
Die Siebente Posaune und ihr Botschafter

Euch allen, liebe Geschwister, einen sehr guten Morgen und einen guten Abend an alle Geschwister

auf der ganzen Welt.

Grüße des Friedens und der Freude an Euch alle im Namen unseres allmächtigen Gottes und unseres

Erretters, dem Herrn Jesus Christus.

Ich danke dem Herrn für diese Gelegenheit, die er mir gegeben hat, seiner Herde zu dienen, und ich

danke den Brüdern des Versammlungskomitees, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, den

Geschwistern zu dienen.

Heute werden wir die  „Siebente Posaune und ihren Botschafter“ studieren, welche im Buch der

Offenbarung in Kapitel 11:15-19 erwähnt werden. Es handelt sich um ein Vers zu Vers Studium. Aus

diesem Grund bitte ich Euch alle, Eure Bibeln zu öffnen und aufmerksam dem Studium zu folgen,

welches ich als meinen bescheidenen Vorschlag für Seine Geheiligten zum Nachsinnen empfehle.

Liebe Geschwister, bevor wir mit dem Thema beginnen, lasst uns bitte versuchen, den Hintergrund

der sieben Posaunen ein wenig zu beleuchten.

Die  7  Engel,  die  7  Kirchen,  die  7  Siegel  und  die  7  Posaunen  stellen  gemeinsam  die  sieben

Zeitabschnitte des Evangeliumszeitalters dar. Die erste Posaune repräsentiert die Ereignisse, die sich

während des ersten Zeitabschnittes der Kirche ereigneten, als die Apostel lebten, währenddessen die

siebente Posaune die Ereignisse repräsentiert, welche sich während des siebten Zeitabschnittes der

Kirche ereignen und damit während der Zweiten Gegenwart unseres Herrn.

Die 7 Kirchen zeigen die Zustände und Prüfungen der Herauswahl.

Die  7  Siegel  zeigen  die  Auswirkungen  der  Wahrheiten,  die  in  dem  jeweiligen  Zeitabschnitt  des

Evangeliumszeitalters geoffenbart wurden, auf die Herauswahl.

Die 7 Posaunen zeigen die Auswirkungen der Wahrheiten, die in dem jeweiligen Zeitabschnitt des

Evangeliumszeitalters geoffenbart wurden, auf die Gesellschaft.

Siehe Offenbarung 8:13: „Und ich sah, und ich hörte einen Adler [andere Übersetzung: einen Engel]

fliegen inmitten des Himmels und mit lauter Stimme sagen: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der

Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaune der drei Engel, die posaunen werden.“ Auf

diese Weise hat die Posaune ihre Auswirkung auf die Bewohner der Erde, auf die Gesellschaft.

Wir  alle  wissen,  dass  diese  Posaune  genauso  wenig  eine  wortwörtliche  Posaune  ist,  wie  die

vorhergehenden sechs Posaunen keine wortwörtlichen Posaunen waren.

Eine Posaune in der Bibel steht für die Wahrheit.

Der Zeitabschnitt dieser Posaune ist der seit 1874 bis zum Ende des Millenniums. 

Lasst uns jetzt Offenbarung 11:15 lesen: „Und der siebente Engel posaunte und es geschahen laute

Stimmen in dem Himmel …“ 



Wer ist  dieser  siebente  Engel?  Dies  ist  kein  buchstäblicher  Engel.  Jemand,  der  das  Wort  Gottes

spricht, wird in der Bibel als Engel bezeichnet.

Siehe Maleachi 2:7: „Die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren, und das Gesetz sucht

man aus seinem Munde, denn er ist ein Bote des HERRN der Heerscharen.“ 

Der Engel, durch den der Herr seit 1874 sprach, ist Bruder Charles Taze Russell,  dem treuen und

klugen Knecht, den der Herr über alle seine Güter gesetzt hat. 

Nachdem er damit begonnen hat, seine Posaune zu posaunen, ereigneten sich laute Stimmen im

Himmel. Welches sind diese Stimmen?

