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Die Wohnung der Heiligen

Geliebte Geschwister in Christo und Freunde der herrlichen Wahrheit Gottes, ja, alle,
die wir heute hier versammelt sind: Der Friede und die Gnade unseres Gottes und
unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen!  

Geliebte im Herrn, zum Thema „Die Wohnung der Heiligen“ ist  mir Psalm 15 ins
Auge gefallen, und diesen wollen wir heute betrachten. 

Lasst uns den Psalm 15 von David durchlesen: 

„Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen
Berg? Der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in
seinem  Herzen,  nicht  verleumdet  mit  seiner  Zunge,  kein  Übel  tut  seinem
Gefährten und keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten, in dessen Augen
der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die den Herrn fürchten; der, hat
er zum Schaden geschworen, es nicht ändert; der sein Geld nicht auf Zins gibt,
und  kein  <Bestechungs>geschenk  nimmt  gegen  den  Unschuldigen.  Wer
solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit.“

     Vers 1 „Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? (Schlachter übersetzt: „Herr, wer
darf  Gast  sein  in  deiner  Hütte?“)  Wer  wird  wohnen  auf  deinem  heiligen
Berge?“- Auch Psalm 24:3-4 sagt: „Wer wird steigen auf den Berg Jahwes, und
wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldiger Hände und reinen
Herzens ist,  der  nicht  zur  Falschheit  (Eitelkeit)  erhebt seine Seele und nicht
schwört zum Truge.“

Liebe  Geschwister,  wer  von  uns  hätte  wohl  nicht  den  sehnlichsten  Wunsch,  ein
„Hausgenosse Jahwes“ zu sein? Deswegen haben wir uns ja in die Nachfolge Jesu,
unseres Herrn,  begeben, um einst als Hausgenossen, auf  seinem heiligen Berge
wohnen zu dürfen. Wir können aber nicht Jahwes Hausgenossen sein,  ohne zuvor
(und das ist wichtig) hienieden unsere Würdigkeit hierzu bewiesen zu haben. Unser
Herr und Meister fordert uns in Lukas 13:24 auf, dass wir danach ringen sollen, durch
die enge Pforte einzugehen, und der Apostel Paulus sagt ebenfalls in Kolosser 2:18,
dass uns niemand um den Kampfpreis bringen soll.  Vielmehr sollen wir,  das Ziel
anschauend, ihm (dem Ziel der hohen Berufung), nachjagen. (Philipper 3:14) 

Der  Weg der  hohen Berufung ist  aber  keine Asphaltstraße mit  Alleebäumen und
Ruhebänken, wo man so gemütlich im Schatten promenieren und sich auch noch
ausruhen kann, sondern so wie ein Wettläufer nach dem Zielband strebt, so sollen
wir nach unserem himmlischen Ziel streben. Ja, wir sollen nichts unversucht lassen
und allen Fleiß anwenden, um dieses größte aller Gnadengeschenke auch einmal
durch Seine Gnade und Barmherzigkeit erlangen zu können. – 

Wer darf nun im Zelt Jahwes weilen und wer wird wohnen auf Seinem heiligen Berg?
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Es gibt also für die wahrhaft Treuen zwei von Gott ausersehene Stätten. Und zwar
zunächst ein Zelt, in dem sie weilen oder eine Hütte, in der sie Gast sein, und dann
noch eine auf dem heiligen Berg, wo sie dann, wenn treu, auch wohnen dürfen. Es
ist uns allen ja wohlbekannt, dass wir jetzt nur „Zelt- oder Hüttenbewohner“ sind, weil
wir uns auf einer Wüstenwanderung befinden, wo wir keine bleibende Stätte haben
und die zukünftige suchen oder, wie es die Fußnote der Elberfelder Bibelübersetzung
noch  besser  in  Hebräer  13:14  ausdrückt:  „die  zukünftige  ersehnen  oder
erstreben“.

