
WIR MACHEN UNS BEREIT FÜR DIE VEREINIGUNG MIT DEM HERRN DER HERRLICHKEIT!

Liebe Geschwister, Friede sein mit euch im Herrn.  Zuerst danke ich unserem Vater für dieses große

Fest, das Er uns beschert hat, und das Vorrecht, gemeinsam zu lernen, sowie für die Brüder, die der

Herr  benutzt  hat,  um  diese  Versammlung  zu  organisieren.  Möge  der  liebe  Gott  eure  Mühen

belohnen.

1. GRÜSSE: 

Grüße von meiner Familie aus Kampala, Uganda – von meiner Ehefrau und den Kinder. 

Dies ist meine liebe Ehefrau - Sarah, die vor 13 Jahren mit mir in der Ehe vereint wurde!

Viele Grüße von unserer Kampala-Versammlung, von den Geschwistern, mit denen ich mich treffe,

und von welchen einige zusammen mit uns an dieser Versammlung  teilnehmen!

2.  VORTRAG:

-  Das  THEMA  unseres  Studiums  heißt:  "SICH  FÜR  DIE  VEREINIGUNG  MIT  DEM  HERRN  DER

HERRLICHKEIT  - unserem Bräutigam - BEREIT MACHEN!

Das wird in der Heiligen Schrift: DIE HOCHZEIT DES LAMMES genannt. So lesen wir in Offb. 19:7: 

„Lasst  uns  fröhlich  sein  und  jubeln  und  ihm  die  Ehre  geben;  denn  die  Hochzeit  des  Lammes  ist

gekommen, und seine Frau hat sich bereitgemacht.“

- Offb. 19:9 nennt die BRAUT JESU

Offb. 21:9-10 

Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten

Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm her! Ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen.

Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt

Jerusalem,  wie  sie  aus  dem  Himmel  von  Gott  herabkam,  -  DIESE  GROSSE  STADT  der  144.000

Mitglieder, die mit ihrem EHEMANN vereint sind.

3.  Jetzt geht es in unserem  Studium darum, dass wir uns BEREIT machen sollen - wir lesen Mat 25:10

„Als sie aber hingingen, zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit waren, gingen mit ihm hinein

zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen.“

4.  Wir betrachten jetzt die HOCHZEIT DES LAMMES:

- Die Vereinigung und volle Verherrlichung des gesamten Leibes Christi mit dem Haupt (Psalm 45:13-

14)

- Der zweite Adam und die zweite Eva werden eins

- Dann beginnt das glorreiche Werk der Wiederherstellung (Offb. 22:17)

- Wir helfen uns gegenseitig beim Ausleben der Charaktereigenschaften, die der Herr festgelegt hat

(R845)



5.  DER AKTUELLE AUFTRAG DER HERAUSWAHL

Die Herauswahl in dieser Zeit hatte nicht den Auftrag, die Welt zu erobern und als und für Christus zu

regieren. Ihr Auftrag war es, "sich selbst bereit zu machen." R4799 - Judas 1:20

• Das Anziehen ihres Festkleides, 

• Das Besticken ihrer Kleider (Psalm 45:13-14!)

•  Die Vorbereitung ihres Schmucks, der ihr durch den Geist dargeboten wurde (2. Pet.1:5-8)

ist ihr selbst überlassen. R2202

• Die  Braut  macht  sich  bereit  für  die  Vereinigung  mit  dem Bräutigam,  indem sie  die  vom

Bräutigam zur Verfügung gestellten Mittel  nutzt.

6.  QUALIFIKATIONEN DER BRAUT

Beim Betreten der Hochzeitswohnungen, hat sich jeder darin geübt, seine Kleider ohne Flecken oder

Falten vor Ihm - unserem Bräutigam - zu bewahren (Eph. 5:26-27)

- A) sie müssen ihre Kleider von der Welt unbefleckt bewahren (Jakobus 1:27)

und

- B) sie müssen ihre Kleider mit  feiner Nadelarbeit besticken 

- Die Tür  wird sich schließen, wenn die volle  Zahl  der Auserwählten die erforderliche Charakter-

ähnlichkeit zu Christus erreicht und die notwendigen Prüfungen bestanden hat. R4693. 

- Math. 25:10 = 144.000

-  Wenn  diese  Zeit  kommt,  wird  es  eine  entsprechende  Unterdrückung  der  Wahrheit  durch  die

nominelle Kirche geben (das Bild des Tieres) R3532

7.  SICH BEREIT MACHEN:

A) Das Erreichen eines Zustand und nicht eines Ortes: das impliziert einen Rückzug aus der Welt und

ein Hineinkommen in einen Zustand der besonderen Vorbereitung auf die Ehe.

