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Unser Entschluss zur Jahreswende 
 

„Deiner harrt schweigend [andere Übersetzung: „in Stille“] der Lobgesang, o Gott, 
in Zion, und dir wird bezahlt werden das Gelübde. Hörer des Gebets! zu dir wird 
kommen alles Fleisch. Ungerechtigkeiten haben mich überwältigt; unsere 
Übertretungen, du wirst sie vergeben. Glückselig der, den du erwählst und 
herzunahen lässest, dass er wohne in deinen Vorhöfen! Wir werden gesättigt 
werden mit dem Guten deines Hauses, dem Heiligen deines Tempels. Du wirst 
uns antworten durch furchtbare [andere Übersetzung: „wunderbare“] Dinge in 
Gerechtigkeit, Gott unseres Heils, du Zuversicht aller Enden der Erde und der 
fernen Meere! Der die Berge feststellt durch seine Kraft, umgürtet ist mit Macht, 
der da stillt das Brausen der Meere, das Brausen ihrer Wellen und das Getümmel 
der Völkerschaften … Du hast gekrönt das Jahr deiner Güte, und deine Spuren 
triefen von Fett. 

Jauchzet Gott, ganze Erde! Besinget die Herrlichkeit seines Namens, machst 
herrlich sein Lob! … Preiset, ihr Völker, unseren Gott, und lasset hören die 
Stimme seines Lobes; der unsere Seele am Leben erhalten und nicht zugelassen 
hat, dass unsere Füße wankten … Ich will eingehen in dein Haus mit 
Brandopfern, will dir bezahlen meine Gelübde … Dir will ich Opfer des Lobes 
opfern, und anrufen den Namen Jahwes. Ich will Jahwe meine Gelübde bezahlen, 
ja, in der Gegenwart seines ganzen Volkes, in den Vorhöfen des Hauses Jahwes, 
in deiner Mitte, Jerusalem. Lobet Jahwe! Lobet Jahwe, alle Nationen! Rühmet 
ihn alle Völker! Denn mächtig ist über uns seine Güte [Gnade] und die Wahrheit 
[Treue] Jahwes währt ewiglich. Lobet Jahwe! [Halleluja!]“. Psalmworte aus Ps. 
65:1-7, 11; Ps. 66:1,2,8,9,13; Ps. 116:17-19; Ps. 117. 

Ja, was könnte uns am Ende des Jahres wichtiger am Herzen liegen als unserem Gott, 
unserem himmlischen Vater, innigsten Dank, Lob und Anbetung darzubringen? Wir 
haben unzählige Gründe dafür, dies würdig mit ganzem Herzen zu tun. 

Geliebte in Christo, wie müssen wir dankbar sein, dass Seine Gnade uns wiederum 
das verflossene Jahr hindurch ohne Straucheln bewahrt hat, dass so viele von uns 
hinsichtlich Seines Wortes der Wahrheit und des Dienstes an demselben noch eines 
Herzens und eines Sinnes sind! Wie wir alle bezeugen können, hat Seine Liebe trotz 
der verschiedenen Prüfungen unsere Herzen noch enger mit einander verbunden; und 
das trotz der vom Vater zugelassenen kräftigen Irrtümer, die dazu da sind, uns zu 
prüfen und zu sichten, damit unser Glaube mehr und mehr offenbart, ob wir wahrhaftig 
unserem Gott und Seinem Wort vertrauen. Können wir gemeinsam bezeugen, dass 
wir durch die Gnade Gottes im vergangenen Jahr noch mehr zu einem „Manne“ in der 
Gesinnung Christi, in der gemeinsamen Erkenntnis und im Verständnis Seines Planes 
zusammengewachsen sind? 
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Wir haben in dem allem unserem Vater, unseren Herrn und Heiland, Seine Wahrheit, 
Seinen Ratschluss Seiner Liebe umso inniger lieben gelernt. Und so wollen wir umso 
fester auf Seine Führung und Zulassung im kommenden Jahr vertrauen, nicht wissend, 
was unser Herr entscheiden wird für uns, für Sein Volk Israel und für die ganze 
Menschheit. 