Ja, in der Tat, es ist eine große Gnade in diesem ganzen Zeitalter gewesen, im Zelt
oder in der Hütte Jahwes zu weilen oder Gast zu sein. Ja, nur Gäste sind wir, und
wünschen es von Herzen zu bleiben, bis zum Ende unseres Pilgerlaufes. – 

Wir müssen aber bedenken, dass wir, gleich einem Gast, nur auf die Gnade unseres
Gastgebers  angewiesen  sind.  Und  wie  leicht  können  wir  uns  dieser  unwürdig
erweisen, ja sogar diese liebevolle Gastfreundschaft missbrauchen. Es liegt also nur
an uns, uns in Seiner Liebe zu erhalten, wie Judas im 21. Vers uns ermuntert, indem
er sagt: „… Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes“… (d.h. bewahrt euch, bleibt
in diesem Zustand). 

Dieses Verharren in der Liebe Gottes hat unser Heiland uns in dem Weinstock und
den Reben veranschaulicht, indem Er sprach: „Bleibet in mir“, „bleibet in meinem
Worte“, „bleibt in meiner Liebe.“  (Joh. 15) In Matt. 24:13 hören wir: „Wer ausharrt
bis ans Ende, wird errettet werden.“ Ja, in diesem Sinn haben uns auch alle Apostel
ermahnt.

Ja, liebe Geschwister, eine ganz besondere Gastfreundschaft dürfen wir genießen.
Der Gastgeber hat uns eine Speise vorgesetzt, wie es eine solche noch nie gegeben
hat, wo selbst Engel begehren hineinzuschauen (1. Petri 1:12). Doch befinden wir
uns in einer Hütte oder in einem Zelt,  das müssen wir  immer beachten oder vor
Augen halten. 

Es kann vorkommen, und kommt vor, dass etliche die Speise verachten. Aber wird
nicht derjenige, der die Speise verachtet, sich die Missbilligung seines Gastgebers
zuziehen? Es kann aber auch sein, dass es einem in der Hütte oder im Zelt etwas
unbehaglich  wird,  oder  dass es  einem zu eng erscheint  und man versucht,  sich
daraus zu entfernen und damit natürlich auch vom Tisch des Gastgebers! –

Liebe Geschwister,  leider  ist  in  beiderlei  Hinsicht  unter  dem Volk  des Herrn  viel
dergleichen geschehen, und leider müssen wir betrübten Geistes wahrnehmen, dass
der „Hütten- oder Zeltbewohner“ noch wenige sind. 

Wer  sich  aber  schon  aus  der  Hütte  entfernt  oder  durch  Verschmähen  des
Gastmahles das Missfallen des Gastgebers zugezogen hat und aus der Hütte oder
dem Zelt  gehen musste, der erweist  sich der Gastfreundschaft  als unwürdig,  wie
Jesus in diesem Sinne von der unfruchtbaren Rebe spricht, die abgeschnitten wird
und verdorrt (Johannes 15:2).  Dieser darf auch nie wieder auf dem heiligen Berg
Jahwes wohnen und für immer dort sein. Es gibt wenig Schriftstellen, die uns mit
einer solchen Deutlichkeit und in so gedrungener Form zeigen, wie wir uns dieser
Gastfreundschaft würdig erweisen können, wie dieser Psalm es aussagt.
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Wir  wollen  nun  diesen  Psalm  noch  weiter  recht  sorgfältig  betrachten,  und  dann
versuchen, all  unser Können daran zu setzen, um ja recht würdig dieses großen
Vorrechtes zu wandeln, damit wir die uns noch verbleibende kurze Zeit im Zelt oder
der Hütte Jahwes weilen und um dann auch durch Seine Gnade auf Seinem heiligen
Berg wohnen zu dürfen.

Geliebte  Geschwister,  zu  diesem Punkt  müssen  wir  das  Bild  der  Stiftshütte  vor
Augen halten. – Alle, die durch den zweiten Vorhang, vom Vorhof in das Heilige, also
vom  gerechtfertigten  Glauben  in  der  Weihung  in  den  Tod  Christi  ins  Heilige
hindurchgegangen sind, verweilen oder wohnen vorübergehend in diesem heiligen,
abgesonderten Zustand. In diesem Sinne drückt es unser Herr so aus: „…Wo euer
Schatz ist, da ist auch euer Herz.“  Apostel Paulus sagte in  Epheser 2:4-6, dass
Gott uns aus Liebe aus dem toten Zustand des Unglaubens mitauferweckt hat und
mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christo Jesu, also wieder im „Heiligen“,
dem ersten Stadium der  „himmlischen“  Zustände.  Darum hat  der  Apostel  Paulus
diesen Gedanken auch trefflich im  2. Kor.  5:1,2 ausgedrückt:  „Denn wir wissen,
dass,  wenn unser  irdisches Zelthaus  zerstört  wird,  wir  einen Bau von Gott
haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Denn in
diesem freilich seufzen wir und sehen uns danach, mit unserer Behausung aus
dem Himmel überkleidet zu werden.“

