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Wir werden das Wort Treue als Glaubensfülle näher betrachten, wie es 

allgemein verwendet werden mag: „Glauben und Fülle.“

Glaube ist ein tiefer Glaube oder eine Überzeugung, die auf vergangenen 

Erfahrungen beruht. Fülle bedeutet, dass er vollständig ist. Es ist vollständig. Es 

ist alles, was erreicht werden kann. 

Wenn wir als „gläubig“ gelten wollen, müssen wir eine Beständigkeit in unseren

Worten und Taten zeigen. Wir müssen zeigen, dass wir unser Bestes oder 

Äußerstes tun, um vertrauenswürdig zu sein, egal, welche Pflichten wir haben.

Das Wort Treue deutet eine Beziehung zwischen mindestens zwei Personen an.

Es bedeutet, dass zwischen ihnen ein Gefühl des Vertrauens oder der 

Vertrautheit bestehen muss. 

Natürlich gibt es auch „treue“ Beziehungen, an denen viele Personen beteiligt 

sind.

In unserer speziellen Betrachtung geht es um die wichtigste Beziehung, und 

zwar die zwischen uns und unserem Himmlischen Vater. Wir wissen, dass er auf

seiner Seite vollkommen treu ist, und wir versuchen, auf unserer Seite so zu 

sein. 

Lasst uns betrachten, wie unser Himmlischer Vater, der HERR, der allmächtige 

Gott, in der Schrift als treu dargestellt wird:

1. Offenbarung 4:2,3: 

„Und alsbald war ich im Geiste, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und 

einer saß auf dem Thron. Und der, der da saß, war von Ansehen wie ein Jaspis 

(Diamant) und ein Sardis Stein (roter Stein), und um den Thron war ein 

Regenbogen, vom Ansehen wie ein Smaragd (grün).“
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Gott wird durch einen diamantenen Edelstein symbolisiert, der kristallklar ist 

und jede Farbe im Licht ausstrahlt. Er ist hart wie ein Edelstein. Das heißt, sein 

Charakter ist kristallisiert, UNVERÄNDERLICH, was bedeutet, dass man sich auf 

die TREUE verlassen kann, egal was passiert. 

Er wird auch als ein roter Edelstein dargestellt, was Seine hervorstechendste 

Charaktereigenschaft der LIEBE darstellt (wie wir in 1. Johannes 4:8 lesen: „.... 

denn Gott ist Liebe“). Er strahlt liebevolles Mitgefühl auf seine riesige 

Schöpfung aus, aber besonders auf diejenigen, die er nach seinem Ebenbild 

geschaffen hat, Engel und Menschen. 

Der Regenbogen um Seinen Thron ist eine wunderbare Erinnerung an Seinen 

Regenbogen-Bund, den Er zum inneren Frieden der Menschheit geschlossen 

hat, dass Er die Erde nie wieder mit einer Flut heimsuchen würde (1. Mose 

9:12-17). 

Doch dieser Regenbogen hat einen grünen Farbton oder eine grüne Farbe. Das 

könnte bedeuten, dass Gott einen LEBENSERHALTENDEN Bund für seine 

menschliche Schöpfung geschlossen hat. Und in der Tat ist das so. Kurz gesagt 

ist es zusammengefasst in dem großen Bund, den er Abraham gab – „In dir 

sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde.“ 1. Mose 12:3.

Um das zusammenzufassen: Gott wird als Treu gegenüber dem 

menschlichen Geschlecht dargestellt. Das ist die große Beziehung. Wir wissen, 

dass Er dies durch die ERLÖSUNG FÜR ALLE UND DIE WIEDERHERSTELLUNG 

ALLER DINGE vollbringt.

2. 5. Mose 7:9:

„So wisse nun, dass der HERR, dein Gott, Gott ist, der treue Gott, der den 

Bund und die Güte hält auf tausend Geschlechter mit denen, die ihn lieben und 

seine Gebote halten.“

In diesem Vers lernen wir, dass ein Element der Treue sein kann, dass sie 

zeitlos und damit endlos sein kann. Wenn wir Vertrauen in einen solchen Bund 

haben sollen, müssen wir absolutes Vertrauen in denjenigen haben, der einen 

solchen endlosen Bund schließt!
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3. Und noch einmal in Psalm 119:90

„Von Geschlecht zu Geschlecht währt Deine Treue, du hast die Erde 

gegründet, und sie steht.“

Der HERR, der die Erde gemacht hat und die Erde, die immer noch da ist, 

ist ein Zeugnis für seine große Treue.

