
Generalversammlung Korbach 2021

Thema: „Leben (wandeln) mit Gott!”

Liebe  Geschwister,  es  ist  schon  lange
her,  dass  wir  uns  im  Saal  in  Korbach  nicht
treffen  konnten.  Mit  Sehnsucht  kehren  wir
zurück zu den Erinnerungen von vor 2 Jahren,
als dies möglich war. Es wäre schön, wenn wir
uns  heute  dort  treffen  könnten,  um  uns  mit
Gottes  Wort  zu  erbauen  und  zusammen  zu
sein. Leider ist diese Form noch nicht möglich.
Wir können dem Schöpfer dankbar sein, dass
er  uns  eine  andere  Form  der  Begegnung
gegeben hat.  

Lasst uns daher die heutige Zeit nutzen,
um  unsere  Gedanken  auf  das  zu
konzentrieren,  was  für  unser  geistiges
Wachstum wichtig ist.

 Haben wir uns gefragt, welche Werte in
unserem täglichen Leben zählen? Was steht
überhaupt an erster Stelle? Ist es die Familie,
die  Geschwisterschaft  oder  andere
gewöhnliche Dinge um die Menschen herum?

Wir sind wirklich glückliche Menschen,
dass unser lieber Schöpfer uns sich erkennen
lässt. Er hat uns verstehen lassen und uns in
seinem  wunderbaren  Plan  erkennen  lassen,
dass der einzig wahre Wert in unserem Leben
Er  ist.  Mit  Gott  zu  leben  ist  unsere  einzig
richtige Wahl. In Prediger 12:1 finden wir den
Rat  des  Schöpfers  selbst: „Und  gedenke
deines  Schöpfers  in  den  Tagen  deiner
Jugendzeit,  ehe  die  Tage  des  Übels
kommen…”

Was hat uns der Schöpfer empfohlen? Seine
Worte sind eine Ermutigung, schon früh den
richtigen Weg im Leben zu wählen.  Darüber
nachzudenken, was besser ist: mit oder ohne
Gott zu leben. Ein kurzes Zitat aus „Wedrówki
za  Panem“  d.i.  „Auf  den Spuren des Herrn“
charakterisiert  diese  beiden  Varianten  des
Lebens:

Das Leben mit Gott schenkt uns:

 Wahre  Kenntnis  über  ihn  und
seinen  Heilsplan  –  1  Timotheus
3:15

 wahre  und  sichere  Hoffnung  in
seinem Königreich

 Fürsorge und Hilfe für unser ganzes
Leben, Matt. 6:33 und Hebräer 13:5

 inneren  Frieden,  Freude,
Zufriedenheit  (Johannes-
Evangelium)

 Wahre,  aufrichtige  und  ehrbare
Freunde, Markus 10:29-33.

Das Leben ohne Gott ruft hervor: 

 Unsicherheit,

 Angst  um  die  Zukunft  unseres
gegenwärtigen Lebens,

 Zählen  nur  auf  unsere  eigenen
Kräfte,

 sich  unterwerfen  dem  Einfluss
verschiedener  menschlicher,  oft
widersprüchlicher  Theorien  über
das zukünftige Leben; und dies sind
oft  die  Lehren  der  ewigen
Vernichtung,

 häufige Traurigkeit, Unzufriedenheit,
Enttäuschung,

 ungewisse Freunde – Einsamkeit,

 Teilnahme  an  der  großen  und
bereits engen Drangsal.

Wenn  wir  diese  beiden  Gruppen
konzentriert  betrachten,  können  wir
ungehindert  erkennen,  dass  unsere
Entscheidung  vor  Jahren,  mit  Gott  zu
leben, die einzig richtige ist. 

Das  Seltsame  ist,  dass  wenn  wir
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unsere Wortverbindung „Leben mit Gott” in der
Bibel  finden  wollen,  werden  wir  keinen  Vers
finden.  Die  Bibel  verwendet  eine  andere
Formulierung, die denselben Sinn ergibt.

In der Prophezeiung von Micha 6 Kapitel und
8  Vers  finden  wir  eine  wichtige  Empfehlung
des Herrn. Wir lesen dort:

  „Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut
ist;  und  was  fordert  Jehova  von  dir,  als
Recht  zu  üben  und  Güte  zu  lieben,  und
demütig zu wandeln mit deinem Gott?”

Das letzte vom Propheten erwähnte Element
ist  dieser  Ausdruck.  Micha  empfiehlt,
„demütig mit unserem Gott zu wandeln”..

Vor nicht allzu langer Zeit haben wir bei
unserer  wöchentlichen  Sonntagsstudie  das
zwölfte Kapitel des Hebräerbriefes betrachtet.
Wir erinnern uns gut daran, dass uns Paulus
in  diesem  Kapitel  an  die  Namen  vieler
erinnert,  die  er  als  Helden  des  Glaubens
bezeichnet.  Sie  wurden  erwähnt:  Abel,
Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaak, Jakob,
Joseph,  Moses,  Rahab.  Später  fügt  er  auch
hinzu,  dass die  Zeit  nicht  ausreichen würde,
um  die  anderen  zu  erwähnen:

 „...von Gideon und Barak und Simson und
Jephta,  und  David  und  Samuel  und  den
Propheten”.  Es  ist  unbestreitbar,  dass  alle
von Paulus genannten Personen einen tiefen
Glauben  bewiesen  und  gezeigt  haben,  dass
sie  wirklich  mit  Gott  gelebt  haben.  Es  wird
erwähnt,  dass  Henoch  und  Noah  mit  Gott
gewandelt  sind,  und  Abraham  und  Moses
wurden als Freunde Gottes bezeichnet.

Was ist also "wandeln mit Gott"?

Der Prophet Amos schreibt in Kapitel 3 Vers 3:
„Wandeln  wohl  zwei  miteinander,  es  sei
denn, dass sie übereingekommen sind?”

