
Die aktive und angemessene Vision des Wächters
(Präsentiert auf der Deutsch-Französischen Konferenz, 2021, 18. bis 19. September)

Einleitung
Liebe Geschwister, ich bin gerührt, mich vor euch allen wiederzufinden und bin unserem Herrn 
dankbar, dass er es gütiger Weise ermöglicht hat. Mein Dank gilt auch den Brüdern, denen ich 
diese Gelegenheit verdanke, und ich hoffe, deren Erwartungen gerecht zu werden.
Möge der Friede Gottes mit Euch allen sein!

Liebe Geschwister, ich bin kein großer Fan von Bibelpräsentationen mit Bildprojektionen, ich würde 
es lieber vorziehen, wenn wir alle unsere Bibeln öffnen und dem Gedankengang folgen, indem wir 
uns möglichst tief in die Bibelbetrachtung einbringen können. In diesem Zusammenhang würde ich 
im gesamten Dokument eine Übersetzung der Verse verwenden, die meiner Meinung nach am 
angemessensten ist und den Ursprünglichen am nächsten kommt.

In dieser Welt, in der wir leben und die wir als Neue Schöpfungen durchmachen, sind die 
Ungerechtigkeiten offenkundig, die Gewinne einiger sind enorm, die Ungleichheiten zwischen den 
Menschen immer ausgeprägter, aber es gibt einen anderen Feind, subtiler und daher weniger 
sichtbar: die Lüge.

Erinnern wir uns  diesbezüglich an die Geschichte von Hesekiel, er war Priester und von Gott 
berufen, sein Prophet zu werden. Hesekiel lebte damals in Babylon. Das Buch Hesekiel, manchmal 
auch als die Offenbarung des Alten Testaments genannt, beinhaltet eine sehr genaue, festgesetzte
Entwicklung, und ist daher vom Historiker nachprüfbar. Heutzutage würden manche sagen, dass 
das Drehbuch oder die Handlung sehr konkret beschrieben sind.

Was die Folgen einer Lüge betrifft, möchte ich Sie an eine Stelle erinnern, die euch bestimmt 
bekannt ist, die ihr aber vielleicht noch nicht unter diesem Aspekt betrachtet habt.

Hesekiel 33,1–6 (BFC97)
 1 Der Herr sprach zu mir: 2 „Du, Mann, erinnere die Israeliten daran, was passiert, wenn ich Krieg 
gegen ein Land schüre. Die Einwohner dieses Landes wählen aus ihrer Mitte einen Mann als ihren 
Wächter. 3 Sobald der Ausgucker die feindliche Armee kommen sieht, schlägt er Alarm, um seine 
Landsleute zu warnen. 4 Wenn jemand den Alarm hört, es ignoriert und vom Feind überrascht und 
getötet wird, ist er allein für seinen Tod verantwortlich. 5 Er stirbt aus eigener Schuld, weil er die 
Warnung ignorierte, die er hörte. Hätte er das berücksichtigt, hätte er sein Leben gerettet. 6 
Angenommen, der Ausgucker sieht die feindliche Armee kommen und schlägt nicht Alarm: Seine 
Landsleute werden nicht gewarnt, und wenn jemand vom Feind gefangen und getötet wird, ist der
Ausgucker schuld, er ist es den ich für diesen Tod verantwortlich machen werde.

Denken wir daran, dass dies in Babylon geschah, die in Kürze zerstört werden sollte, dabei dachte 
sie, sie sei sehr gesichert ... Hesekiel, vom HERRN als Prophet auserwählt, sprach zum Volk Gottes: 
nicht zu den Chaldäer, obwohl sein Buch auf Chaldäisch und nicht auf Hebräisch geschrieben war.
In den vorgebrachten Versen wurde Hesekiel auch als Wächter gewählt und Gott gibt ihm ein 
grundlegendes Gesetz: Du sollst den Feind melden, sobald Du ihn siehst, sonst bist Du für den Tod 
der Bewohner und den Folgen deiner Nachlässigkeit verantwortlich. Das Endziel meines heutigen 
Beitrags ist, uns durch einige biblische Fakten und Verse dazu zu bringen, über unsere gemeinsame 
Lage als Neue Schöpfung und die damit verbundene Verantwortung nachzudenken.

