
Liebe  Geschwister,  wir  danken  dem  Herrn,  dass  Er  uns  dieses  Treffen  hier  in  Österreich
ermöglicht.

Wir bringen Euch Grüße und Liebe Eurer Geschwister aus Rumänien.
Gegenstand unserer heutigen Ausführungen ist die Gegenwart des Herrn, Seine Herrschaft und

das Millennium.
1.  Man  kann  weder  Christus  Herrschaft,  noch  Christus  Millennium,  noch  die  Zeiten  der

Wiederherstellung ohne Christus haben.
2. Die Gegenwart des Herrn ist ein wesentliches Thema für uns Bibelforscher. Manchmal glauben

die Bibelforscher, dass der Herr den Verstand Bruders Russells mit der Wahrheit füllte und er sie uns
weitergab. Es war jedoch nicht so.

3.  Er  übernahm  ungeschliffene  Diamanten  von  verschiedenen  Brüdern.  Das  Datum  für  die
Wiederkunft des Herrn übernahm er von Br. Barbour und aus der Chronologie von Reverend Bowern.
Er akzeptierte es zunächst und danach überlegte er: wenn Christus gegenwärtig sei, dann müsse eine
Erntezeit sein und auch eine Zeit der Wiederherstellung. Der Weg begann sich zu öffnen. Br. Russel
unterhielt sich zu Beginn mit sehr vielen Menschen, wie Br. Stores, Br. Statzen, Br. Joseph Seiss, Jonas
Wendell, Br. Patern. Einige davon waren Überbleibsel der Philadelphia-Kirche und andere gehörten zu
der Gruppe der Reinigung des Heiligtums. Alle waren ergebene Christen. Sie sind nur einige jener
Menschen,  von  denen  Br.  Russell  Diamanten  der  Wahrheit  in  eine  Tasche  sammelte  und  später
verarbeitete,  indem  er  sie  schliff  und  in  ein  Diadem  einsetzte,  welches  wir  heute  „die  sechs
Schriftstudien-Bände“ nennen. Auf diese Weise erreichte uns die Botschaft der Ernte und so nahmen
wir sie an.

4. Wir sprechen jetzt über den ersten Teil (erste Stufe dÜ) Seiner Gegenwart und Herrschaft, Lukas
19:11. Jesus gab dieses Gleichnis über einen hochgeborenen Mann, der in ein fernes Land zog, um ein
Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Der Herr gab dieses Gleichnis, weil die Jünger
erwarteten, dass der Herr gleich zurückkommen würde. Der Herr wollte aber klar machen, dass Er
längere Zeit abwesend sein werde. So gab Er ihnen das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Wir
lesen in Vers 27: „Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt her
und  erschlagt  sie  vor  mir!“  Jesus  sprach  allgemein  über  Seine  Gegenwart  während  des  ganzen
Evangeliumszeitalters  in  den Herzen derer,  die  Ihn  liebten;  sie  ist  aber  nicht  identisch  mit  Seiner
Herrschaft, wenn Er am Ende des Evangeliumszeitalters zurückkommt und worüber wir sprechen.

5.  Wir  wissen,  dass  Er  in  ein fernes  Land auszog um ein Reich  für  sich zu empfangen.  Was
bedeutet es, wenn man ein Reich bekommt? Es bedeutet, dass man König wird. Wenn Er auszog, um
ein Reich für sich zu empfangen, kann man dann glauben, dass Er unterwegs, bei der Rückkehr, Sein
Reich verloren hat? Nein! – Wir glauben nicht, dass Er bei Seiner Rückreise Sein Reich verliert. Er
kommt zurück mit Seinem Reich. Das ist der Gedanke: Er besitzt ein Reich.

6.  Jede  Ausübung  von  Macht  und  Autorität  kann  man  Herrschaft  nennen.  Es  ist  wichtig  zu
verstehen,  dass  wir  über  Herrschaft  reden.  Das erklärt  Bruder  Russell  in  Band 3,  dritte  Seite  des
Vorworts und er hat einen hilfreichen Vorschlag für uns: Er sagt, dass es „in der Aufrichtung des
Messianischen Königreiches  verschiedene Stufen gibt.  Zuerst,  in  seiner  Parousia  (Parousie),  belebt
oder  erweckt  der  verherrlichte  Jesus  die  schlafenden  Glieder  des  Leibes  Christi.  Das  ist  die  erste
Handlung  dessen,  den  Gott  so  hoch  erhöht  hat  -  des  Erben  der  großen,  Abraham  gegebenen
Verheißung. Seine Glieder müssen vollendet sein, bevor Er Seine Stellung als König der We1t offiziell
antreten kann“. Das heißt, vor Beginn der Herrschaft als Mittler.