Darum, geliebte Geschwister, ist es ein guter Anlass am Ende des Jahres still vor Gott 
zu werden, um innerlich bewusster zu werden, in uns selbst hineinzuschauen. Wie 
sieht es weiterhin mit unserer Weihung, unserem Ziel, unseren Bestrebungen und 
unseren Erwartungen aus? 

Geliebte Geschwister, diese erwähnten Begriffe sind uns allen bestimmt nicht 
unbekannt. Doch auch die Apostel erinnerten immer wieder die Geschwisterschaft  
daran, wie z. B. der Apostel Petrus in 2. Petrus 1:12, 13: 

„Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl 
ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen [gegenwärtigen] Wahrheit gestärkt 
seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch 
Erinnerung aufzuwecken.“ 

Und der Apostel Johannes sagt in 1. Joh. 1:21, 24, 28: 

„Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil 
ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist … Ihr! Was ihr von 
Anfang an gehört habt, bleibe in euch! Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang  
gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben … Und nun, 
Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart wird, Freimütigkeit haben 
und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft [Seiner Gegenwart]!“  

Liebe Geschwister, es ist uns ja allen bewusst, dass, wie Paulus in 2. Kor. 4:7 
erwähnte, wir diesen „Schatz in irdenen Gefäßen“ besitzen, „damit das Übermaß 
an Kraft von Gott sei und nicht aus uns.“  

Die eben erwähnten Begriffe sollen nicht nur Begriffe für unser Wissen sein. Sie sollen  
wahre Realität in unserem Leben in der Nachfolge Jesu Christi sein. Bei unserer 
weiteren Betrachtung werden wir merken, wie verflochten sie miteinander und  
voneinander abhängig sind, wie eben nur solch ein gesundes Wachstum im Geiste 
gefördert wird.  

Diesen Wachstumsprozess hat uns Apostel Paulus im Epheserbrief 4:15, 16 ganz klar 
dargestellt. Wir lesen: "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 Selbstauferbauung in Liebe.“ 

Hier hat der Apostel die Selbstauferbauung des gesamten Leibes des Christus gezeigt,  
in Röm. 8:29 hat er uns das Wachstum des einzelnen Gliedes in das vollkommene Bild 
Jesu Christi vor Augen gestellt. 

Nun wollen wir über unsere Weihung nachdenken. 
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Was haben wir zu Beginn unserer Weihung verstanden, und wie verstehen wir sie zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt, nachdem wir diese Wegstrecke ausharrend gegangen sind? 

Was ist überhaupt eine Weihung? Als wir am Anfang davon gehört hatten, was haben 
wir uns darunter vorgestellt? 

Als unser himmlischer Vater unser Herz berührte, uns erkennen und verstehen ließ, 
dass wir Sünder sind und dass wir davon freigesprochen werden können durch das 
teure Lösegeld in dem vergossenen Blut unseres Heilands, hat Er, der Vater, uns 
gezogen und zu Seinem Sohn geführt. Unser geliebter Vater hat uns das Auge und 
das Ohr geöffnet, damit wir die Stimme unseres guten Hirten und Meisters hören und 
verstehen konnten. (Vergleiche Joh. 6:40, 44, 45)  

Als wir unseren Herzenszustand erkannten und die folgenden Worte Jesu gehört oder 
gelesen haben, haben wir uns da nicht dadurch zu Ihm hingezogen gefühlt? -  
„Kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch 
Ruhe geben. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin 
sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; 
denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht“ (Matt. 11:28-30). Wir können 
sicher nur mit einem „Ja“ antworten, dass unsere Herzen Ihm entgegen gingen. 

Wie damals die Jünger, so haben auch wir Seine Einladung gehört: „Folget mir nach“ 
– Matt. 4:19; Matt. 9:9 und auch: „Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis 
bleiben“ (Joh. 8:12) oder: „Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach“ (Joh. 
12:26).  

