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Liebe Geschwister – der Friede sei mit Euch.
Erneut bringe ich euch herzliche Grüße aus der Versammlung in Przychojec

Der Titel unserer heutigen Betrachtung lautet 

WIR WERDEN AUCH MIT IHM MITHERRSCHEN

Es sind Verse aus 2Timotheus 2:11-12

--„-- Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben;    wenn
wir  ausharren,  werden  wir  auch  mitherrschen;  wenn  wir  verleugnen,  wird  auch  er  uns
verleugnen –„—

Diese Worte sind eine der schönsten Verheißungen die wir in den Heiligen Schriften nachlesen
können:-  dem  Christus  mit  Seiner  verherrlichten  Kirche  wird  ein  Dienst  in  Seinem
tausendjährigen Königreich anvertraut.
Ich bin überzeugt und glaube zutiefst dass diese Worte sich auch an uns richten. Wenn der
HERR uns als würdig für die höchste Belohnung achtet,  die,  zum Leib der Braut Christi  zu
gehören, dann erwartet uns tatsächlich ein Herrschen mit Christus.

Apostel Paulus will uns mit diesen Worten anzeigen, dass: -um Teilnehmer dieser göttlichen
Segnungen  zu  werden,  haben  wir  bestimmte  Voraussetzungen  zu  erfüllen;  -  mit  Christus
sterben und in Ihm zu bleiben bis zum Ende.
Seine  Gedanken  im  nächsten  Kapitel  weiterführend,  möchte  er  uns  noch  eine  Wahrheit
anzeigen die mit dem Besitz der Macht im Millennium verbunden ist. 

Wir lesen es in den Versen 20-21
--„-- In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch 
hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre.    Wenn nun jemand
sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu 
jedem guten Werk bereitet.—„--

Ich  denke,  diese  „  guten  Werke“  werden  sein,  die  Menschheit  dazu  zu  helfen,  die
Vollkommenheit während des Millenniums zu erreichen.
Das Evangelium Zeitalter ist die Vorbereitungszeit für diese verantwortliche Rolle.
Ich  bin  sicher,  dass  während  den  vielen  Jahren  der  Studien  der  Heiligen  Schrift,  wir  eine
Überzeugung und Erkenntnis dessen erreichen, worauf Gottes Gerechtigkeit beruht.
Die  Erfahrungen  die  wir  durch  verschiedene  Prüfungen  und  Lebensereignisse  erlangen,
bereiten uns, wenn auch vielleicht unbewusst, für das was vor uns liegt.

Wie wir uns vorzubereiten haben, lesen wir im folgenden Kapitel von 2Timotheus 3:16-17 
--„--  Alle  Schrift  ist  von  Gott  eingegeben  und  nützlich  zur  Lehre,  zur  Überführung,  zur
Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für
jedes gute Werk ausgerüstet –„—

Ausgerüstet für „jedes gute Werk“ ist unter anderem das Verständnis worauf die Herrschaft mit
Christus beruht. Denn herrschen bedeutet nicht nur Genugtuung im Ausüben der Macht, die
Ehrungen und alles herrliche, aber vor allem; - Pflichten und Dienstleistungen.
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Die Israeliten die einen König verlangten, so wie auch andere Nationen einen hatten, haben
deutlich zum Ausdruck gebracht wofür sie diese Autorität wünschten. 
--„-- Nun setze  doch  einen König über uns, damit er über uns Richter sei, wie  es bei  allen
Nationen ist!—„— 1Samuel 8:5

Herrschen bedeutet vor allem richten, aber nicht  nur richten um ein Urteil  zu fällen und es
vollziehen, aber im Wesentlichen, zu helfen und Sorge für die Bedürftigen zu tragen. 
Als Israel um einen König bat, so nicht damit der König sie bestrafe, sondern sie vor dem Feind
verteidige und ein rechtschaffener Beschützer sei.

Eine  der  praktischen  Vorbereitungsart  zu  dieser  Funktion  ist  heute  die  Anwendung  der
Ratschläge aus 1Korinther 6:1-3
--„-- Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich, vor den
Ungerechten zu streiten, und nicht vor den Heiligen?    Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen
die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht
würdig, über die geringsten Dinge zu richten?    Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden,
wie viel mehr über Alltägliches? –„—

Daher, sollen wir unsere Differenzen unter uns lösen und nicht vor Gericht gehen, um in der
Praxis,  die Grundsätze und Gottes Gerechtigkeit nutzen zu lernen. Unsere Schwäche, um uns
selbst angemessen für den Dienst des Neuen Bundes vorzubereiten, ist uns bewusst. Alles was
wir erlernen ist dem Schutz und Leitung Gottes zu verdanken. Gott der HERR, durch Jesus
Christus, durch die Macht Seines Geistes, ermöglicht uns, uns entwickeln zu lernen und uns auf
die Rolle der Diener vorzubereiten. Der Lernfaktor sind die Prüfungen die uns widerfahren. Wir
lernen aber auch durch unsere Anwesenheit in den Gemeinschaften und Versammlungen. Nun,
wie ist dann unser Verhalten wenn Schwierigkeiten und Probleme aufkommen?
Gott gibt uns bereits heute die Möglichkeit uns entsprechend vorzubereiten, um im Königreich
Christi, gute Diener des Neuen Bundes zu sein.

