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Liebe Geschwister, Freunde der Wahrheit, möge der Friede des Herrn mit euch allen sein.

In unserem täglichen Leben suchen und brauchen wir alle Stabilität, Gelassenheit und Ruhe.
Manchmal haben wir die Illusion, dass alles in Ordnung sei, aber es ist nicht von Dauer und
belastet uns dann in unserem christlichen Lauf.

Solange wir aber in dieser Welt sein werden und uns die weltlichen Dinge belasten, werden
wir nie die geringste Ruhe haben und werden vielleicht sogar den falschen Kampf führen.
Wir leben in einer Welt, in der sich alles immer schneller und anarchistischer entwickelt.
Wir müssen uns zurückhalten und uns von den Sorgen der Welt befreien, denn sie gehören
nicht mehr uns, sondern der Welt.
Natürlich ist es nicht leicht, sich zu lösen, wenn wir dazu engere Beziehungen haben durch
unseren Beruf, Schule, Verwaltung oder andere Verpflichtungen.

Von all dem können wir nicht verschont bleiben, aber wir sind frei davon.
Wir wissen, dass in der nächsten Zeit nichts besser werden wird, und wir dürfen uns nicht
entmutigen lassen. Wir leben diese letzten Zeiten.

Nehmen wir zum Beispiel das letzte Ereignis im Zusammenhang mit COVID.
Keiner von uns konnte sich vorstellen, dass wir mal in der Einschränkung leben würden, in
Masken  herumlaufen,  im  Homeoffice  arbeiten  und  an  unseren  Versammlungen  und
Konferenzen digital teilnehmen würden.
Ganz zu  schweigen von den Schwierigkeiten im Zusammenhang mit  dem Verkehr,  dem
Reisen mit ständig wechselnden Regeln, begleitet vom Entsozialisieren durch Entfremdung
und Isolation, und dies alles zu Beginn einer neuen globalen sozialen Krise.

Wenn die Welt diese Zeit schlecht durchmacht, so denke ich, dass unsere christliche Familie,
die auf die Prüfungen vorbereitet wurde, diese besondere Zeit mit großem Pragmatismus
durchlebt.
Der Herr segnet uns und hat uns neue Möglichkeiten gegeben, an mehr Konferenzen im
Internet teilzunehmen.
Allmählich sehen wir bereits, dass einige Konferenzen wieder physisch stattfinden und dass
wir uns bald mit Freude wiedersehen können.
 
Wenn  wir  also  Schwierigkeiten,  Prüfungen  und  Entmutigungen  erleben,  sollten  wir  nicht
vergessen, dem Schöpfer für alle empfangenen Gnaden und Segnungen zu danken.

 Da wir uns in den Händen des Ewigen befinden, sollten wir wissen, dass die Ereignisse, die
wir  direkt  oder  indirekt  erleben,  für  unsere  Erbauung  oder  für  die  Verwirklichung  und
Vollendung des göttlichen Plans notwendig sind.

Darum lasst uns dem Herrn immer wieder danken:
- uns vor Versuchungen bewahrt zu haben, 
- uns im Glauben bleiben hat lassen, 
- sich um unsere Brüder gekümmert hat 
- und unsere Versammlungen gesegnet hat.

Lasst uns Ihm ständig danken: 
- dass er uns geistig leitet, 
- dass er uns segnet, 
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- dass er uns Mut und Weisheit schenkt, um alle Prüfungen zu bestehen, die wir brauchen. 

Und was auch immer geschieht, es möge nach seinem Willen geschehen.
Diese Hoffnung ist unser höchstes Gut.
Als seine Kinder haben wir  gelernt,  die besten und auch schlimmsten Momente unseres
Lebens als Segen zu betrachten. Somit werden wir unsere Tage mit der Gnade des Herrn
fortsetzen.  

Im Thema, das ich mit Ihnen teilen möchte, geht es darum, uns gegenseitig zu ermutigen
und dem Herrn dafür danken, dass er uns vor den Händen des Widersachers bewahrt, indem
er uns im gleichen Glauben und in der Einheit des Geistes hält.

In 1. Korinther, Kapitel 1, Verse 4 bis 6, lesen wir:
Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus
gegeben ist.  Denn in ihm seid ihr in allem Reich gemacht worden in allem Wort und aller
Erkenntnis erfüllt worden.