Siehe 1. Thessalonicher 4:16: „Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme

eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen …“

Dies ist die Stimme des Erzengels, welche in dem symbolischen Himmel der unsichtbaren Herrschaft

in der Luft gehört wird.

Und was sprach die Stimme? In Offenbarung 11:15 wird gesagt, dass „das die Reiche dieser Welt

[das Reich] unseres Herrn und seines Christus geworden ist, und er wird herrschen von Ewigkeit zu

Ewigkeit.“

Das ist die Verkündigung, welche seit 1874 gehört wird, dass die Königreiche dieser Welt nicht mehr

länger unter dem Fürsten dieser Welt stehen, sondern dass eine Veränderung stattgefunden hat. Der

gegenwärtige König ist unser Herr Jesus Christus, der seine große Macht an sich genommen hat,

welche ihm bei seiner Auferstehen übergeben worden war, als er sagte, dass ihm „alle Gewalt im

Himmel und auf Erde“ gegeben worden ist.

Christus musste mit dem Herrschen warten, bis die rechte Zeit von Gott dazu herbeigekommen war.

Siehe Hebräer 10:12,13: „Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat er

sich auf immerdar gesetzt zur Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde gelegt sind zum

Schemel seiner Füße.“

Nachdem diese rechte Zeit herbeigekommen war, sagte Gott dem Christus, dass er aufstehen möge

und inmitten seiner Feinde herrschen solle, wie es in Psalm 110:1 erwähnt wird: „Der HERR spricht

zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner

Füße!“  Christus hatte sich zur Rechten des Vaters gesetzt, bis die Zeit herbeigekommen war, dass

seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt wurden. Und seit diese Zeit herbeigekommen war,

herrscht er inmitten seiner Feinde. Siehe Vers 2:  „Den Stab deiner Macht wird der HERR aus Zion

senden;  herrsche  inmitten  deiner  Feinde!“  Seine  Zeit  war  herbeigekommen,  als  die  siebente

Posaune erschallte und die Königreiche dieser Welt die Reiche unseren HERRN und seines Christus

wurden.

Als Christus sein Amt angetreten hat, mit wem wird er diese Herrschaft teilen? Er wird sie mit seiner

geliebten Braut, seiner treuen Herauswahl, teilen, wie es in Lukas 22:29 heißt: "so übergebe ich euch

ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat“. Lesen wir auch in Offenbarung 3:21 "Wer

überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden

habe  und  mich  mit  meinem  Vater  auf  seinen  Thron  gesetzt  habe.“  Und  Dan  7:27  "Aber  das



Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem

Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden; sein Reich ist ein ewiges Reich…“

Nun lasst uns lesen in Offenbarung 11:16-17 "Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen

saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, o Herr, Gott, du

Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich

genommen und die Königsherrschaft angetreten hast!“

Wer sind diese 24 Ältesten? Es sind dieselben 24 Ältesten, die in Offb. 4:4 erwähnt werden, die um

den Thron herum saßen, mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Köpfen Kronen aus

Gold hatten. Diese Ältesten repräsentieren die 24 wichtigen Prophezeiungen der Bibel. 

Diese  24  Ältesten  waren  um  den  Thron  herum -  Thron  bedeutet  in  der  Bibel  Autorität,

Königsherrschaft & Königreich. Daher bedeutet "um den Thron herum", dass diese Prophezeiungen

mit dem Reich Gottes zu tun haben. Deshalb lesen wir in Apostelgeschichte 3:21, dass alle Propheten

über "die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge" sprachen.

Diese Ältesten waren mit  weißen Kleidern  bekleidet -  Weiß bedeutet  in der Bibel  Reinheit  und

Heiligkeit, ähnlich wie es hier die Wahrhaftigkeit und Gewissheit der Prophezeiungen darstellt, die

nie fehlschlagen. 

Diese Ältesten hatten auf ihren Häuptern Kronen aus Gold - was bedeutet, dass diese Gott geweiht

waren.

Diese Ältesten  saßen - und Sitzen steht in der Bibel für das Warten auf Gottes fällige Zeit für die

Erfüllung.

Diese Ältesten fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an - was bedeutet, dass die Erfüllung dieser

Prophezeiungen Gott Ehre und Lob einbringt.