Wir lesen es in 2Korinther 3:4-6
--„--  Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott:   nicht daß wir von uns aus
tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott,
der  uns auch tüchtig  gemacht  hat  zu Dienern des neuen Bundes,  nicht  des Buchstabens,
sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig.—„—

Dieser Beachtung und Empfehlungen bewusst,  aber auch der Verantwortung, überlegen wir
nun, worauf wir uns noch konzentrieren können, um uns besser mit der Rolle der Richter und
Priester zu identifizieren.
Zu verstehen welche gemeinsamen Haltungen in der Zukunft bewertet werden, wird uns schon
hilfreich  sein.  Welche  Verhaltensweise  oder  Struktur  in  der  Zeit  der  Widerherstellung,  ein
Urteilsprinzip werden kann.
Dieses  Bewusstsein  wird  uns  helfen  unserem  aktuellen  Wissen,  unseren  Erfahrungen
gegenüber zu stehen, was uns in der sich nahenden Zeit erwarten kann;- die der göttlichen
Segnungen für die ganze Welt.
Ich  denke  es  ist  eine  Motivation  um  eine  Gewissheit  zu  erlangen  sowie  eine  bessere
Vorbereitung für die „guten Werke“.

Der weise König, um seine Autorität gut zu erfüllen und ein gerechter Richter zu sein, hatte
zunächst diejenige zu kennen die ihm Untertan waren. Die Probleme und Erfahrungen deren
über  die  er  herrscht  sollten  ihm  bewusst  sein.  Er  war  verantwortlich  die  gemeinsamen
Grundsätze,  die  Veranlagungen  und  Reaktionen  die  aus  dem  Volk  kamen,  zu  verstehen.
Dieses  Verständnis  erlaubte  ihm  seine  Macht  in  zweckmäßiger  Weise  auszuüben  und
angemessene Entscheidungen und gerechte Urteile zu treffen.
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Aber zuvor sollte er selbst Weisheit erlangen, eine entsprechende Kenntnis und mehr noch;-
Erfahrung um in Zukunft daraus Nutzen zu ziehen.

Wie wir alle wissen, der weiseste König in Israel war Salomo.
Unter seiner Herrschaft besaß das Volk viel Land, wohnte in Sicherheit und verspürte die aus
dieser weisen Herrschaft folgende Segnungen. 
Unter seiner Herrschaft fand auch der Bau des wunderbaren Tempels statt für welchen sein
Vater David die Mittel und Materialien vorbereitet hatte.
Für uns ist es denke ich ein lesbares Bild, dass die Regierung des Königs Salomo und vor
allem die Einführung seiner  Macht,  die  Zeit  der  Tausendjährigen Herrschaft  Christi  anzeigt.
Dieser Zeit  geht das Evangelium Zeitalter voraus in dem die Kirche zu ihrer Machtrolle mit
Christus vorbereitet wird.
Aus diesem Bild möchte ich eine Lehre für uns ziehen und werde euch bitten das erste Buch
der Könige zu öffnen. Wir werden die ersten zwei Kapitel betrachten.
David, gealtert, überträgt seinem Sohn einige Dinge zu ordnen die er selbst letztendlich nicht
geregelt hatte, warum auch immer. Vielleicht handelte er so damit Salomo sie in seiner Weisheit
prüft und richtet.
So  werde  ich  5Namen  aufzählen  die  wir  kurz  analysieren  werden.  Sie  werden  uns  5
verschiedene  Haltungen  zeigen  die  in  der  Wiederherstellung  auftreten  können  und  dem
Verbesserungverfahren unterliegen werden.

5Namen erscheinen in dem Kapitel 2 aus 1Könige
Adonija, Joab, Schimei, Barsilla mit seinen Söhnen und der Priester Abjatar.
Es  kommen  noch  andere  Personen  zum  Vorschein  in  diesem  Kapitel;-  sowie  Zadok  der
Priester,  Benaja,  Rei,  der  Prophet  Nathan,  Bathscheba die  Mutter  Salomons,  Abischag die
Sunamitin oder Davids Kavallerie, aber sie unterlagen nicht dem Urteil Salomos und so werden
wir sie überspringen.

Erste Gestalt;- der Bruder Salomons- Adonija
 Adonija war „schön anzusehen“ und hatte große Ambitionen. Obwohl Gott Seine Absicht erklärt
hatte, die Macht des Königtums Salomo zu übertragen, fing Adonija an zu prahlen, er würde der
nächste Führer Israels werden. Er beanspruchte das Recht auf den Thron, da er der älteste
Sohn war. Er sicherte sich Joabs Unterstützung, Kommandant der Armee, so auch die vom
obersten Priester Abjatar. In der Nähe von Jerusalem organisierte er ein Fest, auch Opfer, an
welchem alle teilnahmen, außer Salomo, der Prophet Nathan und Banai. Er strebte klar danach,
König ernannt zu werden.
Der Prophet Nathan machte sich ans Werk die Machenschaften Adonijas scheitern lassen zu
wollen.  Er  berät  Bathscheba,  David  daran  zu  erinnern,  geschworen  zu  haben,  die
Regierungsmacht an Salomo zu übergeben. Dies belebte David zur sofortigen Handlung. Er
befiehlt dass Salomo sofort als Nachfolger des Thrones gesalbt wird. Als die Anhänger von
Adonija dies erfuhren, verließen sie ihn. Er selbst flüchtete dann Schutzsuchend  in den Vorhof
und hielt sich an den Hörner des Altars fest. Salomo schenkte ihm Gnade, vorausgesetzt er
würde gehorsam bleiben.