In Philipper, Kapitel 1, Verse 9 und 10, lesen wir:
Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis
und aller Einsicht damit ihr prüft worauf es ankommt damit ihr lauter und unanstößig seid auf
den Tag Christi.

Im Psalm 116, Verse 12 bis 14, lesen wir:
Wie soll ich dem Herrn vergelten alle seine Wohltaten, die er mir erwiesen hat?
Den Heilsbecher will ich erheben und den Namen des Herrn anrufen;
Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk.

Dies sind übliche Empfehlungen in der Bibel, insbesondere im Neuen Testament.
Es ist  wichtig,  die  Bedeutung dieser  Worte zu erkennen,  da sie  an die  neue Schöpfung
gerichtet sind.

Denken wir  immer  daran,  unserem Schöpfer  für  all  das  zu  danken,  was er  uns ständig
schenkt?
 
Wenn wir diese Verse lesen, könnten wir uns fragen: Was können wir zurückgeben?
Was wir zurückgeben, kann nur sehr wenig sein.

Der Vater liebt uns, der Herr liebt uns. 
Wir sind dankbar für das Wohlwollen, die großartige Erlösung, an der wir teilhaben, und für
den besonderen Ruf, den Gott an uns gerichtet hat. 

Und das ist noch nicht alles: Römer, Kapitel 8, Vers 17.
Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi,  wenn wir wirklich
mitleiden leiden, damit wir auch mitverherrlicht werden.

Es ist ein himmlisches, unvergängliches Erbe, das für uns vorgesehen ist. Wir sollen eine
neue Schöpfung werden.  Ein Vorrecht,  das vor  diesem Evangelium Zeitalter  niemandem
gegeben wurde. Und in dem Maße, wie wir schätzen, was Gott für uns getan hat, so haben
wir den Wunsch, etwas für Ihn zu tun.

Aber stellen wir uns noch mal die Fragen: 
Was kann ich dem Herrn zurückgeben, wie soll ich Ihm danken?

2021 Freiburg Skarbek.docx  /  Seite 2 von 11



Wenn wir uns in aller Aufrichtigkeit mit all unseren Unvollkommenheiten betrachten, sehen
wir nichts Würdiges, das wir dem Herrn darbringen könnten.
Doch bei unserer Weihung hat uns der Herr an und aufgenommen, indem wir alles, was wir
hatten, Ihm dargebracht haben. 
Der Vater liebt diejenigen, die den Schritt  der Weihung wagen, sich somit  seinem Willen
gehorsam unterordnen, und Seine Gebote befolgen. 
Danksagungen sind der größte Akt des Dankes.

Aber lasst uns zunächst definieren, was Danksagung ist.
Gnade  gehört  zu  den  häufigsten  verwendeten  Worten  in  der  Bibel.  Dieses  Wort  kann
verschiedene Bedeutungen haben.

Die bekannteste ist die Gnade Gottes.
Es ist  eine  im Wesentlichen  wohlwollende Gesinnung des  Schöpfers  gegenüber  seinem
Geschöpf. Es sind besondere Segnungen, die der Herr gewährt.
Sie werden uns nicht durch unsere Werke, Verdienste oder Vorrechte erteilt, sondern aus
reiner Gnade. Alle Gnaden, die wir empfangen, sind in Jesus Christus und werden uns durch
den Glauben geschenkt.

Eine andere Definition von Danksagung lautet: - Dank, Ausdruck der Dankbarkeit; wobei wir
es sind, die dem Schöpfer für alle empfangenen Gnaden danken.

In erster Linie, indem wir allen Gutes tun, insbesondere unseren Glaubensbrüdern, gemäß
Galater 6, Vers 10. 
Auch indem wir uns bereit erklären, den Fußstapfen unseres Herrn zu folgen, den von Ihm
vorgezeichneten Weg in  Freude, aber auch in  Zeiten der  Traurigkeit  oder Verfolgung zu
gehen. 
Es ist eine Praxis des neuen Lebens, das wir in Christus haben. 

Aber  all  dies ist  nur  dann von Wert,  wenn es mit  einem reinen und selbstlosen Herzen
geschieht. Dann ist es ein angenehmer Geruch für den Herrn. 