So lesen wir in Offb 5:8, dass dieselben Ältesten vor dem Lamm niederfielen und lobpreisten, als

Jesus für würdig befunden wurde, das Siegel zu lösen und die Schriftrolle zu öffnen. In ähnlicher

Weise lesen wir in Offb 11:17, dass diese 24 Ältesten Gott dem Allmächtigen dankten, weil  seine

Herrschaft begonnen hat.

Was ist das Ergebnis dieser großen Stimme im Himmel?

in Offenbarung 11:18 lesen wir:  „Und die Heidenvölker sind zornig geworden, und dein Zorn ist

gekommen  und die  Zeit,  dass  die Toten  gerichtet  werden,  und dass  du deinen Knechten,  den

Propheten, den Lohn gibst, und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen

und den Großen, und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben!“

In  diesem  Vers  werden  7  grundlegende  Ereignisse  erwähnt,  die  durch  das  Blasen  der  Posaune

eintreten:

1. die Nationen wurden zornig

2. dein Zorn ist gekommen

3. und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden

4. gib Lohn deinen Knechten, den Propheten

5. gib Lohn deinen Heiligen,



6. richten sollst du die, die deinen Namen fürchten, klein und groß;

7. vertilgen sollst du, die die Erde verderben."

All  dies  sind  die  vielfältigen  Werke,  die  Christus  bei  seiner  zweiten  Gegenwart  gleichzeitig  tut.

Deshalb lesen wir in Offb. 19: 11-12, dass ".....auf seinem Haupt [waren] viele Kronen..." .

Kronen  bedeuten  Königsherrschaft,  Autorität  und  Amt.  Viele  Kronen  bedeuten,  dass  Christus

verschiedene Ämter zur gleichen Zeit innehat und mehrere Werke gleichzeitig tut. Seine Urteile, die

zu Schwierigkeiten in der Gesellschaft führen, erregen den Zorn der Nationen und Gottes Zorn über

sie.

1. die Nationen waren zornig - warum sind die Nationen zornig? Weil der starke Mann dieser Welt

1874 überrascht wurde und sich Christus nicht willig unterwerfen wollte. Deshalb lesen wir in Psalm

2:1- 5:

„1 Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges?

2 Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen

seinen Gesalbten:

3 »Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen!«

4 Der im Himmel thront, lacht; der Herr spottet über sie.

5 Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm:

6 »Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg!“ –

2. Dein Zorn ist gekommen - Da die Nationen sich Christus nicht ergeben haben, spricht Gott zu

ihnen im Zorn. Deshalb wird der Tag, in dem wir leben, der Tag seines Zorns genannt. Siehe Zeph

1:14-18:

„14 Nahe ist der große Tag des Herrn; er ist nahe, und sehr rasch kommt er herbei! Horch, der Tag

des Herrn! Bitter schreit dort auf der Held.

15 Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins und der

Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, 

16 ein Tag des Schopharschalls und des Alarmblasens gegen die festen Städte und gegen die hohen

Zinnen.

17 Da will  ich die Menschen ängstigen,  daß sie herumtappen wie die Blinden; denn am Herrn

haben sie sich versündigt; darum soll ihr Blut hingeschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie

Mist! 

18 Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie retten können am Tag des Zornes des Herrn, und durch

das Feuer  seines Eifers soll  das ganze Land[10] verzehrt werden; denn eine Vernichtung,  einen

plötzlichen Untergang wird er allen Bewohnern des Landes bereiten.“



Daher sehen wir in Dan 12:1, dass, wenn Michael, der große Fürst, für die Kinder deines Volkes (d.h.

