
Korbach 2020

Die Versiegelung

„Der uns aber mit euch befestigt in Christum und uns gesalbt hat, ist Gott, der
uns auch versiegelt hat, und hat das Unterpfand des Geistes in eure Herzen
gegeben.“ – 2. Kor. 1:21-22

Geliebte  Geschwister  in  Christo  und  Freunde  der  ewig  bestehenden  kostbaren
Wahrheit Gottes. Ja, alle, die wir liebgewonnen haben das Wort Gottes, das lebendig
und wirksam ist, mögen wir aus Gnade durch das Wort auch erbaut sein.

Wir  sind sehr  dankbar,  dass wir  uns heute wieder  auf  die  neue Art  versammeln
können, so lange für uns noch Tag ist, wie Jesus es beim ersten Advent den Jüngern
gesagt hatte oder wie der Apostel Petrus an die Brüderschaft geschrieben hatte: „so
lange es noch ‚Heute‘ ist“.

Die Situation, in der wir uns heute befinden, zeigt  uns sehr deutlich, dass dieses
„Heute“ zu Ende geht. Wir nehmen es wahr, weil Gott uns aus Gnade das geistige
Auge und Ohr geweckt hat. Das prophetische Wort steht uns zur Betrachtung zur
Verfügung,  und  wenn  wir  darauf  achten,  werden  wir  in  all  den  Ereignissen  ihre
Erfüllung wahrnehmen.

In diesem Zusammenhang bewegte mich, liebe Geschwister, über die Versiegelung
zu sprechen, was sie ist und was sie für uns am Ende des Evangelium-Zeitalters
bedeutet.

Wenn  zwei  Parteien  in  einer  Sache  einig  geworden  sind,  setzen  sie  zu  ihren
Unterschriften  noch  ihr  Siegel  dazu.  Das  ist  bei  allen  wichtigen  Abmachungen
zwischen Staaten und im Staatsverkehr  oder  der  Gemeinde einerseits  und einer
privaten Partei andererseits der Fall.

Der Staat bezeugt mit seinem Siegel die Gültigkeit des vorliegenden Vertrages und
garantiert  mit  seinem  Siegel  seinen  Schutz  für  dessen  Unverletzlichkeit  und
Gültigkeit.

Schon in Hiob Kapitel 38:14 wird von Siegelton gesprochen. So zeigt es sich, dass
die Mächtigen vor tausenden von Jahren ihr Siegel auf die beschriebenen Tontafeln
aufdrückten, eben mit dem Tonsiegel, von dem Hiob redet.

Wenn  ein  König  eine  wichtige  Botschaft  zu  versenden  hatte,  drückte  er  sein
Tonsiegel  auf  die  Tontafeln,  so  dass  der  Empfänger  mit  Bestimmtheit  an  dem
eingedrückten Siegel erkennen konnte, dass die Botschaft wirklich vom König kam.
Wir lesen in 1. Könige 21:8: 

„Und sie schrieb Briefe im Namen Ahabs und siegelte sie mit seinem Siegel
und sandte die Briefe an die Ältesten und an die Edlen.“
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Wie ist das nun mit unserer Versiegelung?

In 1. Kor. 6:20 lesen wir: 

„Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott in eurem
Leibe.“  Und in  Off.  5:9-10:  „Du bist  würdig,  das Buch zu nehmen und seine
Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft,
durch dein Blut, aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation, und hast
sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden über die
Erde herrschen.“

Wir sind also der Gegenstand eines Kaufes gewesen! Wir sind erkauft worden! Um
einen sehr hohen Preis, um das Leben des Eingeborenen, des Sohnes Gottes! Wir
sind  in  Sein  Eigentum  übergegangen.  Damit  sind  uns  herrliche  Verheißungen
zugefallen.  Verheißungen,  so  unwirklich,  so  überaus  groß,  dass  man  sie  mit
menschlichem Verstand und menschlichem Denken nicht erfassen kann. Es fehlen
ganz  einfach  die  richtigen  Maßstäbe,  weil  es  auf  Erden  nichts  Gleiches,  nichts
Ähnliches gibt. Daher wird dem Volk des Herrn, Seinen Auserwählten, gesagt, sie
seien  „versiegelt  mit  dem  Heiligen  Geist  der  Verheißung“.  Und  Gott,  der
Allmächtige, hat auf alle Seine Verheißungen Sein heiliges Siegel aufgedrückt. Ein
Siegel, welches erkannt, empfunden und erlebt wird von all jenen, die da glauben
und geglaubt haben. Ein Siegel, welches sich in unserer Welt offenbart, in unserer
Wirklichkeit,  in  unserem  Leben.  Wir  sind  längst  von  der  Echtheit  des  Siegels
überzeugt worden und von der Botschaft, die unter diesem Siegel an uns gelangte.
Es ist wirklich die Botschaft des Königs an die, welche Ihm angehören.