7.  Die  Aufrichtung  des  Königreichs  hat  verschiedene  Stufen.  Es  hilft  uns  die  Herrschaft  von



diesem Standpunkt aus zu betrachten. Einige glauben, dass die Herrschaft nur dann beginnt, wenn die
Menschen auferweckt werden und die Herrschaft des Mittlers angefangen hat; das wäre der einzige
Beweis,  dass  Jesus  regiert.  Wenn  man  diese  Definition  der  Herrschaft  nimmt,  dann  regiert  Jesus
tatsächlich noch nicht. Wenn man aber die breitere Definition nimmt, die Bruder Russell anführt, dass
Er als  König mit  Seinem Reich zurückgekommen ist,  dann hat  Er angefangen zu regieren,  Seinen
treuen Knechten zu vergelten und die Nationen, jene Feinde, die nicht wollen, dass er über sie regiert,  -
so sagt Er in Vers 27 - bringet her und erschlaget sie vor mir. Warum? Weil Er Seine Herrschaft auf
dem Berg Seines Heiligtums aufrichten wird.

8. Der gleiche Gedanke ist auch in Daniel 2:44 dargestellt: „Und in den Tagen dieser Könige“ –
welche Könige? – die vier Universellen Königreiche – „wird der Gott des Himmels ein Königreich
aufrichten,  das  ewig  nicht  zerstört  werden  wird.  Und  das  Königreich  wird  keinem  anderen  Volk
überlassen werden; es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es (des
Herrn Königreich) ewig bestehen.“

9.  In diesem Vers wird nicht gesagt,  dass nach diesen Königreichen der Herr Sein Königreich
aufrichten wird, sondern, „in den Tagen dieser Könige“, während der Zeiten der Nationen. Das heißt,
während sie noch da sind, noch regieren, wird der Herr Sein Königreich aufrichten auf den Bergen
Seines Heiligtums. Wir glauben, dass dieses Ereignis 1874 stattgefunden hat.

10. Einen anderen Aspekt Seiner Herrschaft, - und das sind wirklich Tatsachen eines Souveräns,
eines Königs - lesen wir in Psalm 110:2 “Den Stab deiner Macht wird der HERR aus Zion ausstrecken.
Herrsche (der Herr) inmitten deiner Feinde!“ Also hat die Herrschaft Jesu angefangen während noch
viele Feinde hier sind. Er herrscht inmitten Seiner Feinde!

11.  Mit  anderen Worten,  ein  Teil  Seiner  Herrschaft  ist  es  diese  Feinde  zu  vernichten.  Er  soll
herrschen bis  alle  Seine  Feinde  zum Schemel  Seiner  Füße gemacht  werden.  Der  letzte  Feind,  der
vernichtet werden wird, wird, Gott sei Dank, - wer sein? – der Tod.

12.  Lasst  uns  die  Herrschaft  nicht  nur  als  einen  kleinen  Moment  vorstellen,  sondern  als  eine
Herrschaft, die längere Zeit dauert. Diese Herrschaft fängt mit Seinen Feinden an und endet, wenn alle
Seine Feinde vernichtet sind. Mehr noch, es wird uns gesagt wer Sein letzter Feind ist. So wird der
adamische Tod vernichtet.

13. Wenn die Definition der Herrschaft Christi nur für die Zeit verstanden wird in der Er Mittler ist
und die Menschheit auferweckt wird, dann können wir sagen, dass der Herr noch nicht herrscht. Wir
möchten unsere Zeit nicht nutzen, um diese enge Definition zu analysieren.

14. Zu diesem Gegenstand werden die Gedanken Bruders Russell hilfreich sein. „Ja, die Herrschaft
des Messias hat verschiedene Phasen (Stufen dÜ).“ So können wir diese Herrschaft verstehen: wenn wir
die  gesamte  Tätigkeit  sehen,  jeder  Schritt  des  Herrn  wird  zu  einer  glorreichen  Erfüllung  Seiner
Zwecke, als ein Teil Seiner Herrschaft. Das ist die Vision, die uns begeistert und welche uns Bruder
Russell in den Schriftstudien gegeben hat.