Lasst uns an dieser Stelle versuchen, eine andere Bibelstelle mit unserem Bericht in Verbindung zu 
bringen, nämlich die von 2. Thessalonicher 2, 8-12.

2 Thessalonicher 2.8–12 (BFC97)
8 Dann wird der Gottlose erscheinen, und der Herr Jesus wird ihn sterben lassen mit dem Hauch 
seines Mundes, er wird ihn vernichten mit der Pracht seines Kommens. 9 Der Gottlose wird mit der 
Macht Satans kommen, er wird alle Arten von Wundern und täuschenden Wundern vollbringen; 10 
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Er wird das Böse in all seinen Formen benutzen, um diejenigen zu täuschen, die zugrunde gehen. 
Sie werden verloren gehen, weil sie die Wahrheit, die sie hätte retten können, nicht willkommen 
geheißen und nicht geliebt haben. 11 Deshalb sendet Gott ihnen eine Macht des Irrtums, die sie 
dazu bringt an der Lüge zu glauben. 12 Alle, die nicht an die Wahrheit glauben, aber Gefallen am 
Bösen haben, werden verurteilt.

Wir finden zwei Erläuterungen von Pastor Russell für den Vers 10; - diejenigen, die die Wahrheit nicht 
willkommen hießen und nicht liebten. 
Einmal spricht er von der nominellen Kirche, und dann von den Heiligen. Gerade dieser Vers 10 
zeigt, dass sie in ihr Verderben gehen werden, hier insbesondere das antichristliche System 
aufgrund des Zusammenhangs, dass sie die Wahrheit nicht mögen, das heißt, sie mögen die Lüge. 
Nur die Wahrheit führt zum Heil. (Rö 1,18).

Vers 11.
Gott wird ihre Vorliebe für Lügen als Hauptgrund, aber auch als Werkzeug benutzen. Gott wird 
dann Lügen und Täuschungen zulassen.

Aber sind wir in diesem Zusammenhang verwundbar?
Suchen wir nicht nach bestimmten Lügen, die das Ergebnis unserer irdischen Überlegungen sind; 
hüten wir uns vor der "Lügenpandemie", ich erinnere hier gerne an die Stelle aus Off. 16:12-15.; die 
Deutlichkeit der 3 unreinen Geister, die ihr genauso gut kennt wie ich.
Pastor Russel lebte vor diesem Ansturm von Lügen über die Welt. Hören wir was der Herr zu Seiner 
Zeit darüber sagte:
Johannes 8.44 (BFC97)
44 Ihr habt den Teufel als Vater und wollt tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an, ein 
Mörder. Er stand nie in der Wahrheit, weil in ihm keine Wahrheit ist. Wenn er lügt, spricht er auf seine 
natürliche Weise, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge.

Viele Überzeugungen beruhen heute auf der berühmten Verschwörungstheorie.
Jesaja 8: 9-15 (BFC97)
9Völker, ihr könnt euch noch so sehr verbünden, Schrecken erwartet euch. Vorsicht, ihr ferne 
Länder: Ihr könnt euch gut bewaffnen, Schecken erwartet euch. Ja, ihr könnt euch gut bewaffnen, 
Schrecken erwartet euch.
10 Machet Pläne, sie werden auseinanderfallen. Besprecht so viel ihr wollt, eure Pläne werden nicht
ans Tageslicht kommen, denn da ist Emmanuel, „Gott mit uns“.
11Der HERR ergreift mich und warnt mich, das Verhalten dieses Volkes nicht nachzuahmen. Das hat
er mir gesagt:
12 „Ahme diese Leute nicht nach, wenn sie von Bedrohungen gegen die festgesetzte Ordnung 
sprechen, fürchte nicht, was sie erschreckt, fürchte dich nicht davor. "
13Der HERR des Universums, soll als Gott erkannt werden; vor Ihm soll man sich fürchten, er ist zu 
fürchten.
14Für die beiden Geschlechter Israels kann er eine Zuflucht sein, aber auch ein strauchelnder Stein, 
ein stürzender Fels. Viele werden hineinlaufen und sich bei ihrem Sturz die Lenden brechen. Es kann 
eine Falle sein, in die die Einwohner Jerusalems geraten. Viele werden sich mit den Füßen 
verheddern und werden sich nicht befreien können.