In Philipper Kapitel 4 am Ende von Vers 18 sagt der Apostel 
Das von euch gesandte duftende Wohlgeruch ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig.

Was die Philipper für Apostel Paulus getan haben, ist so, als hätten sie es für unserem Herrn
getan. Die Gaben, die wir für das Werk des Herrn darbringen, sind also auch Danksagung

Nehmen wir noch ein Beispiel.
Wenn wir jemandem, den wir lieben und schätzen, ein Geschenk von großem Wert machen,
hoffen wir,  dass er  es zu schätzen weiß.  Wenn wir  dann eine Dankeskarte  erhalten,  ist
unsere Freude oft noch größer als die der beschenkten Person.
Wie viel mehr sollten wir das Geschenk schätzen, dass wir durch reine Gnade vom Herrn
erhalten haben. 
 
Wir müssen dieser Wohlgeruch sein, der vom Weihrauchaltar im Heiligen in das Allerheiligste
einzieht.  Alle  Danksagungen  auf  dem  goldenen  Altar  stehen  für  die  kleine  Herde,  die
geweihte Kirche in ihrem gegenwärtigen Opferzustand. Von diesem Altar steigt  der süße
Weihrauch auf, der dem Herrn wohlgefällig ist.
Es sind der unterwürfige Wille, das Loben, der freiwillige Gehorsam, die zur Ehre des Herrn
gebracht werden.

In 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5, lesen wir:
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Lasst  euch  selbst  als  lebendige  Steine  aufbauen  als  ein  geistliches  Haus,  ein  heiliges
Priestertum um geistliche  Schlachtopfer  darzubringen,  Gott  wohlannehmbar  durch  Jesus
Christus.

Lesen wir in 1. Thessalonicher Kapitel 5 Verse 17 und 18
Betet unablässig. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus

für euch.

Das Gebet ist eine besonders bevorzugte Form des Dankes, sei es in der Gemeinschaft oder
in der Einsamkeit. 
Das Gebet ist eine Danksagung, die auf die Gemeinschaft mit Gott beruht, um Ihm für alles
zu danken, was er uns ständig schenkt, so für das kostbare Geschenk des Glaubens, für
unseren Herrn, der sich selbst als Opfer dargebracht hat, und alle Gnaden und Segnungen,
die wir so reichlich empfangen.
So ist es richtig, dass unsere Danksagung von einem Dankgebet begleitet sein sollte.

Lesen wir den geeigneten Kommentar im Manna vom 16. August, als Antwort auf den zuvor
gelesenen Text im Thessalonicher Brief 
Da die Kinder Gottes ihrer Herzensverfassung  nach,  die  Gemeinschaft  mit  dem  Herrn
genießen und seinen Willen zu tun bestrebt sind so erflehen sie nicht nur am Anfange eines
jeden Morgen seinen Segen und bringen Ihm am Schlusse jedes Tages ihren Dank dar,
sondern in allen Lebens Angelegenheiten denken sie daran, dass sie ihr alles dem Herrn
geweiht haben und in allen Lebenslagen blicken sie im Glauben zu Ihm empor. Je nach dem
Masse der Bedeutung ihrer Obliegenheiten sind sie sich im Glauben bewusst, dass Gottes
Vorsehung  alle  ihre  Lebensinteressen  umfasst,  und  sie  sind  dementsprechend  dankbar.
Gottes Wille für uns ist dass wir in einer solchen Verfassung leben, dass wir Seinen Willen
und Seine Segnungen wertschätzen; und dass dies Sein Wille ist hat darin seinen Grund,
weil  eine  solche  Verfassung  unseren  Fortschritt  auf  dem  schmalen  Pfade  am
zweckdienlichsten ist indem sie uns dazu verhilft unsere Berufung und Erwählung fest zu
machen.   

Die Liebe ist ein weiteres Beispiel für die Danksagung.
Unsere  Liebe,  unsere  ganze  Liebe,  ist  der  Schlüssel  zur  Verbesserung  vieler  Bereiche
unseres Charakters.

In Johannes Kapitel 13, Verse 34 und 35 lesen wir
Ich gebe euch ein neues Gebot: Liebt einander; wie ich euch geliebt habe, so sollt

auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr
Liebe untereinander habt.

