
Thema: "(Sieben) Freude."

Als  der  Herr  Jesus  zum ersten  Mal  auf  der  Erde war,  und Er  mit  Seinen Jüngern  und
Aposteln sprach, als Er sie lehrte, sagte er: ", bald werdet ihr mich nicht mehr  sehen." Weil
ich zum Vater im Himmel gehe „-. Er  sagte  auch,  dass  eine  Frau,  wenn  sie  entbindet,
zunächst einmal traurig ist. Aber wenn das Kind geboren wird, erinnert sie sich nicht mehr an
die Bedrängnis. Sie ist mit Freude erfüllt, denn ein Mensch ist geboren. 

Wir lesen weiter in Johannes 16,22: "Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit; aber ich werde
euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, und eure Freude nimmt niemand von
euch.-„--
Was  denkt  ihr  Geschwister,  von  welcher  Trauer  und  welcher  Freude  hat  unser  Herr
gesprochen,? Die Apostel verspürten damals, soweit sie verstanden was geschehen würde,
Trauer. Obwohl der heilige Petrus sagte, es ist doch unmöglich, Herr, dass sowas auf dich
zukommt.  Aber  als  die  nächsten  Ereignisse,  die  unseren  Herrn  betrafen,  begangen,
verstärkte  sich  auch  die  Trauer  der  Apostel.  Später,  zwei  nach  Emmaus  schreitende
Menschen, sprachen sich so aus:- Und wir dachten, der Herr würde Israel erlösen, dabei
wurde er gekreuzigt. 

Nun befinden wir uns in der Frühlingszeit vor dem Gedächtnis. Die Menschen nehmen die
Feiertage im Dezember im Allgemeinen als  freudig wahr,  weil  sie  sich auf  die  Tatsache
beziehen, dass unser Herr geboren wurde. Das hat auch der Engel gesagt;- ich  verkünde
euch eine große Freude. Die Frühlingsfeiertage hingegen sind von einem Hauch von Trauer
geprägt,  denn  sie  sprechen  vom  Tod  des  Herrn.  Aber  in  Wirklichkeit,  was  sollte  uns,
Christen,  mit  größerer  Freude erfüllen? Dass Jesus als  Kind geboren wurde? Ich denke
auch. Aber mehr noch, dass er starb und von den Toten auferstand, dass er Adam und in
ihm die ganze Menschheit vom ewigen Tod erlöste. Ich glaube, es ist eher das Letztere,
denn Dank Seinem Tod und Auferstehung haben wir unsere Hoffnung. Und dank dem haben
wir die Freude, dass Gott dem Menschen ewiges Leben ermöglicht. Dieses wollen wir heute
betrachten. Der Apostel Paulus sagte, dass es ihm nie zu viel werde, Jesus zu verkünden.
Dass er nichts anderes kennen muss  als nur Jesus, Jesus den Gekreuzigten. So wichtig und
notwendig ist dieses Thema.

Der Herr hat gesagt,;- ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, und
niemand wird eure Freude von euch nehmen. Es kommt die Frage auf, wann dies geschehen
wird. Meistens kommt der Gedanke auf, den ich auch gut verstanden finde, dass es sich um
die Zeit handelt, wenn die Hochzeit des Lammes dort, im Himmel, stattfinden wird. Wenn die
Braut  ihren Bräutigam, unseren Herrn Jesus Christus,  auch Gott,  selbst  sieht,  wie er ist.
Sicherlich wird es eine unendliche, endlose Freude sein, und niemand wird in der Lage sein
sie weg zu nehmen. Auch wird niemand in der Lage sein, sie zu zerbrechen, dafür haben
viele Beweise im Worte Gottes Wort, z.B. Johannes 17,13.