Gott kann mit Sicherheit hilfreich sein, besonders für Israel, aber werden sie über den Stein stolpern, 
über diesen Felsen, der zu Fall bringen kann, unser Herr?
Und das geistige Israel, Geschwister, wenn es sein Gedankengang in unnützen Reden der Welt und 
deren Theorien orientiert, begibt es sich dann nicht in eine Lage, in der er von dieser Pandemie – 
wie ich es mir erlaubte zu nennen- der verallgemeinerten Lügen  angesteckt wird? 

Das Gift des Verdachts
Habakuk 3.16-19 (BFC97)
16 Ich höre diesen ganzen Aufruhr und bin tief bewegt: meine Lippen beben vor Angst, mein 
Körper ist gelähmt, meine Beine geben unter mir nach. Schweigend warte ich auf den Tag der Not,
um zu gehen und die Menschen anzugreifen, die uns unterdrücken.
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17Die Feigenbäume tragen keine Früchte, die Weinstöcke tragen keine Trauben, die Ölbäume 
tragen keine Früchte, die Felder tragen keine Ernte; es gibt keine Schafe mehr in den Pferchen, 
keine Ochsen mehr in den Ställen.
18Aber ich freue mich im Herrn, ich freue mich über den Gott, der mich rettet.
19Der Herr, Gott, ist meine Stärke, er macht mich wendig wie Hirsche, er lässt mich auf Höhen 
gehen.

 2. Korinther 11: 3-4 (BFC97)
3 Aber so wie Eva sich von der List der Schlange in die Irre führen ließ, fürchte ich, dass eure 
Intelligenz verdorben wird und euch von der treuen und reinen Bindung an Christus wegführt. 4 
tatsächlich ertragt ihr es sehr gut, wenn jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündet 
als den, den wir euch angekündigt haben; ihr seid auch bereit, einen anderen Geist und eine 
andere Botschaft des Geistes und der guten Nachricht anzunehmen als die, die ihr von uns 
erhalten habt.

Geschwister, all dies, um euch zu sagen, dass die Neue Schöpfung nicht der Lüge unterworfen ist, 
die auf Erden herrscht. Sie bleibt von dem allen von Gott beschützt. Wenn jedoch die Neue 
Schöpfung anfängt, an die Lüge zu glauben von diesem letzten Jahrhundert, der uns hier 
interessiert, wenn sie anfängt, sich mit dessen Informationen zu beschäftigen, dann hat sie gute 
Chancen, verführt zu werden.
Der Schriftsteller Mark Twain sagte einmal und zitierte die drei Phasen des Lügens: "Der Lügner ist 
gefährlich, der fleißige Lügner ( im Original der Profi) ist noch gefährlicher, aber der Schlimmste ist 
der Statistiker!" ( im Original der Meinungsforscher)
Wir werden später darauf zurückkommen, aber beachten wir hier schon, dass wir in einer Welt der 
Statistiken und anderer Umfragen leben.
Wir wollen zwei Hauptlehren analysieren, die uns im Rahmen dieser gemeinsamen Studie 
interessieren. Lasst uns noch einmal, liebe Geschwister, die Heiligen Schriften öffnen und 
gemeinsam nachdenken.

Ich war der himmlischen Vision nicht ungehorsam. - 
Apostelgeschichte 26:19.
Während sie auf den verheißenen Pfingstsegen in Jerusalem warteten, übersahen die Elf Apostel 
die Tatsache, dass sie ihr Werk weder beginnen sollten noch sich für irgendeinen Teil davon die 
angemessene Begabung mit Weisheit oder Autorität von Oben zutrauen sollten, bis sie den 
versprochenen Segen empfangen. Ihre Wahl von Matthias als zwölfter Apostel an Stelle von Judas 
war daher ein Irrtum; denn, obwohl sie das Los geworfen hatten, um dem Herrn eine Wahl zu 
geben, und das Los an einen der beiden für die sie sich entschieden hatten zurückging, taten sie 
etwas, das über ihre Autorität hinausging. Der Herr hatte seine eigene Wahl, wer den Platz von 
Judas einnehmen würde, und dieser hatte bereits „vom Mutterleib an“ eine besondere Ausbildung 
und Disziplin durchlaufen. - Gal. 1:15; Apostelgeschichte 9:15; Rom. 1:1; 11:13; 1 Kor. 1:1; 9: 1.