     Vers 2 „Der in Lauterkeit  (Tadellosigkeit) wandelt,  oder wer in Unschuld
wandelt  und  Gerechtigkeit  wirkt  und  Wahrheit  redet  von  Herzen.“ Nun,  wie
können wir  tadellos oder  in  Unschuld wandeln,  da  doch in  uns,  d.h.  in  unserem
Fleisch, nichts Gutes wohnt, und wir, wie Paulus,  das Gute, das wir tun möchten,
nicht tun, aber das Böse, das wir nicht tun sollten, doch tun (Römer 7:18-19). Denn
da ist  kein  Gerechter,  auch nicht  einer,  lesen wir  in  Römer  3:10,  denn wir  sind
allzumal Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten (Römer
3:12 u. 23). 

Wie können wir aber in diesem Fall in Unschuld oder in Tadellosigkeit wandeln?- 

Nun, wenn die Liebe zu Jahwe, zum Herrn und zur schriftgemäßen Wahrheit, sowie
die Liebe zu den Mitgeschwistern, die treibende Kraft ist, die uns antreibt, mit Eifer
den Willen Gottes zu erforschen und auch zu tun, sowie Gerechtigkeit zu üben und
die Wahrheit zu reden von Herzen. –

Also, liebe Geschwister, wir müssen uns üben und uns alle Mühe geben, so gerecht
wie  nur  möglich  zu  leben  und  zu  handeln,  denn  Gerechtigkeit  ist  des  Thrones
(Gottes) Grundfeste, wie uns Psalm 89:14 sagt, und niemand kann die wahre Liebe
betätigen,  der  nicht  zuerst  Gerechtigkeit  gelernt  hat.  Uns muss bewusst  werden,
dass wir niemals in diesem Leben die göttliche Gerechtigkeit vollbringen können, weil
bei uns immer noch bis ans Ende unserer Laufbahn die Tatsache bestehen wird: „Da
ist kein Gerechter, auch nicht einer“.  Aber wir sollen uns mit der ganzen Kraft
unseres Willens bemühen, gerecht zu leben und uns befleißigen,  also immer üben,
gerecht zu handeln und die Wahrheit zu reden von Herzen. –

Heuchelei ist die größte Sünde unter Kindern Gottes, schrieb einst Bruder Russell,
und es ist auch so. Heuchelei ist das gerade Gegenteil von dem, was uns die Worte
Gottes  sagen.  Doch  leider  wird  in  dieser  Beziehung  unter  denen,  die  des
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wunderbaren Lichtes dieser Endzeit teilhaftig geworden sind, viel gesündigt. Möchte
doch ja niemand etwas bekennen oder verbreiten, was er nicht selbst vorerst geprüft
und als schriftgemäß erfunden hat – oder gar – was er selbst nicht glaubt. Denn
Bruder  Russell  schreibt  ferner,  dass  Gott  mit  einer  unaufrichtigen  Person  nicht
verkehren kann, denn die Schrift sagt uns selbst, dass es Gott nur den Aufrichtigen
gelingen lässt (Sprüche 2:7). Jeder Unaufrichtige ist Jahwe ein Gräuel! Er betrügt
sich ja nur selbst!  Also lasst uns alles anhand des Wortes Gottes prüfen und in
Aufrichtigkeit nur die schriftgemäße Wahrheit reden.

     Vers 3  „Nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinem Gefährten
und keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten“ (Schlachter übersetzt: Wer
keine Verleumdung herumträgt auf seiner Zunge).

Gerade was die Verleumdung betrifft, ist unsere Zeit, in der wir leben, besonders an
Gelegenheiten dazu reich. – Ja, was das Leben unter uns anbetrifft, ist es oft schwer,
zu entscheiden, was Pflicht ist, so zu reden, oder was Verleumdungen sind. Eine
Verleumdung ist das, was über einen andern gesagt wird, sei es nun wahr oder nicht
wahr, wenn es diesen im Ansehen schädigt, also seinen guten Namen in Misskredit
bringt. – 

Irrlehren eines andern aufdecken oder  darüber  zu reden,  ist  keine Verleumdung,
denn sonst hätten die Apostel auch verleumdet. Der Apostel nennt die Irrlehrer sogar
beim Namen (2. Tim. 4:14-15 und Apg. 13:6-10). 