Um dieses Gebot gut zu bemessen, sollen wir beobachten, wie die Liebe des HERRN und
unseres Herrn sich uns gegenüber ausdrückt.
Wenn wir  uns vom Vater und unserem Herrn lieben lassen, dann haben wir  eine ganze
Reihe von Elementen vollbracht, die unsere Nächstenliebe aufweisen, Beweis einer schönen
Danksagung als Dank.

Bruder Russell hielt auf der Konferenz in Oakland 1915 einen Vortrag, der diese Liebe sehr
gut zum Ausdruck brachte.
Sein Thema lautete: - Die Liebe des Vaters, die Liebe des Sohnes, für uns ein Beispiel. 

Seine Predigt findet ihr im  Journal de Sion Nr. 4 von 1964.
Ich zitiere einige interessante Punkte.
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Der Herr hat eine absolute Regel aufgestellt, die besagt, dass das Haus des Glaubens nicht
mit der Welt auf eine Stufe gestellt werden darf
In Galater, Kapitel 6, Vers 10, heißt es 
So lasst uns denn, solange wir Gelegenheit dazu haben, allen Gutes tun, besonders aber
den Brüdern im Glauben  

Wir dürfen also nicht dieselbe Zuneigung, dieselbe Liebe, dasselbe Interesse an der Welt
haben als für den Haushalt des Glaubens. 
Auch Gott tut das nicht. 
Vielmehr müssen wir verstehen, dass die Liebe zur Welt eine mitfühlende Liebe ist, ähnlich
der, die wir für einen unglücklichen Hund empfinden, der sich am Bein verletzt hat und den
wir gerne verbinden würden.
Die Liebe zu den Brüdern muss der Liebe Jesu gleichen, der die Seinen liebte. 
In diesem Ausdruck steckt etwas Wichtiges. 

Damit er uns lieben kann, müssen wir ihm gehören, indem wir seine Liebe entschlüsseln. 
Jesus liebte  seine Jünger  nicht  in  einem egoistischen Sinne,  wie man einen materiellen
Gegenstand liebt, sondern in einer selbstlosen Liebe. 
Was er schätzte, waren ihre Herzensqualitäten, die sie seiner Liebe würdig machten. 
Er suchte ihre Aufrichtigkeit und Dankbarkeit und erkannte, dass sie selbst nichts waren. 
Seine Jünger erkannten aufrichtig, dass sie das ideale Gesetz Moses, das ihnen von Gott
gegeben wurde, nicht halten konnten. 
Aber sie waren bereit, an die Botschaft zu glauben, die Jesus ihnen brachte. 
Sie waren bereit, alles aufzugeben, um ihm zu folgen, weil sie erkannten, dass er ihr einziger
Weg zur Erlösung war. 

Es  waren  nicht  die  begabtesten,  intelligentesten  oder  wohlhabendsten  Juden,  die  Jesus
liebte, indem er sie unterstützte, um in den Augen des Volkes hohe Positionen einnehmen zu
können.
 Diese Methode ist weltlich und heuchlerisch.

Die Jünger wollten diese Welt verlassen und sich von der Sünde abwenden.
Keiner hat sie gezwungen, weder der ewige noch der Herr.
Wenn Jesus sein  Volk  zutiefst  geliebt  hat,  dann deshalb,  weil  es  für  ihn  aus all  diesen
Gründen wertvoll war.

Indem wir uns bemühen, diesen Charakter zu haben, wird Jesus uns lieben, und so sind wir
seiner würdig und danken ihm.      
Wir  mögen  uns  als  Sklaven  Christi  betrachten,  was  in  gewissem Sinne  richtig  ist,  aber
dennoch sind wir freie Menschen.

Im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, heißt es am Ende von Vers 22 und Vers 23:
Der freie Mensch, der berufen wurde, ist ein Sklave Christi.  Ihr seid um einen hohen Preis
erkauft worden; werdet nicht zu Sklaven der Menschen.