Dieser  Vers  deutet  auf  eine  wichtige  Sache
hin.  Ohne  vorherige  Gespräche,  ohne
Engagement  und  Bereitschaft  auf  beiden
Seiten ist  es schwer zu erwarten,  dass man

eine Aufgabe gemeinsam bewältigen kann.
Die Worte dieses Verses wurden von Gott
durch  den  Propheten  an  das  Volk  Israel
gerichtet,  mit  dem  er  einen  Bund
eingegangen  war  und  betreffen  unsere
Gemeinschaft  mit  Gott.  Diejenigen,  die
uneins  sind,  können  nicht  erfolgreich
zusammen  gehen.  Die  Worte:  gehen,
gehend,  ist  gegangen  —  werden  in  der
Heiligen  Schrift  verwendet,  um  eine
Handlungsweise,  ein  allgemeines
Verhalten  im  Leben  zu  bezeichnen.  Ich
habe  bereits  erwähnt,  dass  Henoch  mit
Gott wandelte. 

Bruder  Russell  hat  in  einer  kurzen Form
gesprochen:  „Wie  kurz  und  doch
vollständig dieser Satz ist.  Die Menschen
würden  mehrere  Bände  mit  einer
Beschreibung eines solchen Lebens füllen.
Mit Gott zu gehen — es enthält alles, was
man  über  das  Leben  dieses  Mannes
sagen  kann.  Ein  Mann  kann  das
Evangelium  erzählen,  beten,  anderen
dienen, den Armen helfen und viele andere
gute Dinge tun,  und all  das lässt  sich in
einem  Satz  zusammenfassen:  "Er
wandelte  mit  Gott.“  -  Die  Fragen  und
Antworten von Bruder  Russell  Seite  144.

Wir  haben  keine  weiteren  Einzelheiten
über Henochs Leben. Er muss einen tiefen
Glauben gehabt haben,  wenn Paulus ihn
zu den Glaubenshelden zählte. Scheinbar
gab  der  Herr  Henoch  ein  klares
Verständnis  seines  Plans  für  die
Menschheit, und er war treu nach diesem
Wissen, das er hatte. Diese Treue war sein
Wandeln mit Gott.

Etwas weiter, gemäß der Beschreibung 1
des Buches Moses, lesen wir, dass Noah
mit  Gott  wandelte.  In  diesem Fall  haben
wir  ein  wenig  mehr  Informationen  über
Noah. Er war dem Herrn treu und bemühte
sich eifrig, seinen Willen zu tun, so wie es
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ihm offenbart wurde. 

Dieser  Weg mit  Gott  beinhaltete  viele  Jahre
der Anstrengung beim Bau der Arche und die
Verachtung der Menschen, als er sie vor der
kommenden Sintflut  warnte  und sie  drängte,
ihre Handlungsweise zu ändern.

Im  Gegensatz  zu  diesen  beiden
Beispielen der Treue lesen wir in den Büchern
Mose  über  das  Volk  Israel,  das  gegen  den
Willen des Herrn wandelte. - 3 Mose 26:40-41.
Weil sie es taten, war der Herrn auch gegen
sie.  Dies wird  im Vers des Propheten Amos
betont: „Wandeln wohl zwei miteinander, es
sei  denn,  dass  sie  übereingekommen
sind?“. Die biblische und logische Antwort ist,
dass sie es nicht können. Die Bibel  und die
Logik  betonen  deutlich,  dass  mit  Gott  zu
gehen bedeutet, in Harmonie mit ihm zu sein,
seinen  Willen  zu  kennen  und  ihm  voll  und
ganz  ergeben  zu  sein.   Um sicherzustellen,
dass wir voll und ganz dem göttlichen Willen
geweiht  sind,  brauchen  wir  eine  aufrichtige
und tiefe Prüfung unseres Herzens. In Jeremia
11:8 lesen wir über diejenigen, die „ein jeder
in  dem  Starrsinn  ihres  bösen  Herzens
wandelten“. Ap. Paul weist darauf hin, was ein
echter Kriegsmann Jesu Christi zum Kämpfen
verwenden kann: „denn die Waffen unseres
Kampfes  sind  nicht  fleischlich,  sondern
göttlich  mächtig  zur  Zerstörung  von
Festungen;  indem  wir  Vernunftschlüsse
zerstören und jede Höhe,  die  sich erhebt
wider  die  Erkenntnis  Gottes,  und  jeden
Gedanken  gefangen  nehmen  unter  den
Gehorsam des Christus”- 2. Korintherbrief
10:4-5.  
Wie  leicht  ist  es,  den  in  seinem  Wort
dargestellten  Willen  Gottes  durch  unsere
eigene Denkweise zu ersetzen!

Beachten  wir:  In  Epheserbrief  2,2  schreibt
Paulus  über  die  Zeit  „in  welchen  ihr  einst
wandeltet  nach  dem  Zeitlauf  dieser  Welt,
nach  dem  Fürsten  der  Gewalt  der  Luft“.
Petrus erwähnt, dass wir uns nicht von frühen

Lüsten  leiten  lassen  sollten  -  1  Petrus
1,14. Daraus folgt, dass wir,  um mit Gott
und  in  voller  Harmonie  mit  seinen
Abmachungen zu wandeln, ständig gegen
unseren eigenen Willen kämpfen und dem
Geist  dieser  Welt  widerstehen  und
wachsam sein müssen, damit wir in keine
satanische Falle geraten.

Gott  hat  seinen  Willen  durch  sein  Wort
offenbart.   Der  Prophet  Jesaja  benennt
und unterweist in den Kapiteln 30 und 21
des Verses: „und wenn ihr zur Rechten
oder wenn ihr zur Linken abbieget,  so
werden deine Ohren ein Wort hinter dir
her  hören:  Dies  ist  der  Weg,  wandelt
darauf!”. Dies ist der Weg - der Weg des
Herrn, der Weg, den er gegangen ist, und
der Weg, den wir gehen müssen, wenn wir
mit ihm wandeln wollen und wünschen.