Der Apostel Paulus hat uns im Epheserbrief, Kap. 1:12-14 den Aufschluss über den
Charakter dieses göttlichen Siegels kundgemacht. Lasst uns lesen: 

„Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den
Christus gehofft haben. In ihm seid ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit,
das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt
worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres
Erbes ist zur Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit.“

„Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt
worden seid auf den Tag der Erlösung.“ - Epheser 4:30

Der Apostel bringt hier nicht zum Ausdruck, dass der Heilige Geist eine dritte Person
der  Gottheit  ist,  sondern dass der  Heilige Geist  vom Vater  ist,  Seine Kraft,  Sein
Einfluss, mit dem Er durch Christus versiegelt, ja, Sein Geist ist das Siegel.

So viele also diesen Geist aus Gott empfangen haben, tragen das Siegel an sich. Sie
sind angenommen als Gottes Eigentum und sind Träger der Verheißungen, die in
Jesus Christus erschienen und alle „Ja“ und „Amen“ sind. So bezeugt es Apg. 2:33
und dies stimmt auch überein mit dem, was von unserem Herrn Jesus berichtet wird,
der der Erste von dem Haus der Söhne war, der in dieser Weise versiegelt wurde. –
Joh. 6:27

Der Ausdruck „Geist der Verheißung“ ist genauso wenig zufällig wie die anderen
Ausdrücke,  mit  denen  der  heilige  Einfluss  Gottes  bezeichnet  wird,  wie  z.B.  der
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Ausdruck „Geist der Heiligkeit“ oder „Geist der Wahrheit“. Er zeigt, dass zwischen
der  Versiegelung  und  der  uns  von  Gott  gegebenen  Verheißung  eine  Beziehung
steht. Es ist für uns eine Zusicherung und Bestätigung Gottes Bundes mit seinen
„Versiegelten“, wonach „die überaus großen und kostbaren Verheißungen“ der
Dinge, die Gott  in Bereitschaft  hält für die,  welche Ihn lieben, wahr sind und uns
zuteilwerden sollen, nachdem wir die Proben, auf die unsere Liebe und Ergebenheit
gestellt werden, gut bestanden haben. 

Darum setzt  auch der Apostel  in  Epheser  4:30 den  „Tag der Erlösung“ mit  der
Verheißung in Epheser 1:12 gleich. Mit anderen Worten: Das Siegel des Geistes der
Verheißung  auf  den  Tag  der  Erlösung  ist  der  gleiche  Gedanke  in  neuer  Form
ausgedrückt, dass wir, die wir zu der Herauswahl zählen möchten, die  „Erstlinge
des Geistes“ haben, gleichsam dem Angeld, das den Vertrag oder Bund zwischen
dem Herrn und uns bindend macht und uns die Erfüllung der Verheißung garantiert,
wenn wir nicht matt werden.

Das Siegel der Bundesverwandschaft, der Sohnschaft, der Erbberechtigung, ist nicht
ein sichtbares Zeichen an unseren Stirnen, noch liegt es in der Begünstigung unserer
irdischen Geschäfte, unseres weltlichen Wohlstandes durch Gott und besteht oder
bestand jemals in der „Gabe“, durch Gebete heilen zu können oder mit Zungen zu
reden oder andere Zeichen zu tun. Denn manche besaßen diese „Gaben“ und hatten
das Siegel und Zeugnis des Geistes nicht, lesen wir nach in Apg. 8:13-23 und in 1.
Kor. 13:1-3

Das Siegel des Heiligen Geistes offenbart sich vielmehr im Herzen des Versiegelten.
Daher weiß kein Mensch davon, als derjenige, der es empfangen hat -Off. 2:17-, es
sei  denn,  dass  andere  die  Früchte  der  Versiegelung  in  seinem täglichen  Leben
sehen können. „Der uns aber befestigt in Christum und uns gesalbt hat, ist Gott,
der uns auch versiegelt hat und hat das Pfand des Geistes in unsere Herzen
gegeben.“ Diese Worte haben wir in unserem Schriftwort zu Beginn im 2. Kor. 1:21,
22 gelesen.