Lesen wir in Johannes, Kapitel 15, Verse 14 und 16
Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut,  was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr
Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut;  sondern ich habe euch Freunde
genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von meinem Vater gelernt habe.
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr
hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was immer ihr den Vater in meinem
Namen bittet, er euch gebe.
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Die neue Schöpfung ist betrachtet als befreit von Adams Schuld durch das kostbare Blut
Christi 
Er  hat  uns  durch  sein  Blut  dem Vater  nähergebracht  und  uns  den  Geist  der  Adoption
gegeben, um in die Familie Gottes aufgenommen zu werden. 

Eine weitere Empfehlung unseres Herrn lautet, unsere Feinde zu lieben.
 
Wir lesen in Matthäus, Kapitel 5, Vers 44 
Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut wohl denen, die
euch hassen, und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen.

Diese Empfehlung hat mich oft verwirrt, denn so vernünftig es ist, sich gegenseitig zu lieben,
so schwierig ist es, seine Feinde zu lieben.
Wenn der Herr uns dieses Gebot gab, dann nicht, um es sofort zu verstehen, sondern um es
zuerst zu befolgen. 

Einen Feind zu hassen ruiniert unsere Gesundheit und Moral. Es beansprucht einen Großteil
unserer Gedanken indem wir unsere Zeit mit Grübeln verbringen. Darüber hinaus schadet es
unserer geistigen Entwicklung. Wir werden aggressiv gegenüber unseren Mitmenschen und
verändern allmählich unsere Persönlichkeit. 
 
Unser Herr hat uns dieses Gebot aus Liebe gegeben, damit wir uns befreit fühlen.
Übergeben wir uns unseren Herrn nimmt Er die Lösung des Problems auf sich.  So wird
unser Geist befreit und wir lassen uns von unserem Herrn tragen.
Haben wir keine Angst mehr vor den Feinden dieser Welt, leben wir im Einklang mit unserem
Herrn, so sind wir nicht mehr allein.
Sorgen wir uns nicht, unser Herr wird diese Prüfung überwinden, ohne dass wir es überhaupt
bemerken.  

In Matthäus Kapitel 22 Verse 36 bis 40 lesen wir 
Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz?
Jesus sagte zu ihm:-Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen, mit ganzer
Seele und mit all deinen Gedanken.  Dies ist das erste und größte Gebot.
Und das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.

Aus diesen Texten ergibt sich eine Vielzahl von Danksagungen, die uns unser ganzes Leben
lang beschäftigen werden.

Ich möchte ein anderes Bild zitieren, das wir gut kennen.
Das der Eltern gegenüber ihren Kindern.  Sie haben ihnen das Leben geschenkt und sie zu
Erwachsenen erzogen. Die Kinder waren eine der Hauptsorgen der Eltern, die Opfer, Liebe,
Zeit, Geld und sicherlich auch Sorgen, aber auch Freuden erforderten.
Kinder wissen nicht immer, was es bedeutet, ein Elternteil zu sein, bis sie selbst Eltern sind. 
Was ein Kind seinen Eltern schuldet, kann es niemals zurückzahlen. Eltern verlangen dies
auch nicht von ihren Kindern, im Gegenteil, sie sind bereit, noch viel mehr zu geben.
Natürlich freuen sie sich, wenn sich die dankbaren Kinder bei ihnen für all das bedanken.
Aber  am meisten  wird  es  sie  freuen,  wenn all  die  Bemühungen,  die  sie  für  ihre  Kinder
brachten,  Früchte  tragen  und  sie  sehen  können,  wie  sie  sich  durch  ihr  Verhalten
weiterentwickeln, so dass ihre Lebensweise mit dem übereinstimmt, was sie ihnen so lange
Zeit gelehrt haben. 
 
Erinnert euch an die Worte in5Moses, Kapitel 5, Vers 16.
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Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der Herr die Gott dir geboten hat, damit du lange
lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt.

Dies  beschreibt  deutlich  die  Beziehung,  die  wir  mit  dem Herrn  haben  sollten.  Wie  sehr
müssen wir ihm ständig danksagen.

Es gibt natürlich noch viele weitere Beispiele, die uns das danksagen lehren. 
Jeder von uns kann eine Reihe von Möglichkeiten der Danksagung finden, um jeden Tag zu
danken.

Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 20, lesen wir
Dankt Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus

Im Psalm 50, Vers 14
Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde 

Und Kolosser Kapitel 3, Vers 17
Alles, was ihr tut, sei es in Worten oder im Werk tut alles im Namen des Herrn Jesus und
dankt Gott, dem Vater, durch ihn. 