Jesus hat jedoch den Jüngern wie auch uns deutlich gemacht, was es bedeutet Ihm 
nachzufolgen. Wir lesen in Matt. 16:24: „Wenn jemand mir nachkommen will, der 
verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach.“ Was ist da 
geschehen? Haben uns diese Worte Jesu zurückgeschreckt? Nein, denn unser 
himmlischer Vater hat in unseren Herzen das „Wollen“, das „Begehren“ nach noch 
mehr Klarheit und Verständnis über die Erlösung in dem teuren Opfer Seines Sohnes 
geweckt. Auch den Glauben daran hat der Vater in uns geweckt, und wir sind dadurch 
zu den Worten des Apostel Paulus in 1. Kor. 6:19, 20 geleitet worden, wo wir lesen: 

„Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des heiligen Geistes ist, der 
in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid? Denn 
ihr seid um einen Preis erkauft worden; verherrlichet nun Gott in eurem Leibe.“ 

Der Apostel Petrus ermuntert uns in 1. Petrus 2:4, 5: „Zu welchem kommend, als zu 
einem lebendigen Steine … werdet auch ihr selbst, als lebendige Steine, 
aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen 
geistliche Opfer, Gott wohlannehmlich durch Jesum Christum.“ 

Wie einst Abraham Gott glaubte, so haben auch wir, als wir diese Worte des Apostels 
über den Herrn gehört oder gelesen haben, geglaubt. Und noch überzeugter glauben 
wir heute. Der Apostel erklärt uns in Römer, Kapitel 4, 5 und 6, dass es uns 
„zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesum, unseren Herrn, 
aus den Toten auferweckt hat, welcher unserer Übertretungen wegen 
dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Da wir 
nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott 
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durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens 
auch Zugang haben zu dieser Gnade [oder Gunst], in welcher wir stehen, und 
rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes.“ – Röm. 4:24; Röm. 5:1, 2  

Hierzu lese ich ein Zitat aus Band 6, Seite 155: „Freude und Frieden kommen von dem 
Augenblicke an, da wir an den Herrn glauben, seine Versöhnung annehmen, den 
Entschluss fassen, nach Gerechtigkeit zu streben und Sünde zu meiden. Diese Freude 
und dieser Friede bleiben ungetrübt bis vor die enge Pforte des schmalen Weges, aber 
der Gerechtigkeit weiter nachzujagen, erfordert Selbstverleugnung und Selbsthingabe. 
Wird dieses Opfer nicht gebracht, tritt man nicht durch die enge Pforte ein, dann 
verdunkeln sich auch der Friede und die Freude über die Gunst Gottes.“ (Ende des 
Zitats) 

Der Apostel stellt uns noch deutlicher und klarer die Liebe Gottes vor Augen, indem er 
weiter in Röm. 5:6, 8-10 sagt: „Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur 
bestimmten Zeit für Gottlose gestorben … Gott aber erweist seine Liebe 
gegenüber uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns 
gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, 
werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Denn wenn wir, da wir noch 
Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, vielmehr 
werden wir, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden.“ 

Ist uns nicht durch diese Worte voll bewusst geworden, um welch hohen Preis wir von 
unserem sündigen Leben erkauft worden sind? D.h. wir dürfen Sein Eigentum sein, 
wir dürfen mit unserem Heiland und Erlöser an allem, was Sein ist, Anteil haben. Was 
für eine Dankbarkeit hat es in unseren Herzen ausgelöst und die Frage, wie kann ich 
meinem Gott und Vater dafür danken und Ihm etwas geben! Gott hat uns geantwortet: 
„Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen Gefallen haben an meinen 
Wegen!“ Sprüche 23:26. 