Nach dem Tod Davids, geht Adonija zu Bathschéba , bittet sie in seinem Namen zu Salomo zu
gehen, dieser möge ihm Abischaig, die junge Betreuerin und Begleiterin Davids, zu Frau zu
geben. Der Ehrgeiz blieb weiter in ihm, denn gemäß der Gewohnheiten der östlichen Antike,
kehrten  die  Rechte  über  die  Frauen  und  Lebensgefährtin  des  Königs  dem  rechtmäßigen
Nachfolger  zurück.  So  verstand  auch  Salomo  die  Bitte  die  seine  Mutter  überbrachte  und
verurteilte Adonija zum Tode und Benaja erfüllte schnell das Urteil mit dem Schwert.

Überlegen wir Geschwister, was kann diese Geschichte darstellen?
Ich denke, in der Gestalt Adonija, sind alle Königreiche dieser Welt vertreten , sowie Staaten,
Regierungen,  nationale  Strukturen und vor  allem religiöse Gremien die  sich  mit  der  neuen
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Macht,  neuen Prinzipien  und Rechte,  nicht  einverstanden erklären wollen.  Sie  werden sich
gegen diese neue Rechte auflehnen.
Wir wissen dass Macht eine Krankheit ist. Die durch sie verseuchte, sind zu allem fähig, sogar
zu opfern um über die Welt herrschen zu können. Es wird ihnen schwer fallen zu akzeptieren
dass ihnen alles genommen wird und dass der eiserne Stab, in der Hand des Herrn, sich vor
dem Ungehorsam nicht verbiegen wird, aber streng bestrafen wird, wie bei Adonija 

Zur Bestätigung lesen wir den Psalm 2
--„-- Warum toben die Nationen und sinnen Eitles die Völkerschaften ?  Es treten auf Könige der
Erde, und Fürsten tun sich zusammen gegen den HERRN und seinen Gesalbten :   «Laßt uns
zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke!»   Der im Himmel thront, lacht, der Herr
spottet über sie.   Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie :
«Habe doch ich  meinen König  geweiht  auf  Zion,  meinem heiligen Berg!»    Laßt  mich  die
Anordnung des HERRN bekanntgeben! Er hat zu mir gesprochen: «Mein Sohn bist du, ich habe
dich heute gezeugt.   Fordere von mir,  und ich will  dir  die Nationen zum Erbteil  geben,  zu
deinem Besitz  die  Enden der  Erde.    Mit  eisernem Stab magst  du sie  zerschmettern,  wie
Töpfergeschirr  sie  zerschmeißen.»    Und  nun,  ihr  Könige,  handelt  verständig;  laßt  euch
zurechtweisen, ihr Richter der Erde!   Dienet dem HERRN mit Furcht, und jauchzt mit Zittern!
Küßt den Sohn, daß er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg; denn leicht entbrennt sein
Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen!—„—

Satan, der Fürst dieser Welt, der Einführer der nationalen und religiösen Systeme, wird nicht
zulassen  wollen  dass  seine  Herrschaft  zugrunde  geht.  Wissend  dass  seine  Macht  im
Millennium eingeschränkt wird, weil er gebunden sein wird, wird er sich mit Sicherheit bemühen,
damit seine Regenten nicht so leicht von ihrer Macht zurücktreten aber fest dafür kämpfen. Er
wird sich bemühen dass seine Anführer sich nicht den neuen und vollkommenen Gesetzen,
unterordnen lassen werden.
Der Herr in Seiner Macht, wird während der Periode der großen Drangsal alle staatlichen und
religiösen  Mächte  von  der  Erde  entfernen,  aber  in  den  Köpfen  vieler  Menschen  wird  der
Wunsch nach der Regierung über die Welt bleiben. Weil der Mensch eigentlich jede Autorität
und jedes System unterstützt.
Aus Adonija Verhalten können wir lernen.
Die Welt um uns herum ist aggressiv und rücksichtslos, besessen vom Wunsch zu dominieren
und sich über andere zu stellen. Demut, Erniedrigung und andere höher als uns zu betrachten
ist nicht modern. Aber gerade diese Eigenschaften bereiten uns zu jedem guten Werk vor. Sie
werden uns oft zu Prüfung  in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Der Herr Jesus
sprach oft davon. Er sprach nicht nur darüber, Er nahm auch eine Wasserschüssel und ein
Tuch  und  zeigte  uns  wie  wir  uns  zu  verhalten  haben.  Ein  Beispiel  von  Demut  und
Bescheidenheit . Von Ihm müssen wir die guten Tugenden lernen.

Sehen wir die zweite Gestalt; -Joab- sohn des Zeruja.
Joab hatte zwei Brüder:- Abischai und Asael. 
Seine  Lebensgeschichte  ist  bewegt  und  würde  zu  viel  Zeit  in  Anspruch  nehmen  um  sie
ausführlich zu betrachten. Eines ist sicher.  Kommandant der Heeren Davids hatte er große
Verwaltung und Organisation Fähigkeiten.  Er hatte zudem viel  Initiative und war zielstrebig.
Joab erscheint auch als rachsüchtiger Mensch, Rücksichtslos, listig und manchmal Skrupellos.
Sein größter Fehler jedoch war die Unehrlichkeit, er war ein Falscher. Wir werden nur zwei
Ereignisse seines Lebens zitieren die seinen Charakter darstellen und als Beispiel dienen. 