Das Wort, das wir von hinten hören, ist das
ganze  Wort  Gottes.  Dieses  wunderbare
Wort offenbart Gottes Erlösungsplan. Sind
wir  mit  diesem  Plan  einverstanden?  Ist
jedes Detail davon eine Freude in unseren
Herzen?  Sind  wir  bereit,  alle  unsere
eigenen Pläne und Neigungen beiseite zu
legen und uns ganz aufzugeben?

Gott will mit uns wandeln, aber nur, wenn
wir  in  Einklang  mit  Ihm  sind.  Das  Volk
Israel  war  das  auserwählte  Volk.  Der
Prophet Amos 3:2 erklärt: „Nur euch habe
ich  von  allen  Geschlechtern  der  Erde
erkannt”.  Nach  der  neuen  polnischen
Übersetzung lautet dieser Vers: „Ich habe
mich nur um euch aus allen Generationen
der  Erde  gekümmert“.  Der  geliebte
Schöpfer opferte sich vollständig für seine
Nation auf.  Um sich zu beweisen und in
Einklang mit  dem Herrn  zu  sein,  musste
sich  das  Volk  Israel  vollständig  für  den
Herrn  opfern,  sonst  könnten  sie  nicht
miteinander  wandeln,  weil  sie  nicht  in
Einklang wären.

In der Evangeliumszeit sind die Nachfolger
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des Meisters das auserwählte Volk des Herrn -
Titus  2,14.  Sein  besonderes  Volk,  wie  das
griechische Original zeigt.  Petrus schreibt in 1
Brief  2  Kapitel  Vers  9:  „Ihr  aber  seid  ein
auserwähltes  Geschlecht,  ein  königliches
Priestertum,  eine  heilige  Nation,  ein  Volk
zum  Besitztum,  damit  ihr  die  Tugenden
dessen  verkündigt,  der  euch  berufen  hat
aus der Finsternis zu seinem wunderbaren
Licht;” 

 Diese Worte klingen schön, aber wir dürfen
nicht  vergessen,  dass  wir   diese  ehrenvolle
Funktion  und  diesen  Titel  nicht  einfach  so
umsonst bekommen. Es hängt davon ab, dass
wir  ständig  mit  seinen  Wegen  über-
einstimmen, mehr noch — unsere Freude an
allem, was Ihm gefällt. Der Herr ist großzügig,
indem er seinen Segen auf uns ausgießt. Der
Psalmist  David schreibt  in Psalm 36 Vers 9:
„mit dem Strome deiner Wonnen wirst du
sie tränken”. Daraus folgt, dass die Wonnen
des  Herrn  zu  unseren  Wonnen  werden,
solange wir mit Ihm völlig im Einklang sind.

Die ganze Schöpfung ist eine Wonne für den
Herrn.  Johannes  sagt  in  der  Offenbarung
Kapitel 4, Vers 11: „denn du hast alle Dinge
erschaffen,  und  deines  Willens  wegen
waren sie und sind sie erschaffen worden”.
Der  gleiche  Vers  in  der  englischen
Übersetzung  lautet  an  der  Stelle  „deines
Willens“ - „deine Wonne“. Wir freuen uns an
Gottes  kreativem  Werk,  weil  wir  darin  eine
Demonstration seiner großen und unendlichen
Weisheit,  seiner  mächtigen  Kraft  und  seiner
überreichen Liebe sehen. Sogar die Strahlen
der Sonne und der Regen zeugen von seiner
großen  Sorge  um seine  Schöpfung.  In  dem
Brief  an  die  Hebräer  finden  wir  eine
Bestätigung dafür: „Denn das Land, welches
den  häufig  über  dasselbe  kommenden
Regen  trinkt  und  nützliches  Kraut
hervorbringt  für  diejenigen,  um
derentwillen  es  auch  bebaut  wird,
empfängt Segen von Gott“ - Hebräer 6:7.   

Was war die große Wonne und Freude in
den Augen Gottes? Gott  freute sich über
seinen  Sohn,  der  ihm  gern  und  freudig
gehorchte. Gott sagte zu ihm:

 „Du  bist  mein  geliebter  Sohn,  an  dir
habe  ich  Wohlgefallen  gefunden.“  -
Lukas 3:22.

Finden  wir  in  der  Person  Jesu  eine
ähnliche Wonne? Sehen wir Schönheit in
ihm?  Natürlich  freuen  wir  uns  darüber,
dass er durch seinen Tod der Kirche und
der  Welt  das  Heil  gebracht  hat,  aber
abgesehen davon, lieben wir Ihn, weil  Er
die  Gerechtigkeit  liebte  und  die
Ungerechtigkeit hasste?

In Psalm 149,4 lesen wir: „Denn Jehova
hat Wohlgefallen an seinem Volke...“.

 Ist  das  Volk  des  Herrn  unser  Volk,  mit
welchem wir mit Wonne die Gemeinschaft
teilen? Ist es möglich, dass wir, wenn wir
unsere eigene Auswahl aus dem Volk des
Herrn  treffen  würden,  eine  völlig  andere
Gruppe wählen würden - die aus unserer
Umgebung?

Gott ist zu weise, um sich zu irren. Er hat
in  jeder  seiner  Auswahl  die  richtigen
Herzenseigenschaften  gesehen,  die  er
nutzen kann und die es ihnen ermöglicht
haben, ihre Berufung und Wahl sicher zu
machen.    

Suchen  wir  bei  unseren  Brüdern  die
gleichen Fähigkeiten  und  teilen  dann die
Gemeinschaft  mit  ihnen?  Sehen  wir  nur
die  Schwächen  ihrer  Körper?  Es  ist
möglich,  dass  wir  nur  einen  Teil  ihrer
Fähigkeiten  sehen,  weil  wir  nicht  die
Möglichkeit  hatten,  in  engerer
Gemeinschaft  mit  ihnen zu sein.  Dies ist
ein Test für unsere Liebe zu denen, die der
Herr liebt — eine Gelegenheit, zu zeigen,
dass wir mit Ihm in Einklang sind und dass
wir  uns  an  denen  erfreuen,  die  Seine
Freude sind. 
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In der Prophezeiung des Jesaja in Kapitel 53
haben  wir  eine  genaue  und  lebendige
Beschreibung von Jesu Leiden und Tod. Der
Prophet erwähnt, dass er "wie ein Schaf zum
Schlachten  geführt  wurde".  In  Vers  10  wird
gesagt,  dass  es  dem Herrn  gefiel,  „ihn  mit
Leiden  zu  zerschlagen“,  „dass  er  den
Samen sehen wird“ und „durch ihn der Wille
des  Herrn  erfüllt  wird“.  Die  Vorliebe  des
Herrn konzentrierte sich auf die Person Jesu,
des Erlösers, der die Welt der Menschheit von
Sünde und Tod heilte.