Der Manna-Kommentar erklärt es uns so: „Das so Gott übergebene Herz, der Wille, 
sucht den göttlichen Willen zu erkennen, den göttlichen Gedanken zu erfassen und 
ihm in Wort und Tat zu gehorchen; in dem Maße, in welchem diese Verfassung der 
neuen Gesinnung erlangt wird, wird eine Neuheit des Lebens in jeder Hinsicht 
beginnen, in Bestrebungen, Hoffnungen, Gefühlen und Bemühungen. Aus diesem 
Grunde auch ist die Offenbarung des göttlichen Willens und Planes den Gläubigen 
gegeben, damit sie durch Wachstum in der Erkenntnis desselben, durch Nachdenken 
über diese Dinge, durch das Erfülltsein ihrer Sinne mit dem göttlichen Plane und 
Willen, verwandelt werden, und damit der umgestaltende Einfluss jede Faser ihres 
Wesens berühre.“ 

Haben wir von dem Zeitpunkt an verstanden, dass unser alter menschlicher, 
fleischlicher Wille sterben muss? Ja, alles muss in unserem Leben neu werden, das 
Alte muss Vergangenheit sein (2. Kor. 5:15-18). Ein neues Denken und Trachten muss 
unser Herz erfüllen, wie Jesus sagte: „Trachtet zuerst nach dem reiche Gottes“, 
und Paulus in Phil. 3:8: „Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was würdig, alles 
was wohllautet, wenn es irgend eine Tugend und wenn es irgend ein Lob gibt, 
dieses erwäget.“ 
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Im Weiteren hat uns der Apostel Paulus in Röm. 12:1, 2 unseren Entschluss und 
unsere Entschiedenheit gestärkt und ermuntert uns, uns ganz und was wir haben, aus 
dankbarer Liebe unserem Vater und unserem Herrn zu übergeben oder anders gesagt, 
zu „weihen“, ein „Dankopfer“ Ihm darzubringen.  

Lasst uns seine Worte aus der Bruns Übersetzung lesen: „Und nun, liebe Brüder, 
ermahne ich euch: Im Blick auf die Barmherzigkeiten Gottes weiht eure Leiber 
Gott als ein lebendiges, heiliges und ihm wohlgefälliges Opfer! Das ist euer 
vernünftiger [wörtlich: „logischer“] Gottesdienst, den ihr halten könnt. Gestaltet 
euer Leben nicht nach der Weise [wörtlich: „dem Schema“ dieser Welt(zeit)], 
sondern lasst euch vielmehr umwandeln und eine neue Gesinnung schenken! 
Dann werdet ihr imstande sein, zu prüfen und zu erkennen, was Gottes Wille ist, 
d. h. was in seinen Augen gut, schön und vollkommen ist.“ 

Das haben wir unter dem Begriff „Weihung“ verstanden, unser Ich und alles, was wir 
haben als Dankopfer auf den Altar zu legen. Und dazu hat uns keiner getrieben, außer 
die in unser Herz ausgegossene Liebe Christi. Uns hat es gedrängt nach den Worten 
Paulus in Röm. 6 die wahre Taufe in den Tod Christi zu vollziehen, deren die 
Wassertaufe nur ein Symbol ist. Nach der uns geschehenen Gnade Gottes war es 
unser inniger Herzenswunsch, mit Jesus, unserem Heiland und Erlöser, zu sterben, 
um mit Ihm zu leben. Dieses Sterben ist aber nicht ein einmaliger Akt, sondern ein 
Prozess, der unser ganzes irdisches, fleischliches Leben andauert. Und warum? Weil 
unsere fleischlichen Neigungen dem Geiste Gottes widerstehen und der Geist Gottes 
diese ständig bekämpfen muss. In diesem Sinn sagte der Apostel in 2. Kor. 4:10 auch: 

„Allezeit das Sterben Jesu am Leibe umhertragend, auf dass auch das Leben 
Jesu an unserem Leibe offenbar werde“, in Phil. 1:21: „denn das Leben ist für 
mich Christus und das Sterben Gewinn“, in Kol. 2:20: „Wenn ihr mit Christus den 
Elementen der Welt gestorben seid“; und im nächsten Kapitel, Vers 3 dann: „…denn 
ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott.“ 

Seitdem unser himmlischer Vater mittels des heiligen Geistes in unseren Herzen die 
„Neue Schöpfung“ gezeugt hat, sind wir in den Bund mit Gott durch unseren Herrn 
Jesus eingetreten, wie der Psalmist in Psalm 50:4 es ausdrückt: 