Wir lesen diese in 2 Samuel in den Kapitel 2 und 3 .
Bemerken  wir  den  Moment,  als  während  der  Bruderschlacht,  Joabs  Bruder  –  Asael-  der
schnelle Beine hatte,  Abner jagte, der auf der Flucht war. Trotz Abners Warnungen beendete
er seine Jagd nicht und wurde durch das untere Ende seines Speers durchbohrt. Joab war von
Rachelust  verzehrt  und wartete  nur  auf  die  Gelegenheit  sich  zu  rächen.  Schließlich  macht
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Abner ein Bündnis mit David und verspricht dass ganz Israel sich ihm zuwenden wird. Dies
wegen einem Streit mit Isch-Boscheth. Joab der dann Abner als Spion bezeichnete war gegen
diese Vereinbarungen. Er zeigt gute Miene um ihn aber danach, unerwartet zu töten um, so den
Tod seines Bruders zu rächen.
--„-- Als nun Abner nach Hebron zurückkam, führte ihn Joab beiseite in das Tor, um in der Stille
mit ihm zu reden. Dort stach er ihn in den Bauch, so daß er starb - um des Blutes seines
Bruders Asael willen.—„--   2Samuel 3:27

Die zweite Geschichte findet nach dem Tode des Aufständigen Sohnes David – Absalom ,
welcher trotz des Verbots des Königs von Joab skrupellos getötet wurde. 
Wir lesen sie in 2Samuel im Kapitel20.
David entzog Joab das Kommando der Armee und übergab es Amasa. Aber dieser war kein so
effektiver  Kommandant  wie  es  Joab  war.  Als  der  König  befahl  alle  Männer  aus  Juda  zu
versammeln für den Kampf gegen Scheba, forderte Amasa das Volk auf, aber kam erst nach
der festgesetzten Zeit.
 In den stattfindenden Kämpfen ist eindeutig Joab der Anführer wie in der Zeit als er an der
Spitze war. Während der Verfolgung von Scheba, begeht Joab ein Mord. Dies geschah in der
Gegend von Gabaon wo er auf Amasa trifft.
--„—und Joab sagte zu Amasa: Geht es dir gut, mein Bruder? Und Joab faßte mit der rechten
Hand Amasas Bart, um ihn zu küssen.   Amasa hatte aber nicht auf das Schwert geachtet, das
Joab  in  der  anderen  Hand hatte.  Und er  stach  ihn  damit  in  den Bauch,  so  daß er  seine
Eingeweide zur Erde schüttete; und er gab ihm keinen zweiten Stich mehr. So starb er. Dann
jagten Joab und sein Bruder Abischai Scheba, dem Sohn Bichris, weiter nach.—„—

David ließ Joab nicht sterben, aber er konnte ihm nicht verzeihen. Er beauftragte seinen Sohn
Salomo, Joab zu überwachen der für sein böses, unehrliches Verhalten bestraft werden sollte.
Als David alt und krank wurde, verlässt ihn Joab, ohne Rücksicht darauf ihm mal gedient zu
haben und verbündet sich mit den Verschwörungen seines Sohnes Adonija. Als Adonija ums
Leben kommt, flieht er in den Vorhof des HERRN und hält die Hörner des Altars fest. Aber dies
sichert ihm keinen Schutz, denn er war ein vorsätzlicher Mörder. Deshalb beauftragte Salomo
Benaid ihn zu töten. 
Muss aber betont werden dass Joab nicht wegen seinem Mord an Absalom getötet wurde, da
er während einem Kampf geschah in dem Ehrenrechte und Kampfrecht herrschten. Sondern
wurde es wegen seine Intrigen und Hinterlist.

Wenn wir die Worte und Reaktionen unseres Herrn analysieren, als Er auf Erden war, so war es
tatsächlich Heuchelei,  Falschheit  und Lügen die  Er  am meisten bekämpfte  und verachtete.
Erinnern wir uns an die harten Worte die Er an die Pharisäer und Schriftgelehrten richtete, an
Seine Reaktion im Tempel und an viele Worte die keinen Zweifel daran ließen, dass genau
wegen diesen satanischen Zügen , es für manche schwierig sein wird, sich Gott zu nähern.
 Ich behaupte nicht dass die verfallenste und rücksichtsloseste Diktatoren die Millionen von
Opfern auf dem Gewissen haben, nur auferstehen werden um ihr Todesurteil zu hören, aber es
kann sein, dass, so wie Joabs Leben endet, einige nicht in der Lage sein werden sich fürs
Leben hochzuheben. Sie werden weiterhin vom Wunsch der Macht besessen werden und ihre
Herze werden erfüllt bleiben von Hass, Heuchelei und Lüge.