Aber wenn wir die nächsten Verse dieses 16 Kapitel 23 lesen: " Und an dem Tage werdet ihr
mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich ich sage euch: So ihr den Vater etwas bitten werdet in
meinem Namen, so wird er's euch geben.   Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen.
Bittet, so werdet ihr nehmen, daß eure Freude vollkommen sei.-„-
Worauf wollen diese Verse hindeuten? Bis zu dieser Zeit, fehlte es euch an nichts, der Herr
sorgte  für  alle  Bedürfnisse.  Aber  ab  dem  Tag  an,  als  sie  voller  Trauer  von  Golgatha
zurückkehrten, und insbesondere vom Tag des Aussendung des Heiligen Geistes, hatten sie
bereits welche und konnten  den Vater im Himmel um alles bitten, in Jesu Namen. Er sagte;-
ihr werdet nehmen, werdet es empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Und als sie
nach mehreren Stunden den auferstandenen Herrn sahen, so erinnern wir uns da noch, wie
Maria reagiert hat?



Johannes 20,16: --„-- "Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm:
Rabbuni (das heißt: Meister)!—„--
Und was tat sie? – sie lief erfreut los, um den Aposteln davon zu erzählen. 

Und wir lesen im Vers 20, als der Herr bei ihnen stand:-" Und als er das gesagt hatte, zeigte
er  ihnen die  Hände und seine Seite.  Da wurden die  Jünger  froh,  dass sie  den HERRN
sahen.-„-
Zwölf Mal erschien der Herr den Aposteln nach seiner Auferstehung. Zuerst empfanden sie
Trauer dass schwere Leiden  auf den Herrn zukamen, aber wie sehr erfreuten sie sich als sie
den  auferstandenen  Herrn  sahen.  Und  diese  Freude  begleitet  alle  Anhänger  des  Herrn
während der ganzen Zeit der Herauswahl der Braut. Denn der Herr hat uns versichert, dass
in dieser Zeit diese Freude immer bei uns sein wird.

Aber würde ich euch Geschwister fragen, dies im Zusammenhang mit  dem Tod und der
Auferstehung des Herrn, ob  wir in der Lage wären, aufzuzählen, welche Gründe zur Freude
wir heute haben? Haben wir Gründe zur Freude? - Ich denke schon, und zwar viele. Eine
andere Frage. Hatte Jesus, als er sich bereit erklärte, sein Leben zu geben, irgendwelche
Gründe zur Freude? Er sagte einmal: "Oh, wie bin ich bedrückt, bis es erfüllt ist." Es war,
bevor er sein Opfer am Kreuz vollbracht hatte, und in Gethsemane betete Er und schwitzte
Blut, aus Sorge, ob alles richtig erfüllt wurde.

Apostel  Paulus,  der  diese  Momente  unseres  Herrn  beschreibt,  schreibt,  dass  der  Herr
Gründe zur Freude hatte, dass Er bestimmte Motive hatte, um das Werk des Lösegeldes auf
sich zu nehmen.

Hebräer. 12,2: " indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens,
der  um der  vor  ihm liegenden  Freude  willen  die  Schande  nicht  achtete  und  das  Kreuz
erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes.-„--
Er sagt, dass der Herr ein bestimmtes Ziel vor sich hatte und dass es für ihn eine Freude
war, dieses Ziel zu erreichen, und deshalb nahm er das Kreuz auf sich. Welche waren die
Gründe für die Freude unseres Herrn, welche Freude hatte er, dass er ein so schweres Opfer
auf  sich nahm? Wir  können sieben solcher  Freudegründe aufzählen;  vielleicht  bemerken
einige der Geschwister noch anderere, aber wir werden nur diese betrachten.

1.-  Der Herr hatte zweifellos Freude an der Verwirklichung von Gottes Plan. Denn Er wusste,
dass wenn Er kommen würde, um Gottes Plan zu verwirklichen, dieser darüber erfreut wird.
Er sagte in Johannes 5,30: " Ich kann nichts von mir selbst tun; so wie ich höre, richte ich,
und  mein  Gericht  ist  gerecht,  denn  ich  suche  nicht  meinen  Willen,  sondern  den  Willen
dessen, der mich gesandt hat.-„-
Und in Vers 36: "Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes; denn die
Werke, die der Vater mir gegeben hat, daß ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue,
zeugen von mir, daß der Vater mich gesandt hat.—„—

 Es war also eine unbestreitbare Freude für den Herrn, Gottes Willen zu tun. Solch eine
Unterwerfung Seinem Vater gegenüber,  kann auch heute ein  schönes,  nachzuahmendes
Beispiel sein, sowohl für uns als auch für unsere Jugend.