„Versammelt mir meine Frommen, die meinen Bund geschlossen haben beim 
Opfer.“ Seit diesem Zeitpunkt haben wir uns entschlossen den „Opfer-Weg“ in 
Christus zu gehen, denn Er ist „der Weg, die Wahrheit und das Leben“. Wir haben 
auch erkannt, dass unser Opfer sehr gering ist gegenüber der uns von Gott erwiesenen 
Barmherzigkeit. Ich meine, wir sollten es so empfinden, selbst wenn einer Weihung 
unseres Lebens keine Belohnung verheißen sein würde. Doch Gott hält solch eine 
große Belohnung für alle Seine treuen Kinder bereit, dass wir sie uns kaum vorstellen 
oder sie erfassen können. Lasst uns nur an die Worte Petri denken in 2. Petrus 1:3, 4. 
Gott will für unsere schwache Treue die göttliche Natur verleihen. Wir sollten daher mit 
den Worten des Psalmisten einstimmen: „Dir will ich Opfer des Lobes opfern, und 
anrufen den Namen Jahwes. Ich will Jahwe meine Gelübde bezahlen, ja, in der 
Gegenwart seines ganzen Volkes.“ Ps. 116:17, 18 
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Geliebte im Herrn, verbirgt sich hinter den großen und kostbaren Verheißungen Gottes 
nicht ein Ziel für uns, welches wir im Glauben erblickt haben und welches unser 
Bemühen, so schnell wie möglich, dieses Ziel zu erreichen, anspornt? 

Was ist nun das Ziel, dem wir zueilen? Ist es nicht das Leben, das ewige Leben, ja, 
ein unsterbliches leben? Wir kennen, liebe Geschwister, den Ausspruch des Herrn, 
welcher unter uns, Seinen Nachfolgern, zum Panier geworden ist: „Sei getreu bis in 
den Tod, und ich werde dir die Krone des Lebens geben“ (Off. 2:10), oder des 
Herrn, vorhin schon einmal erwähnten, persönlichen Worte: „Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben“ aus Joh. 14:6. Ja, ewig zu leben in der Gemeinschaft des  
allmächtigen, ewig seienden Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, - gibt es 
für unsere Vorstellung noch etwas Größeres? Bestimmt nicht. Um aber dieses Ziel zu 
erreichen oder dessen würdig erachtet zu werden, sind einige Voraussetzungen zu 
erfüllen. Dies soll jedoch nicht unter dem Druck „du sollst“ geschehen, sondern unser 
Herzensbegehren sein. 

Der Herr und die Apostel haben uns den Weg dahin gut gekennzeichnet oder 
ausgemalt. In der Bergpredigt sagte Jesus: „Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer 
himmlischer Vater vollkommen ist“ Matt. 5:48. Diese Worte hat schon Gott zu 
Abraham in 1. Mose 17:1 gesprochen: „Ich bin Gott der Allmächtige. Wandle vor 
meinem Angesicht und sei vollkommen.“ Und diejenigen, welche in Christus sind, 
sind Abrahams Same laut Gal. 3:29. Wir dürfen dies nicht in unserem sterblichen 
schwachen Fleisch erwarten, sondern in dem Wollen unseres Herzens, in unserer 
Gesinnung. Darum sagte der Herr auch: „Trachtet aber zuerst nach dem Reiche 
Gottes“ oder: „Gewinnet eure Seelen durch euer Ausharren“ (Matt. 6:33 u. Luk. 
21:19). Der Herr hat des Öfteren zu Seinen Jüngern und damit auch zu uns gesagt: 
„Bleibet in mir“, „bleibet in meinem Worte“, „bleibet in meiner Liebe“ und eben 
dieses Ausharren oder Bleiben in Ihm und Seiner Gesinnung gemeint. 

Ein weiteres muss uns am Herzen liegen: Vollendet zu werden in dem Bilde unseres 
Herrn und unsere Augen nicht abzuwenden von Jesus, dem Anfänger, d.h. dem 
Urheber, Anführer und Vollender unseres Glaubens (Hebr. 12:2). 