Diese Haltung findet sich wieder in der Beschreibung der Ernte in der Zeit des Millenniums.
--„--  Und  wenn  die  tausend  Jahre  vollendet  sind,  wird  der  Satan  aus  seinem  Gefängnis
losgelassen werden und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken
der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln; deren Zahl ist wie
der Sand des Meeres.   Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das
Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt; und Feuer kam aus dem Himmel herab und
verschlang sie.    Und der  Teufel,  der  sie  verführte,  wurde in den Feuer- und Schwefelsee
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geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind; und sie werden Tag und
Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit –„--     Offenbarung 20:7-10

Der Sauerteig der das Herz von Joab vergiftete möge uns eine Warnung sein und als Lehre
dienen.  Gepflegt  und  gut  ernährt  gelingt  es  ihm den  ganzen  Organismus  zu  vergiften.  Er
vergiftete die Pharisäer und Schriftgelehrten so sehr, dass sie den Zeitpunkt ihrer Heimsuchung
nicht erkannten. Der Herr warnte die Apostel davor, damit sie auf der Hut seien. Er warnt auch
uns davor, uns von diesem Sauerteig nicht bezwingen zu lassen.

Dritte Gestalt: - Schimi – Sohn Gera
Wir lesen von ihm im Kapitel 16 v 2Samuel.
Es ist eine Zeit in der David und sein Volk große Prüfungen durchlaufen. Wegen dem Aufstand
seines Sohnes Absalom ist  er  gezwungen Jerusalem zu verlassen.  Während seiner  Flucht
kommt er an Bachurinoder an wo er einem Mann aus Sauls Familie begegnet; - Schimi. 
Sobald dieser David sieht, beginnt er Steine und Schlamm auf ihn zu werfen und hört nicht auf
ihn zu verfluchen. Er schreit;- Hinaus, hinaus, du Blutmensch, du Ruchloser!
Darauf wollte Abischai eingreifen und diesen, der den gesalbten des HERRN so behandelt,
bestrafen.   Aber  David  ließ es  nicht  zu.  Er  nahm die  Beleidigungen in  Ruheauf  sich   und
verstand dass der  HERR diese Prüfung zugelassen hat.  Und obwohl  der  König an seinen
beiden Seiten von Soldaten umgeben war, störte es Schimi nicht und an der Seite des Berges
neben ihm herzugehen, im Gehen zu fluchen, ihn mit Steinen und mit Erde zu bewerfen.
Bemerken wir dass Schimis Tat falsch war, aber irgendwo war sie  aufrichtig, fromm und geben
wir es zu:- mutig. Was er tat, tat er aus Überzeugung, weil er David nachtragend war; wegen
dem Erhalt der Herrschaft nach Saul. Er verstand nicht dass dies Gottes Wille war und handelte
unter dem Einfluss seiner Emotionen und fürchtete nicht, seine Hand über dem gesalbten des
HERRN zu heben.
Als David nach Jerusalem als Sieger zurückkehrt, kommt ihm Schimi entgegen, wirft sich zu
seinen Füssen, bittet um Vergebung, fleht ihn an, sich nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen, was
er ihm angetan hat. Wiederholt empört sich der Sohn Zeraja und sagt;- soll Schimi nicht sterben
weil er den gesalbten des HERRN verflucht hat? David antwortet Schimi; -  du wirst nicht
sterben! Und der König schwor es ihm!  

Zurück zu den Versen 8-9 im 2Kapitel aus 1Könige
--„--Und siehe, bei dir ist Schimi, der Sohn Geras, der Benjaminiter aus Bahurim; das ist der,
der mich mit einem schlimmen Fluch verflucht hat am Tag, als ich nach Mahanajim ging. Aber
er kam mir dann entgegen, an den Jordan herab, und ich schwor ihm bei dem HERRN und
sprach: Wenn ich dich mit dem Schwert töte!   Jetzt aber laß ihn nicht ungestraft, denn du bist
ein weiser Mann und wirst erkennen, was du ihm tun sollst.  Laß sein graues Haar mit Blut
befleckt in den Scheol hinabfahren! –„—

Geben wir zu, liebe Geschwister, dass dieses Verhalten Davids doch seltsam ist. Wir können
verstehen dass er Schimi Gnade erteilte und ihn nicht töten ließ, aber warum nun empfiehlt er
Salomo es zu tun? Warum möchte David dass sein Sohn dieses Urteil fällt?  So wie Salomo
reagiert, denke ich, um uns etwas zu zeigen. 
Er  ließ,  so  wie  David  es  empfiehlt,  Schimi  nicht  töten,  aber  entschließt  sich  diesen  einer
Gehorsamsprobe zu unterwerfen. 
Wir lesen es im Vers 36. Der König sagt  Schimi ;- Baue dir ein Haus in Jerusalem und wohne
dort und gehe nicht von dort hinaus, hierhin oder dorthin! Wurde ihm auch gesagt, an dem Tag,
an  dem  du  hinausgehst  und  den  Bach  Kidron–das  sich  neben  der  Stadtmauer  befand-
überschreitest  –  wird  dein  Kopf  fallen.  Und  Schimi  sagte  dem  König  zu  und  wohnte  in
Jerusalem. Doch nach drei Jahren flohen zwei seiner Diener. Schimi verfolgt sie um sie zu
finden. Warum er dies tat wissen wir nicht. Dachte er, Salomo würde es nicht erfahren, oder
hatte  er  die  Vorschriften  des  Königs  vergessen  oder  war  er  so  geizig  dass  er  sogar  den
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Gehorsam vergaß?  Schwer zu sagen- wird nicht  argumentiert.  Salomo erfährt  dass er die
Abmachung gebrochen hat und er wird dafür zu Tode verurteilt.