In  einer  der  Predigten  von  Bruder  Russell
kommentiert  er  diese  Vorliebe  auf  diese
Weise:

"Dem Vater  hat  es gefallen seinen Sohn für
die  Schwierigkeiten  zu  geben,  um  die
schrecklichen  Nöte  und  Leiden,  die  im
Zusammenhang mit unserer Erlösung über Ihn
gekommen  sind,  zu  erlauben.  Das  bedeutet
nicht,  dass  Gott  Freude  an  den  Leiden  des
Erlösers  hatte,  sondern  dass  dies  der  Plan
des  Herrn  war  -  dass  unser  lieber  Erlöser
getestet,  geprüft  und erfahren werden sollte,
um sich als würdig zu erweisen und so auf die
herrlichen  Ehren  seiner  Erhöhung  und  das
große  Werk,  das  Er  für  die  Erhebung  der
Menschheit  tun  soll,  vorbereitet  zu  sein.  Es
war also eher der Plan des Vaters als seine
Freude, und unser Herr führte ihn aus, indem
er bis  zum Tod und bis  zum Tod am Kreuz
gehorchte. (Offenbarung 5:1-7)".

Wir  sprechen  gerne  über  die  Dinge,
die  uns  Freude  bereiten.  Gott  erinnert  auch
eifrig  und ständig  daran,  was  ihm gefällt.  In
Seinem Wort hat Gott  viel  über Seinen Plan
zur   „Wiederherstellung  aller  Dinge“  gesagt.
Wir lesen darüber in Apostelgeschichte 3:19,
21  „So tut  nun  Buße  und  bekehret  euch,
daß eure Sünden ausgetilgt werden...bis zu
den  Zeiten  der  Wiederherstellung  aller
Dinge, von welchen Gott durch den Mund
seiner  heiligen  Propheten  von  jeher
geredet hat“.

Diese  Tatsache  dieses  Wieder-
herstellungsplans  für  die  sterbende
Menschheit ist eine solche Wonne für Gott,
dass  er  in  allen  vergangenen
Jahrhunderten  in  Prophezeiungen,  durch
seine  heiligen  Propheten,  immer  wieder
davon spricht.

Wie  wichtig  ist  dieser  Teil  von
Gottes  Plan  für  uns?  Empfinden  wir  die
gleiche  große  Wonne  und  Freude,  die
unser Schöpfer hat? Wenn wir wirklich mit
dem Herrn gehen, sollten wir kein Problem
haben,  diese  Frage  bejahend  zu
beantworten.

Wir  wissen,  dass  diese  wunderbare
Aussicht  auf  eine  Wiederherstellung aller
Dinge  eine  Frage  der  Zukunft  ist.  Seine
Erfüllung  wird  im  Königreich  Christi
kommen.  Der  Herr  Jesus,  an  dem  der
Vater Gefallen fand, freute sich, vermittelte
und  informierte  uns  über  die  Elemente
dieses Reiches und seine Bedeutung für
den  Segen  der  ganzen  Menschheit.  In
einem  Gleichnis  sprach  Jesus  von
Schafen,  zu denen es gesprochen wird:  
„Kommet her, Gesegnete meines Vaters,
ererbet das Reich, das euch bereitet ist
von  Grundlegung  der  Welt  an;”.  -
Matthäus  25:34.  Die  Apostel  sprachen
über  den  Grund  für  die  Wiederkunft
unseres Herrn. Bruder Russell, so schreibt
darüber: „….das große Ziel der Wiederkunft des
Herrn ist es, "die Welt in Gerechtigkeit zu richten"
und die menschliche Vollkommenheit für diejenigen
wiederherzustellen, die sich zum Zeitpunkt dieses
Gerichts  des  durch  seinen  Tod  ermöglichten
Lebens als würdig erweisen werden. Das Werk der
Erlösung  war  der  Hauptplan  Gottes  und  wurde
beim  ersten  Kommen  unseres  Herrn  vollendet,
aber damals wurden auch andere Dinge vollendet.
Ebenso werden jetzt, in den Tagen seiner Zweiten
Gegenwart,  die  vorbereitenden  Umrisse  des
göttlichen  Plans  vollendet,  bevor  das  Königreich
vollständig  errichtet  wird,  wenn  der  Heilige  Geist
über alles Fleisch ausgegossen wird, so wie er zu
Beginn  dieses  Zeitalters  über  die  Diener  und
Dienerinnen des Herrn ausgegossen wurde“.
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Später schrieb Paulus: „Der letzte Feind, der
weggetan  wird,  ist  der  Tod.“.  -  1.
Korintherbrief  15:26.  An  anderer  Stelle
versicherte  uns  Paulus,  dass  Gott  „in  der
Fülle  der  Zeiten:  alles  unter  ein  Haupt
zusammenzubringen wird in dem Christus,
das was in den Himmeln und das, was auf
der Erde ist, in ihm“.- Epheser 1,10. Petrus
erinnert  uns  an  Gottes  Verheißung,  "einen
neuen  Himmel  und  eine  neue  Erde  zu
schaffen, wo die Gerechtigkeit wohnt". - 2
Petrus 3:13.

Die letzten drei Kapitel der Offenbarung sind
fast  vollständig  der  Vorbereitung  Gottes  auf
das Leben auf der Welt gewidmet. Die Bücher
sind geöffnet. Tod und Hades haben ihre Toten
befreit. Der Tod wird nicht mehr sein, denn das
Erste  ist  vergangen.  Es  wird  ein  Fluss  sein
von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall,
der  hervorging  aus  dem Throne  Gottes  und
des Lammes. Schließlich: „der Geist und die
Braut  sagen:  Komm!....und...nehme  das
Wasser  des  Lebens  umsonst“.  -
Offenbarung 20:12, 13; 21:4, 22:1, 2, 17.