Dieses Pfand oder Siegel der Sohnschaft ist der Geist der Liebe, welcher immer mit
dem Vater und Seinen heiligen Veranstaltungen einverstanden ist, welcher ausruft:
Abba, Vater! Es ist meine Freude, deinen Willen zu tun, oh mein Gott! Wer dieses
Siegel, diesen Stempel der Sohnschaft hat, sucht nicht nur den Willen des Vaters zu
tun, sondern findet auch Seine Gebote, wenn er sich danach richtet, nicht schwer.
Vielmehr findet er darin seine eigene Wonne. 1. Joh. 5:3

Der Geist der Sohnschaft, unser Stempel, welchen wir als Söhne erhalten, der Besitz
der Erstlinge oder das Pfand der in Aussicht stehenden Erbschaft ist mithin eines der
letzten  erreichbaren  Zeugnisse  des  Geistes,  die  schönste  Blüte  am  Baum  der
Erfahrungen  des  Christen  in  diesem Leben.  Bevor  wir  an  dieses  Ziel  gelangen,
müssen wir Anteil erhalten an der Salbung, indem wir aufgenommen werden in den
gesalbten Leib des Christus, der da ist die Herauswahl. Wir müssen gezeugt werden
durch den Geist der Wahrheit, damit wir geheiligt, willig gemacht werden, den Willen
des Herrn kennen zu lernen und zu tun. Diese Erfahrung machen wir erst, nachdem
wir vom Geist lebendig gemacht worden sind, wie Jesus sagte:
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„Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts“ –  Joh. 6:63 -
dass wir sozusagen von der Leibesfrucht vor der Geburt fortgeschritten sind zu einer
Stellung, in welcher uns Gott als Söhne betrachten und uns das Siegel aufdrücken
kann.

Wie  alle  Gläubigen  unter  den  salbenden  und  zeugenden  Einfluss  des  Heiligen
Geistes Gottes, des Geistes der Wahrheit zu kommen trachten sollten, so sollten
auch alle in dieser Weise vom Geist der Sohnschaft Gezeugten danach trachten,
jene Stellung der vollständigen Übereinstimmung mit Gott zu erreichen, in der sie
vom Vater anerkannt werden und das Siegel empfangen können. Nachdem diese
Stellung (Stufe) erreicht ist, heißt es, achtgeben, damit das Siegel nicht verletzt noch
beschädigt, das kostbare Gut nicht zerdrückt, das Licht nicht ausgelöscht, der Geist
der Liebe und Freude im Heiligen Geist der Gemeinschaft, nicht verkehrt werde in
einen Geist des Schlafens und der Trübseligkeit. Lass es unser ständiges Bemühen
sein,  die  wir  das  Siegel  empfangen  haben,  dieses  Siegel  nicht  zu  verwischen,
sondern ständig leuchtend und frisch zu erhalten.

Aus  all  dem,  was  wir  bis  jetzt  aus  der  Schrift  ersahen,  geht  hervor,  dass  die
Versiegelung der Berufenen durch das ganze christliche Zeitalter, das Evangelium-
Zeitalter,  hindurch  erfolgte.  Die  Versiegelung  ist  also  nicht  nur  ein  Vorgang  der
Endzeit. Das markante Merkmal der Endzeit besteht darin, dass diese Versiegelung
aufhören wird. Die Berufung zur Brautklasse wird nicht mehr ergehen. Die Tür wird
vom  Hausherrn  geschlossen,  wenn  die  „Vollzahl  aus  den  Nationen“,  die
eingeladenen Gäste zum Hochzeitsmahl, alle eingetroffen sind. Dann wird die Zeit
der Reue und des Beklagens über versäumte Gelegenheiten zum Dienst am Herrn
und zur Bewährung kommen. Die törichten Jungfrauen werden dann ihre schwerste
Zeit  durchmachen. Und noch etwas anderes zeigt  sich nach der Beendigung der
Versiegelung:

Hierzu müssen wir unseren Blick auf die Vision des Apostels Johannes in Off. 7:1-3
werfen. Lasst uns das aufmerksam lesen:

„Und nach diesem sah ich vier  Engel  auf  den vier  Ecken der  Erde stehen,
welche die vier Winde der Erde festhielten, auf dass kein Wind wehe auf der
Erde, noch auf dem Meere, noch über einen Baum. Und ich sah einen anderen
Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, welcher das Siegel des lebendigen
Gottes hatte, und er reif mit lauter Stimme den vier Engel, welchen gegeben
worden war, die Erde und das Meer zu beschädigen, und sagte: Beschädiget
nicht die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres
Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben.“

Also  ist  die  Beendigung  der  Versiegelung  gleichsam  das  Signal,  um  nun  alle
zerstörenden  Kräfte  und  Gewalten  auf  der  Welt  loszulassen.  Was  noch  bislang
festgefügt war in der menschlichen Ordnung (Erde), wird zerschlagen werden. Die
wogenden Völkermassen (Meer) werden jeglichen Halt  verlieren,  und die Kirchen
und  Gemeinschaften  (Bäume)  werden  in  diesen  furchtbaren  Zusammenbrüchen
(Erschütterungen) ebenfalls versinken. Haben doch diese Bäume seit  langem nur
Lippenbekenntnisse (Blätter), aber keine Gott wohlgefälligen Früchte hervorgebracht.
Auch sie sind ein Teil der Welt, die vergehen muss, um dem Reiche Gottes Platz zu
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machen. Und wie oft waren sie der Bergungsort für Lüge und Unwahrheit, womit die
Welt verblendet wurde.

Hier müssen wir einen Punkt beachten: Zwischen der Zeit, da Babylon verworfen ist
oder von der Gnade gefallen ist (1878) und der Zeit, da die Plagen oder Trübsale
über sie kommen, besteht nur ein kurzer Zeitraum, während welchem die Treuen des
Volkes  Gottes  alle  darüber  in  Kenntnis  gesetzt  werden  sein  und  aus  Babylon
gesammelt werden sollen. Dies zeigt deutlich derselbe Vers. Denn mit der Botschaft
„Babylon ist gefallen“ (Off. 14:8; 18:2) ist der Ruf verbunden: „Gehet aus ihr hinaus,
mein  Volk,  auf  dass  ihr  …  nicht  empfanget  von  ihren  (hereinbrechenden)
Plagen.“ Auf diesen gleichen Zeitraum und auf das gleiche darin zu vollbringende
Werk  wird  gleichfalls  in  symbolischer  Sprache  (Off.  7:3) Bezug  genommen.  Den
Zornengeln wird da der Befehl gegeben: „Beschädiget nicht die Erde, noch das
Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte Gottes an ihren Stirnen versiegelt
haben.“ Die Versiegelung der  Stirn  bedeutet,  dass ein  geistiges Verständnis der
Wahrheit das Zeichen sein soll, welches die Knechte Gottes von den Knechten und
Unterstützern Babylons trennen und unterscheiden wird. Und dies stimmt mit Daniels
Zeugnis überein:  „Die Verständigen  (deines Volkes) aber werden es verstehen;
aber keine der Gottlosen (ihrem Gelübde Untreuen) werden es verstehen“ (Daniel
12:10). Somit sollen die Klassen versiegelt und getrennt werden, bevor die Plagen
über das verworfene Babylon kommen.

Dass diese Erkenntnis sowohl die Versiegelung als auch die Scheidung bewirken
soll,  ist  deutlich  in  dem vorher  betrachteten  Vers  enthalten.  Die  Erklärung,  dass
„Babylon gefallen ist“ und dass gewisse Plagen über sie kommen werden, wird
davor  gegeben,  bevor  vom  Volk  des  Herrn  erwartet  wird,  dem  Befehl
nachzukommen, aus Babylon hinauszugehen. Dieser Befehl gründet sich auf diese
Erkenntnis.  Ja,  wir  wissen,  dass alle „an ihren Stirnen versiegelt“  werden,  – in
Bezug auf  den  Plan Gottes  mit  Verständnis  ausgerüstet  sein  müssen,  bevor  sie
diesen Befehl recht würdigen und ihm nachkommen können.