2.-  Es war eine Freude für den Herrn, dass Er bei der Ausführung des Opferwerks einen
persönlichen Sieg über Satan, die Welt und das Fleisch erringen würde, und dies war Seine
Absicht. Er erklärte sich Satan in der Wüste: sagte nur kurz, so steht es geschrieben. Die
Welt um Ihn herum zog Ihn auch nicht an, Er ließ sich in keine Falle locken, auch zu keiner
Zusammenarbeit  weder mit den Pharisäern noch mit den Schriftgelehrten .Aber er sagte:
"Ich bin gekommen, um der  Wahrheit Zeugnis zu geben“. Er besiegte auch Sein Fleisch
denn Er nutzte nicht die Vorteile die Ihm das Leben  bot. Er hat keine Familie gegründet,
doch hätte Er es gekonnt. Er hat kein Haus gebaut, obwohl viele Ihm gerne geholfen hätten.



Er selbst sagte, dass jeder etwas besitzt, aber der Menschensohn kann nirgendwo Seinen
Kopf  unterbringen.  Dieser  Gedanke,  dass  Er  Satan,  die  Welt  und das Fleisch  besiegen
würde, war für den Herrn die Freude und Motivation zum Wirken.

3.- Die Freude für den Herrn war, Seine Jünger und Apostel zu lehren und den Weg zu Gott
zu öffnen. Er betete (Johannes 17,6): "Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die
du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie
haben dein Wort bewahrt.-„-
 Er freute sich dass, Dank Seinem Opfer, Er Seine Anhänger rechtfertigen, sie heiligen und
schließlich  von  der  Sünde  ihrer  Peiniger,  befreien  wird  können.  Diejenigen,  die  er  lieb
gewonnen hatte liebte Er bis zum Ende.

4.-   Eine weitere Freude für  den Herrn war,  dass durch sein Opfer  nicht nur ein reelles
Auferstehen aus den Gräbern stattfinden wird, sondern auch die Wiederherstellung der Welt.
Dass  Er  nicht  nur  diese  Handvoll  Menschen  zu  Gott  führen  wird,  sondern  die  ganze
Menschheit erretten wird. Dass Er zu Wiederherstellung führen wird und während tausend
Jahre alle die es wünschen, instandsetzen wird.  Und deshalb als Er diesen Schatz sah,
Seine Braut, die Gott ihm schenkt, dann, wie er es in dem Gleichnis ausdrückt: versteckte Er
diesen Schatz im Acker, ging hin und verkaufte ihn, gab freudig alles zurück, was Er besaß
um es einzulösen, um zum Eigentum zu erwerben;-  und nicht nur diesen Schatz, sondern
den ganzen Acker, die ganze Welt. Um durch diese Wiederherstellung die Menschheit zu
Gott zurückzubringen.

5.- Freude über den Sieg über das Böse. Er freute sich darüber, dass Er ein für allemal zur
Vernichtung  aller  Sünden  und  des  Bösen  und  des  Todes  führen  würde,  die  die  ganze
Menschheit  bis  heute so sehr  plagen.  Dass Er  die  Beseitigung der  Menschen und allen
Wesen  herbei  führen  wird,  die  nicht  in  der  Lage  oder  nicht  willens  sind,  sein  Opfer
anzunehmen um sich von diesen Übel abzuwenden.

6.-  Er freute sich, dass, wenn die ganze Menschheit die Vollkommenheit erreicht hat, Er sie
frei  von Sünde Gott  übergeben kann.  Dass der  freie  Wille,  den Gott  dem Menschen im
Paradies gegeben hat, zu einer so großen Erfahrung von Sünde und Tod geführt hat. Und
diese Erfahrung der Sünde wird nicht vergeblich sein, aber Christus wird sie verwalten und
nutzen. Und am Ende wird es dem Menschen einen solchen Nutzen bringen, dass er Gott
nie wieder NEIN sagen wird.  Dass am Ende das Bild Gottes,  nach dem der Mensch im
Paradies  erschaffen  wurde,  zu  ihm  zurückkehrt.  Und  das  während  Jahren  verlassene
Vermächtnis,  wie  körperliche,  geistige  und  moralische  Vollkommenheit,  wird  nach  6000
Jahren zum Menschen zurückkehren. Jesaja 49:8.