Nun wollen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Treue unseres Gottes zu 

uns als seiner Neuen Schöpfung richten:

1. Korinther 10:13:

„Keine Versuchung (oder Prüfung) hat euch ergriffen als nur eine menschliche; 

Gott aber ist TREU, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen 

versucht werdet, über das hinaus, was ihr zu ertragen vermögt, sondern (er) 

wird mit der Versuchung auch den Ausgang lenken (Diaglott-Übersetzung), 

damit ihr fähig seid, sie zu ertragen.“

Wir wissen aus der Schrift, dass wir, die wir unser Leben geweiht haben, um 

Gott zu dienen, leiden müssen, genauso wie unsere Mitmenschen leiden. Doch 

bei uns werden unsere Leiden oder Prüfungen mit der Absicht ÜBERWALTET, 

dass wir uns zur Christusähnlichkeit entwickeln. Wir lernen durch Üben, wie wir

im Einklang mit den Früchten des Geistes denken und handeln. Wir alle wissen, 

dass das Einüben von Liebe, Geduld, Güte, Barmherzigkeit und Sanftmut 

Schwierigkeiten, Probleme und Nöte erfordert, sonst wären diese 

Charaktereigenschaften nur Ideale ohne jede Realität!

Aber wir lernen, dass unser TREUER GOTT es nicht zulassen wird, dass unsere 

Neue Schöpfung von unseren Erfahrungen völlig überwältigt wird, WENN wir 

auf IHN vertrauen und Seinen Anweisungen folgen.

Dies ist unsere Beziehung, aber wir müssen es glauben. Er tut Seinen Teil, aber 

Er erwartet von uns, dass wir UNSEREN Teil tun. Das bedeutet, dass wir TREU 

müssen, WIE ER TREU IST. Auch wenn wir manchmal versagen werden, Er wird 

es nicht.
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2. 1 Thessalonicher 5:24:

„Treu ist, der euch berufen hat; der wird es auch tun.“

Ja, Er ist nicht nur reichlich fähig, uns zu versorgen und uns zum Sieg zu 

verhelfen, sondern darüber hinaus WILL Er, dass wir erfolgreich sind. In der Tat 

ist dies ein Element der Treue - ein WUNSCH, dass ihm vertraut wird. Lasst 

mich das noch einmal sagen - unser Himmlischer Vater wünscht sich, dass wir 

ihm vertrauen. Und um uns zu helfen, dies zu verwirklichen, überwaltet Er uns 

fortwährend zu unseren Gunsten in Übereinstimmung mit Seinen ÜBERAUS 

GROSSEN UND KOSTBAREN VERHEIßUNGEN. 

Wenn wir das geistliche Einfühlvermögen entwickeln, das wahrnimmt 

und daran glaubt, dass Er Seine Verheißungen an uns / für uns erfüllt, erweitert

das unsere persönliche Beziehung zu Ihm. Sie wird für uns realer. Das wird 

dann zu einer SEHR KRAFTVOLLEN MOTIVATION FÜR UNS, IHM IN 

ERWIDERUNG TREU ZU SEIN.

Wir mögen vielleicht ein Gefühl der Schuld Ihm gegenüber haben (und 

das haben wir), aber es ist viel besser für unsere Beziehung, wenn wir dieses 

Gefühl der Schuld in ein Gefühl der DANKBARKEIT umwandeln können. Eine 

positive Geisteshaltung führt viel eher zu Gefühlen des Friedens und der 

Freude, die wiederum zu Handlungen des GLAUBENS und der TREUE durch uns 

führen.

3. 1. Johannes 1:9:

„Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die 

Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit."

Hier ist eine überaus beruhigende Schriftstelle, die Gottes Treue auf eine sehr 

barmherzige Weise darstellt. Er ermutigt uns, Vertrauen zu haben, dass wir, 

wenn wir einmal seine Gnadengabe seines eingeborenen Sohnes Jesus 

angenommen haben als unser Mittel der Sündenversöhnung mit Ihm, wir das 

Mittel haben, um unsere Kleider der Gerechtigkeit ständig zu reinigen. Indem 

wir demütig und aufrichtig im Gebet zu Ihm bekennen, dass es uns wirklich leid 

tut und wir Buße tun, bekennen wir, dass wir Ihn und das kostbare Blut Jesu 

brauchen und daran glauben. 
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Er weiß, dass wir immer wieder unbeabsichtigte Fehltritte haben werden, 

ebenso wie die, die uns aufgrund der adamitischen, ererbten sündigen, 

gefallenen menschlichen Natur überkommen.