Ist es nicht augenscheinlich, dass dieses Werk, die Knechte Gottes zu versiegeln,
noch im Fortschreiten begriffen ist? Werden wir nicht fortwährend an unseren Stirnen
versiegelt? Und noch dazu gerade zur bestehenden Zeit? Werden wir nicht Schritt für
Schritt wie von des Herrn eigener Hand durch Sein Wort zu einem Verständnis der
Wahrheit und der allgemeinen Angelegenheiten von Seinem Standpunkt aus geführt,
wodurch  unsere  aus  anderen  Quellen  stammenden  Ansichten  über  viele  Dinge
umgestoßen werden? Ist es wahr, dass die verschiedenen Abteilungen oder Sekten
Babylons die Kanäle waren, durch welche die Versiegelung zu uns gekommen ist
oder dass sie viel eher Hindernisse waren, die ein schnelleres Ausführen derselben
verhinderten?  Sehen  wir  nicht,  dass  es  Sein  Plan  ist,  diese  Tatsache  Seinen
Getreuen zu offenbaren und dann zu erwarten, dass sie ihres Herzens Sympathie
mit diesem Plan durch eifrigen Gehorsam beweisen? Ähnliche Worte lesen wir in
Amos 3:6, 7:

„Oder  wird  die  Posaune  in  der  Stadt  geblasen,  und  das  Volk  sollte  nicht
erschrecken? Oder geschieht  ein Unglück in der Stadt,  und Jahwe hätte es
nicht  bewirkt?  Denn  der  Herr  Jahwe  tut  nichts,  es  sei  denn,  dass  er  sein
Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart habe.“
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Wenn  Gehorsam  und  Herauskommen  aus  Babylon  uns  zwingen,  das  Lob  der
Menschen hinter uns zu lassen, ein angenehmes Gehalt, häuslichen Frieden oder
viele fleischliche Vorteile, dann lasst das Vergängliche fahren. Er, der zu uns sagt:
„Komm!“ ist derselbe, der zu Petrus sprach: „Komm!“, als dieser auf dem Meer
wandelte. Petrus hatte gehorcht und wäre natürlich gesunken, wenn nicht des Herrn
ausgestreckter Arm ihn gehalten hätte. Aber derselbe Arm hält auch heute diejenigen
empor, welche jetzt auf Seinen Befehl aus Babylon kommen. Lasst uns nicht auf das
wogende Meer der Schwierigkeiten schauen, die dazwischen liegen, sondern lasst
uns mit vollem Vertrauen und fröhlichem Mut direkt auf den Herrn blicken.

Der  Befehl  lautet:  Komm! Es heißt  nicht:  Gehe!  Wenn es  zu  gehen heißt,  dann
natürlich  aus  Babylon  herauszugehen.  Denn  beim  Herauskommen aus  der
Knechtschaft der Traditionen und Glaubensbekenntnisse und Systeme und Irrtümer
der Menschen kommen wir direkt zu unserem Herrn. Von Ihm werden wir belehrt und
genährt, um zum Tun Seines ganzen Wohlgefallens gestärkt und vervollkommnet zu
werden und nicht mit Babylon zu fallen.

Diesem Fallen sollen die treuen Versiegelten entgehen. Sie sollen „imstande sein“,
würdig geachtet werden, „diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und
vor dem Sohne des Menschen zu stehen“,  d.h.  nicht  zu fallen in  der  Zeit  der
Gegenwart des Herrn. Luk 21:36. Diese Verheißung für die Getreuen des Herrn hat
Gott  schon  durch  den  Mund  Jesajas im  Kapitel  57:1,  2 gegeben,  „dass  die
Gerechten vor dem Unglück hinweggerafft werden, die in Geradheit vor ihm
gewandelt haben.“

Was nehmen wir neben der zu Ende gehenden Ernte des Evangelium-Zeitalters, die
wir schon erwähnt haben, wahr? Wir erkennen, dass auch die Versiegelung zu Ende
geht. Was nehmen wir noch wahr?

1.  die Arbeit, die Wahrheit zu verbreiten, verlangsamt sich rapide 

2.  die Liebe erkaltet

3.  der Glaube an die gegenwärtige Wahrheit nimmt ab und vieles mehr, wovon uns
die Heilige Schrift berichtet

Daraus dürfen wir schließen, dass das Eintreten der Nacht, in der dann niemand
wirken  kann  und  das  Schließen  der  Tür  kein  plötzliches  Geschehen  sein  wird,
sondern  vielmehr,  dass  es  ein  allmähliches  Hemmen  und  Unterdrücken  der
Erntearbeit sein wird.