7.-  Das Kreuz auf sich nehmend, war die Freude des Herrn, dass er auf diese Weise seine
Existenz bewahren konnte. Dass, obwohl das Fleisch des Menschen Jesus für Adam, für
immer im Grab bleiben wird, die Identität Jesu, Seine Existenz nicht enden wird. Denn Gott
wird Ihn zum Leben erwecken auf eine geistliche Ebene im Himmel. Und dort wird sich auch
Sein  geistlicher  Körper  befinden,  das  heißt,  die  Kirche.  Und  dass  das
Wiederherstellungswerk wie auch andere Pläne des Vaters, während alle Zeiten, Er nicht
allein  durchführen  wird,  sondern  in  Zusammenarbeit   mit  der  Kirche,  mit  seiner  Braut,.
Dieser Gedanke wird in Philipper 2:9-11 bestätigt: "- Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben
und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist,    damit in dem Namen Jesu jedes
Knie sich beuge,  der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen,     und jede Zunge
bekenne, daß Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.-„--

Wir können sehen, dass dies die Freuden waren, die dem Herrn vor Augen geführt wurden.
Kannten Er sie, als Er beschloss, auf die Erde zu kommen um den Menschen zu retten? Ja.



Ich bin überzeugt, Er kannte Gottes Plan. Vielleicht, als Kind geboren, kannte Er nicht die
Einzelheiten, aber er wusste eines: " In meines Vaters Angelegenheiten muss Ich sein", und
nachdem Er aus dem Jordan herauskam, studierte Er die Schriften, und betete ganze Nächte
hindurch, da erkannte und verstand Er wohl, alle Einzelheiten vollständig.

Und  deshalb  nahm  er,  da  er  diese  Freuden  kannte  und  sah,  das  Kreuz  auf  sich  auf.
Unbeachtet  seiner  Verwundbarkeit,  der  Schande,  die  für  uns  unvollkommene  Menschen
zweifellos  unerträglich  gewesen  wären.  Und  Er,  vollkommener  Mensch,  wie  viel
schmerzlicher empfand und erlebte Er das alles.

Liebe Geschwister, meine  Frage:-  habt ihr darüber nachgedacht, als Ihr den Weg der Weihe
zu  Nachfolge  Jesus  angenommen  habt,  warum  ihr  diese  Entscheidung  getroffen  habt?
Haben wir damals die Freuden gesehen, uns Gott für den Dienst opfern zu wollen? Oftmals,
wenn die Brüder mit einem Taufvortrag dienen, sagen sie das Gegenteil. Sie erwähnen das
schmale Tor, den schmalen Pfad, dass dieser Weg schwierig, dornig und holprig sein wird.
Und um das Ziel  zu erreichen, werden Sie sich sehr anstrengen müssen. Ich denke, sie
sagen dies, um vor einer Entscheidung zu warnen, die ohne Nachdenken getroffen wird.
Dass eine so wichtige Entscheidung im Leben unbedingt durchdacht und ernst genommen
werden  muss.  Aber  wenn  sie  auf  das  Kreuz  hinweisen,  das  uns,  Anhänger  des  Herrn,
begleiten wird,  erwähnen sie dann auch, dass eine Krone in Aussicht steht.  Die Gott  für
diejenigen vorbereitet hat, die das Heil erben sollen.

Der Apostel schrieb, dass unser Herr das Kreuz auf sich nahm um  der Freude, die vor Ihm
ausgestellt war. Haben wir irgendeine vor uns gestellte Freude, für die wir ein Opferleben auf
uns genommen haben? Bruder Russell  hat  im Manna des 6. November  den Gedanken
geäußert, dass wir unseren Dienst an Gott und unsere Weihe selbst dann leisten sollten,
wenn keine Belohnung damit verbunden wäre. Gottes Willen zu tun ist unser Vorrecht und
unsere Pflicht. 