15. Dein Gott herrscht als König! – Jesaja 52:7 – „Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße
dessen,  der  frohe  Botschaft  bringt,  der  Frieden  verkündet,  der  gute  Botschaft  bringt,  der  Heil
verkündet, der zu Zion spricht: Dein Gott herrscht als König!“ So haben wir hier nicht nur den Beweis,
dass Jesus herrscht, sondern auch, dass es eine Klasse gibt, die das verkündet. Es ist kein Geheimnis.
Es  ist  eine  Tatsache  und jemand  (diese  Klasse  dÜ)  weiß  das.  Diejenigen,  die  von dieser  Herrschaft
wissen,  schlafen  nicht,  sie  haben diese Kenntnis  und mehr noch,  sie  verkünden diese.  Das ist  das
Wichtigste, dein Gott herrscht.

16. Ein Zitat aus Schriftstudien – “Die Herrschaft Christi hat begonnen!” Br. Russell sagt dies im



2. Band (siehe Studie 5 vor der Untertitel  ‚Scheinbar sich widersprechende Schriftstellen‘ dÜ), im 3. Band (siehe
Studie 7 dÜ), und im 4. Band (siehe Studie 13, vor der Untertitel ‚Einsetzung der irdischen Regenten‘ dÜ). Das sind
nicht zufällige Zitate. Kennt ihr irgendwo einen Absatz, den Br. Russell zitiert und ihn dann vergisst?
Diese Zitate sind ein grundlegender Teil  seiner Schriften, sein Konzept über das Königreich. Jesus
ersetzt den Gott dieser Welt. Zu einem Zeitpunkt Seiner Regentschaft wird Er die alte Schlange, die der
Teufel und der Satan ist, binden und ihn in den Abgrund werfen. Dies ist eine andere Stufe Seiner
Herrschaft. Wir glauben, dass Satan allmählich gebunden werden wird. Es wird die Zeit kommen, da
der Satan komplett gebunden und in den Abgrund geworfen wird.

17. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir verkünden, dass der Herr regiert, denn viele Leute sehen
die schrecklichen Ereignisse auf der Erde und könnten erwidern, dass es eine schlechte Welt ist, die vor
Christi Herrschaft besser gewesen sei.

18. Wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass Christus durch die Regierungen dieser Welt
herrscht. Das glaubt die nominelle Kirche. Ihr Standpunkt ist,  dass die Könige dieser Erde und die
Kirche  zusammen  oder  als  zusammen  anerkannt,  das  Reich  für  den  Herrn  aufrichten  wollen;  die
führenden Parteien werden ein Teil der Herrschaft Christi sein und das Christentum wird die Menschen
regieren. Das sind nicht unsere Gedanken.

19. Wir  möchten  verkünden,  dass  Christus  nicht  durch  die  Regierungen  dieser  Welt
herrscht, sondern dass Er in Gegnerschaft  zu ihnen steht.  Er ist  derjenige,  der diese Regierungen
ersetzen wird. So lesen wir in Offenbarung 21:1: „Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue
Erde“. Hier ist demnach alles neu. Es bleibt nichts, worüber Er sagen könnte: dies ist übrig von den
Weltregierungen und Ich kann das in Meinem Königreich benutzen. Nichts bleibt übrig von diesem
bösen Zeitalter  und wird den Herrn nicht  vertreten in der glorreichen Stufe des Königreiches.  Wir
möchten nicht den Eindruck geben, dass Christus durch die Regierungen dieser Welt herrscht, sondern
dass Er in Gegnerschaft zu ihnen steht, dass Er hier ist, um sie zu vernichten und zu ersetzen. Und
wenn wir dies verkündigen, sollten wir diesen Gedanken unterstreichen.

20. Der Zweck, für den Bruder Russell geschrieben hat, hat manche Probleme hervorgerufen, die
Bibelforscher heute haben. Er spricht über die Mittlere Herrschaft als wäre sie eintausend Jahre lang,
R442, 5. Absatz. Er schreibt auch: Die Vermittlung wird eintausend Jahre dauern, R4570 8. und 15.
Absatz. Der Neue Bund wird für eintausend Jahre vermittelt, R4759, 5. Absatz. Er wird die Menschheit
wiederherstellen während Seiner Herrschaft von eintausend Jahren, R5341 1. und 2. Absatz. In den
eintausend Jahren der Herrschaft  des Messias wird Er ein Autokrat sein, R458, 5. Absatz. Er wird
herrschen und wird Mittler  für tausend Jahre sein.  Alle  diese Zitate  müssen wir mit  jenen Zitaten
harmonisieren, in welchen Er, gemäß Chronologie, eintausend Jahre herrschen wird. Vielleicht sind das
einige Gründe dafür, dass manche glauben, dass das Millennium in Zukunft sein wird oder andere
glauben, dass es angefangen hat. Und alle benutzen manchmal die gleichen Lehrbücher. Das ist das
Schwierige an diesem Thema.