Israel)  stehen  (d.h. regieren)  wird, es eine Zeit der Not geben wird, wie sie noch nie war, seit es

eine Nation gab (die große Zeit der Not, die unser Herr in Mat 24: 21 vorausgesagt hat) und zu dieser

Zeit wird dein Volk befreit werden,...  (Israel wird während dieser Zeit wieder gesammelt & befreit

werden). Siehe Hes 20: 34  „Und ich will  euch aus den Völkern herausführen und euch aus den

Ländern sammeln, in die ihr zerstreut worden seid, mit starker Hand, mit ausgestrecktem Arm und

mit ausgeschüttetem Grimm.“ Seht, Gott wird Israel am Tag seines Zorns im Grimm sammeln. Und

es ist in diesem Zorn, dass er regieren wird. Siehe Vers 33 „So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr,

ich will selbst mit starker Hand, mit ausgestrecktem Arm und mit ausgeschüttetem Grimm über

euch herrschen.“ All dies ist Teil Seiner Herrschaft.

3. Und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden sollten - Br. Russell sagt im 1. Band, dass das

Gericht  zuerst  eine  Prüfung  und  dann eine Entscheidung  gemäß dieser  Prüfung beinhaltet.  Wer

befand  sich  also  gemäß  Gottes  göttlichem  Plan  in  dieser  Prüfung?  Es  waren  zuerst  die

Alttestamentlichen Überwinder und dann die Kirche, die Heiligen. Wir alle wissen, dass die Prüfung

der Alttestamentlichen Überwinder zu Ende ist und sie ihre Belohnung erst noch bekommen werden.

Die Prüfung der Kirche hat mit Pfingsten begonnen und wird weitergehen, bis das letzte Glied seinen

Lauf vollendet hat. Aber einige wenige, die bereits entschlafen waren, werden in der 1. Auferstehung

seit 1878 zum Leben erweckt und mit der göttlichen Natur belohnt. Daher fährt der Vers fort zu

sagen, dass es an der Zeit ist zu:

4. geben den Lohn deinen Knechten, den Propheten - den Alttestamentlichen Überwindern und

 

5. zu geben den Lohn deinen Heiligen - der Herauswahl

Hier wird die Reihenfolge auf der Grundlage angegeben, auf der Gott zu handeln begann und nicht

die Reihenfolge der Belohnung, denn Heb 11: 39-40 sagt deutlich: „Und diese alle, obgleich sie durch

den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns

etwas  Besseres  vorgesehen  hat,  damit  sie  nicht  ohne  uns  vollendet  würden.“ Zuerst  in  der

Reihenfolge  ist  die  Gemeinde  und  als  nächstes  kommen die  Alttestamentlichen Überwinder,  die

Propheten. Er kommt und rechnet zuerst ab mit seinen Knechten, denen er die Talente gegeben

hatte, und belohnt sie entsprechend (Mat 25 : 14 - 30).

6.  sollen richten, die deinen Namen fürchten, klein und groß - Das ist der Zweck der Errichtung

seines Reiches, denn wir lesen: "Er hat einen Tag bestimmt, an dem er den Erdkreis richten wird in

Gerechtigkeit ..."  Apg. 17 : 31. Denn alle sollen vor seinem Thron der Gerechtigkeit stehen, siehe

Offb. 20 : 12 "Und ich sah die Toten (d.h. lebendige Tote, die noch in Sünde sind - Mat. 8 : 22), klein

(d.h. demütig)  und groß (d.h. stolz),  stehen vor Gott (d.h. Seinem Stellvertreter Christus);  und die

Bücher wurden aufgetan (die Bibel ist ein versiegeltes Buch, das für die Menschheit geöffnet werden

wird,  so  dass  die  Erkenntnis  des  Herrn  die  ganze  Erde erfüllen  wird,  wie  das  Wasser  das  Meer

bedeckt – Jes. 29 : 11-12; Jes. 11 : 9) :  und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches [das Buch]

des Lebens ist (d.h. das Buch des Gedächtnisses - gemeint ist Gottes Geist, sein Gedächtnis, wo alle

Dinge aufgezeichnet und aufbewahrt werden - Mal 3 : 16) und die Toten wurden gerichtet aus dem,

was in den Büchern geschrieben ward (beachte hier,  dass sie nicht nach dem Buch des Lebens,

sondern nach den Büchern - der Bibel - gerichtet wurden), gemäß ihrer Werke.