Lasst uns dem Herrn danken, dass wir uns hier noch einig, einer Meinung sind.

In den Psalmen, Kapitel 66, Verse 8 und 9, lesen wir
Preist ihr Völker unseren Gott und lasst hören den Klang seines Lobes; er ist es, der unsere
Seelen zum Leben bringt und nicht zugelassen hat das unsere Füße wankten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, uns im gleichen Glauben und Geist zu treffen.
 
Im Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 3 bis 6, lesen wir
Strebt danach, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. 
ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung
Ein Herrn, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über alle und durch alle und 
in allen ist. 

Diese Einheit ist eine zerbrechliche Sache, auch wenn man an ihr selbst arbeitet, ist es nicht
ausreichend.  Die Einheit muss auch innerhalb einer Gruppe bearbeitet werden, in Mitten
unserer Geschwister Gruppe in Christus.

Die Einheit des Glaubens beruht auf einem soliden Fundament. 
Wir müssen die Gewissheit der Existenz eines einzigen, allwissenden und allmächtigen Gotts
haben. 
Wir müssen an die Wahrhaftigkeit seines Wortes glauben, die in der Bibel niedergelegt ist.

Wir lesen in Hebräer Kapitel 11 Verse 1 bis 3
Der Glaube aber ist eine feste Gewissheit dessen, was man hofft, ein Beweis für das, was
man nicht sieht. Durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir,
dass die Welten durch das Wort Gottes bereitet worden ist, so dass das sichtbare, nicht aus
Erscheinendem geworden ist. 

 In Hebräer Kapitel 11, Vers 6 heißt es
Aber  ohne  Glauben  ist  es  unmöglich,  ihm wohl  zu  gefallen;  denn  wer  Gott  naht,  muss
glauben, dass er ist und denen die ihn suchen ein Belohner sein wird  
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Der Glaube muss ein tiefes und solides Fundament in unserem Herzen haben, ganz gleich,
welche Prüfungen wir durchmachen.

Im Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 13 bis 17, heißt es
Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zu
vollen Mannesreife, zum voll Maß des Wuchses der Fülle Christi
Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her gerissen von jedem Wind der Lehre
umgetrieben werden, durch die Betrügerei der Menschen durch ihre Verschlagenheit zu listig
ersonnenem Irrtum, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und , in allem hinwachsen  zu
ihm der das Haupt ist, Christus
Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung
dienende Gelenk entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils und so
wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstaufbauung in Liebe.

Stellen wir uns nun die Frage: Was ist die Einheit des Geistes?
Es ist eine Harmonie zwischen den Christen, dem Glauben und Grundsätzen des Lebens
gemäß den Regeln der in der Bibel offenbarten Lehren. 
Der Heilige Geist ist eine unsichtbare Kraft, die unter dem Einfluss Gottes wirkt.
Es ist der Heilige Geist, der diese Einheit in uns hervorbringt.

Wie  wir  bereits  gelesen  haben,  ermahnt  uns  der  Apostel  Paulus  zu  einem  zweifachen
Streben nach Einheit im Glauben und Einheit im Denken.

Unser Glaube muss auf einem soliden Fundament ruhen, damit wir unsere grundlegenden
Wahrheiten verstehen und verinnerlichen können. 
Die Akzeptanz der Bände und Lehren von Bruder Russell muss in Betracht gezogen werden.
Er  war  das  Instrument,  das  unser  Herr  als  Fingerzeig  benutzte,  um uns  die  biblischen
Wahrheiten und das in der Bibel verborgene Geheimnis zu vermitteln.
Auch wenn es strittige Punkte gibt, sollte dieses geistige Erbe nicht abgelehnt werden.

Schauen wir uns nun die Faktoren an, die die Einheit der Christen beeinträchtigen können.

  Die Einheit ist vor allem dann bedroht, wenn ein Mitglied, noch dazu ein prominentes, in
einem persönlichen Studium zu dem feierlichen Schluss kommt, dass die Heilige Schrift auf
andere Weise lehrt, als die allgemein akzeptierte Auslegung von den meisten Mitglieder. 
 