Als wir uns zur Taufe entschieden, haben wir wahrscheinlich nicht alle Umrisse von Gottes
Plan vollständig verstanden. Aber mit der Zeit, Gottes Wort besser kennen lernend, kommen
wir  zu  dem  Schluss,  dass  die  gleichen  Motive,  die  unser  Herr  hatte,  auch  die  seiner
Nachfolger sind und werden.

Lasst uns noch einmal auf die Freuden schauen, die unser Herr gesehen hat. Gelten diese
auch für die Nachfolger des Herrn?

1.- Sollte die Erfüllung von Gottes Willen in unserem Leben nicht an erster Stelle stehen? 
Sollten unsere Freuden nicht damit verbunden sein? Sollte uns diese Freude nicht stets dazu
anregen, uns  immer mehr opfern zu wollen?

 Der Herr sagte in 1. Johannes 2,17: "die Welt vergeht und ihre Begierde; wer aber den
Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.—„--
Es ist  also für  uns ein  großer  Grund zu  Freue,  wenn wir  es schaffen,  Gottes  Willen zu
erfüllen.

2.- Sieg über Satan, die Welt und das Fleisch. Ihre Absichten sind uns nicht geheim, aber der
irdische Mensch ist nicht in der Lage, allein damit umzugehen. Wir fallen so oft , wenn nicht
die Welt, dann  das Fleisch wird uns anziehen, und Satan flüstert uns wunderbare Gedanken
zu. Und als Menschen wären wir nicht in der Lage, dies zu bewältigen. 

Der Apostel sagt in Römer 7,24: "Ich elender Mensch! Wer wird mich retten von diesem
Leibe des Todes ? –„-



Aber erweckt es nicht Freude in uns, dass nur die sich in uns entwickelnde  Neue Schöpfung,
gezeugt  vom Heiligen Geist,  den vollständigen Sieg über  die  Welt,  das Fleisch und den
Satan, erringen kann? Denn der Herr sagte:-„- Ohne mich könnt ihr nichts.-„- 

 Aber mit dem Herrn unter Seinem Joch, wenn wir es selbst nicht können, hilft uns so oft
Seine Gnade und die überwältigende Kraft des Heiligen Geistes helfen.

3.-  Der Herr hatte  die Freude, dass er Rechtfertigung seinen Mitbrüdern bringen konnte.
Dass er ihnen den Weg zu Gott  zeigen kann. Und wir? können wir überhaupt nichts für
unsere  Mitbrüder  tun?  Und  macht  uns  das  nicht  glücklich?  -  Wir  können  sie  nicht
rechtfertigen, aber wir können unseren Geschwistern helfen, treu in der Wahrheit zu stehen.
Wir können und sollten sei es dem Bruder oder Schwester helfen, den Namen des Vaters auf
die Stirn zutragen.  Wie viele Gelegenheiten gibt  es in unserem geweihten Leben, einem
Bruder oder einer Schwester den richtigen Weg zum Vater zu zeigen. Die Frage ist, ob wir
diese Möglichkeiten gerne nutzen. 

Der Apostel sagte, er freue sich und sei Gott dafür dankbar: " Wir müssen Gott allezeit für
euch danken, Brüder, wie es angemessen ist,  weil  euer Glaube reichlich wächst und die
Liebe zueinander bei jedem einzelnen von euch allen zunimmt-„--
Solchen  Dienst,  die  Geschwister  in  ihrer  Weihung  zu  unterstützen,  sollte  unsere
Anstrengung, Freude und Motivation sein, um  jeden Tag das Kreuz auf sich zu nehmen.

4.- Wiederherstellung der Welt. Macht uns das nicht glücklich? Schließlich bereiten wir uns
auf zukünftige Priester vor, die in der Lage sein sollen, Mitleid aufzubringen gegenüber den
unfähigen und umherirrenden und sie leiten. Das ist unsere Hoffnung und Freude, dass wir
der  Menschheit  mit  Christus  dienen  werden  können.  Und  diese  Hoffnung  und  Freude
motiviert uns, danach zu streben, dieses Ziel zu erreichen. 