7. die, die Erde verderben werden - Die Menschheit wird aufgefordert werden, ihr Leben gemäß den

geöffneten Büchern - der Bibel - zu leben. Aber einige, die ihr Leben nicht mit Christus in Einklang

bringen, werden im zweiten Tod vernichtet werden. "Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein



Ofen! Da werden alle Übermütigen und alle,  die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein, und der

kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, so dass ihnen weder Wurzel

noch Zweig übrigbleibt.“ - Mal 4: 1.

Lesen wir nun Offb. 11:19: "Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines

Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und

ein Erdbeben und ein großer Hagel.“

Wir denken, dass die Vision des geöffneten Tempels im Himmel und die Betrachtung der Bundeslade

einen weiteren Einblick in Gottes Heilsplan darstellt. Im Tempel wurde die Bundeslade gesehen, der

Tempel, die Kirche, das sind wir, die eigentliche Braut Christi und die Eigenschaften begannen vom

göttlichen Plan her verstanden zu werden.

Es gab Blitze - Blitze bedeuten Erleuchtung, Erkenntnis. Siehe Psalmen 97:4. "Seine Blitze erleuchten

den Erdkreis; die Erde sieht es und erschrickt.“ Als dieser göttliche Plan der Zeitalter begann klar

verstanden zu werden, gab es Blitze, viel Erkenntnis unter Gottes Volk zu allen Themen des Wortes

Gottes.

Es gab Blitze und Stimmen - Stimmen bedeuten in der Bibel Debatten und Diskussionen. Als die Bibel

seit 1874 verstanden wurde, begannen Debatten und Diskussionen in den geistlichen Himmeln.

Als nächstes kamen Donnern - Normalerweise kommt nach Blitzen der Donner. Dies bedeutet viele

Kontroversen und viel Widerspruch, folgten den Debatten und Diskussionen.

Als Ergebnis dann ein Erdbeben - Sobald die Wahrheit durch den 7. Engel zu posaunen begann, gab

es viele Veränderungen in der christlichen Welt. Große Revolutionen fanden statt, die den Kurs der

Gesellschaft deutlich veränderten.

Und ein großer Hagel – Dies bedeutet die feste, harte Wahrheit, die die Zuflucht der Lüge hinwegfegt

- Jes. 28:17.

All dies war das Ergebnis der letzten und endgültigen Posaune, die von unserem geliebten Br. Charles

Taze Russell erschallte, geboren in Pittsburgh am 16. Februar 1852. Er war der Sohn von Joseph L.

und  Eliza  Birney  Russell.  Die  Lehre  von  der  ewigen  Qual  aller  Menschen  ausgenommen einiger

weniger  Auserwählter wurde ihm so zuwider, so dass er sich der Erforschung heidnischer Religionen

zuwandte, nur um herauszufinden, dass der Gott der Bibel viel besser ist. Sein Glaube wurde durch

ein Treffen mit Johnas Wendel, einem Prediger des 2. adventistischen Moments, wiederbelebt. Er

wandte sich wieder der Bibel  zu und beschloss,  sie sorgfältig und systematisch mit einer Gruppe

hingebungsvoller Bibelstudenten zu studieren, ohne Bezug auf irgendein Glaubensbekenntnis. Gott

segnete ihn mit einem tiefen Verständnis der Heiligen Schrift und des göttlichen Plans der Zeitalter.

Er  war  Erbe  des  Geschäfts  seines  Vaters,  einer  Bekleidungskette  für  Männer,  und  besaß  ein

Vermögen von über 3.00.000 Dollar, was heute mehr als 7 Millionen Dollar entspricht. Er setzte das

Geld im Dienste des Herrn ein.

Zwischen 1872-76 entdeckte er "Zweck und Art der Wiederkunft Christi".  Und veröffentlichte ein

Büchlein unter dem gleichen Namen, das eine große Resonanz bei den Christen in aller Welt fand.