21. Verbinden wir nun die Gegenwart mit dem Millennium - das  Millennium ist ein besonderes
Merkmal unter den Bibelforschern. Die Schriftstudien wurden am Anfang „Millennium-Tagesanbruch“
genannt und Bruder Russell  glaubte,  dass der Millennium-Tagesanbruch angefangen hat und genau
diese Gedanken halten die Schriftstudien bis heute aufrecht. Diese Studien verkünden die Botschaft,
dass das Millennium angefangen hat.

22.  Es  ist  lange  her  seitdem das  Millennium-Konzept  zum ersten  Mal  eingeführt  wurde.  Die
Wahrheitbewegung  glaubte,  dass  die  Kirche  vor  1914  verherrlicht  sein  werde  oder  spätestens  zu
diesem Zeitpunkt. Wir wissen, dass sich Bruder Russell sehr eng an diesen Zeitpunkt, fast bis zum



Jahre 1914, gehalten hat. Dann, in dem zitierten Artikel „Die Ernte ist noch nicht beendet“, erklärt er
seine Position dazu und darüber hinaus legt er dies in einigen Vorworten der Schriftstudien dar. Er
behielt aber seinen Standpunkt bei. Und es gab keine Auseinandersetzungen in der Anfangsbewegung
der Bibelforscher über das Millennium, da alle zu Bruder Russells Zeit glaubten, dass das Millennium
1874 angefangen habe und dass es eintausend Jahre dauere.

23. Nach 146 Jahren ist es schwer diesen Standpunkt zu vertreten, das Millennium habe im Jahre
1874 angefangen. Gibt es Raum für Zweifel? Ja. Wenn es keinen Raum für Zweifel gäbe, gäbe es auch
keinen Raum für Glauben. Wir sollten bedenken, dass es immer Raum für Zweifel gibt. Als Abraham
seinen Sohn opfern musste, gab es da Raum für Zweifel? Natürlich gab es diesen Raum. Aber es gab
auch Raum für Glauben. Und Abraham hatte Glauben. Und darüber hinaus wurde er ein Glaubensheld.
Es gibt also keine Situation, in der es keinen Raum für Zweifel gibt, aber es gibt auch genügend Raum
für Glauben.

24. Auch wir glauben, dass das Millennium angefangen hat. Und wir glauben es auf der Grundlage
unserer Chronologie. Dort ist bewiesen, dass sie uns auch die richtigen Erwartungen bringt. Es wurde
geglaubt, dass die Zeiten der Nationen 1914 enden wird – wir haben das nach und nach gesehen. Wir
sehen, dass dies nicht zufällig ist. Es wurde vorausgesagt. Die Bibelforscher haben das erwartet und
gesehen.  Sogar  die  Welt  schaute  auf  das  Geschehen  und  sie  war  sich  nicht  sicher,  ob  die  ganze
Weltordnung  in  Flammen  aufgehen  werde.  Sie  waren  sich  nicht  sicher,  ob  die  Voraussage  der
Bibelforscher  korrekt  war.  Die  Aussagen  der  Bibelforscher  waren  nur  teilweise  zutreffend.  Das
Geschehen war nur der Anfang vom Ende.

25. Die Anzahl von eintausend Jahren ist eine feste Größe. Und nur wenige Geschwister können
widerstehen,  sie nicht  in  eine mathematische  Gleichung zu setzen.  Sie  bestehen darauf,  dass  jeder
Heilige eintausend Jahre regieren muss, nicht mehr und nicht weniger. Deshalb gibt es Probleme. Sie
sagen, dass der Teufel eintausend Jahre lang gebunden sein muss, und keinen Tag weniger und auch,
dass  Christus  eintausend  Jahre  nach  der  Zeit  der  Drangsal  regieren  wird.  Dies  ist  ein  schönes
theologisches Paket, zu dem die Geschwister in den letzten Jahren gekommen sind. Keine von diesen
Ideen gab es zu der Zeit Bruders Russells

26. Ich führe dies hier als einen Teil der Erklärung an, dass seit 1874 einhundertsechsundvierzig
(146)  Jahre  vergangen  sind,  seitdem  der  Herr  als  König  zurückgekehrt  ist.  Und  die  Geschwister
verstehen das auf unterschiedliche Weise. Einige sind auf den Gedanken gekommen, dass wir zwei
Millennien haben. Sie akzeptieren das Datum 1874, aber sie behaupten, dass es ein weiteres gibt und
die Kirche eintausend Jahre regieren wird. Es ist ein schönes und angenehmes Konzept, man müsste
aber im Neuen Testament zwei Perioden von je eintausend Jahren finden.