Aber das ist der wichtige Punkt - Er ist uns treu, auch wenn wir Fehltritte 

haben. Das demonstriert die TIEFE SEINER TREUE UNS GEGENÜBER.

Aus Reprint 5939: „Diese Zusicherungen der göttlichen Gnade und der 

Bereitwilligkeit zur Vergebung sollen auf unsere Herzen einen mildernden 

Einfluss ausüben, der uns umso sorgfältiger werden lässt, Sünden zu vermeiden

und die Gemeinschaft mit dem Herrn zu pflegen.“

4. Hebräer 11:11:

„Durch den Glauben empfing auch Sarah selbst Kraft, schwanger zu werden, 

und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu hielt, 

der die Verheißung gegeben hatte.“

Wieder sehen wir die BEZIEHUNG ZWISCHEN DEM GLAUBENDEN UND GOTT, 

dem ALLMÄCHTIGEN. Sarah, eine der Alten Würdigbefundenen, war in der 

Lage, den Glauben zu haben, dass sie durch ein Wunder ein Kind haben würde, 

weil sie Vertrauen in den Einen hatte, der zuvor Seine Treue ihr und Abraham 

gezeigt hatte, nachdem sie Ur in Chaldäa verlassen hatten und in das 

verheißene Land gezogen waren. 

Wir können daraus schließen, dass Treue Treue hervorbring! 

5. Hebräer 10:23:

„Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten; denn treu ist 

er, der verheißen gegeben hat.“

Wie wir gerade über Sarah, eine der Alten Würdigbefundenen, gelesen 

haben, so ist es auch mit uns. Unser Bekenntnis, wie es im Buch Hebräer 

dargestellt wird, ist so formuliert, dass es unsere Teilnahme an der 

gegenbildlichen Priesterschaft darstellt. In dieser ist Jesus unser Hohepriester 
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und wir sind die Unterpriester. So wie er das Haupt des Leibes ist, sind wir die 

Leibesglieder (siehe Hebräer 3:1).

Paulus ermutigt uns hier, motiviert zu sein, unsere Opfergelübde 

einzuhalten - das heißt, treu zu sein, weil Gott treu ist, der uns so viele 

wunderbare Verheißungen gegeben hat, die wir in unserem Leben erfüllt sehen

können.

WIR WOLLEN UNS JETZT AUF SCHRIFTSTELLEN KONZENTRIEREN, DIE UNSER 

TREUSEIN BETREFFEN.

1. Matthäus 25:21:

„Sein Herr sprach zu ihm: Wohl, du guter und treuer Knecht! Über weniges 

warst du treu, über vieles werde ich dich setzen: Gehe ein in die Freude deines 

Herrn.“

Was für eine wunderbare Hoffnung! Ein wunderbares Ziel! Einen solchen 

Ausdruck des Lobes von unserem Meister zu hören! 

In diesem Zusammenhang ist Jesus der Meister und seine Diener sind die 

geweihten Jünger. Wir lernen hier eine sehr wichtige Lektion: dass wir jetzt in 

diesem Leben auf die Probe gestellt werden, ob wir uns treu in seinem Dienst, 

dem Dienst für das Königreich, engagieren und dadurch den richtigen 

Charakter entwickeln werden (so wie Jesus es in seiner Zeit des irdischen 

Dienstes tat). Oder werden wir ACHTLOSE Diener sein? Verschwenden wir 

kostbare Zeit und Aufmerksamkeit auf die Dinge dieses Lebens, die wir 

beiseitelegen könnten, damit wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten 

könnten, die Angelegenheiten unseres Meisters zu tun? 

Das wird dann zu einem unserer POSITIVEN MOTIVATOREN, die 

ANERKENNUNG durch Jesus. Dies ist keine Motivation des Stolzes. Nein, Stolz 

wird nicht belohnt. Vielmehr ist es eine Motivation, demjenigen, der sich für 

uns hingegeben hat, zu zeigen, dass wir diesen bevorrechtigten Dienst so sehr 

WERTSCHÄTZEN. Wir opfern uns gerne, um zu dienen, und wenn wir schließlich

6



alles getan haben (im Tod, wenn Gott sagt: „Es ist vollbracht“), wird Jesus uns 

seine Wertschätzung für unsere Bemühungen zeigen und uns antworten!