Wir  alle  werden  wohl  (ohne  dass  wir  es  wollen)  doch  nicht  ganz  frei  sein  von
Verleumdungen,  was leider  durch  sein  Gesunkensein  dem Menschen mehr  oder
weniger  anhaftet.  Schlachter  übersetzt:  „Dass  wir  keine  Verleumdung
herumtragen  sollen“,  was  bedeuten  würde,  dass  wir  uns  streng  zu  bemühen
haben, alles was irgend eine Verleumdung sein kann, aus unseren Gedanken zu
entfernen.

Man hört oft, sogar von Gläubigen sagen: Jedem, oder dem und dem, werde ich dies
oder jenes von dir oder jenem sagen. Wer sich so etwas vornimmt, der trägt eben die
Verleumdung  auf  seiner  Zunge  herum,  weil  er  ja  nur  darauf  wartet,  bis  er  sie
aussprechen kann.  Gerade in  dieser  Beziehung können wir  uns gar  nicht  streng
genug in  Acht  nehmen, denn die  Zunge,  gerade das kleinste Glied,  ist  wohl  am
schwersten zu bändigen und daher auch das größte Übel (Jakobus 3:5-8). Darum,
wer  seinen Mund bewahrt,  behütet  seine  Seele  (Sprüche  13:3).   Bruder  Russell
meinte, dass wir eine Wache stellen sollen vor unseren Mund! – 

Und „  kein Übel tut seinem Gefährten  “. Wir als Kinder Gottes sollten wohl allezeit
bemüht sein, mit allen Menschen im Frieden zu leben, soweit es an uns liegt (Römer
12:18). „Du sollst Gott über alles lieben und deinen Nächsten wie dich selbst“
(Matt. 22:37-39) sollte ja auch beständig unsere Richtschnur sein.

„Und  keine  Schmähung  bringt    (oder  ausspricht)   auf  oder  wider  seinen  
Nächsten.“

Wer ist wohl unser Nächster? Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter aus Lukas
10:29-37  gibt uns hierüber am besten Auskunft.  -  Jeder Mensch, mit dem wir in
Berührung kommen, in erster Linie,  die  vom Haushalt  des Glaubens,  ist  also als
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unser  Nächster  zu  betrachten.  – Wir  dürfen  aber  auch  Andersgläubige  nicht
schmähen oder verachten, sondern sollen jeden Menschen würdigen. Wir  dürfen,
wie Bruder  Russell  es auch erklärt  hat,  niemals den Sünder,  sondern die  Sünde
verabscheuen, somit auch nicht den in der Irrlehre Wandelnden, sondern die Irrlehre.
Der  Trend  geht  aber  eher  heute  in  die  Richtung,  dass  Geschwister geschmäht
werden  unter  uns,  die  nicht  einverstanden  sind  mit  der  falschen  Lehre  jener
Gemeinschaften, deren Irrlehrsysteme wir ja aufgerufen worden sind zu verlassen.
Schon der Apostel  sagte:  „Geht aus ihr,  mein Volk,  hinaus und rühret nichts
Unreines an!“(2. Kor. 6:14-18)

     Vers 4 „In dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die
den Herrn fürchten; der, hat er zum Schaden geschworen, es nicht ändert“.

Wer ist wohl ein Verworfener? Das dürfte wohl die nächstliegende Frage sein. Es
heißt, dass wir nicht richten sollen (Matt. 7:1-2; Lukas 6:37 und Römer 2:1). Doch
wird  uns  geboten,  die  Verworfenen  zu  verachten  oder  zu  meiden,  also  keinen
brüderlichen Umgang mit ihnen zu pflegen. Demnach müssen wir sie doch beurteilen
können, um sie zu erkennen, aber nicht zu verurteilen. Es sind diese aber nicht etwa
Ungläubige, sondern solche, welche die Wahrheit einmal erkannten. Ich glaube, dass
uns dabei unter vielen anderen folgende Schriftstellen das Rechte zeigen können (2.
Joh. 7:11; 2. Tim. 3:1-10; 2. Petri 2:1-6 und der Judasbrief). Also solche, deren Lehre
und Betragen ganz offensichtlich im Widerspruch mit der Schrift stehen, und somit
weit ab vom wahren Weg der hohen Berufung geraten sind, solche, die einmal die
Wahrheit  erkannten,  sie  aber  um  Gewinnes  oder  Ehre  und  Ansehen  willen
preisgegeben haben, damit ihre Gegner geworden sind und ihr widerstehen, wie der
Apostel in 2. Tim. 3:8 sagt.