 Eigene Erklärungen finden zu wollen, die automatisch die anderen Antworten der Mitglieder
widerlegen,  ist  also  ein  starkes  Zeichen  von  Hochmut  und  Zeichen  einer  geistlichen
Krankheit, die die christliche Einheit innerhalb der Gruppe, innerhalb der Ekklesia bedroht.

Angesichts einer solchen Situation müssen wir reagieren und eine Richtung einschlagen.

Ob wir eine Entscheidung treffen wollen oder nicht, wir haben drei Möglichkeiten.

- Die erste Möglichkeit besteht darin, ein einheitliches Programm zu akzeptieren, in dem die
"Wahrheiten" vorgegeben werden. 
Es  ergibt  ein  stark  hierarchisches  System,  oft  mit  einem  Lehrer,  der  sich  selbst  einen
höheren Rang gibt.
Dies ist das Beispiel einiger sektenartiger Organisationen.
Diese Art von auferlegter Wahrheit kommt einer geistigen Manipulation gleich und diktiert
dem  Irrtum  ein  hartes  Schweigen,  indem  sie  das  Gewissen  von  Mitgliedern,  die
möglicherweise andere Vorstellungen haben, unterdrückt.
In diesem Zustand ist es nicht mehr erlaubt, zu denken oder Fragen zu stellen. 
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- Die zweite Möglichkeit ist leider, nichts zu tun.
Auch dies ist eine Entscheidung, für die wir gleichermaßen verantwortlich sind.
Diese Lösung besteht darin, das Problem zu begraben und es nicht mehr zu sehen, indem
man einfach  nie  über  den/die  Streitpunkt(e)  spricht  und  so  dem Fehler  erlaubt,  sich  zu
etablieren. 
Das ist der Weg, um denen Recht zu geben, die Irrtum und Spaltung säen. 

- Die beste Lösung besteht darin, die Liebe an erste Stelle zu setzen und gleichzeitig die
christliche  Einheit  anzustreben.  ,  indem  man  einen  ruhigen  Dialog  aufnimmt,  um  die
unterschiedlichen Standpunkte in Ruhe zu diskutieren.
Diese Lösung erfordert viel Mühe und Mut, denn es wird lange dauern, diese Einheit auf
konstruktive  Weise  wiederherzustellen,  um  das  die  entstandenen  Knoten  und  Klans
durchbrochen werden können.

Die christliche Freiheit, mit der wir in unserer Zeit gesegnet sind, muss in der richtigen Weise
genutzt werden:
Das heißt, diese Freiheit besteht nicht nur in dem Recht, für sich selbst zu denken, sondern
auch darin, dass ein anderer Mensch für sich  und selbst denken kann.

Wir  wollen einige Vorschläge auflisten,  um das Feld nicht  dem Abdriften  zu  überlassen,
sondern den Zusammenhalt suchen, indem wir die Einheit auf konstruktive Weise wahren.

-  Ein  höherer  Tonfall,  Wut,  Verärgerung  sind  der  beste  Weg  den  Abstand  zu  einem
Streitpunkt zu vergrößern. 
  Die Debatte muss unbedingt sachlich geführt werden, wobei die Stärke der Argumente und
nicht die Lautstärke der Stimme ausschlaggebend ist. 

- Die Wahl der Worte, das Vokabular, dass man verstanden wird, und fragen, ob man sich
klar ausgedrückt hat. 
Viele Unterschiede ergeben sich aus dem Vokabular, das sich je nach sozialem Hintergrund,
Kindheit, Bildung und Umfeld von Person zu Person unterscheidet. 
Deshalb ist es wichtig, dass man sich gut kennt und nicht nach Worten sucht, die provozieren
können.

- Das Zuhören wird oft vernachlässigt.
   Wir neigen zu sehr dazu, die Redezeit unseres Gesprächspartners zu nutzen, um unsere
Argumente für die Antwort vorzubereiten. 
Zuhören muss gelernt werden, denn in Verbindung mit dem Wortschatz beseitigt es viele
Unstimmigkeiten  bei  Themen,  bei  denen  wir  uns  einig  sind,  die  aber  unterschiedlich
ausgedrückt werden.

- Die Suche nach dem wirklichen Unterschied spart Zeit.
Sich immer auf das Thema konzentrieren und nicht nach Punkten suchen, die nicht zum
Thema gehören und Verwirrung stiften.