In Schimi sehe ich alle Männer deren Gehorsam, während der Widerherstellung, der Prüfung
ausgesetzt  wird.  Unter günstigen Bedingungen, wenn Satans Macht begrenzt wird,  wird die
Erde von Erkenntnis des HERRN erfüllt. Sie wird ein neues Gesetz lernen, eine neue göttliche
Gerechtigkeit. Und die Basis eben, um mit diesen neuen Bedingungen übereinzustimmen und
das ewige Leben als entsprechende Belohnung zu erhalten, wird eben der Gehorsam sein. Es
wird bestimmt ein langer Prozess sein der sich für jeden auf eine bestimmte Art und Weise
abwickeln wird.

Für die Kirche wird es auch der richtige Zeitpunkt sein um aus den erworbenen Erfahrungen
Nutzen zu ziehen, um den Menschen eine Hilfe zu werden in ihrem Resozialisierungsprozess. 
Hesekiel 33:13-16 beschreibt es gut;
--„--  Wenn  ich  dem  Gerechten  sage:  «Leben  soll  er!»,  und  er  verläßt  sich  auf  seine
Gerechtigkeit  und  tut  Unrecht,  so  wird  all  seiner  gerechten  Taten  nicht  gedacht  werden,
sondern um seines Unrechts willen, das er getan hat, deswegen wird er sterben.    Wenn ich
aber zum Gottlosen sage: Sterben mußt du! und er kehrt von seiner Sünde um und übt Recht
und Gerechtigkeit,    so daß  der Gottlose das Pfand zurückgibt, Geraubtes erstattet, in den
Ordnungen, die zum Leben führen, lebt, ohne Unrecht zu tun, so soll er am Leben bleiben, er
soll nicht sterben.    All seiner Sünden, die er begangen hat, soll ihm nicht gedacht werden;
Recht und Gerechtigkeit hat er geübt: er soll am Leben bleiben –„—

Eine kleine Überlegung bevor wir diese Geschichte beenden. Ich habe mich gefragt ob Schimis
Verhalten  auch  bei  mir  schon  vorgekommen  ist.  Ich  kann  mich  nicht  erinnern  Steine  und
Schlamm auf jemanden geworfen zu haben. Aber sind nicht deprimierende und schmerzhaften
Worte, diese Steine und Schlamm, die oft Schaden bringen? Alles was andere verletzen kann
ist weit entfernt von dem, was die goldene Regel sagt:
--„-- Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch! Denn
darin besteht das Gesetz und die Propheten –„—

Die vierte Gestalt: - Barsillai und seine Söhne
Wir treffen sie als David und seine Truppen in Mahanain ankommen wo sie sich niederlassen
und auf den Kampf mit der Armee seines Sohnes Absaloms warten.
Wir lesen es in 2Samuel 17:27-28
Barsillai mit ein paar anderen Menschen sorgten für David und seine Armee. Sie wussten dass
Soldaten, um in guter Verfassung zum Kampf zu bleiben, ausgeruht und gesättigt sein sollten.
Sie brachten also Betten, und Töpfergefäße, Weizen und Gerste und Linsen  und Honig und
Rahm und Käse. Alles notwendige und wertvolle Erzeugnisse und erklärten es in einem Satz;--
Dieses Volk muss Hunger, Müdigkeit und Durst in der Wüste gelitten haben. 

Gott dem HERRN, Seiner Hilfe, war Davids Sieg sicherlich am meisten zu verdanken, aber was
diese  guten  und  aufrichtige  Freunde  des  Königs  taten,  die  wir  heute  Philanthropen  oder
Ehrenamtliche nennen würden, hat sicher auch dazu beigetragen.
Im Kapitel 19 lesen wir dass David, als Zeichen seiner Dankbarkeit, Barsillai nach Jerusalem
einlud, wo er ihn schützen würde. Dieser, angesichts seines Alters, lehnt dankend ab, vertraut
ihm aber seinen Diener im Austausch an. 
David hat bis zum Ende seines Lebens, diese Geste von Barsillai und seinen Söhnen, obwohl
diese nicht zitiert wurden, aber dem Vater in seinem Wohlwollen sicherlich geholfen haben,  nie
vergessen.
Wir lesen in 1Könige 2:7
--„--Aber an den Söhnen des Gileaditers Barsillai sollst du Gnade erweisen, und sie sollen unter
denen sein, die an deinem Tisch essen; denn ebenso sind sie mir entgegengekommen, als ich
vor deinem Bruder Absalom floh.—„—
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Unser Herr als er auf Erden war, sprach viele Gleichnisse. Die meisten sagen uns wie das
Reich Gottes sein wird und was zu tun ist um es zu erreichen. In einer von ihnen gibt Er genau
an, welche zwischenmenschliche Beziehungen im Millennium sein werden.