Aus  all  diesen  Beispielen  können  wir  gut
erkennen,  dass  Gott  in  seinem  Wort  von
Anfang  bis  Ende  immer  von  der
Wiederherstellung aller Dinge spricht. Dies ist
eines seiner Lieblingsthemen. Ist es auch ein
Lieblingsthema für uns, wenn wir mit Gott ins
Gespräch kommen? Sicherlich, ja, solange wir
das  gleiche  Interesse  am  Schicksal  der
Menschheit  haben,  wie  es  in  Seinem  Wort
gegeben  ist.  Dieses  Interesse  ist  von  der
Liebe Gottes inspiriert. Wenn die Liebe Gottes
unsere  Herzen  erfüllt,  werden  sie  voller
Begeisterung  für  den  herrlichen  Plan  der
Wiederherstellung,  der  für  die  menschliche
Welt vorgesehen ist, sein. 

Gottes  Winne  ist  es  auch,  sich  selbst  den
Vater  und  uns  Söhne  zu  nennen.  Apostel
Paulus schrieb: „und uns zuvorbestimmt hat
zur Sohnschaft durch Jesum Christum für
sich selbst nach dem Wohlgefallen seines

Willens“ -Epheser 1,5). 

Dieser Umriss des göttlichen Plans sollte
uns  auch  eine  Wonne  sein,  besonders
wenn  wir  für  den  Preis  einer  hohen
Berufung  laufen.  Unsere  Freude  darüber
wird  noch  größer  werden,  wenn  wir
erkennen,  dass  wir  bereit  sind,  mit
Christus zu leben und zu regieren, um alle
Geschlechter  der  Erde  zu  segnen.  
„Glückselig  das  Volk,  das  den
Jubelschall kennt! Jehova“. - schrieb der
Psalmist:  „im Lichte  deines Angesichts
wandeln sie“. - Psalm 89:16. 

Das  ist  die  Freude  der  Wahrheit,  die
gegenwärtige  Wahrheit,  die  herrliche
Erntebotschaft,  die  die  Lehre  von  der
Wiederherstellung  enthält.  Welch  ein
Segen ist  es,  diese Wahrheit  zu kennen!
Der Beweis für die Gnade des Herrn ist,
dass  es  uns  erlaubt  wurde,  diese
Geheimnisse des Königreichs zu kennen,
und  dass  wir  im Licht  seines  Angesichts
wandeln.  Lasst  uns  niemals  unsere
Begeisterung  für  irgendeinen  Teil  der
Wahrheit auslöschen. Lasst uns weiterhin
Freude  daran  haben,  wenn  wir  mit  dem
Herrn wandeln.

Der  Wandel  mit  Gott  erfordert  das
Befolgen  besonderer  und  wichtiger
Anweisungen.  Schauen  wir  uns  das
vollkommene  Beispiel  des  Wandelns  mit
Gott  an,  das  Jesus,  sein  Sohn,  uns
hinterlassen hat.

In Johannesbrief lesen wir:  „Wer da sagt,
dass er  in  ihm  bleibe,  ist  schuldig,
selbst  auch  so  zu  wandeln,  wie  er
gewandelt  hat.“  -1  Johannes  2,6.  Jesus
wandelte mit Gott so nahe, dass er sagen
konnte: „Wer mich gesehen hat, hat den
Vater  gesehen“  -  Johannes  14,7-10.
Jesus erwähnte auch, dass die Worte, die
er  sprach,  nicht  seine,  sondern  die  des
Vaters waren, und dass das Werk, das er
tat, das Werk des Vaters war.
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Jesus  erklärte,  dass  er  immer  das  tut,  was
dem Vater gefällt.  Und deshalb konnte er zu
seinem Vater sagen: „Ich aber wußte, daß du
mich allezeit erhörst” -  Johannes 11,42. Im
Wandel mit Gott ließ sich Jesus von dem Wort
hinter ihm  leiten. Diese klare Stimme Gottes
leitete  jeden  Schritt,  den  Jesus  auf  seinem
Weg  mit  Gott  tat.  Jetzt  ist  er  unser
vollkommenes Beispiel. Wenn wir behaupten,
die Seinen zu sein und in Ihm zu sein, sollten
wir so gehen, wie Er gegangen ist. 

Wir befinden uns in Christus durch die Taufe in
Seinen  Tod.  „So  sind  wir  nun  mit  ihm
begraben worden durch die Taufe auf den
Tod,  auf  daß,  gleichwie Christus aus den
Toten  auferweckt  worden  ist  durch  die
Herrlichkeit  des  Vaters,  also  auch  wir  in
Neuheit  des  Lebens  wandeln“.  Römerbrief
6:4.  
Jesus  wurde  vom  Tod  auferweckt  und  zur
göttlichen  Natur  erhoben.  Was  für  ein
herrliches  Leben  hat  er  begonnen!  Das  ist
auch unsere Hoffnung, aber damit sich unsere
Hoffnung  verwirklicht,  müssen  wir  jetzt
beginnen,  in  der  Neuheit  des  Lebens  zu
wandeln.  Wir  sollen  nicht  mehr  im irdischen
Leib  wandeln.  Unsere  irdischen  Ambitionen
und  Wünsche  müssen  begraben  werden,
während  wir  "nach  dem  Geist"  wandeln.  -
Römerbrief 8:1, 4. 

Dem Geist folgend, erklärt Paulus: "ihr werdet
die Lust des Fleisches nicht vollbringen. -
Galaterbrief 5:16. Wir haben den Geist Gottes
durch  das  Wort  der  Wahrheit  empfangen.
Jede  Anweisung  des  Wortes  wird  vom
Heiligen Geist  beeinflusst,  der den Weg des
Opfers führt. So wie der Geist Gottes Jesus,
wie ein  Schaf  zum Töten führte,  ermutigt  er
uns,  in  seine  Fußstapfen  zu  treten.  Es  ist
Gottes  Wille  für  uns,  und  wenn  wir  diesen
Weg gehen,  gehen wir  mit  ihm.  Mit  Gott  zu
gehen ist eine herrliche Sache. 