27. Ich kann nur eine finden. Es gibt nur eine Periode von eintausend Jahren. Es gibt eine Lösung,
aber man muss eine kleine Periode von eintausend Jahren schaffen und sie zu der eigentlichen Periode
von eintausend Jahren, die wir in den Schriften haben, hinzufügen. Zur Lösung hilft uns das nicht viel.

28.  Wir  müssen  feststellen,  dass  die  Bibelübersetzer  das  Wasser  trübten  und  uns  bei  diesem
Problem nicht viel geholfen haben. Offenbarung 20 „und er band ihn tausend Jahre“ gibt es nicht in der
sinaitischen Handschrift.  Man liest lediglich: „Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der
Teufel und der Satan ist und er band ihn“, Damit endet der Vers. „Und er band ihn tausend Jahre“ steht
nicht geschrieben und wir sind nicht sicher, ob es dort hingehört. Es gäbe genügend Beweise dafür,
behaupten manche Bibelforscher. Es mag sein, ich weiß es nicht, aber es ist seltsam, dass von jenen
sechs Mal, in denen die „tausend Jahre“ in Offenbarung 20 erwähnt werden – es sich zweimal um
Interpolationen (Verformungen dÜ) zu handeln scheint.  Die beiden Aussagen Offenbarung 20 Vers 2,



„und er band ihn tausend Jahre“, und Vers 5, "die Übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die
tausend Jahre vollendet waren" sind im sinaitischen Manuskript nicht zu finden, sodass nur vier von
ihnen angewendet werden können.

29. Bruder Russell nutzte das Millennium auf eine Weise, die die Geschwister zu unterschiedlichen
Schlussfolgerungen führte.  Ich spreche hier nicht  von den Geschwistern,  die Bruder Russell  wenig
schätzen, sondern von einigen Geschwistern, die großen Respekt vor ihm haben und der Meinung sind,
dass die Heiligen eine eintausendjährige Regierungszeit haben müssen.
R5450 „Wir  können nicht  sagen, an welchem Tag oder  zu welcher  Zeit  Satan tausend Jahre lang
gebunden  sein  wird  und  der  messianische  Segen  beginnt  und  der  Fluch  beseitigt  sein  wird,  der
sechstausend  Jahre  lang  als  dunkle  Nacht  über  der  Menschheit  andauerte  und  welche  durch  den
herrlichen Millenniumtag und den Glanz des messianischen Reiches ersetzt wird.“ 
Dies wurde so aufgefasst, dass das Millennium in der Zukunft wäre. Wer aber diesen Nachdruck liest,
wird sehen, dass Bruder Russell auf seine Chronologie deutet und dass die Chronologie in den Jahren
1874-78 beginnt. Und wir haben verschiedene ähnliche Bezüge.

30. Mir kommt jetzt der Gedanke, dass wir ein Spielchen mit den „Nachdrucken“ spielen könnten.
Und wenn man möchte, könnte man auf der einen oder anderen Seite viele Kommentare von Bruder
Russell  finden  und  aufzeigen,  und  ich  kann  verstehen,  wie  die  Brüder  zu  unterschiedlichen
Schlussfolgerungen kommen. Ich habe meine Meinung und meine Position NICHT geändert, aber ich
kann verstehen, wie Brüder an einigen Punkten zu einer anderen Schlussfolgerung kamen. Und es sind
Brüder, denen ich Respekt entgegenbringe und die Bruder Russell sehr schätzen.

31. Wir glauben die Schriften von Bruder Russell sind ausreichend. Und deshalb müssen wir seine
feste  Chronologie  nehmen  und sie  von der  Kanzel  predigen.  Und  Zitate  an  anderer  Stelle  in  der
gleichen Reihenfolge im selben Sinne finden. Ich denke, das ist der Schlüssel. Wann immer Bruder
Russell von eintausend Jahren und über die Herrschaft Christi vom Standpunkt seiner Chronologie aus
sprach, befasste er sich damit in gleicher Weise, wie auch wir es heute tun.