Ich  hoffe  oder  wünsche,  dass es  nicht  viele  sein  werden. „Wir  sollen  aber  die
ehren, welche Jahwe fürchten.“ Also alle diejenigen, die Ehrfurcht vor Jahwe und
Seinem Wort haben und dies durch Forschen und Prüfen, was wohl der gute und
wohlgefällige Wille Gottes uns betreffend sein möge (Röm. 12:2 und Eph. 5:17) dann
auch durch Gehorsam in Wort und Tat zum Ausdruck bringen. 

Alle Geschwister, bei denen wir diesen Geist feststellen und dieses Bestreben, das
Wort Gottes zu erforschen und nur dieses gelten zu lassen und dies durch die Tat zu
beweisen suchen, sollen wir in besonderer Weise ehren, achten und schätzen, da
diese auch in den Augen Jahwes und unseres Herrn in hoher Achtung und Gunst
stehen. 

“Hat er zum Schaden geschworen, so ändert er es nicht.“ Haben wir jemals zum
Schaden  geschworen?  Vielleicht  haben  etliche  schon  einmal  Versprechungen
gemacht, deren Erfüllung ihnen nachher zu schwer wurde. Wir sollen eben nichts
versprechen, das wir nicht gewillt sind, zu halten. Wenn es uns auch nachher schwer
fällt  und  Opfer  erfordert,  sollen  wir  es  trotzdem  nicht  ändern  oder  zu  ändern
versuchen. Denn es gilt auch für uns: „Ein Mann ein Wort“. Auch die Schwestern sind
da eingeschlossen. Ebenso verhält es sich bei unserer Weihung. Haben wir da nicht
zum Schaden geschworen? Ich glaube, ja; denn wer von uns hat wohl die Kosten
richtig zu überschlagen vermocht,  oder die Prüfungen und Gefahren, die sich auf
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diesem  Wege  ergaben,  vor  unserer  Weihung  zu  erkennen  oder  abzuschätzen
vermocht? Wohl nur sehr wenige.

Es ist auch unmöglich für den Ungeweihten und deshalb nicht Geistgezeugten, die
Schwierigkeiten, die der Glaubenspfad mit sich bringt, zu übersehen. Und es ist auch
gut so, denn wer weiß, wie wenige sich sonst auf diesen Pfad begeben hätten.

Der Herr hat uns zwar in Luk. 14:28 den Rat gegeben, die Kosten zu überschlagen
oder abzuwägen, doch das klare Verständnis der Einzelheiten dürften wohl vor der
Weihung nur  wenige  gehabt  haben.  Also  die  weitaus  größte  Mehrheit  wird  wohl
erkennen und zugeben,  dass sie  solche Schwierigkeiten,  wie wir  sie  gehabt  und
noch  haben,  nicht  erwartet  haben,  und  doch,  liebe  Geschwister,  wer  von  euch
möchte wünschen, die Weihung lieber nicht gemacht zu haben? Doch wohl keiner.
Wenn wir aber, trotzdem wir es nun erkennen, aus Liebe zu Jahwe, zu unserem
Herrn und zur schriftgemäßen Wahrheit mit allen Kräften versuchen, unser Gelübde
zu halten und zu gehorchen bis ans Ende, so wird Er uns gewiss den Lohn der
Treue,  Ehre  und  Unsterblichkeit  darreichen.  Aber  leider  gibt  es  viele  unserer
Weggenossen, die ebenfalls erkannt haben, dass sie sich zum Schaden geschworen
haben, die, des Kampfes müde, nun den Dingen dieser Welt wieder nachgehen, zu
ihrem späteren ewigen Leidwesen.

Möchten wir also alle solche sein, die trotz aller Widerwärtigkeiten danach trachten,
unser Gelübde bis zum Tode zu halten und somit unserem Bund über Opfer treu zu
bleiben (Off. 2:10).