Paulus war wie andere seiner Landsleute eifrig im Gesetz und an die Verheißungen an Israel. Er war 
in keiner Weise ein böser Mann, sondern im Gegenteil moralisch, aufrichtig, religiös und hatte einen 
religiösen Eifer, der ihn dazu brachte, Christus und seine Jünger als Ketzer gegen die Einrichtungen 
des Moses zu verfolgen. Er selbst sagt, dass er die Kirche „mit gutem Gewissen“ verfolgt habe, und 
gibt doch bereitwillig zu, dass er in seiner Sprache gegenüber den Christen den heiligen Namen 
lästerte und ein Verfolger der Heiligen war. In seinem religiösen Eifer, erzählt er, sei er "extrem sauer 
auf" Christen gewesen und habe "Männer und Frauen in Gefängnisse geliefert". - 
Apostelgeschichte 22: 4; 26:11; 1 Tim 1:13; Phil. 3: 5.6.

Mit dem Herzen war Paulus in der richtigen Einstellung - Loyalität gegenüber Gott, Eifers für Gott, er 
musste nur wieder auf den richtigen Weg gebracht werden; und wir sehen sofort, dass sich 
derselbe Eifer und die gleiche Inbrunst des Geistes, die einst die Kirche verfolgten, im Namen der 
Kirche einschrieben; - dass er bereitwillig alles aufgab, um Christus nachzufolgen, sobald er seinen 
wahren Charakter erkannte. Da diese Dinge wahr sind, zeigen diejenigen, die sich auf die 
„Bekehrung“ des Apostels Paulus beziehen und sie mit der Bekehrung eines gewöhnlichen 
Übeltäters vergleichen, dass sie unter einer schweren Unkenntnis der Tatsachen arbeiten. Wenn 
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Saulus von Tarsus ein böser Mann gewesen wäre, könnten wir nicht davon ausgehen, dass der Herr 
sich so für ihn interessiert hätte oder dass er mit solch wundersamen Mitteln auf sein Fehlverhalten 
aufmerksam gemacht worden wäre.

Die Antwort unseres Herrn zeigt uns, wie eng er mit allen verbunden ist, die wirklich Sein sind; 
diejenigen, die seine Heiligen berühren, berühren ihn, denn sind sie nicht, wie der Apostel sagt, 
„insbesondere Glieder des Leibes Christi“? Er ist in der Tat „das Oberhaupt der Kirche, die sein Leib 
ist“, und der fürsorgliche Meister fühlt und sorgt und kümmert sich um sogar die Schwächsten und 
Demütigsten unter denen, die er als wirklich seine anerkennt. Wenn wir daran denken, wird es uns 
inmitten von Prüfungen und Verfolgungen eine große Hilfe sein - der Gedanke, dass wir „das, was 
hinter den Bedrängnissen Christi steckt, (teilweise) erfüllen und auch “ in dieser Welt sind, "wie Er es 
war, und solange wir im Fleisch sind, ist Christus im "Fleisch" ( denn uns nahe und bei uns), und wird 
es bleiben bis die letzten Gliedern, sogar die Fussglieder des Leibes, gelitten haben und in die 
Herrlichkeit eingegangen sind. Erinnern wir uns auch daran, vor allem, wenn wir zu irgendeinem 
Zeitpunkt versucht sind, einen «Bruder» hart zu behandeln oder unwürdig über ihn zu sprechen oder 
schlecht über ihn zu denken.

Beachten wir, dass Apostel Paulus ein so treuer Jünger des Herrn Jesus war und dass seine 
Erleuchtung in vielerlei Hinsicht unsere eigene geistliche Erleuchtung in dieser Erntezeit deutlich 
veranschaulicht. Nehmen wir uns die Goldene Regel, die Worte des Herrn, zu Herzen. „Ich war der 
himmlischen Vision nicht ungehorsam. 
Seien wir, liebe Geschwister, die wir, das Licht dieser Erntezeit gesehen haben, das Licht der 
Gegenwart des Herrn (Parusia), das über dem Glanz allen irdischen Lichts leuchtet und ein Licht der
Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes gibt, uns über den göttlichem Charakter und Plan aufklärt- lasst 
uns der himmlischen Vision gehorsam sein und unseren Vorrechten und Möglichkeiten treu bleiben, 
indem das Licht, das unsere Herzen und Gedanken erleuchtete, auf andere leuchtet durch unsere 
Worte und durch die Lebendige Briefe unseres Lebens, damit die Menschen unseren Vater im 
Himmel verherrlichen.