- Sich die Zeit nehmen, um zu verstehen, warum und aus welchen Gründen eine Person
anders denkt. Dies wird uns helfen, das Gespräch in eine bessere Stimmung zu lenken.  In
diesem Geist hat die Diskussion eine bessere Chance, zu einem Abschluss zu kommen.

- Es ist auch wichtig, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. 
Diese Methode des Ausweichens führt zu einem Abbruch des Dialogs, so dass der Unfrieden
weitergeht.
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- Sich vor vorgefertigten Antworten hüten, die von Generation zu Generation weitergegeben
werden. 
Es stellt eine Schwachstelle dar, wenn man den logischen Ansatz, um es zu erreichen, nicht
perfekt verinnerlicht hat. 
Vielleicht braucht unser Gesprächspartner eine konstruktive Antwort. 
Wir bauen unser Fundament nicht alle in der gleichen Form; deshalb muss  die Einheit des
Geistes und die Einheit des Glaubens bearbeitet werden. 
 
Die christliche Liebe ist auch ein starkes Element zur Erhaltung der christlichen Einheit.

Zum Beispiel sollte ein Mangel an aufrichtigem Mitgefühl für die Leiden eines Bruders oder
Schwester ein Warnzeichen für eine Anomalie in unserem Herzenszustand sein. 
Und ebenso sollten wir uns freuen, wenn ein Bruder oder eine Schwester von Gott gesegnet
wird.
Neidisch  zu  sein  oder  sich  über  das  Böse  zu  freuen,  ist  eine  fleischliche  Neigung,  die
beseitigt und unerbittlich bekämpft werden muss.

Vergebung ist auch ein Element von großer Qualität. 
Es ist die Kunst, das begangene Unrecht zu vergessen und es für immer aus dem Herzen zu
streichen. Dies erfordert einen starken und aktiven Glauben. 

Auch das Gebet ist eine sehr tiefe Kraft, wenn der Glaube vorgebracht wird. 
Es ist letztlich der einzige Weg, um Hilfe und Schutz zu erbitten und vor allem die christliche
Einheit unter den Brüdern und Schwestern zu wahren. 

Der Apostel Jakobus schrieb in Kapitel 5, Vers 16
Betet füreinander... Das aktive Gebet der Gerechten hat große Wirkung 

Ob Werke, Liebe, Vergebung oder Gebet, sie alle sind das Ergebnis des Glaubens, in dem
wir voll und ganz auf Gottes Vorsehung vertrauen.

Ihr erinnert euch vielleicht an die folgende Geschichte, die uns ein Bruder einmal erzählt hat.

Der Schauplatz war ein Flüchtlingslager. 
Das Leben dort war so hart, dass die Mitglieder einer selben Familie zu egoistisch waren und
sich im Bemühen, zu überleben, voneinander entfernten.
Einer Sozialarbeiterin fiel eine Familie auf, die anders war als die anderen.
Anstatt sich egoistisch zu verhalten, hat diese Familie alles geteilt.
Eines Tages wandte sich die  Sozialarbeiterin  an die  fünfjährige Tochter  der  Familie  und
sagte:
 Wäre es nicht wunderbar, ein Zuhause für dich und deine Familie zu finden?
 Das kleine Mädchen sah auf und antwortete mit einem breiten Lächeln:
 Oh, wir haben schon ein sehr großes Zuhause, wir brauchen nur noch ein Haus, in das wir
es stellen können.

Diese Geschichte ist ein gutes Beispiel für die Haltung, die wir anstreben sollten. 
Denn unser Zuhause ist bei den Geschwister auf dieser Seite des Vorhangs. 
Denn diese Haltung, sollen wir verspüren, um bereit zu sein, in unsere ewige Heimat jenseits
des Vorhangs zu gehen.  

Ich möchte mit Psalm 133 schließen.
Siehe, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen! 
wie das köstliche Öl, auf dem Haupt das herabfließt auf den Bart auf den Bart Aarons, der . 
herabfließt, auf den Hals Saum seiner Kleider. 
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Es ist wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions,
denn dorthin hat der Herr Segen befohlen, Leben, bis in Ewigkeit.

                                                     Amen
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