Es ist das Gleichnis der Schafe und der Böcke, beschrieben in Matthäus 25:31-46
Sein  Inhalt  und Bedeutung sind  uns bekannt  und ich  werde es  jetzt  nicht  analysieren.  Ich
möchte nur erwähnen, dass der Hauptgedanke unseres Herrn darin bestand, darzustellen wie
die Millenniumsernte aussehen wird.
Gegen  Ende  der  tausendjährigen  Herrschaft  Christi,  wird  Satan  für  eine  kurze  Zeit
losgebunden,  um  während  seiner  Aktivität  die  aufrichtigen  Herze  und  wahren  Züge  der
Menschen zu prüfen.
Die gesonderten Schafe, nimmt der Herr an Seiner rechten Seite, die anderen links. Wir wissen
welches Schicksal die einen wie auch die anderen erwartet. Ihre Belohnung oder Strafe hängt
von  ihrem  Verhalten  während  der  Zeit  der  Widerherstellung  ab.  Die  einen  werden  sich
auszeichnen durch ihr Mitgefühl und Sensibilität für die Bedürfnisse anderer. Sie werden ihnen
helfen in ihren alltags Nöten und auch ihre Liebe und ihre Aufrichtigkeit beweisen, anderen
dienen zu wollen.
Die  genannten  Böcke,  sehen  das  alles  anders,  und  verlangen  andere  Bedingungen.  Sie
besitzen kein Mitgefühl, Sensibilität oder das Bedürfnis anderen helfen zu wollen. Möglich dass
sie auf falsche und unehrliche Weise einen Teil der Millennium Periode überleben werden, aber
letztendlich wird ihre wahre Natur erscheinen. 
Die  Menschen  werden  bei  der  Auferstehung  aus  ihren  Gräbern  kommen,  mit  den
Charakterzügen  die  sie  zu  Lebzeiten  entwickelt  haben.  Wer  sein  Lebenslang  böse  und
unsensibel war, wird nicht auferstehen mit einem wundersam veränderten Charakter, in einen
guten und noblen Mann. 

Je mehr die Menschen die besseren Werte erkennen werden umso mehr verfeinern sie ihr
Gewissen und umso leichter wird ihr Weg um sich bei den Schafen zu befinden.
Dieses Beispiel zeigt sich genau im Verhalten von Barsillai. Sein Charakter und was er in der
Vergangenheit geleistet hat, haben Früchte für die Zukunft getragen. Um es tatsächlich leichter
zu haben in der Zeit der Widerherstellung.
Dass dieses Gleichnis von den Schafen und Böcke von den Beziehungen im Millennium spricht,
bestätigt mir die Tatsache dass die Böcke das abtrennen und den Tod verdienten, nicht wegen
schweren  Sünden  wie  Mord,  Ehebruch,  Unkeuschheit  oder  Diebstahl,  denn  in  der
Widerherstellung wird es nicht möglich sein dass ein Mann solches einem anderen antut. Für
die Trennung wird ausreichen dass die Menschen kein Gutes den anderen tun, nur an sich
denken und egoistisch bleiben: - und schon ist es ein Zeichen dass der Charakter mit dem sie
starben unverändert blieb.

Beweist es das Beispiel des jungen, reichen Mannes, unter anderem im Evangelium Markus
10:17-22 beschrieben,
--„--Und als Jesus auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte
ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe ?   Jesus aber sprach zu ihm:
Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott.   Die Gebote weißt du: «Du sollst
nicht töten; du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsches Zeugnis
reden; du sollst nichts vorenthalten; ehre deinen Vater und deine Mutter!»   Er aber sagte zu
ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an.   Jesus aber blickte ihn an,
gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib
den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach!
Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter –„--.

Es reicht  nicht  aus ohne Sünde zu  leben,  man muss lernen anderen Gutes  zu tun.  Diese
Bedingung  verpflichtet  jetzt  schon  diejenigen  die  trotz  Prüfungen  und  Satans  Macht,  dem
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Christus gefolgt sind und zum Dank, Glieder Seines Leibes werden können. In der Zukunft wird
sie  all  jene  verpflichten  die  im Reich  Gottes  leben  werden  wollen,  dann  aber  in  irdischen
Bedingungen.

Die letzte Gestalt : - Der Priester Abjatar
Sohn des Priesters Achimelec, Nachkomme Eli aus dem Stamm Levi . Er lebte zu Sauls, David
und Salomons Zeit. Er wurde Priester unter der Herrschaft Davids, wohnte in Nob, Stadt der
Priester aus der er als einziger dem Massenmord entgeht den Doeg der Edomite auf Sauls
Befehl begeht.
Er flüchtete zu David und blieb die ganze Zeit an seiner Seite. Bis zum Ende verließ er David
nicht, der sich versteckte und blieb Priester für sein Heer: bei Bedarf brachte er das Ephod mit
dem  Urim  und  Tumim  und  kündigte  David  an,  was  der  Wille  von  Gott  des  HERRN  war.
Gemeinsam mit anderen Priestern hatte Abjatar das Vorrecht teilzunehmen, an der Heimkehr
der Lade des HERRN aus dem Haus Obed den Edomiten nach Jerusalem zurück. Außer seiner
Pflicht als Priester gehörte er auch zum Kreise der Berater Davids. Es ist schwer zu verstehen
warum Abjatar,  der  David  so  treu  war  als  dieser  sich  vor  Saul  versteckte  und  später  vor
Absalom flieh und vertrauen und Freundschaft genoss, später dann die Revolte des anderen
Sohnes Adonija billigte.
In  unserem  Einführungskapitel  lesen  wir  in  den  Versen  26-27  welche  Strafe  Salomo  ihm
verhängte, für sein Auflehnen und Unterstützung von Adonija und Joab.
--„--Zum Priester Abjatar aber sagte der König: Geh nach Anatot auf dein Feld, denn du bist ein
Mann des Todes! Aber am heutigen Tag will ich dich nicht töten, weil du die Lade des Herrn
HERRN vor meinem Vater David getragen hast und weil du gelitten hast in allem, worin mein
Vater gelitten hat.   So verstieß Salomo den Abjatar, daß er nicht mehr Priester des HERRN
war, um das Wort des HERRN zu erfüllen, das er in Silo über das Haus Elis geredet hatte—„—