Die verlorene Drachme
Lukas 15:8-9 (PDV)
Eine Frau findet ihre verlorene Silbermünze

8 "Hör noch mal zu: Eine Frau hat 10 Silbermünzen und verliert eine. Natürlich wird sie eine Lampe 
anzünden und das Haus fegen. Sie sucht sorgfältig nach dem Teil, bis sie es findet. 9Als sie sie fand, 
rief sie ihre Freunde und Nachbarn und sagte zu ihnen: „Kommt und freut euch mit mir! Ja, ich 
habe die verlorene Silbermünze gefunden!"

Aus Zeitmangel und Beachtung des Programms, werde ich nicht auf die Einzelheiten des 
Gleichnisses eingehen, die aber im Übrigen sehr lehrreich in ihrer Betrachtung sind. Zeitsparend, 
schlagen wir dem zu Folge biblische Referenzen vor, die Sie leicht im Dokument selbst finden 
können.

Die Frau stellt die Kirche dar  - Eph 5:23-27; Matte 25: 1-3; Off. 12: 1; 2 Kor 11: 2.
Silber - steht für Lehren (Doktrinen) - Ps 12:7; 2. Mose. 27: 11-17
Die 10 Teile – repräsentieren Vollständigkeit oder kompletter Stand– 2. Mose. 34:28; Lukas 17:17; 
Matte 25: 1; 2. Mose. 7-10 (die zehn Plagen).

In dem wir uns Gott nähern, interessieren wir uns für Sünder – besonders für diejenigen, die durch 
Vererbung oder schlechte Umgebung tiefer von Sünde, Unwissenheit und Aberglauben 
durchdrungen sind. Mit dem Geist Gottes in uns tun wir gerne alles in unserer Macht Stehende, um 
diese Sünder zu erreichen und ihnen zu helfen. Dennoch dürfen wir nicht Weise über das 
Geschriebene sein. Wir sollten nicht erwarten, alle „Schafe“ zu finden. Vielmehr müssen wir so viele 
vorbereiten, wie der Herr, unser Gott, berufen und anziehen wird, um mit dem großen Haupthirten, 
zusammenzuarbeiten, in dem Werk den Er bald einsetzen wird, Werk des Findens des verlorenen 
Schafes, es wiederzufinden und Wiederherzustellen –willig und gehorsam bleibend, damit so 
andere von der Gnade profitieren, die Gott uns bekannt gegeben hat.
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„Der Menschensohn kam, um das Verlorene zu suchen und zu retten (wiederzugewinnen). Das 
Geschlecht war verloren, nicht nur wenige, die Kirche; und ihre Wiederherstellung schließt alles ein, 
was verloren gegangen ist. Dies bedeutet nicht Universalismus, sondern wird erreicht, indem jedes 
Glied von Adams Linie zu einer vollständigen Erkenntnis Gottes und der vollen Gelegenheit zur 
Genesung von Sünde und Tod gebracht wird. - 1. Timotheus 2: 3,4.

Jesus gab ein anderes Gleichnis von ähnlicher Bedeutung, um dieselbe große Wahrheit aus einem 
anderen Blickwinkel zu veranschaulichen. Es war Brauch unter jüdischen Frauen, eine Verzierung 
auf der Stirn oder manchmal in Form von Münzarmbändern zu tragen. Diese konnten aus Gold 
oder Silber sein und stellten manchmal ihre Mitgift dar. Der Verlust einer dieser Münzen würde mehr 
bedeuten als ihren inneren Wert; weil das Fehlen die Schönheit der Armbänder verdorben hat. Die 
Suche nach dem Stück würde bedeuten, dass, statt sie aufzugeben weil sie nicht 
betrachtungswürdig ist, bis zum Auffinden sorgfältig nach ihr gesucht wird. Nachbarn würden von 
dem Verlust erfahren, würden auch erfahren, dass sie gefunden würde, und wären sehr glücklich 
mit ihr. Dies ist ein weiteres Beispiel der Freude in der Gegenwart der Engel Gottes für einen reuigen 
Sünder und veranschaulicht vollkommen den Geist der Brüderlichkeit, der uns alle beleben sollte.