32.  Die  Herrschaft  hat  angefangen,  Christus  ist  zurückgekommen,  es  gibt  nur  eine  einzige
eintausend Jahre (lange dÜ) Periode und alle diese Dinge müssen darin enthalten sein. Wenn er sich also
mit der Herrschaft vom Standpunkt der Chronologie aus befasst, hat er niemals irgendeinen anderen
Gedanken. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass manchmal einige Nachdrucke als Lektionen für
die Sonntagsschulen geschrieben wurden. Übrigens, die Lektionen für die Sonntagsschulen, nicht dass
die Jugendlichen das nicht wüssten, aber die Lektionen für die Internationalen Sonntagsschulen wurden
von einer Gruppe zusammengestellt,  die gesponsert  wurde, um die Bibel in verschiedenen Kirchen
regelmäßig zu lesen. Sie mussten verschiedene Studien auswählen und die Kirchen überprüften diese
Studien.

33. Bruder Russell übernahm diese Methode und folgte ihr. Und die Lektionen der internationalen
Sonntagsschulen waren wie die allgemeinen Studien. Viele Menschen, die noch in den Kirchen waren,
hatten  sie  abonniert,  und sie  brachten  diese Lektionen der  internationalen  Sonntagsschulen  in  ihre
Kirchen und predigten diese Lektionen auf der Grundlage der Artikel von Bruder Russell.  Deshalb
schrieb er diese internationalen Sonntagslektionen. Und Bibelforscher konnten diese Lektionen auch
auf ihre eigene Art und Weise nutzen, wenn sie wollten. Aber diese Lektionen waren sehr allgemein
und für  ein  breiteres  Publikum gedacht.  Diese  Lektionen  waren keine  Studien  für  fortgeschrittene
Bibelforscher,  sondern  zur  allgemeinen  Information,  für  eine  neu  entstandene  Gruppe  von
Geschwistern. Für diesen Zweck wurden sie entwickelt. Diese Lektionen hatten einfachere Themen, sie
sind nicht tief in die feste Speise der Chronologie eingegangen. Viele Erklärungen von Bruder Russell



sind in diesem Lichte zu sehen.
34.  Wir  sind diejenigen,  die  auf der  Karte  zwei  Errettungen sehen.  Der Unterschied  zwischen

unserem Standpunkt und dem Standpunkt der Kirche ist: Die Kirchen sehen nur ein Heil. Heute, sagen
sie, ist der Tag des Heils, es gibt keinen anderen Tag mehr. So sagen unsere Freunde aus den Kirchen
und deswegen sind sie sehr eifrig und versuchen viele zu überzeugen, Christus anzunehmen, damit sie
in den Himmel gelangen. Ja, sie sind sehr begeistert davon; es gibt aber andere Herren, die uns immer
in den Himmel bringen möchten. Sie versuchen uns verzweifelt in den Himmel zu bringen. Sie wollen,
dass niemand zur Hölle fährt. Nun kommen wir und sagen, dass es einen weiteren Tag der Errettung
gibt.  Und wir  sagen,  es  gibt  einen Tag des  Heils  für  die  Kirche und einen Tag des Heils  für  die
Menschheit. Und das ist wahr und das glauben die Gläubigen, die dem Herrn folgen.

35. „Wer mein Jünger sein will, soll sein Kreuz auf sich nehmen, sich selbst verleugnen und mir
folgen.  Und die,  welche  Ehemann,  Ehefrau,  Kinder,  Mutter  oder  Vater  mehr  lieben als  Mich,  sie
können nicht meine Jünger sein, sie sind es nicht wert, es zu sein.“ Habt ihr diese große Predigt in den
Kirchen gehört? Nein! Sie predigen keine Jüngerschaft. Sie predigen, dass man im Namen des Herrn
gerettet wird und in den Himmel kommt. Weil sie in dieser Vorstellung von einem einzigen Tag des
Heils gefangen sind, müssen sie die Schrift dazu zwingen, da die Schrift sagt, dass heute der Tag des
Heils ist.  Sie zitieren dies nicht richtig,  aber viele  behaupten,  dass jetzt  der Tag des Heils  sei.  Sie
wollen nicht verstehen, dass, wenn heute ein Tag des Heils ist, es einen weiteren Tag des Heils geben
muss, dem sie folgen müssten. Also verdrehen sie die Schrift. Alle modernen Übersetzungen von 2.
Korinther 6, Vers 2 sagen: „Jetzt ist der Tag des Heils“. Obwohl sie aus dem Alten Testament (Jesaja
49: 8) „und am Tag des Heils habe ich dir geholfen" zitieren, so sagen sie doch, dass es nur einen
einzigen  Tag  des  Heils  gebe.  Wir  wissen,  dass  es  nicht  leicht  ist  dies  im Studium der  Bibel  zu
verstehen. Das hat Gott aus einem bestimmten Grund getan. Einige sind nur gelegentlich interessiert,
sie haben eine "Mal-sehen-Haltung“ und suchen nur nach Unstimmigkeiten in den Schriften. Der Herr
hat uns eine Bibel gegeben, die schwer zu verstehen ist. Selbst die Botschaft der Ernte ist schwer zu
verstehen. Es gibt viele Dinge in der Bibel und wir müssen uns Zeit nehmen sie zu verstehen und in
Einklang zu bringen.