Als er den Eifer der Menschen sah, die Wahrheit zu finden, begann er 1879 mit der halbmonatlichen

Herausgabe  einer  Zeitschrift  unter  dem  Titel  "THE  WATCHTOWER  AND  HERALD  OF  CHRIST'S

PRESENCE"  und  war  bis  zu  seinem  Tod  ihr  alleiniger  Herausgeber.  Die  Auflage  betrug  45.000



Exemplare pro Ausgabe. Sie wurde auf Deutsch, Französisch, Schwedisch und Polnisch veröffentlicht

und  erreichte  einen  großen  Teil  Amerikas  und  Europas.  Seine  Publikationen  wurden  in

fünfunddreißig  verschiedene  Sprachen  übersetzt.  Er  benutzte  verschiedene  Diagramme,  um  die

Materie  verständlich  zu  machen.  Er  hatte eine  riesige  Bibliothek  mit  Büchern  für  sein  Studium.

Gleichzeitig  war  er  Prediger  in  mehr  als  1.200  Gemeinden von  Bibelforschern,  in  verschiedenen

Teilen  der  Welt.  Diese  besuchte  er  und  lehrte  dort  so  oft  wie  möglich.  Und  er  besuchte  40

Versammlungen pro Jahr. Seine Predigten wurden in mehr als 2.000 Zeitungen veröffentlicht. Eines

seiner großartigen Werke war das Photodrama der Schöpfung, eine audiovisuelle Darstellung des

göttlichen Plans.

Im Jahr 1913 unternahm er eine transkontinentale Reise um die Welt und untersuchte besonders die

Bedingungen der Missionsarbeit in Japan, China, Sri Lanka und Indien. Er legte in seinem Leben mehr

als 10 lakh Meilen zurück. Im New Yorker Hippodrom wurde er von Tausenden von Juden mit großem

Beifall bedacht, dort hielt er Vorträge über die Prophezeiungen in Bezug auf die Rücksammlung der

Juden nach Palästina. Sein Feld war die Welt.

Während der 42 Jahre seines Wirkens hat er nie direkt oder indirekt um Geld geworben. Bei keiner

Versammlung, die von ihm oder einem seiner Mitarbeiter geleitet wurde, wurde jemals eine Kollekte

genommen. Er hatte den Glauben, dass der Herr genügend Geld zur Verfügung stellen würde, um

sein Werk fortzuführen; da es ja  das Werk das des Herrn war und nicht das der Menschen.  Die

Tatsache,  dass  freiwillige  Beiträge  von  vielen  Personen  in  der  ganzen  Welt  großzügig  geleistet

wurden, bewies, dass seine Schlussfolgerungen richtig waren.

Er besaß eine der größten Druckereien der Welt. Er widmete sein Privatvermögen ganz der Sache, die

sein  Leben  bestimmte.  Er  erhielt  einen  Betrag  von  $11,00  pro  Monat  für  seine  persönlichen

Ausgaben. Er starb und hinterließ keinerlei Vermögen.

Die letzten Worte, die dieser treue Mann Gottes, Br. Charles Taze Russell, direkt an die Gemeinde

richtete,  waren:  "DANN  WERDEN  UNSERE  TRÄNEN  GETROCKNET  UND  UNSERE  MÜNDER  MIT

LOBPREIS GEFÜLLT DAMIT IHR DIE TUGENDEN DESSEN VERKÜNDET, DER EUCH AUS DER FINSTERNIS

IN SEIN WUNDERBARES LICHT GERUFEN HAT - GEDULDIG, SANFT, LIEBEND, DEMUTIG!" Es war 12:15

Uhr am Montag, 23. Oktober 1916, in einem Auditorium mit Blick auf den Golf von Mexiko, zweiter

Stock, in Galveston, Texas. 

Am 31. Oktober 1916 klagte er während einer Reise im Santa Fe Zug, auf dem Weg von Los Angeles

nach New York, über Unwohlsein und es ging ihm allmählich schlechter (wie vom Sekretär berichtet).

Das Ende kam um 14:30 Uhr (nachmittags), während der Zug in Pampa, Texas, hielt. "Br. Russell"

beendete seinen irdischen Lauf und schloss ab. Sein Leichnam wurde nach Kansas City geschickt.

So endete die Karriere eines höchst bemerkenswerten Mannes. 

Er wurde am meisten von denen geliebt, die ihn am besten kannten.