Die zehn Silbermünzen waren nicht nur von Wert, sondern jede war, wie es bei Münzen üblich ist, 
mit einem bestimmten Bild oder Konterfei versehen. Und so wurden bei allen Söhnen Gottes, den 
Engeln, den Erzengeln und wir wissen nicht, wie viele andere Ordnungen geistiger Wesen nach 
dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen wurden. Einer unter diesen wurde der Verlorene – der 
Mensch, der Mann. Und das Verlorene wurde gesucht und schließlich gefunden.

Dies war die besondere Lektion, die unser Herr den Pharisäern zu vermitteln suchte – anstatt sich 
von denen zu trennen, die Jesus freudig zuhörten und sich beleidigt zu fühlen, sollten sie, wären sie 
in Harmonie mit Gott und dem himmlischen Heiligen, sich freuen, alle Beweise der Reue und 
Erneuerung zu sehen; und hätten glücklich sein sollen, denen zu helfen, die Harmonie mit Gott 
wiederzufinden, die, wie der Apostel es ausdrückt, „nach Gott fühlten, wenn sie ihn finden 
könnten“. - Apostelgeschichte 17:27.

Was diese zehn, von der Frau verwöhnten Drachmen betrifft, so ist es wahrscheinlich auch unsere 
Pflicht, diese zehn Wahrheiten zu schätzen, die wir gewohnt sind, "grundlegend" zu nennen. Aber, 
Geschwister, lasst uns bekennen, wenn uns jetzt jemand sagt: Nehmt ein Blatt Papier und einen 
Bleistift, ich gebe euch 10 Minuten, um die 10 grundlegenden, euch gehörenden Wahrheiten 
aufzuschreiben, und als nächstes sie dann nach ihrer Wichtigkeit zu klassifizieren, von der 
wichtigsten zu der, die euch am wenigsten wichtig erscheint, so bin sicher, kein Blatt würde dem 
anderen ähneln! Dennoch nennen wir uns „Volk Gottes“ und „Neue Schöpfung“ sowie „vom Herrn 
berufen“, sogar „Gemeinde Gottes auf Erden“ usw. Dennoch sind wir nicht in der Lage, eine 
zusammenhängende Liste der zehn grundlegenden Wahrheiten zu erstellen, die uns vereinen 
sollten, und uns um den gegenwärtigen Herrn versammeln sollten!

Das Schreiben, das meinen Vortrag beiliegt, schlägt eine Liste mit einigen zusätzlichen 
Erläuterungen und Versen vor, die diese Erläuterungen begründen. Es liegt an jedem von uns, zu 
sehen, ob er sich in dieser Aufzählung wiederfindet und wenn nicht, soll er sie modifizieren, 
verbessern und sie dann, wichtiger Schritt, mit den Geschwistern und also auch mit mir teilen mit 
dem Ziel die Vision unseres Glaubens zu verbessern.

Hier ist die vorgeschlagene Liste, die im Verlauf der Präsentation nicht diskutiert wird.
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10 Silbermünzen
(Lehren)

Perspektiven von Bibelforschern Perspektiven der
Christenheit

Gott Gott ist einzigartig
1.Kor 8:5-6
5. Mose 6:4-5
Markus 12:29
1.Tim 2:5

Gott ist Dreifaltigkeit
(Gott, Jesus, Heiliger Geist)

Geistige Welt  Vor Existenz des Logos und 
der geistigen Welt

Johannes 17:5
Johannes 1:1-3
1.Johannes 4:1-3
Kol. 1:15-16

Gott kam auf die Erde
Heiliger Geist ein Mensch

Widersacher Satan, Gott dieser Welt und
aktiv

2.Kor. 4:4
Epheser 2:2
Johannes 14:30
2.Kor. 11:14

Das ist die Welt Gottes
Satan mischt sich nur ein

Schöpfung 
Gott erschuf
Der Mann ist gefallen
Hält in Sünde an

1.Mose 2:17-18
1.Kor 15:22
Römer 3:23
Psalmen 49:8

Gott erschuf
Der Mann ist gefallen, ist 
aber gut
Er verbessert sich

Tod
Schlafender Adam
Zweiter Tod
Dauerschlaf

1.Thess 4:14
Johannes 11:11-14
Off. 20:14

Die Seele des Menschen ist 
befreit.
Gefoltert in der ewigen 
Feuerhölle

Lösegeld Ein Plan, um alle zu retten
Galater 3:8
1.Tim. 2:5-6
1.Kor 15:21-22
Apos, Ge 24:15