Im  Fall  von  Levi,  dem  Oberhaupt  der
Priestergeneration  Israels,  sagte  der  Herr:

"Mein Bund mit ihm war ein Bund des
Lebens  und  des  Friedens;  beides
verlieh  ich  ihm...  Zuverlässige  Lehre
war  in  seinem Munde,  kein  Trug  fand
sich  auf  seinen  Lippen".-  Mal.  2:5,  6
(Menge).

Wenn wir in Christus getauft sind, sind wir
Mitglieder  der  gegenbildlichen
Priesterschaft,  und  der  Herr  ist  mit  uns
einen  Bund  eingegangen.  Dies  ist  ein
Opferbunf - Psalm 50,5: Dies ist ein Bund,
der,  solange wir  treu sind, zum Tod führt
über den Weg der Arbeit, des Spottes und
des  Leidens.  Es  ist  auch  ein  Bund  des
Friedens,  denn in  dem Wissen,  dass wir
mit  Gott  wandeln  und  dass  er  durch  all
unsere Erfahrungen, welcher Art sie auch
sein mögen, unsere Hand hält, haben wir
Frieden — den Frieden Gottes, der jeden
menschlichen Verstand übertrifft. 

Die  Nutzung  dieses  Friedens  für  den
Wandel  mit  Gott  hängt  von  der  Stufe
unseres  Glaubens  ab.  Wir  müssen
glauben,  dass  er  es  ist  und  dass  er
diejenigen belohnt, die ihn eifrig suchen -
Hebräer  11:6.  An  die  Korinther  schrieb
Paulus:  "...wir  wandeln  durch Glauben,
nicht durch Schauen"  -  2 Korinther 5,7.
Wir sehen Gott nicht physisch wie andere
Menschen.  Unser  Glaube  liegt  in  der
Verheißung  Seiner  Gegenwart  und
ermöglicht  es  uns,  in  jeder
Lebenserfahrung  die  Führung  Seiner
Vorsehung zu unserem Guten zu sehen.

Wenn  wir  einen  Glauben  haben,
der  stark  auf  Gott  vertraut,  können  wir,
egal was mit uns geschieht, in Frieden und
Freude  mit  ihm gehen und werden  nicht
müde.  Der  Prophet  Jesaja  schreibt
darüber:  „aber  die  auf  Jehova  harren,
gewinnen  neue  Kraft:  sie  heben  die
Schwingen  empor  wie  die  Adler;  sie
laufen  und  ermatten  nicht,  sie  gehen
und ermüden nicht“. - Jesaja 40:31. 
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Wenn wir auf unserem Wandel nicht schwach
werden sollen,  müssen wir  dem Herrn  nahe
bleiben,  mit  ihm  wandeln  und  in  voller
Übereinstimmung  mit  jedem  Detail  seines
Willens  sein  ,  uns  an  jedem  Umriss  seines
herrlichen Heilsplans erfreuen. 

Der  Leitvers  rät  uns,  demütig  zu  wandeln.
Apostel Paulus bestätigt diesen Gedanken. 

„Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene
im  Herrn,  daß  ihr  würdig  wandelt  der
Berufung, mit welcher ihr berufen worden
seid   mit  aller  Demut  und  Sanftmut,  mit
Langmut,  einander  ertragend  in  Liebe“ -
Epheser  4,1-2:  Es  gibt  eine  wichtige
Übereinstimmung  zwischen  dem  demütigen
Wandeln mit Gott und dem würdigen Handeln.

Dies  ist  eine  sehr  ehrenvolle  Berufung.  Wir
sind  aufgerufen,  mit  Gott  an  seinem großen
Erlösungsplan teilzunehmen. - 2 Korintherbrief
6,1. 

Wir  sind  auch  zu  Ruhm,  Ehre  und
Unsterblichkeit  berufen.  -  Römerbrief  2:7
Durch Christus haben wir "durch den Glauben
Zugang zu jener Gnade, in der wir stehen und
uns der Hoffnung auf  die  Herrlichkeit  Gottes
rühmen". - Römerbrief 5:1-2.

Kein  Wunder,  dass  wir  zu  würdevollem
Handeln ermahnt werden. Die Garantie für ein
würdiges Verhalten  ist  der  demütige  Wandel
mit Gott. Es ist wichtig zu erkennen, dass wir
zu  dieser  großen  Ehre  berufen  sind,  nicht
wegen unserer eigenen Verdienste. Wir sollen
uns  an die  Mahnung des  Apostels  erinnern:
„jedem, der unter euch ist, nicht höher von
sich  zu  denken,  als  zu  denken,  sich
gebührt“-  Römerbrief  12:3.  Unsere
Zuversicht, unser Vertrauen "ist durch Christus
zu  Gott,  nicht  daß  wir  von  uns  selbst  aus
tüchtig  sind,  etwas  zu  denken,...,  sondern
unsere  Tüchtigkeit  ist  von  Gott"-
2. Korintherbrief 3,4-5.

Solange wir mit Gott wandeln und uns
über alle seine Vorkehrungen für uns und die

ganze Menschheit freuen, können wir ihn
demütig als den Einen ansehen. Je mehr
wir  uns  dessen  bewusst  werden,  desto
sorgfältiger und eifriger bemühen wir uns,
würdig zu sein. Dieses Bemühen zeigt sich
im Gebet und im genauen Studium seines
Wortes. Die Entwicklung in diesen beiden
Aspekten  hilft  uns,  genau  zu  erkennen,
welches Wort  hinter  uns her  von Tag zu
Tag zu uns gesprochen wird, wie weit der
Weg des Herrn ist, den wir gehen sollen. 