Er wird als "der kluge und treue Diener" bezeichnet, Mat 24: 45 – 47

Er war der "Herr über Gottes Haushalt, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt"

Lukas 12: 42

Er war der "7. ENGEL DER LAODIZÄER KIRCHE". Offb 3: 14



Er war der "MANN MIT DEM SCHREIBZEUG" - Hes 9: 11

Er war der "WÄCHTER AUF DEM WACHTURM" - Jes 21: 11-12

Er war der Schriftgelehrte, "der aus seiner Schatzkammer Neues und Altes hervorbringt" - Mat 13: 52

Er ist "DER KLANG DES 7. ENGELS" - Offb 11: 15

Er ist "EINER DER SIEBEN ENGEL, DER UNS DAS GERICHT DES GROSSEN HURE GEZEIGT HAT" Offb 17:1

Er ist "EINER, DER UNS DIE BRAUT DES LAMMES UND IHRE EIGENSCHAFTEN ZEIGTE" Offb 21: 9

Schließlich ist er der Engel, "der uns gewarnt hat und gesagt hat: Sieh dich vor, tue es nicht! Denn ich

bin  dein  Mitknecht  und  der  deiner  Brüder,  der  Propheten,  und  derer,  welche die  Worte  dieses

Buches bewahren. Bete Gott an! - Offb 22:9.

Welche persönlichen Lehren ziehen wir heute daraus? 

Liebe Geschwister, wir leben in den letzten Momenten des Tages des Herrn. Unser Herr ist mitten

unter uns und wie ist unser Leben? Haben wir uns im Vergleich zum letzten Jahr verändert? Oder

sind wir dieselben geblieben? Wären wir dieselben, wenn unser Herr mitten unter uns in unserem

Haus leben würde? Lasst uns alle diese Frage aufrichtig in unserem Herzen beantworten, denn unser

Herr ist mitten unter uns, er ist nur unsichtbar: „Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen,

und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie

die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen; er wird die Söhne

Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber; dann werden sie dem Herrn Opfergaben

darbringen  in  Gerechtigkeit.“ Mal  3:  2-3.  Sind  wir  bereit,  uns  dem  Reinigungswerk  Christi  zu

unterwerfen. Der siebte Engel tat seinen Teil, indem er die Posaune blies, das irdene Gefäß zerbrach

und das Licht leuchten ließ,  und war siegreich wie die Gideon-Bande.  Sind wir von der gleichen

kleinen Herde des Gideon? Blasen wir die Trompete, zerbrechen wir unser irdenes Gefäß und lassen

wir so unser Licht leuchten, damit es unserem himmlischen Vater Ehre bringt? Tragen wir täglich

unser  Kreuz  und  folgen wir  unserem Herrn?  In  letzter  Zeit  gibt  es  viele,  die  das  Kreuz  auf  sich

nehmen, es aber nicht tragen; wenn die Hitze des Tages zunimmt, neigen viele dazu, rückfällig zu

werden.  Liebe Geschwister,  lasst  uns nicht zu dieser Klasse gehören,  ,  lasst  uns alle  Sorgen und

Sünden ablegen, die uns leicht bedrängen, und der himmlischen Berufung würdig wandeln. Denn es

gibt nichts Wertvolleres für unseren Gott als den Tod seiner Heiligen. Lasst uns mehr als im vorigen

Jahr auf das Ziel zugehen und treu sein bis zum Tod.

Möge der Herr Seinen Segen geben für das Verständnis Seines Heiligen Wortes.

Ich danke noch einmal meinem himmlischen Vater und unserem Herrn und Retter Jesus Christus für

diese Gelegenheit und dem Versammlungskomitee, dass es mir die Möglichkeit gegeben hat, Seiner

Herde zu dienen.

Ich danke auch dem Übersetzer für die Übersetzung der Worte des Herrn in Tamil.

Wenn jemand irgendwelche Fragen hat, könnt Ihr mich erreichen unter + 91 8867768876 oder per E-

Mail rajudawn@yahoo.com.

mailto:rajudawn@yahoo.com


Möge Gott Euch alle segnen!

Bis wir uns wiedersehen