Wie wir  in  Offenbarung 20,6 lesen:  "—„--Glückselig  und heilig,  wer  teilhat  an der  ersten
Auferstehung!  Über  diese hat  der  zweite  Tod keine  Macht,  sondern  sie  werden Priester
Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die tausend Jahre.—„--
Geschwister lasst uns unser Bestes tun, um uns dort zusammen finden um Gottes Helfer
sein zu können. 

Römer 6:8: "—„--Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, daß wir auch mit
ihm leben werden,--„--

5.- Es war eine Freude für den Herrn, Tod, Sünde und böse Wesen von der Erde beseitigen
zu können. Und auch wir haben die Hoffnung uns an diesem Werk zu beteiligen. Sowohl zum
jetzigen Zeitpunkt als auch in der Zeit der Wiederherstellung.

Er sprach sogar in 1 Korinther 6,3: "-„-Wißt ihr nicht, daß wir Engel richten werden, wieviel
mehr über Alltägliches?

6.-  Die Freude des Herrn bestand darin, dass Er eine vollkommene Menschheit an Gott
abgeben würde, dass der Mensch zu dem Bild zurückkehren würde wie er geschaffen wurde.
Die heutige  Welt betrachtend, die zunehmend und in jeder Hinsicht von Sünde und Tod
geplagt ist, erfüllt uns dann  diese Vision der Herrlichkeit nicht mit Hoffnung und Freude?
Dass wir in der Zeit der Wiederherstellung zusammen mit Christus teilhaben werden, dem
Menschen zu helfen sich zu ändern- dem Menschen, der die Befreiung von Sünde und Tod
so  sehr  benötigt?  So  ist  unsere  Freude,  dass  Christus  dann  die  freidavon  gewordene
Menschheit an Gott zurückgeben wird.



7.-  Die Freude des Herrn war, dass Er seine Tage verlängern wird, dass Er seine Existenz
und Identität für die Ewigkeit bewahren wird. Dieselbe Freude erfüllt auch unsere Herzen und
motiviert uns, das Kreuz auf sich zu nehmen. Um das ewige Leben zu empfangen und mit
Christus und Gott dem Vater für immer zusammen zu bleiben. Dass hier auf der Erde nicht
und jetzt nicht alles zu Ende geht. Denn wir glauben nicht an die ewige Ruhe, sondern an
das ewige Leben, um das wir jetzt anstreben müssen. Wir glauben, dass unsere Existenz,
unsere Eigenschaften und unsere Identität  verlängert und bewahrt werden – von jedem, der
den göttlichen Zustand erreicht.

Unser Herr sah genau Sein Ziel,  und vor ihm lag Hoffnung und Freude, für  die Er alles
geweiht hatte, weil Er wusste, dass treu ist Der es Verheißen hat. Lasst uns also eine Lehre
daraus ziehen. Wenn wir die Hand an den Pflug gelegt haben,  blicken wir nicht zurück, denn
solche sind  untauglich  für  das Reich  Gottes.  (Lukas 6:62)  Wenn wir  unser  Ziel  und die
vorliegende Freude für die Auserwählten des Evangeliums-Zeitalters erkannt haben, dann
bemühen wir uns mit allen Kräften diese zu erreichen. Tragen wir deshalb unser Kreuz mit
Freude welches es auch immer ist.  Lasst uns danach streben, diese Freude Wirklichkeit
werden zu lassen. Wie soll das gehen- werdet ihr fragen? 

So wie  einst  die  Apostel  (Apostelgeschichte 2,46):  -„-"Täglich verharrten sie  einmütig  im
Tempel und brachen zu Hause das Brot,  nahmen Speise mit  Jubel  und Schlichtheit  des
Herzens-„--

Liebe im  Herrn, in den Reprints 4590 schrieb der Autor, dass wir in dieser Osterzeit, in der
wir uns befinden, das Andenken an vier Dinge feiern werden. Dies sind vertraute Gedanken.