In diesem Sinne hat Paulus an uns alle ermahnende Worte gerichtet: „Wandelt 
würdig der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid“, „wandelt nur würdig 
des Evangeliums des Christus“, „darum beten wir … dass Gott euch würdig 
erachte der Berufung“ (Eph. 4:1; Phil. 1:27; Kol. 1:10; 2. Thess. 1:11) 

Ja, Apostel Paulus ist für alle von uns, die wir Nachfolger Christi sind, ein 
nachahmenswertes Beispiel geworden, indem er, um das Ziel zu erreichen, seinen 
Entschluss folgendermaßen erfasst, wie wir es aus dem Brief an die Philipper, Kap. 
3:7-14 (ich erwähne nur einige Worte aus den angegebenen Versen) kennen: „Aber 
was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten 
… um dessentwillen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus 
gewinne … Ich vergesse, was dahinten, strecke mich aber aus nach dem, das vorn ist 
und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in 
Christus Jesus.“ 

Alle diese eben erwähnten Beispiele betreffs unseres Zieles sind nur der Inhalt 
unseres Hauptzieles, welches uns der Herr und die Apostel vor Augen gestellt haben. 
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Es ist die „Heiligung“, anders ausgedrückt „Heiligkeit“ oder das „Geheiligtsein“. Jesus 
betete und sprach zum Vater: „Heilige sie [meine Jünger] durch Wahrheit, denn 
dein Wort ist Wahrheit“ … und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie 
Geheiligte seien durch Wahrheit“ (Joh. 17:17, 19). Apostel Paulus schrieb an die 
Thessalonicher, Kap. 4:3: „Denn dies ist Gottes Wille: eure Heiligung … denn Gott 
hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern in Heiligung.“  

In 2. Thess. 2:13 steht: „“… dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung 
in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit“, dann an die Hebräer 
in Kap. 12:14: „Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die 
niemand den Herrn schauen wird“, und Apostel Petrus schrieb in 1. Petrus 1:15: 
„…wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel 
heilig!“ 

Was bedeutet nun „heilig“ oder „Heiligung“? in konzentrierter Kurzform ausgedrückt, 
bedeutet es: Von der Sünde getrennt zu sein. Darum wiederholte Petrus, was Gott 
schon zu Israel durch Mose hat sagen lassen in 3. Mose 11:44, 45: „Denn ich bin 
Jahwe, euer Gott; so heiliget euch und seid heilig, denn ich bin heilig.“ So ist es, 
Gott hat eben nichts mit Sünde zu tun.  