     Vers 5  „Der sein Geld nicht auf Zins  (Wucher) gibt,  und kein Geschenk
nimmt  wider  den  Unschuldigen.  Wer  solches  tut,  wird  nicht  wanken  in
Ewigkeit.“

Liebe Geschwister, man sagte mir, dass dies für die heutige Zeit nicht mehr gelte, da
sich ja niemand mehr vom Zins freihalten könne. Das ist aber nur sehr bedingt wahr.
Nun, was ist Zins und Wucher? Zins oder Wucher ist Selbstsucht, Diebstahl, eine
Ungerechtigkeit und jeder natürlichen und göttlichen Ordnung zuwider, das Gegenteil
von Liebe. Wucherzins ist Erpressung auf Grund der Bedürftigkeit des Schuldners.

Auch Br. Russell schreibt: „Wucher ist, ungerechten Vorteil ziehen aus der Notdurft
anderer.“ Zins ist die Macht, vor der sich alles beugt; das Kapital, das zinstragende
Eigentum.

Nun sollen sich Kinder Gottes an diesen einträglichen, aber schmutzigen Zins- und
Wuchergeschäften auch beteiligen? Ich glaube nicht! Ihr werdet zwar sagen, es ist
fast undurchführbar, sich vom Zins fern zu halten. Nun, wir wollen gleich sehen, liebe
Geschwister, wie es sich verhält. Dieses Gebot betrifft ja nicht die Welt als solche,
sondern bezieht sich auf geweihte Kinder Gottes, obschon es auch für die Welt von
Nutzen wäre. Wenn wir natürlich geschäftlich oder privat von einer Bank oder sonst
einer  Privatperson  Geld  leihweise  beziehen,  sind  auch  wir  selbstverständlich
verpflichtet, den entsprechenden üblichen oder gesetzlichen Zins zu bezahlen nach
dem Gebot  Matt. 22:21:  „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was
Gottes ist.“
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Kinder Gottes sollen aber ihr Geld oder andere Gegenstände nicht um Zins oder
Wucher leihen, sich also von jedem Zins und Wucher distanzieren.

Es bedarf aber dazu, um dieses richtig zu erfassen und diesem Gebot ohne Schaden
nachzukommen und in  jeder  Beziehung gerecht  zu bleiben,  eines gesunden und
nüchternen Sinnes.

3. Mose 25:36-37: „Du sollst nicht Zins und Wucher von ihm nehmen, und sollst
dich fürchten vor deinem Gott, damit dein Bruder bei dir lebe. Dein Geld sollst
du  ihm  nicht um  Zins  geben  und  deine  Nahrungsmittel  nicht  um  Wucher
geben.“ Wucher bedeutet nach der Randbemerkung der Schrift: „Der Aufschlag bei
Zurückerstattung entlehnter Naturalien.“ Spr. 28:8: „Wer sein Vermögen durch Zins
und durch Wucher mehrt, sammelt es für den, der sich der Armen erbarmt.“
Hesekiel 18:8:  „auf Zins nicht gibt und Wucher nicht nimmt, seine Hand vom
Unrecht zurückhält,  der Wahrheit  gemäß zwischen Mann und Mann richtet.“
Luk. 6:35:  „Und wenn ihr denen leiht,  von welchen ihr wieder zu empfangen
hofft, was für Dank ist es euch? Auch die Sünder leihen Sündern, auf dass sie
das Gleiche wieder empfangen. Doch liebet eure Feinde und tut Gutes, und
leihet,  ohne etwas wieder zu hoffen und euer Lohn wird groß sein,  und ihr
werdet Söhne des Höchsten sein; denn er ist gütig gegen die Undankbaren und
Bösen.“ Wenn wir also unseren Mitgeschwistern oder Freunden etwas leihen, sei es
nun Geld oder andere Dinge, sollen wir uns damit begnügen oder zufrieden sein, das
Geliehene ohne Zins oder irgendwelchen Aufschlag wieder zurück zu erhalten.