Alle,  die  sich  in  diesem  Zeitalter
dem  Herrn  hingegeben  haben,  sind
aufgerufen,  dasselbe  zu  tun.  Wir  gehen
zusammen.  Paulus  schrieb:  „Lasst  uns
nur in dem bleiben (fortfahren), was wir
bereits  erreicht  haben“.  -Philiperbrief
3:16.  Dies  zeigt  deutlich,  dass  wir  nach
vorne schauen und nicht zurück in unserer
Entwicklung gehen. Paul betont: "Aber ich
tue nur eines. - Philipperbrief 3:13.

Eine  andere  Sache,  die  Paulus
erwähnte,  war  „Vergessend  was
dahinten, und mich ausstreckend nach
dem,  was  vorn  ist“,  und  das  Ziel  war:
„jage ich,  das Ziel  anschauend, hin zu
dem  Kampfpreis  der  Berufung  Gottes
nach oben in Christo Jesu“ -vers 14.

Es  ist  wichtig  für  uns,  diese
Bestrebung  zu  unserer  Bestrebung  zu
machen. Deshalb müssen wir uns, um sie
voll  zu  realisieren,  ganz  für  den  Herrn
hingeben. Wir können nicht erwarten, mit
dem Herrn zu gehen und die Gewissheit
haben, dass Er mit uns geht, wenn wir nur
halbherzig auf die Sache eingehen und nur
einen Teil unserer Aufmerksamkeit auf Ihn
und  den  Schritt,  den  wir  auf  diesem
schmalen Weg gehen, richten. Wir sollten
nicht  erwarten,  dass  der  Herr  einen
besonderen Weg für jeden von uns macht,
indem er ein wenig mehr Gnade für unser
Fleisch, unsere besonderen Wünsche oder
unseren Geschmack erweist.  Es  gibt  nur
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einen  Weg,  und  alle  Geweihten  gehen  ihn.
Alle  werden  gleich  behandelt,  ohne  dass
irgendwelche  Vergünstigungen  gewährt
werden.  Wir  gehen  also  nicht  nur  mit  dem
Herrn, sondern auch einer mit dem anderen,
und das ist auch eine zusätzliche Freude. Der
Psalmist  betont  dies  in  Psalm  133,1-3  „wie
gut  und  wie  lieblich  ist  es,  wenn  Brüder
einträchtig beieinander wohnen!“

Unser  Wandel  mit  Gott  ist  heute  ein
Prozess  des  Glaubens.  Er  spricht  zu  uns
durch sein Wort und seine Vorsehung, und wir
sprechen  zu  ihm  durch  das  Gebet.  In  der
Zwischenzeit sind wir jedoch von der Hoffnung
belebt,  die  volle  Freude  am  Zusammensein
mit  Ihm  und  in  Seiner  Gegenwart  zu
empfangen.  Jesus hat  es versprochen: "und
sie werden mit mir einhergehen in weißen
Kleidern,  denn  sie  sind  es  wert Wer
überwindet,  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.. - Offenbarung 3:4-5

Nur  die  Reinen,  symbolisiert  durch
weiße Kleider, werden die unschätzbare Ehre
haben,  von  dem  geliebten  Sohn  dem
himmlischen Vater vorgestellt zu werden. Wir
müssen  unsere  Reinheit  des  Herzens
beweisen,  und  die  Unvollkommenheit  des
Fleisches  wird  durch  das  Kleid  der
Gerechtigkeit Christi bedeckt.

Bruder  Russell  schreibt  im  Reprint
5122  über  die  Bedeutung  der  Reinheit  des
Herzens:  "Ein  reines  Herz  bedeutet  reinen
Willen,  reine Vorhaben,  Absichten und Ziele,
die  sich  immer  der  Gerechtigkeit  zuwenden,
so  wie  sich  eine  Magnetnadel  immer  nach
Norden  wendet.  Auch  wenn  sie  manchmal
durch eine plötzliche und starke Versuchung
aufgrund  ihrer  fleischlichen  Schwäche
vorübergehend  nach  rechts  oder  links
schwanken,  kehren  sie  bald  wieder  zum

normalen Zustand zurück, der die Treue zu
Wahrheit  und Gerechtigkeit  ist.  Das reine
Herz  liebt  die  Gerechtigkeit  und
verabscheut  die  Ungerechtigkeit;  es  liebt
die  Reinheit  und  hat  Abscheu  vor
Unreinheit und Ungerechtigkeit. Ein reiner
Mensch genießt  die  Reinheit  von Körper,
Kleidung, Zunge und Freiheit von Süchten.
Er  genießt  die  Gesellschaft  reiner
Menschen und meidet andere, da er weiß,
dass  „Böse  Geschwätze  gute  Sitten
verderben“. - 1. Korintherbrief 15,33.

Wir sollten den Unterschied zwischen der
Reinheit des Herzens, des Willens und der
Absicht  und  der  völligen  Reinheit  des
Gedankens,  des  Wortes  und  der  Tat
kennen;  denn wenn Ersteres möglich ist,
ist  Letzteres  nicht  möglich,  so  lange  wir
uns in diesen sterblichen Körpern und in
einer  ungünstigen,  sündigen  Umgebung
befinden. Das Ideal, das vor uns liegt, ist
vor uns gesetzt: „Ihr nun sollt vollkommen
sein,  wie  euer  himmlischer  Vater
vollkommen  ist.“  (Matthäus  5,48).  An
diesem Ideal sollen wir uns ständig selbst
messen, nicht einer den anderen, und an
diesem Ideal  sollen wir  versuchen,  unser
Handeln  wie  auch  unser  Denken  im
Herzen  anzupassen.  -  2.  Korintherbrief
10,12; Psalm 19,14.

Im  Matthäus-Evangelium  lesen
wir: „Glückselig die reinen Herzens sind,
denn  sie  werden  Gott  schauen“.  -
Matthäus 5,8.