Für den Priester war diese Strafe schwerer als der Tod. So nah am gesalbten des HERRN zu
sein, den Ephod zu tragen, Gottes Wirkung der Israel beschützte wahrzunehmen, konnte er es
jedoch nicht wertschätzen, verließ den rechten Weg und verlor das wozu er berufen wurde: -
die Priesterwürde.
In diesem Bild sind alle dargestellt die dem Herrn und Seiner Sache nahe waren. Die an Seinen
Segnungen teil hatten und Gottes Wirkung verspürten, ihrem Heiland dankbar waren , sich aber
unterwegs verirrt haben… irgendwo., dann einen anderen Weg gewählt haben und heute nicht
mehr unter uns sind.
Die Geschichte des Priesters Abjatar zeigt die Trauer und Wehmut, das zu verlieren was einem
so nahe war : - König und Priester zu sein. Ich bin überzeugt dass der zweite Tod die äußerste
Strafe sein wird und vermute dass solche Urteile nicht all  zu viele sein werden. Denn was
Abijatar getroffen hat beweist, man muss nicht jemanden zum Tode verurteilen um ihn sehr tief
zuverletzen.

Zusammenfassend.
Diese zwei Kapitel des Buches der Könige öffnet uns ein bisschen die Tür durch welche wir
erblicken können, wie im Reich Gottes, die Folgen der Liebe Gottes geachtet werden: - Urteil
und Gerechtigkeit.

Jede  der  erwähnten  Gestalt  zeigt  uns  eine  andere  Einstellung.  Ich  weiß  nicht  welche  die
bedeutendste oder mindere ist.  Und ich weiß auch nicht ihre Zahl.  Ob es konkret fünf sein
werden? 
Tatsächlich  ist  jede  Person  eine  individuelle  Lebensgeschichte,  welche  wertgeschätzt  und
beurteilt wird mit der dann angebrachten Hilfe.
Ich hoffe Barsillai Söhne werden in der Höchstzahl sein, obwohl, die Welt heute betrachtend,
durch welche Werte sie geführt wird und welche Grundsätze sie annimmt, könnte es sein, dass
es viele Schimeis geben wird. 
Dies ist aber nun nicht das wichtigste für uns.
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Das wichtigste ist dass wir  in unserem Leben alle Bemühungen bringen um uns zu vertiefen in
die Grundsätze des göttlichen Gesetzes, die verbunden mit der Kenntnis Seiner Gerechtigkeit,
uns  zu  guten  Werkzeugen  machen  wird  für  jedes  gute  Werk  und  um mit  unserem Herrn
herrschen zu können. 

Heute können wir darüber nachdenken, mit der Aussicht dessen was wir schon wissen, welche
unsere  Einschätzung  wäre  über  die  menschliche  Verhaltensweisen  und  Charaktere  der
Menschen, ähnlich denen die wir hier beschrieben haben.
Jede dieser Haltungen kann uns heute eine Lehre sein, um uns vor ihren Fehler zu beschützen.
Möge niemand den Fehler des Priesters Abjatar wiederholen, nehmen wir Beispiel bei denen
die anderen Gutes taten und handeln demnach.

Alles gesprochene bestätigt und überzeugt mich dass wir als Gemeinschaft auf dem richtigen
Weg der Erkenntnis schreiten, mit dem Verständnis der göttlichen Grundsätzen, die rechte und
gerechte sind, die sich in Gottes Liebe zu dem Menschen erfüllt haben, indem Er für sie ein
Plan der Wiederherstellung vorgesehen hat.
Denn schlussendlich wird die ganze Menschheit zu einer vollkommenen Vereinigung mit Gott
zurückgeführt.

Vor Augen habend dass dieses unter dem kompletten Christus geschehen wird, betrachten wir
heute schon was wir tun können, um mehr Sicherheit zu erreichen sowie Überzeugung für den
Dienst der sich vor jedem von uns befindet, so denke ich. 

Ich möchte sie alle dazu anregen mehr über das Millennium unter uns zu sprechen. Tauschen
wir unsere neuen Gedanken und Vorstellungen aus, dies bestätigt und erbaut und verkürzt die
Wartezeit dieser neuen Ordnung Gottes die wir so sehnlichst erwarten.

Offenbarung 20:6
--„--  Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite
Tod keine  Macht,  sondern  sie  werden Priester  Gottes  und  des Christus  sein  und mit  ihm
herrschen die tausend Jahre.—„--

Dies wünsche ich innigst, euch allen, liebe Geschwister, so wie mir selbst.  Amen
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