Heil nur für den Gläubigen

Königreich
Irdisch und
Geistig
Wird kommen

1.Mose 22:17
Jesaja 65:17
Jesaja 2:3
2.Petrus 3:13

Irdisch und in der 
Vergangenheit definiert

Berufung der Kirche Mission, bereit zu sein
Philipper 3:13-14
Epheser 4:4
Römer 1:7
Römer 8:16

Mission zur Reform und
Gesellschaft verbessern

Wiederkunft und
Wiederherstellung

Unsichtbarer Jesus
Parusia und ihre Ziele
Wiederherstellung

Math. 25:3
Johannes 14:3
Apos. Ge. 3:19-21
1.Kor 15:25-26

Jesus sichtbar und
Sein Ziel: Vergeltung

Auferstehung Auferstehung für den 
Himmel oder auf Erden

1.Kor. 15:17-22
1.Thess. 4:16-17
Johannes 5: 28-29
Daniel 12:2

Auferstehung zum Himmel 
oder zur Hölle

 

Die verlorene Münze gegen das Zweite Kommen
In Erweiterung unserer vorherigen Argumentation kann diese verlorene Münze die Wiederkunft 
Christi und sein Ziel symbolisieren: die Wiederherstellung.
Geschwister haben eine unterschiedliche Darstellung dieses Symbols, aber man kann 
wahrscheinlich einige Gemeinsamkeiten oder Mehrheitspunkte ziehen, obwohl oft diskutiert oder 
sogar kontrovers, hier ist eine Liste:
1. Anwesenheit oder Nichtanwesend
2. 1000 Jahre haben begonnen, oder sie haben nicht begonnen
3. Das Millennium hat begonnen oder hat noch nicht begonnen
4. Die Tür ist immer noch offen, oder sie ist geschlossen
5. Das Bild (die Statue), das 1914 geschlagen wurde, oder noch nicht momentan
6. Satan ist gebunden, er ist es noch nicht
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7. Das Königreich hat begonnen, oder hat noch nicht begonnen 
8. Wiederherstellung hat begonnen, hat noch nicht begonnen 
9. Das Jubeljahr hat begonnen oder noch nicht begonnen
10. Der Jordan wurde geschlagen, oder er noch nicht

Es liegt an jedem von uns, diese Punkte zu analysieren und mit Unterstützung der Heiligen Schrift von
der Verwirklichung dieser Punkte überzeugt zu sein oder nicht. Jede andere fundierte Analyse wäre 
willkommen und würde es uns ermöglichen, in unserem Allgemeinwissen voranzuschreiten, 
gleichzeitig unser Interesse an der "Wahrheit in der Gegenwart" zu zeigen und ohne, dass dies den 
geringsten Streit auslöst, wenn wir alle wirklich diese „verlorene Drachme“ suchen wollen, um 
zusammen mit all unseren Hochzeitsjuwelen vor dem Herrn zu erscheinen.

Drei Möglichkeiten, die verlorene Münze zu finden (Anregungen 
zum Studium)
Auch hier, Geschwister, wird eine Überlegung vorgeschlagen, die auf biblischen Texten beruht. Es 
liegt an jedem von uns, seine Gedanken zu prüfen und zu gestalten, um sie unter dem Volk Gottes  
zu teilen allein zum Zweck einer positiven Entwicklung unseres gemeinsamen Wissens.