1.- Zunächst einmal das Gedenken an den Tod unseres Herrn als Lamm Gottes. Er, der für
die vor Ihm liegende Freude das Kreuz auf sich nahm und nichts als Schande empfand und
sich zur Rechten von Gottes Thron setzte.

2.-  Wir feiern auch das Gedenken unserer Beziehung und Teilnahme an den Leiden Christi.
Für uns also ein guter Zeitpunkt, sich jetzt auch an unsere Opfergelübde zu erinnern. An
unsere Verpflichtungen, die wir vielleicht schon vor vielen Jahre eingegangen sind. 

Wie es Petrus sagte (1 Petrus 2,21):  "-  Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch
Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren
nachfolgt-„-
Folgen wir also Seinen Fußspuren und befolgen dem Beispiel Seines Leidens, denn hierzu
sind wir berufen.

3.-  Wir feiern heute, wie verfrüht, das Andenken der großen Befreiung. So wie unser Herr
sich von der Menschlichkeit  befreite und in die geistigen Welt eingegangen ist, so werden
auch seine Nachfolger, die Kleine Herde und die Große Schar, bald diese Welt verlassen
und am Morgen der Auferstehung in das geistliche Leben übergehen. 

Von  denen  Paulus  in  Römer  2:7  sagte:-  "-   denen,  die  mit  Ausdauer  in  gutem  Werk
Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben –„- 
 

4.-  Wir gedenken des großen Mahles der fetten Speisen, die nach der Befreiung der Kirche 
und der Wiedervereinigung mit Christus kommen werden. 

Jesaja schrieb in  25:6:  "-   Und der  HERR der  Heerscharen wird auf  diesem Berg  allen
Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von markigen
fetten  Speisen,  geläuterten  alten  Weinen.     Dann  wird  er  auf  diesem  Berg  die  Hülle
verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt,  und die Decke, die über alle Nationen



gedeckt  ist.     Den  Tod  verschlingt  er  auf  ewig,  und  der  Herr  HERR wird  die  Tränen
abwischen von jedem Gesicht, und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde
hinwegtun.  Denn der HERR hat geredet.—„--

Schon heute können wir die Freude haben, dass der Herr auf diesem Berg des Königreichs
alle Tränen von den Augen der Menschen abwischen wird.

Da wir uns gerade in dieser Zeit des Gedenkens befinden, wird es gut sein, an  diese vier
Dinge zu denken - darüber zu sprechen-und  uns gegenseitig daran zu erinnern, dass wir
den Ruf zu solch ehrenhaften Diensten und Belohnungen angenommen haben. Und dass wir
mit Freude die Vollendung unseres Opfers erfüllen wollen , wie es unser Herr einst tat. Dass
ohne Seinem Opferwerk der Mensch für immer im Grab bleiben würde. Und so wie diese
sieben Freudegründe unseren Herrn zum opfern Seines Lebens anspornten  so mögen sie
auch für  uns weiterhin  Motivation  und Ermutigung in  unserem Leben sein,  das wir  Gott
opfern wollen.

Apostel  Paulus ermutigt  uns wie folgt  in  1  Tim. 6:12:  "-   Kämpfe den guten Kampf  des
Glaubens; ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das
gute Bekenntnis vor vielen Zeugen!-„--
Schließlich stehen  ja  das ewige Leben, die Herrlichkeit und die Unsterblichkeit vor uns.

Und diese Dinge sind gewiss, und so versichert uns der Apostel in Hebräer 6,18: "- damit wir
durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken
Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu
ergreifen.-„-

Liebe  Geschwister!  Wir  haben  vor  uns  die  Hoffnung,  haben  vor  uns  große  Freude  zu
erreichen, so lasst uns alle Bemühungen aufbringen um nicht zu verschwenden woran wir
gearbeitet haben und immer noch arbeiten. .

Und indem wir unserer Weihung treu bleiben, so sind meine Wünsche an euch Geschwister
die Worte des Apostel Petrus (2. Petrus 1,10-11): -"- Darum, Brüder, befleißigt euch um so
mehr, eure Berufung und Erwählung fest zu machen! Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet
ihr niemals straucheln.   Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das
ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus-„--

Amen