B) Obwohl sie häufig mit der Behauptung beschimpft werden, sie seien egoistisch, weil sie sich nicht

mit den anderen an den verschiedenen politischen, sozialen, finanziellen und moralischen Reformen

der Welt beteiligen. R2415 - 2 Tim. 2:4

C) 2. Kor. 7:1 „Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder

Befleckung des Fleisches (alte Geisteshaltung) und des Geistes (Lehren) und die Heiligkeit vollenden in

der Furcht Gottes. 1. Johannes 3:2-3

D) 2. Tim. 2:15 „Strebe danach, dich Gott bewährt  zur  Verfügung zu stellen,  … der das Wort der

Wahrheit  in  gerader  Richtung  schneidet.“  Denn  Gott  prüft  alles  –  2.  Thess.2:10-12,  indem  Er

Irrtümern erlaubt, für diejenigen, die nicht im Glauben gefestigt sind. 1. Tim. 4:1



E) Die Geldliebe und die Sehnsucht nach materiellem Reichtum ist eine große Falle (1. Tim. 6:6)  Die

Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber - ein großer Gewinn.

F)  1.  Tim.  6:11-12 „Du aber,  Mensch  Gottes,  fliehe  diese  Dinge;  strebe  aber  nach  Gerechtigkeit,

Gottseligkeit,  Glauben,  Liebe,  Ausharren,  Sanftmut!  (Stickereien)  Kämpfe  den  guten  Kampf  des

Glaubens; ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist ….“

G) Eph. 4:25 „Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten! Denn wir

sind untereinander Glieder.“

H) Eph. 4:26  „Zürnet, und sündigt dabei nicht! Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn.“

I) Eph. 4:28 „Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen

Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe.“

J) Eph 4:29 „Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen

Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe.“

K) Eph 4:31 „Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan,

samt aller Bosheit!“

L) Eph 4:32 „Seid aber zueinander gütig, mitleidig, und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus

euch vergeben hat!“

M) Heb 12:16 „Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein

Erstgeburtsrecht verkaufte!“

N)  Heb  10:24  „Und  lasst  uns  aufeinander  achthaben,  um  uns  zur  Liebe  und  zu  guten  Werken

anzureizen.“

O) Heb 10:25 „Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist,

sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht!“

P) Die PRÜFUNG des Vergleichs: Der Versuch, die Vorsehung des Herrn, Seine Weisheit zu beurteilen,

ist Sünde oder Untreue (1. Kor.10:10)

= MURREN

Wenn uns solche Kritik der Vorsehung des Herrn irgendwann in den Sinn kommt, sollten wir uns die

Frage stellen: "Was geht es dich an? Folge du mir nach!“ Johannes 21:22

Q) 1. Tim 6:3-5 „Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres

Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, (so ist er aufgeblasen und weiß

nichts,  sondern  ist  krank  an  Streitfragen  und  Wortgezänken.  Aus  ihnen  entstehen:  Neid,  Streit,

Lästerungen,  böse  Verdächtigungen,  ständige  Zänkereien  von  Menschen,  die  in  der  Gesinnung

verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn.

Und von diesen wende dich weg!“

R) 2. Tim 3:1-7 „… (welche) immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können.

Und von diesen wende dich weg!“



S) Herzensverbindung mit JEHOVAH, unserem Gott - eine gesegnete Gemeinschaft: Teilen wir unsere

Gedanken/unser Denken mit unserem Vater, streben wir immer nach Seinem Willen - meditieren wir

über die Dinge, die Ihm angenehm sind!

T) So selbstverständlich sollte unser Glaube an die Liebe und Fürsorge unseres Vaters sein, dass all

diese Verfolgungen neu eingeordnet werden und wir werden uns darüber freuen, dass Er uns durch

seine Vorsehung als lebendige Steine für den herrlichen Tempel, den Er baut, meißelt, formt und

poliert. (Math. 5:11-12!)

8.  DIE GÖTTLICHE FAMILIE & EBENBILD

EINSSEIN MIT CHRISTUS

Johannes 17:21 „…damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns

eins seien:

• Es ist die Einheit der Absicht,

• Die Einheit des Vertrauens,

• Die Einheit des Mitgefühls, 

• Die Einheit der Liebe,

• Die Einheit der Ehre,

• Die Einheit des gegenseitigen Besitzes.