Zünde eine Lampe an!
a) Die Berufenen Gottes erhalten ein Licht (Mat 25,1)
b) Die Jünger Christi werden selbst zu Lichter (Johan 18,17)
c) Dein Licht könnte ausgehen (Mat 25:8; 1 Thess 5:4-10)
d) Zünde dein Licht wieder an:

Wandle mit Gott (Titus 2: 11-13)
Hab Gemeinschaft mit Gott (1Thess 5:17)
Studiere das Wort (Johannes 6:53)
Lerne Gottes Plan (1 Kor 15:34)
Trenne dich von der Welt (Rö 8:7)
Opfere dein Fleisch (1 Petr 2: 5)
Werde Selbstsucht los (2 Petr 2: 10)
Hüte dich vor Versuchungen (2 Petr 2: 9)

Reinige das Haus!
Staub stellt menschliche Verunreinigungen dar im Geistigen; Einflüsse und Traditionen, die geistige 
Wahrheiten verdecken; Staub muss entfernt werden (Apg 13:49-52; Mat 10:14)

Übersetzungen sind die größte Quelle für Staubpartikel; mehr als 150 vorhandene Übersetzungen; 1 
bis 3 Übersetzungen pro Jahr. Die Nutzung von Internetmitteln in all ihren Formen ist immer eine 
Quelle von "Staub", auch wenn es uns zu informieren scheint, und uns voranbringt, so haben wir seit 
mehr als 100 Jahren genug Informationen, die der wahren Wahrheit nahekommen. Darüber hinaus 
haben viele Geschwister zur Erweiterung dieses Wissens beigetragen, so dass jeder neue "Fund" 
gemeinsam analysiert und reflektiert wird, um zu versuchen, die Richtigkeit dieser neuen 
Informationen zu ergründen.
Denkt an den zuvor genannten Gedanken über "Statistikern" und anderen Verbreitungen weltlicher
Lügen, die wahre Pest, in der wir leben.

Suche fleißig!
Persönliches Studium ist fleißiges Forschen (2 Tim 2:15)
a. Persönliches Studium ist eine Glaubenspraxis (Spr 15:28-29)
b. Persönliches Studium ist eine Meditationspraxis (1 Thess 3: 6-11)
c. Persönliches Studium ist eine Praxis , um Gott kennenzulernen (Jes 55:6-10)
d. Persönliches Studium ist eine Übung, um die Geheimnisse Gottes zu entdecken (Ps 25:14)
e. Selbststudium ist eine Übung, um sich geistig nähren zu lassen (1 Tim 4: 6)
f. Persönliches Studium ist eine Praxis des geistlichen Lebens (1. Kor. 2:10-14)
g. Persönliches Studium ist eine Praxis Gottes Unterstützung zu bekommen (2. Tim. 2:15).
h. Selbststudium ist die Praxis, dein
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 Licht wieder anzuzünden (Johannes 6:53)

Schlussfolgerungen
Es ist vorzuziehen, dass jeder für sich und nach seinen Bedürfnissen diese Rede abschließt, die keine 
direkte Lektion sein will, sondern eine Ermahnung, zu wesentlichen Haltungen zurückzukehren.

Heute hat der Herr die Lüge zugelassen und benutzt sie als Werkzeug der Verwirrung der Menschen,
die Neue Schöpfung ist davon verschont, sofern sie sich nicht von diesen Praktiken anstecken lässt, 
erinnern wir uns an die Anordnungen unseres Herrn: "Kommt aus Babylon heraus, mein Volk"

Nehmen wir uns Zeit, über das Wesentliche nachzudenken und nicht Ereignisse zu kommentieren. Es
ist uns nicht gegeben, das Datum der Dinge zu kennen, aber der Herr sieht es gerne, wenn wir 
gemeinsam über Zeichen nachdenken.

Analysieren wir uns selbst, um zu wissen, ob wir den Herrn wirklich und aufrichtig lieben. Wenn ja, 
wird er uns durch seine Gegenwart erleuchten und mit uns speisen, wie er es für Laodizea 
versprochen hat.
Aber vor allem und vorrangig gilt sein Gebot: Liebt euch einander 1Johannes 3:22-24

1. Johannes 3: 22-24 (BFC97)
22 Wir empfangen von ihm, was immer wir bitten, weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm 
gefällig ist. 23 Das gebietet er uns: dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben 
und uns einander lieben, wie Christus uns geboten hat. 24 Wer die Gebote Gottes befolgt, bleibt 
mit Gott vereint, und Gott ist in ihm gegenwärtig. So wissen wir, dass Gott in uns wohnt: Durch den 
Heiligen Geist den er uns gegeben hat.

Dies ist kein Vorschlag des Herrn, es ist ein Gebot, wir müssen es befolgen. Möge sich jeder selbst 
darüber beurteilen, um herauszufinden, wo er steht.

Möge der Herr Euch segnen!
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