Wir freuen uns, dass unser lieber Bruder Russell uns den Ausdruck „heilig“ oder 
„Heiligung“ erklärt hat. Ich möchte nur einige Zitate aus Band 6, Seite 137, 138 
vorlesen: „Heiligung bedeutet nicht menschliche Vollkommenheit … sie ändert die 
Eigenschaften oder den Zustand unserer geistigen Fähigkeiten nicht; sie lässt die 
Schäden unseres Leibes nicht auf wunderbare Weise verschwinden. Sie betrifft nur 
den Willen, der durch Christum als vollkommen angenommen wird; sie ist eine 
Hingabe des Leibes als Opfer – bis in den Tod. Dieser Leib wird, wie wir gesehen 
haben, durch die Rechtfertigung aus Glauben auch nicht tatsächlich, sondern nur 
gerechneter Weise, gemäß unserem Willen, unserer Herzensstellung, unseren 
Absichten gerecht gemacht. Der neue Wille sollte, wie der Apostel ermahnt, jede 
Fähigkeit, jede Gelegenheit, die sich ihm in diesem Leben bietet, in volle 
Übereinstimmung mit dem Herrn zu bringen suchen … es bedeutet Herzenstreue 
gegenüber dem Herrn, eine fortgesetzte Bemühung unsererseits, unseren ganzen 
Wandel, je jeden Gedanken und alle Absichten unserer Herzen dem göttlichen Willen 
zu unterordnen (Hebr. 4:2). Das ist unserer erste Pflicht, denn „dies ist der Wille Gottes: 
eure Heiligung“ und „seid heilig, denn ich (der Herr) bin heilig“ (1. Thess. 4:3; 1. Petr. 
1:1:16). Absolute Heiligkeit muss das Ziel sein, dem unsere Gesinnung freudig und 
völlig nachzujagen sich bestrebt. Sie muss es bleiben, wiewohl wir sie niemals 
tatsächlich erreichen, solange wir den Gebrechen unserer gefallenen Natur und den 
Verführungen der Welt und des Widersachers ausgesetzt sind. Aber Tag für Tag, je 
mehr wir von Gott gelehrt werden, je mehr unsere Erkenntnis über seinen herrlichen 
Charakter wächst, je mehr wir dies schätzen lernen, umso mehr wird die neue 
Gesinnung Einfluss über uns und Stärke in uns gewinnen, um die Schwachheiten des 
Fleisches, welcher Art sie auch sein mögen, zu überwinden. Wahre Heiligung des 
Herzens bedeutet auch Eifer im Dienste des Herrn. Sie bedeutet Verkündigung der 
guten Botschaft, sie bedeutet, dass einer den anderen im allerheiligsten Glauben 
auferbaut; sie bedeutet, dass wir allen Menschen, je nachdem sich Gelegenheit bietet, 
besonders aber dem Haushalte des Glaubens, Gutes erweisen; sie bedeutet, dass auf 
diese mannigfache Weise unser dem Herrn geweihtes Leben für die Brüder Tag für 
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Tag geoopfert werden soll, bei jeder Gelegenheit, die sich uns bietet (1. Joh. 3:16); sie 
bedeutet, dass unsere Liebe für den Herrn, für unsere Brüder, für unsere Angehörigen, 
für die Menschheit überhaupt, mehr und mehr unsere Herzen fülle, je mehr wir in 
Gnade, Erkenntnis und Gehorsam gegenüber dem göttlichen Worte und Vorbilde 
machen.“ (Zitatende) 

Meine geliebten Geschwister im Herrn, bis hierher haben wir unsere Weihung 
angesprochen, welche wir unserem Gott und unserem Erlöser gegenüber aus 
dankbarer Liebe vollzogen haben, - aus Dankbarkeit für Seine Gnade, Seine Berufung, 
Seine Einladung zum Anteilhaben an Seinen höchsten Verheißungen in der ewigen 
Gemeinschaft mit Ihm. Ein herrliches Ziel ist uns in Aussicht gestellt! Hat nicht das 
alles in unseren Herzen einen Ansporn erweckt, danach zu streben, uns alle Mühe zu 
geben, mit aller Sorgfalt alle Empfehlungen Gottes und Christi, welche Seine Gebote 
sind, in aller Treue mit Freude im Herzen zu befolgen? 

In diesem Sinne lasst uns das Manna vom 27. April komplett durchlesen: „Diese 
Gesinnung, die auch in Christo Jesu war“ (Phil. 2:5). „Die Gesinnung Christi zu 
haben, ist wahrlich das Haupterfordernis gesetzmäßigen Strebens – eine Gesinnung, 
die sich demütig und glaubensvoll dem Willen Gottes unterwirft, wie er in seinem 
großen Plane der Zeitalter zum Ausdruck bringt, und die alle Energie zur Erfüllung 
seines Willens einsetzt, weil sie eine verständnisvolle Wertschätzung der göttlichen 
Endziele hat. Wenn wir so mit der Gesinnung erfüllt sind, die in Christo Jesu war, so 
werden wir gleich ihm begehren, so frei wie möglich von verwickelnden irdischen 
Dingen zu sein, damit wir unsere Zeit so frei wie nur möglich für den Dienst des Herrn 
haben, um alle Energie, Fähigkeiten und Bestrebungen jenem Dienste zu widmen.“ 

Ja, wir wollen freudig dem Rat des Apostels aus Eph. 5:15, 16 folgen, indem er sagte: 
„Seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, 
die gelegene Zeit auskaufend, denn die Tage sind böse“ (vgl. Manna vom 20. April) 
Lass uns dazu noch einen Teil des Mannatextes vom 19. November lesen: 