Andererseits  aber  sollen  wir  demjenigen,  der  uns  etwas  leiht,  nicht  nur  das
Geliehene sobald als nur möglich zurück erstatten, sondern uns auch dem Geber
oder Leihenden gegenüber dankbar erweisen nach dem Gebot der Liebe und der
Gerechtigkeit.  Der  Herr  möge  einem  jeden  Gnade  schenken,  um  dies  auch  zu
erfassen. Spr. 3:13-14: „Glückselig der Mensch, der Weisheit gefunden hat, und
der Mensch, der Verständnis erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als der Erwerb
von Silber und ihr Gewinn besser als feines Gold.“

„Und kein Geschenk nimmt wider den Unschuldigen  .“    Hier handelt es sich um
Bestechungsgeschenke,  und dies  ist  eine  ganz  üble  und  schmutzige  Sache und
sollte  unter  geweihten Kindern Gottes  absolut  nicht  vorkommen.  Auch die  Schrift
spricht nicht sehr löblich von Bestechungsgeschenken in folgenden Stellen. 5. Mose
27:25: „Verflucht  sei,  wer  ein  Bestechungsgeschenk  nimmt,  um  jemand  zu
erschlagen (auch geistig), unschuldiges Blut zu vergießen! Und das ganze Volk
sage Amen.“ Ps. 26:10: „In deren Händen böses Vornehmen, und deren Rechte
voll Bestechung ist.“ Hesekiel 22:12:  „In dir haben sie Bestechungsgeschenke
genommen, um Blut zu vergießen; du hast Zins und Wucher genommen und
deinen Nächsten mit Gewalt übervorteilt.“ Spr. 17:23:  „Der Gesetzlose nimmt
ein  Bestechungsgeschenk  aus  dem  Busen,  um  die  Pfade  des  Rechts  zu
beugen.“ Spr. 15: 27:  „Wer der Habsucht frönt,  zerstört sein Haus; wer aber
Bestechungsgeschenke hasst, wird leben.“ Jes. 33:15-16: „Wer in Gerechtigkeit
wandelt und Aufrichtigkeit (Redlichkeit) redet, wer den Gewinn der Bedrückung
verschmäht;  wer seine Hände schüttelt,  um keine Bestechung anzunehmen,
wer  sein Ohr  verstopft,  um nicht  von Bluttaten zu hören,  und seine Augen
verschließt,  um  Böses  nicht  zu  sehen;  der  wird  auf  Höhen  wohnen,
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Felsenfesten sind  seine  Burg;  sein  Brot  wird  ihm dargereicht,  sein  Wasser
versiegt nie (ist beständig).“ 

Diese Worte sind so deutlich und klar, dass wir uns darüber nicht weiter zu äußern
brauchen.  Aufrichtigkeit  und Redlichkeit  in  allen  Dingen,  aber  ganz besonders  in
Glaubenssachen  sollte  stets  unsere  Losung  sein.  „Wer  solches  tut,  wird  nicht
wanken in Ewigkeit.“

Möchten wir  nun alle,  Geliebte im Herrn,  die  sicherlich noch sehr  kurze vor  uns
liegende Gnadenzeit auskaufen, um nach diesen hier uns gegebenen Richtlinien zu
wandeln, damit wir, wenn unsere Zeit erfüllt ist,  aus dem Mund unseres geliebten
Herrn ein „Wohlgetan“ hören und wir würdig erachtet werden möchten, für immer auf
Seinem heiligen Berge zu wohnen. Dieser Berg ist, wie uns der Apostel Paulus in
Hebr. 12:22-24  erklärt,  nicht der ehemalige Berg Sinai, dem das Volk Israel nicht
nahen durfte,  „sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des
lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem; und zu Myriaden von Engeln,
einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den
Himmeln  angeschrieben  sind,  und  zu  Gott,  dem  Richter  aller;  und  zu  den
Geistern der vollendeten Gerechten,  und zu Jesus, dem Mittler eines neuen
Bundes; und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels.“

Ja, unser geliebter Herr und Heiland hat uns die kostbarste Verheißung hinterlassen,
indem Er  sagte.  „Ich gehe hin,  euch eine  Stätte  zu  bereiten.  Und wenn ich
hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu
mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.“ (Joh. 13:1,2) 

„Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte,  (sagte Paulus) so wollen wir
uns  reinigen  von  jeder  Befleckung des  Fleisches  und  des  Geistes  und  die
Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes.“ (2. Kor. 7:1)

Dazu schenke der Herr uns allen Seine große Gnade,

                                                                 Amen
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