Wenn Jesus uns seine Wertschätzung zeigt, können wir sicher sein, dass unser 

Himmlischer Vater unsere Bemühungen wertschätzt.

Eine weitere Lektion aus diesem Vers, diesem Gleichnis von den Talenten, ist, 

dass es eine zukünftige Arbeit für uns gibt, mit der wir beschäftigt werden. Ja, 

wir sind in der Schule Christi, um nützliche, treue Diener zu sein, die Braut 

Christi, um mit Gott und Jesus (unserem Bräutigam) für alle Ewigkeit zu wirken. 

Zuerst werden wir mit denen hier auf der Erde auf dem Hochweg der Heiligung 

während der Wiederherstellung aller Dinge arbeiten. Danach werden wir in den

kommenden Zeitaltern wirksam sein, auf eine Art und Weise und an Projekten, 

die weit über unsere Vorstellungskraft hinausgehen. Wie wir in Offenbarung 

14:13 lesen:

„...Glückselig die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an! Ja, spricht der 

Geist, auf dass sie ruhen von ihren Arbeiten (Mühen), und ihre Werke folgen 

ihnen nach.“

Wir lernen auch, dass Treue ein grundlegendes, wesentliches Element des 

Charakters ist, das in dieser Zeit unserer Prüfung / unserer Ausbildung zu 

erwarten ist. Aber sie soll auch Teil unseres ewigen Charakters sein.

Das ist jedoch kein Problem, weil Treue zu dem wird, was wir tun WOLLEN, was

wir sein WOLLEN. 

Das ist ein großer Teil dessen, was Gott das Vertrauen darauf gibt, solchen 

Menschen bei ihrer Auferstehung die GÖTTLICHE NATUR, die Unsterblichkeit, 

zu gewähren, wie wir in 1. Korinther 15:53, 54 lesen: 

„Denn dieses Verwesliche muss die Unverweslichkeit anziehen und dieses 

Sterbliche die Unsterblichkeit anziehen. Wenn also dieses Verwesliche die 

Unverweslichkeit und dieses Sterbliche die Unsterblichkeit angezogen haben 

wird, dann wird sich erfüllen, was geschrieben steht: „Der Tod ist verschlungen 

in dem Sieg.“

2. Lukas 16:10:
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„Wer im Geringsten treu ist, der ist auch in Vielem treu; und wer dem 

Geringsten ungerecht ist, der ist auch in Vielem ungerecht."

Auch hier betont Jesus mit seinen eigenen Worten die AUSWIRKUNG dessen, 

ob jemand treu ist oder nicht, selbst in den geringsten Dingen. Wir können 

leicht erkennen, dass, wenn man in den geringsten Angelegenheiten nicht treu 

ist, man nie wirklich sicher sein kann, ob man in zukünftigen 

Verantwortlichkeiten treu sein wird. Es zeigt eine Schwäche des Charakters, 

eine Schwäche des Geistes. Es bedeutet, dass man der Person, der man 

vertraut, nur dann vertrauen kann, wenn sie die Verantwortung für wichtig 

genug hält. 

Oder es zeigt eine nachlässige oder träge Einstellung, weil sie selbst in 

ihrem eigenen Verhalten nicht DISZIPLINIERT genug sind, um vertrauenswürdig 

zu sein.

Unabhängig von dem „Warum“, wenn diese schlechten Gewohnheiten 

nicht zum Besseren geändert werden, ist eine solche Person nicht für größere 

Verantwortungen in der Zukunft geeignet, besonders wenn ein Teil der großen 

Vorrechte für die Brautklasse darin besteht, Gott und Jesus bei der 

Wiederherstellung der gesamten Menschheit zu helfen! 

Ihr seht, wenn Treue eine solche GRUNDLAGE des Charakters einer 

Person ist, wie kann jemand andere darin belehren, was er selbst in diesem 

Leben nicht gelernt hat?

So wie Treue die Vertrauenswürdigkeit einschließt, so gehört auch das 

Gerechtsein dazu. Wenn jemand in kleinen, scheinbar unbedeutenden 

Angelegenheiten ungerecht ist, ist ihm sicherlich nicht zuzutrauen, dass er in 

wichtigeren Angelegenheiten gerecht ist. Das ist eine Charakterschwäche.