Die Reinheit des Herzens führt auch jetzt
noch  dazu,  Gott  durch  den  Glauben  zu
sehen.  Diese  Reinheit  des  Herzens  hat
das  Privileg,  mit  Ihm  zu  gehen  und  die
Freude seiner Gemeinschaft zu genießen.
Alle,  die  mit  dem  himmlischen  Vater
gehen, erzählen ihm von all ihren Sorgen
und  all  ihrer  Freude.  Dadurch  spricht  er
durch sein Wort die Worte des Trostes und
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versichert, dass sie Ihm gefallen.

Es  ist  wunderbar  und  freudig,  mit
unserm Herrn zu gehen. Wir gehen und reden
mit  Gott.  Es ist  ein Glaubensweg, der hinter
dem Vorhang, wenn Er uns zum Vater bringt
durch  Jesus  vollendet  wird.  Wenn  wir  auf
unserem  Weg  mit  dem  Herrn  wirklich  treu
sind, treu bis zu unseren letzten Tagen, dann
versichern  uns  die  Worte  aus  Offenbarung
Johannes,  dass  wir  die  Krone  des  Lebens
erhalten  werden.  Das  Erreichen  dieses
Zustands ist der Wunsch von uns allen.

Liebe Geschwister, unser Thema war
es, den Sinn des Wandelns mit Gott näher zu
bringen.  Erinnern  wir  uns  an  die  erwähnten
Wahrheiten,  damit  wir  sicher  sein  können,
dass  wir  mit  dem  Herrn  wandeln.  

Abschließend können wir nicht umhin,
kurz  zwei  andere  Formen  des  Wandels  zu
erwähnen, die Gott nicht gefallen. 

Die erste davon ist das Wandeln neben Gott.
Wir  wissen,  dass  in  diesem  Evangeliums-
Zeitalter  zwei  Klassen  gerettet  werden:  die
kleine Herde und die große Schar. Die erste
sind  die  bereits  erwähnten,  die  demütig  mit
Gott  wandeln.  Die  zweite,  die  große  Schar,
kann durch das Wandeln neben Gott gezeigt
werden.  Br.  Russell  erinnert  im  „Buch  der
Fragen  und  Antworten“  an  den  Fragesteller:

„Was  sind  die  Hauptgründe,  uns  von  der
Kleinen  Herde  zu  trennen  und  zur  großen
Schar überzugehen?“

Ich würde sagen, ein Mangel an Eifer,
ein  Mangel  an  Liebe  zu  Gott  und  ein
Mangel  an Liebe zu den Brüdern.  Das
heißt, Kälte des Herzens.  Aber um die
Frage besser zu beantworten und zum
Kern der Sache zu kommen, würde ich
sagen:  Unsere  kleinen  Sünden  können
uns  am  leichtesten  von  der  Kleinen
Herde  trennen  und  uns  in  die  Große
Schar  bringen.  Dieser  Gedanke  ist  in
der  Offenbarung  enthalten:  „Dies  sind

die, welche aus der großen Drangsal
kommen,  und  sie  haben  ihre
Gewänder gewaschen und haben sie
weiß  gemacht  in  dem  Blute  des
Lammes“.  [Offenbarung  7:14].
Dieses  Waschen der  Kleider  ist  der
Schlüssel.  Warum  mussten  sie
gewaschen  werden?  Weil  sie
schmutzig waren. Die Heilige Schrift
sagt  uns,  dass  wir  unsere  Kleider
unbefleckt lassen und als  „die nicht
Flecken  oder  Runzel  oder  etwas
dergleichen  haben“  dargestellt
werden sollen. [Ephesus 5:27]. Hier
können wir  den Unterschied sehen.
Die  Kleine  Herde  wird  eine  reine,
fleckenlose Klasse sein, während die
Große Schar  eine  Klasse  sein  wird,
deren Kleider fleckig, zerknittert und
für die Klasse der Braut ungeeignet
sind.

Die zweite falsche Form des Wandels ist
das  Wandeln  ohne  Gott.  In  erster  Linie
geht es um diejenigen, die in ihrem Leben
nie ein  Interesse an Gott  gezeigt  haben.
Sie  glauben  nicht  an  Ihn,  erkennen  die
Bibel nicht als Sein Wort an und wandeln
von Anfang an allein.

Die  zweite  Gruppe  betrifft  die  bereits
erwähnten zwei Klassen der kleinen Herde
und die große Gruppe, in ihrem speziellen
Fall. In dem Brief an die Hebräer lesen wir
in  Kapitel  6  die  Verse 4-6:  „Denn es ist
unmöglich,  diejenigen,  welche  einmal
erleuchtet  waren  und  geschmeckt
haben  die  himmlische  Gabe,  und
teilhaftig  geworden  sind  des  Heiligen
Geistes,und  geschmeckt  haben  das
gute Wort Gottes und die Wunderwerke
des  zukünftigen  Zeitalters,  und
abgefallen sind,wiederum zur  Buße zu
erneuern,  indem  sie  den  Sohn  Gottes
für  sich  selbst  kreuzigen  und  ihn  zur
Schau stellen.“  
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Wir  müssen  uns  daran  erinnern,  dass
diejenigen, die sich gegen den Heiligen Geist
versündigen (ohne auf die Strafe zu achten),
gleich mit denen befunden werden, die nie an
Gott geglaubt haben, denn ihre Tat wird einen
totalen Mangel an Glauben beweisen. 

Möge mein Wunsch für  Eeuch,  liebe
Geschwister, die Worte eines Liedes sein:

Das Kleid ist weiß und rein;
Wir harrten auf den Bräut’gam
Nun geh’n wir mit Ihm ein.
Nichts Würd’ges wir ja haben,
Dass selbst wir könnten geh’n,
Das Licht, das Öl und auch das Kleid
Sind ja allein von Ihm.

O sieh, o sieh den Bräut’gam!
Und alle gehen ein, der’n Lampen hell und 
brennend.
Der’n Kleider weiß und rein.

2. Bald werden wir Ihn sehen,
Der Weg ist hell und licht,
Und alles wird erleuchtet,
Ein andrer könnt dies nicht.
Wir haben nie verdienet
Den Vorzug Seiner Gnad’;
Wir halten unsere Lampen hoch,
Zum Licht führt unser Pfad.

Amen.
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