GLORREICHE STADT DES FRIEDENS

9.  EINE GLORREICHE GEMEINSCHAFT!

EINE INNIGE BEZIEHUNG

MIT GEMEINSAMEN INTRESSEN & LIEBE

IN DER GÖTTLICHEN FAMILIE

schließt die Möglichkeit des Scheiterns aus, garantiert aber unsere individuelle Verbindung mit dem

Bräutigam.

Es ist eine Immunität gegen jegliches Übel, Unzulänglichkeiten oder Versagen!

10.  EINE GLORREICHE GEMEINSCHAFT !

Ein Blick auf KALEB - Josua 14:9-11  

„Da schwor Mose an demselben Tag: Wenn nicht das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und

deinen Söhnen für ewig zum Erbteil wird! Denn du bist dem HERRN, meinem Gott, treu nachgefolgt.

Und nun siehe, der HERR hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat.  Es sind nun 45 Jahre,

seitdem der HERR dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherzog… Ich bin heute



noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte.“ Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft

jetzt, sowohl zum Kampf als auch um aus- und einzuziehen. 

-  R3091 -  Was für  ein  großartiges,  was für  ein  wundervolles  Zeugnis  ist  das  in  Bezug auf  jeden

Menschen, welcher dem Herrn ganz und gar folgt. Und diese Worte haben in Kalebs Fall besondere

Kraft und  Gewicht,  weil  er  von Natur  aus  nicht  von den  Kindern Israel  war,  sondern nur  durch

Adoption in den Stamm Juda kam. Er war vom Samen Abrahams, aber durch den verworfenen Sohn

Esau. Die Lektion seiner Treue und Belohnung ist daher von besonderer Kraft und Gewicht für uns,

die wir von Natur aus Kinder des Zorns sind, deren natürliche Veranlagung durch Esau verkörpert

wurde, dessen geringer Glaube an die Verheißungen Gottes und dessen größere Wertschätzung der

guten Dinge dieser Welt ihn dazu brachte, sein Erstgeburtsrecht für einen Teller Linsengericht zu

verkaufen.  Wir  erkennen,  dass  viele  von uns einst  die  Dinge dieses gegenwärtigen Lebens mehr

liebten als die Dinge des zukünftigen Lebens und eher bereit waren, nach den greifbaren Dingen der

Gegenwart  zu  greifen,  als  diese  im Interesse  der  zukünftigen  Herrlichkeiten  und  Segnungen der

göttlichen Verheißung zu opfern.

- Jos 14:14 „Daher wurde Hebron dem Kaleb, dem Sohn des Jefunne, dem Kenasiter, zum Erbteil bis

zum heutigen Tag, weil er dem HERRN, dem Gott Israels, treu nachgefolgt war.“

- Der Herr garantierte und besiegelte die Erbschaft von Kaleb, seinem Diener, an dem Tag, an dem

ALLE geprüft wurden!

- Er, Kaleb, erlangte eine Immunität gegen ALLE Fehler und den Verfall seines Fleisches und seines

Geistes - er erhielt diese Verheißung für Israel!

LEKTION: Weil Kaleb unserem Vater gefallen hat = eine Herzensvereinigung mit seinem Gott hatte,

eine herrliche Gemeinschaft!

11. EINE GLORREICHE GEMEINSCHAFT !

- Du & ich können die hervorragende Verheißung der Krone des Lebens erlangen = ewiges Leben

erhalten!

- WENN

- wir unser Herz in Einheit mit Jehova halten, in Harmonie & heiliger Gemeinschaft

- und sehen, dass es unsere Sache ist, die gleiche Einheit mit Gott zu erlangen - Einheit der Absicht,

des Vertrauens, des Mitgefühls, der Liebe, der Ehre, des gegenseitigen Besitzes und Interesses!

ES IST JETZT UNSERE GARANTIE!

12.  EINE GLORREICHE VEREINIGUNG !

Joh. 17:21  „damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins

seien, …dass sie in eins vollendet seien!“

UNSERE AKTUELLE & ZUKÜNFTIGE MITERBSCHAFT durch den Geist, AMEN !

13.  GOTTES ZEITEN



Joh. 9:4 „Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt

die Nacht, da niemand wirken kann.“ 

 - Die letzten Mitglieder im Fleisch, die in Harmonie mit dem HERRN sein werden, werden wissen,

wann die Zeit ihres Verwandelns kommt, so wie es mit unserem Haupt war!

- Die Zeit, die jetzt vergeht, bis ihre Verwandlung kommt, soll keine große Sorge sein - so war es auch

mit Kaleb!