36.  Im letzten  Teil  wollen  wir  die  Gegenwart  des  Herrn mit  der  Zeit  der  Wiederherstellung
verbinden. Die Wiederherstellung ist die verlorene Drachme. Sie wird in der Erntezeit den Männern
Gottes bekannt gemacht. Die Kirchen haben diese Wiederherstellung völlig aus den Augen verloren.
Die  Ur-Kirche  hatte  sie,  verlor  sie  aber  und  schließlich  ist  sie  zurück  und  wir  finden  sie  in  der
Erntebotschaft. Die Rückkehr unseres Herrn und die Zeiten der Wiederherstellung waren untrennbar
miteinander  verbunden.  Millers  Bewegung war  eine  große  Bewegung,  sie  fanden und stellten  das
Konzept der Rückkehr unseres Herrn wieder her. Das war eine wunderbare Tat. Sie stellten fest, dass
ein Drittel des Neuen Testaments direkt und indirekt über die Rückkehr unseres Herrn berichtet. Diese
Bewegung  hat  die  Begeisterung  darüber,  dass  der  Herr  zurückkehren  wird,  in  die  Kirche
zurückgebracht.

37. Aber sie konnten nicht sehen, dass Apostelgeschichte 3:19, damit verbunden war, dass es eine
Zeit der Wiederherstellung aller Dinge sein wird, die von Jehovas Angesicht kommen wird. Und was
wird er tun als Zeichen seiner Gunst, als Zeichen, dass Er sein Angesicht der Welt zuwandte? Er wird
Seinen  Sohn  Jesus  Christus  senden,  den  der  Himmel  aufnehmen  muss  bis  zu  den  Zeiten  der
Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund Seiner heiligen Propheten von jeher
geredet hat.

38. Sie haben diesen Vers gesehen, sie haben ihn gelesen, aber sie haben ihn nicht verstanden.



Aber es war Bruder Russell, der ihn sah. Dies war und ist ein Schlüssel in der Schrift für Bibelforscher.
Dies ist eines der Dinge, die uns von der Vielzahl der nominellen Systeme trennt. Wir sehen also, wie
Bruder Russell die Zeit der Wiederherstellung mit der Gegenwart des Herrn und den Jubiläen verband.
Bruder Barbour hat Bruder Russell auf die Gegenwart des Herrn aufmerksam gemacht. Viele von uns
sind mit  den Nachdrucken vertraut,  über  die  gesprochen wird,  und ich  möchte  darauf  nicht  näher
eingehen. Andere sagten, es sei George Storres oder andere gewesen. Eine Person, die mehr Kontakt zu
Bruder  Russell  hatte  und  über  die  Wiederherstellung  sprach,  war  Joseph  Seiss.  Er  war  ein
lutheranischer Prediger,  vielleicht ein Überbleibsel der Philadelphia-Kirche.  Er war ein alter  Mann,
aber er hatte dieses Konzept der Wiederherstellung. Und ich werde es euch beweisen, ich werde jetzt
einiges aus seinen Schriften vorlesen.

39. Interessant ist, dass Bruder Russell im Laufe der Zeit mit vielen Menschen gesprochen hat.
Üblicherweise besuchte er Beuder Seiss und verbrachte das Wochenende mit ihm. Er sprach mit ihm
über einige Vorstellungen, die er in Bezug auf die Wiederherstellung hatte. Auch von Bruder George
Storres erhielt Bruder Russell Hilfe in Bezug auf die Wiederherstellung. Aber Bruder Seiss oder Dr.
Seiss sagte, dass er von allen Menschen, die er traf, keinen sah, der die Schriften besser verstand als
Bruder  Russel.  Er  war  ein  alter  Mann,  um  die  Wahrheit  zu  verteidigen,  doch  später,  als  er  mit
Predigern von überall in den Dialog trat, bat er Bruder Russell oft um Hilfe, um die heiligen Schriften
zu zitieren und die Wahrheit zu verteidigen. Er bat häufig Bruder Russell, ihm bei der Verteidigung
dieses Konzeptes der Wiederherstellung zu helfen, das zu dieser Zeit eine große Herausforderung für
die Kirchen darstellte.