3. 1. Korinther 4:1,2:

„Dafür halte man uns: Für Diener Christi und Vewalter der Geheimnisse Gottes. 

Außerdem wird von den Verwaltern erwartet, dass man sie für treu erachtet.“
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Der Apostel Paulus schreibt, dass er (und im weiteren Sinne alle, die geweiht 

sind), als Verwalter oder Diener der Geheimnisse Gottes betrachtet werden 

sollte - das ist die WAHRHEIT, IN DER LEHRE UND IN DER PROPHETIE. 

Und natürlich versteht jeder, dass von einem Diener in jeder 

Angelegenheit ERWARTET wird, dass er in der Erfüllung seiner Pflichten treu ist.

Wie viel mehr, wenn die Pflicht, unsere Pflicht, die Darlegung der Wahrheit ist! 

Und so ist es auch. Unsere Weihe, dem HERRN und der WAHRHEIT zu dienen, 

soll das Wichtigste in unserem Leben werden. In der Tat muss es das 

beherrschende Thema in unserem Leben werden. 

Was bedeutet das praktisch – „der Wahrheit zu dienen, soll das beherrschende 

Thema in unserem Leben werden?“

Es bedeutet, dass JEDE ENTSCHEIDUNG ÜBER IRGENDWAS WICHTIGES 

dahingehend abgewogen werden sollte, wie sie sich auf unser geistliches Leben

als Neue Schöpfung auswirkt, jetzt und in der Zukunft. Und nicht nur unser 

geistliches Leben, sondern, wenn wir verheiratet sind, wie es sich auf das Leben

unseres Ehepartners auswirken würde.

Das mag unsere Ausbildung, Beschäftigung, Heirat oder nicht, wenn 

verheiratet, Kinder zu haben oder nicht und wenn ja, wie viele Kinder 

betreffen. Es wird beinhalten, wo wir wohnen würden, ob wir ein Fahrzeug 

besitzen würden, all die Aspekte des Lebens, die unsere ZEIT UND ENERGIE in 

Anspruch nehmen. 

Das ist es, was das Leben wirklich ist, unsere Zeit und unsere Energie. Jesus hat 

uns klar gesagt, dass es nur zwei Herren gibt - Gott oder den Mammon, der 

Materialismus ist. Es ist die Art und Weise, wie wir alle diese 

Lebensentscheidungen für uns selbst bestimmen, die im Laufe der Zeit zum 

Wachstum unserer Neuen Schöpfung beitragen werden oder nicht. 

Aber es sind nicht nur die großen Entscheidungen des Lebens, die unsere Treue

zeigen werden, es sind auch die kleinen, scheinbar unbedeutenden, täglichen 

Entscheidungen. Wie der Vers sagt, müssen wir die „kleinen Füchse“ fangen, 

die den Weinstock verderben. Ja, die Früchte des Geistes können durch unsere 

kleinen Entscheidungen beeinträchtigt werden. 

Hier ein paar Beispiele: 
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a. Werde ich die Versammlungen besuchen, sowohl unter der Woche als 

auch am Sonntag? 

b. Werde ich jeden Tag Zeit finden, um etwas geistlich Erhebendes zu lesen 

oder zu studieren?

c. Sind meine Freunde weltlich oder geistlich gesinnt? Wenn weltlich, 

werde ich meine Zeit mit ihnen einschränken?

d. Habe ich einen heiligenden Einfluss auf die Menschen um mich herum?

e. Lege ich Zeugnis gegenüber den Menschen ab, mit denen ich in Kontakt 

komme?

f. Bin ich in allen meinen Handlungen ehrlich?

Wir müssen uns selbst überprüfen und uns fragen: Lebe ich mein Leben jeden 

Tag als Botschafter des Reiches Gottes und Christi nieder? Ihr seht, das ist 

unsere Aufgabe, alle Eigenschaften eines Angehörigen des kommenden neuen 

Himmels und der neuen Erde zu repräsentieren. Es ist eine Lebensweise. Paulus

drückt es auf eine sehr kraftvolle Weise aus:

2. Korinther 4:10, 11:

„Tragt allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leibe, auf dass auch das Leben 

Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden allezeit

dem Tode überliefert um Jesu willen, auf dass auch das Leben Jesu an unserem 

sterblichen Fleische offenbar werde.“

„Sehen“ die Menschen Jesus in uns? Ich vermute, dass die meisten Menschen 

nichts Außergewöhnliches in uns „sehen“, aber es gibt Zeiten während unseres 

täglichen Alltags, die eine Gelegenheit bieten, einige Früchte des Geistes in 

unserem Umgang mit ihnen auszuüben. Vielleicht ist es Geduld oder 

Freundlichkeit. Zu anderen Zeiten mag es Hilfsbereitschaft sein, vielleicht 

einfach dadurch, dass wir jemandem zuhören, der das braucht. Zu anderen 

Zeiten sind es vielleicht ein paar Worte über das friedfertige Königreich und 

den Segnungen, die für alle Menschen sein wird, oder ein Wort des Trostes - 

denn wir alle leiden unter der Zulassung des Bösen.

Ein tägliches Leben in der Nachfolge ist wirklich ein Tag mit alltäglichen Dingen, 

die auf eine christusähnliche Weise getan werden. In der Tat kann es das beste 

Zeugnis sein, kein Wort zu sagen, wenn jemand anderes sich Luft macht. 
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Unabhängig davon sollen wir in all diesen Dingen TREU sein gegenüber Gott, 

Jesus und die Wahrheit. Wenn wir in unserem Verstand und in unserem Herzen

darauf achten, dann haben wir eine bessere Chance, es auszuführen.

4. Offenbarung 2:10:

„...Sei getreu bis zum Tod, und ich werde dir die Krone des Lebens geben.“

Obwohl dies eine Verheißung ist, die den Brüdern gegeben wurde, die während

des zweiten Zeitabschnittes der Herauswahl des Evangeliumszeitalters große 

Verfolgung erlitten, gilt die Verheißung für das ganze Volk Gottes. 

Wenn wir unser Leben weihen, geloben wir oder schließen wir einen 

Bund, dem Eigenwillen gegenüber „tot“ zu sein und lebendig, um Gottes Willen

zu tun. Aber die Weihung ist nur der erste Schritt. Es wird unsere tägliche 

Geisteshaltung für den ganzen Rest unseres Lebens sein müssen, bis Gott es 

bestimmt hat, dass unsere Erziehung und unser Leben als Neue Schöpfungen, 

unser geistiger neuer Mensch, in Geist und Herz, (obwohl gefangen in diesem 

gefallenen menschlichen Fleisch), seinen Abschluss erreicht hat und Er es 

zulässt, dass dieses Leben auf der Erde zu einem Ende kommt.

Wenn Er der Ansicht ist, dass wir bis zu diesem endgültigen Ende TREU 

waren, wird Er uns eine Krone (Belohnung) des Lebens (Unsterblichkeit - 

göttliches Leben als Teil Seiner Familie) gewähren!

5. Wir wollen mit Offenbarung 17:14 schließen:

„Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie 

überwinden; denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige, und die 

mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue.“

Ja, das Lamm, Jesus, als der endgültige Sieger, der nur noch von seinem Gott, 

seinem Vater, dem Herrn, dem allmächtigen Gott, übertroffen wird, wird 

diejenigen bei sich haben, die sein Vater mit der himmlischen Berufung zur 
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Nachfolge BERUFEN hat, um in den Fußstapfen Jesu zu wandeln, um als 

Abbilder seines eigenen Sohnes entwickelt zu werden. 

Sie sind AUSGEWÄHLT, aus allen, die auf die Berufung geantwortet hatten. 

Diese haben sich zu Geistgezeugten entwickelt und haben die Erstlingsfrüchte 

des Geistes.

Aber es sind nur die 144.000 - die Braut Christi - die sich in allen Bedingungen, 

Prüfungen und Versuchungen als Jünger TREU erwiesen haben! 

Schlussfolgerung: Es liegt an uns. Was werden wir tun? Wie werden wir unser 

tägliches Leben leben? Treffen wir die beste Wahl, die besten Entscheidungen? 

Wir können das Gestern nicht ändern. Wir können versuchen, die Zukunft zu 

beeinflussen, aber es ist nur das Heute, das wir TATSÄCHLICH BEI UNSERER 

NEUEN SCHÖPFUNG BEEINFLUSSEN können. Und jeder neue Tag ist eine neue 

Gelegenheit. Lasst es uns versuchen, sie nicht zu vergeuden....

Möge der Herr uns dabei helfen. Amen.
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