uns über die einzigartigen Hoffnung freuen müssen, denn
alles befindet sich in Gottes Händen.
Ihr  Jüngeren,  solltet  nur  eins  festhalten;-  solange ihr  die  Kraft,  Gesundheit  habt,  dient  den
Geschwister, dem Herrn und dem Ewigen.
Diese Grundlage besitzend, diesen wunderbaren Glauben,  verherrlichen wir  unseren Herrn,
möge Er uns helfen unser Ziel  zu erreichen, nicht hier in dieser Welt,  aber in dem Himmel
unseres himmlischen Vaters, was ich allen von Herzen wünsche.
Amen 
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