40. Ich möchte nur ein ganz wenig vorlesen, was Joseph Seiss über die Wiederherstellung schrieb:
„Wo  das  Elend  eines  tiefen  und  dunklen  universellen  Abfalls  […].  Überlegt  euch,  was  die
Wiederherstellung dieser Dinge bringen wird. Ein Land, das nicht länger unter dem Fluch der Sünde
stehen wird, ein Land, das nicht länger  mit Pflügen und Tieren bearbeitet  werden muss, um seine
Früchte zu tragen. Ein Land, in dem Dornen und Disteln nicht mehr in seinem Boden wachsen, in dem
sich die Schlangen nicht mehr zwischen den Blumen verstecken, in denen kein wildes Tier mehr zur
Beute stehen wird. Ein Land, das nicht mehr voller Tränen und Blut des Menschen sein wird, dessen
Athmosphäre keine Wunden und Tod verleihen wird, auf dessen Gesicht keine Trauerprozessionen
oder bewaffneten Männer, die Krieg wollen, zu sehen sind. All die Hügel werden überschwänglich von
der Errettung erzählen und die Täler nur das süße Lächeln Jehovas hören. Und von einem Ende zum
anderen werden ewige Segnungen des wiederhergestellten Paradieses fließen.“  Das ist  nur ein Teil
seiner Ausführungen.

41. Ich möchte nur eine Sache erwähnen, die im Laufe der Zeit entstand, nämlich die Idee, dass
Christus gegenwärtig sein könnte, ohne tatsächlich gegenwärtig zu sein. Einige Geschwister ziehen bei
dieser Aussage die Augenbrauen hoch, so auch ich, aber es ist eine Idee, die aufgezwungen wurde. Die
Gesellschaft  glaubte,  dass  der  Herr  1914  zurückkehren  werde,  und  sie  sagten,  dass  Er  hier  nicht
physisch sein müsse. Alles, was der Herr tun müsse, sei, dass Er Seine ganze Aufmerksamkeit auf die
Erde lenken solle, und Er tat  dies durch die Organisation, und so sei die Organisation das Symbol
Seiner Gegenwart. Das war es also: Er sollte nicht hier auf der Erde sein, sondern die Organisation
werde in der Lage sein, den Weizen von der Spreu und die Böcke von den Ziegen zu trennen, so war
dieses Konzept - es begann tatsächlich mit dem Richter (Rutherford). Das heißt, die Idee, dass die
Organisation Christus auf Erden repräsentieren werde und dass Er daher nicht persönlich auf Erden
sein solle. Und dies hat viel Verwirrung um das Thema der Wiederkunft unseres Herrn gestiftet. Viele
andere  Brüder  haben  dies  übernommen  und  in  einer  Bibelstudienveröffentlichung  behauptet,  dass



Christus nicht tausend Jahre hier auf Erden sein sollte, sondern dass Er nur auf die Erde achten sollte
und andere Dinge tun könnte. Sie veröffentlichten es, weil gesagt wurde, dass, wenn man glaube, dass
Christus gegenwärtig sei, dann müsse man auch akzeptieren,  dass die Zeiten der Wiederherstellung
begonnen hätten. Und diese Brüder glaubten nicht, dass die Zeiten der Wiederherstellung begonnen
haben, also mussten sie einen Weg finden, damit der Herr regiert, ohne anwesend zu sein. Es ist sehr
verwirrend, ich verstehe. Aber manchmal muss man in einigen Auseinandersetzungen gewinnen, indem
man den Leuten zeigt, dass sie im Nebel stochern.

42.  Ich  möchte  mit  1.  Thessalonicher  4:16,  17  schließen:  “Denn  der  Herr  selbst  wird  beim
Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom
Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen; danach werden wir, die Lebenden, die
übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden“ – wohin – „in Wolken“ – die Wolken sind nicht im
Himmel des Himmels sondern – wo? – die Wolken sind auf der Erde – so werden wir – „dem Herrn
entgegen in die Luft; und so werden wir allezeit beim Herrn sein“. Amen