„Lasst uns wachen und nüchtern sein“ – 1. Thess. 5:6. Lasst uns wachen in diesem 
Sinne, dass wir sorgfältig von allen Anweisungen, welche der Herr uns bezüglich eines 
ihm wohlgefälligen Dienstes gegeben hat, Notiz nehmen. Lasst uns über uns selbst 
wachen und danach streben, so nahe wie möglich in den Fußstapfen des großen 
Hohenpriesters zu wandeln …“  

Hat nicht auch Paulus uns einen großen Ansporn in dem Beispiel eines Wettlaufs um 
den großen Preis gegeben, indem wir mit ganzem Herzen danach streben und uns 
von nichts davon ablenken lassen sollen? Ja, er sagte von sich selbst: „Ich jage … 
hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes“ und drang in die Kolosser und somit  
drängt er auch in uns, “dass niemand sich um den Kampfpreis bringen lassen 
möge (Kol. 2:18). Er ermunterte auch die Korinther mit diesen Worten: „Gott aber sei 
Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus! Daher, meine 
geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, allezeit überströmend in dem Werke 
des Herrn, da ihr wisset, dass eure Mühe nicht vergeblich ist in dem Herrn“ (1. 
Kor. 15:57, 58). 

Wenn wir zum Schluss unserer heutigen Betrachtung noch den am Anfang erwähnten 
Begriff, „unsere Erwartungen“, ansprechen, müssen wir uns gleich die Frage stellen: 
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Was erwarten wir? Auf was warten wir? Bestimmt kommt uns gleich vieles in den Sinn, 
und wir erinnern uns an einige Aussagen der Apostel in ihren Briefen. Z. B. Röm. 8:23: 
Wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes (des Leibes Christi); Gal. 
5:5: Denn wir erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit; 
dann Phil. 3:20: „Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch 
den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten.“ … Von Abraham wird bezeugt, 
dass er die Stadt erwartete, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer 
Gott ist (Hebr. 11:10).  

Da uns von Gott die Geheimnisse des Himmels aus Gnade gegeben worden sind, den 
ganzen Erlösungsplan Gottes zu verstehen und besonders das Geheimnis des 
Bräutigams und der Braut, was erwarten wir dann am sehnlichsten? Natürlich die 
Vereinigung der Braut mit ihrem geliebten Bräutigam, wie es uns in Off. 19:7, 8 
dargestellt wird: „Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben, 
denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereitet. 
Und es ward ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und 
rein …“ Seufzen wir nicht oft und fragen: Wann wird das endlich stattfinden? 

Im Blick auf unsere jetzige Situation in der ganzen Welt, worauf warten wir auch noch 
mit großer Sehnsucht? Wir kennen die Antwort, die uns diesbezüglich Petrus gab. Wir 
lesen in 2. Petrus 3:12-14: 

„… indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um 
dessentwillen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im 
Brand [der Großen Drangsal] zerschmelzen werden! Wir erwarten aber nach 
seiner Verheißung neue Himmel [die Regierung Gottes durch den vollendeten 
Christus] und eine neue Erde [die wiederhergestellte menschliche Gesellschaft], in 
denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dieses erwarte, befleißigt 
euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden!“ 

Ist nicht diese Erwartung auch mit unserer Hoffnung verknüpft, in der wir überzeugt 
sind, da alle Worte Gottes Wahrheit und alle Seine Verheißungen „Ja und Amen“ sind? 

Wir sollten aber vor allem auch von uns selbst allen Fleiß erwarten und ihn anwenden, 
um im allerheiligsten Glauben jede von Petrus in 2. Petrus 1:3-7 genannte Tugend zu 
entwickeln und unsere Berufung und Erwählung fest zu machen. 

Möge uns diese Betrachtung helfen unseren Entschluss zu fassen für die vor uns 
liegende Pilgerschaft im Neuen Jahr. Die Gnade des Herrn sei mit uns allen! 

Amen 
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