Die Gegenwart ist die Zeit für das Versiegeln der Knechte Gottes an ihren Stirnen,
bevor  der  Drangsalssturm  ausbricht  (Off.  7:2,  3). Darum  sollte  jede  kluge
(besonnene) Jungfrau das gegenwärtige Vorrecht sowohl für ihr eigenes geistiges
Versiegeln  mit  der  gegenwärtigen  Wahrheit  ausnutzen,  als  auch  um  in  die
Erntearbeit  des Versiegelns anderer  der  Weizenklasse einzutreten und sie  in  die
Scheune der Sicherheit zu bringen, bevor die schon erwähnte Nacht kommt und die
Tür der Gelegenheit zur Arbeit geschlossen ist.

Eins sollten wir beachten: Wenn die Nacht kommt, in der die Schnitter mit ihrer Arbeit
aufhören müssen, ist das ein Beweis dafür, dass dieses letzte Werk des christlichen
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Zeitalters vollbracht ist, dass die auserlesene Zahl der Braut Christi ganz „versiegelt“
und in den Zustand des Getrenntseins von der Welt, - in den Scheunenzustand –
gesammelt ist (Matt. 13:30)

Gott wird nicht zulassen, dass irgendetwas sein Werk verhindert, bis es geschehen
ist.  Hier  finden  Jesu  Worte  aus  Joh.  10:27-29 die  Bestätigung.  Wir  wollen  sie
durchlesen:  „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie,  und sie
folgen mir; und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren
ewiglich, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie
mir  gegeben hat,  ist  größer  als  alles,  und niemand kann sie  aus der  Hand
meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins.“

Ja, dann werden alle wahren und treuen Knechte Gottes an ihren Stirnen versiegelt
und das Werk des christlichen Zeitalters beendet sein. Niemand kann nunmehr in
das  Werk  eintreten  oder  den  reichen  Lohn  ernten,  der  in  den  „größten  und
kostbaren Verheißungen“  als  Lohn  der  Treuen,  die  eintreten,  während  die  Tür
offen steht, vorausgesagt ist (2. Petrus 1:4). Was will uns das alles, was wir bis jetzt
betrachtet haben, heute sagen?

Wenn wir noch die Tür der Gelegenheit zum Opfern und Dienen vor uns offen stehen
sehen, lasst uns eintreten und die gelegene Zeit  auskaufen, wie uns der Apostel
Paulus an die Epheser schrieb:  „Sehet nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht
als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufend, denn die Tage
sind böse.  Darum seid nicht  töricht,  sondern verständig,  was der Wille  des
Herrn  sei.  Und  berauschet  euch  nicht  mit  Wein  (der  Irrlehren,  die  sich  nur
menschlich, emotional auswirken),  in welchem die Ausschweifung ist,  sondern
werdet mit dem Geiste erfüllt … Dank sagend allezeit für alles dem Gott und
Vater  im Namen unseres Herrn Jesus Christus,  einander  unterwürfig  in  der
Furcht Christi.“ Eph. 5:15-20

Ja,  lasst es uns nicht  träge tun,  denn die  Nacht  der  Finsternis  und des heftigen
Anstoßes  gegen  die  Wahrheit  wird  bald  hereinbrechen  (wenn  sie  nicht  schon
hereingebrochen ist) und den Eintritt in den Dienst behindern. Wir haben aber noch
ein anderes Beispiel der Versiegelung.

Der Apostel Johannes sah, lesen wir in Offenbarung 14:1-5: „Das Lamm stand auf
dem Berge Zion und mit  ihm hundertvierundvierzig  tausend,  welche seinen
Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen…“
Was  bedeutet  das?  Natürlich  tragen  sie  nicht  buchstäblich  die  Namen  an  den
Stirnen. Sie sind aber völlig eins in der Gesinnung und dem Charakter des Herrn und
des Vaters. Nach der Beschreibung in den Versen 2-5 hat der Herr ihnen ein Zeugnis
ausgestellt, wie sie Ihm in Reinheit des Herzens, im Geheiligtsein, in aller Treue und
Gehorsam auf  dem schmalen  Lebensweg gefolgt  sind.  Darum sind  sie  aus  den
Menschen  „als  Erstlinge  Gott  und  dem Lamme“  durch  Sein  Blut  teuer  erkauft
worden. In diesem Zusammenhang wollen wir noch ein Augenmerk auf die Betonung
in Off. 7:2 lenken, auf den Engel, „der vom Sonnenaufgang heraufstieg, welcher
das Siegel des lebendigen Gottes hatte.“ Eben dieses Siegel hat der Herr auf die
Stirn Seiner Getreuen aufgedrückt. Was ist es? Da antwortet uns der Apostel Paulus
in 2. Tim. 2:19: „Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel: Der
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Herr kennt, die sein sind; und: Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab
von der Ungerechtigkeit.“

Auf diesem Grund lasst uns feststehen, denn das Siegel bezeugt uns, dass wir in
Gottes und des Herrn Eigentum übergegangen sind. Der Herr hat uns versichert,
dass, wer sein Glaubensgebäude auf Ihn, den Felsen, den ewig bestehenden Grund,
gebaut  hat,  dessen Gebäude kann kein Sturm beschädigen,  weil  sein  Haus aus
feuerfesten Materialien gebaut ist.

Darum, geliebte Geschwister, wird auch der hereinbrechende Sturmwind nicht die
letzten  Versiegelten  der  Elia-Klasse  beschädigen,  währenddessen  sie  verwandelt
und zur Herrlichkeit des Königreiches erhöht werden.

Welche ernste Lehre ist  hier für alle enthalten, die dem Herrn gelobt haben, Ihm
zuerst und hauptsächlich zu dienen, und für die, die Sein Werk vernachlässigen und
Zeit,  Gedanken  und  Mittel  daranwenden,  um  die  vergänglichen  Freuden  und
Belohnungen, welche die Welt bietet, zu erringen. In sie dringt der Herr und sagt:
„Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.“ „Wer
überwindet (den  Geist  der  Welt  in  sich  selbst  besiegt),  der  wird  mit  weißen
Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus
dem Buche des Lebens, und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater
und  vor  seinen  Engeln.“  „Halte,  was  du  hast,  dass  niemand  deine  Krone
nehme.“ Off. 2:10; 3:5, 11

Wir wollen zu dem Siegel an den Stirnen der getreuen Knechte Gottes noch einen
Gedanken hinzufügen. Die Stirn ist nicht bedeckt am Körper. Von diesem Standpunkt
aus kann dieses Siegel von der Umwelt wahrgenommen werden. Wenn es als erstes
bedeutet, dass unser geistiges Verständnis, unsere Gesinnung und Herz mit dem
Geist Gottes erfüllt ist, so sollte doch des Geistes Auswirkung, d.i. die Frucht des
Geistes, von unseren Mitmenschen wahrgenommen werden. Wir bekennen uns auch
dazu. Dann stimmt es mit den Worten Jesu:  „Also lasst euer Licht leuchten vor
den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den
Himmeln ist, verherrlichen.“  Matt. 5:16 Auf diese Art können wir „die Tugenden
Dessen  verkündigen,  der  uns  aus  der  Finsternis  berufen  hat  zu  seinem
wunderbaren Licht“ (1. Petr. 2:9). Dieses Zeugnis der wahrhaft Glaubenden bewirkt
viel mehr in dieser noch bestehenden Finsternis als Berge von Literatur.

Lasst uns das immer beständig im Gedächtnis behalten, dass wir  diesen großen
Schatz noch in unseren irdenen schwachen Gefäßen tragen. Diese Tatsache sollte
uns äußerst wachsam, nüchtern und sehr demütig machen. So möchten wir zum
Schluss die Ermahnung des Apostel Paulus aus Epheser 4:1-6 zu Herzen nehmen:

„Ich  ermahne  euch,  der  Gefangene  im  Herrn  (die  Elberf.  Fußnote  sagt:  der
Gebundene am Herrn), dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr
berufen worden seid,  mit  aller  Demut und Sanftmut,  mit  Langmut,  einander
ertragend in Liebe, euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in
dem Bande des Friedens. Da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen
worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,
ein Gott und Vater aller, der da ist über allen, und durch alle und in uns allen.“
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Die Gnade unseres geliebten Vaters sei mit uns allen! 

Amen.
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