Kurzthemen-09
früherer Seiten-Name: „Blitzlichter-09“

aus: www.bibelanalyse.de
Inhaltsverzeichnis – siehe links unter „Lesezeichen“, oder Sie geben die Themen-Nummer (z.B. *03),
aus der Übersichts-Liste der Ausgangs-Webseite, im PDF-Fenster „Suchen“ (oben) ein.

lfd. Nr. u. Thema

Erklärungen und Abkürzungen – (siehe Tabellenende)

Fortsetzung >>

Um die Seitenlänge der Kurzthemen erträglich zu halten, wird ab Beginn des Jahres
2010 mit „Kurzthemen-10“ ein neues Dokument geöffnet.

*17
Verständnis

Begriffs-Erklärung “Verständnis”

Begriffsbestimmung
„Verständnis“
aus Spr 2:3
20.12.2009

Verständnis ist die vertiefte Form von Erkenntnis.
Der Begriff wird speziell in der Neue-Welt-Übersetzung (NWÜ) verwendet.
H. Menge übersetzt mit “höchste Einsicht”, die Luther-Übersetzung mit “Vernunft”.
Verständnis erlangt nur, wer gewillt ist,
besonders gründlich in die Tiefe zu forschen und
wem es ein Herzens-Anliegen ist, das Wort Gottes korrekt
und für ihn praktisch anwendbar zu verstehen (Spr 2:3, 7; Ps 49:3).
Wer grundsätzlich tiefer forscht, also immer wieder Verständnis anstrebt, besitzt
„Verständnisvermögen“ (1Kor 14:20).
Verständnis ist Einzelwissen, das zusätzlich in Beziehung gesetzt werden kann zu allen seinen angrenzenden Themen. Verständnis ist also tief greifende Erkenntnis in
den jeweiligen Zusammenhängen.
Der Begriff wird auf alle Arten von Erkenntnis angewendet, z.B. auf Personen (Spr
9:10), alle Sachinformationen (Spr 4:7), auf biblisches Recht (Ps 119:73, 144) und
auf die “Zucht”, die Erziehung Jehovas.
Wer tieferes Verständnis über die Erziehung Jehovas erlangt, für den erfüllt sich Mat
11:30 - “Denn mein Joch ist sanft und meine Bürde ist leicht.” – Ein Gebot, das in
seinem Sinn und in seinem langfristigen Vorteil erkannt wird, ist leicht einzuhalten.
Vergleiche: Spr 2:7; 4:7 u. 8:14 = Weisheit ist die Fähigkeit, mit der Hilfe des heiligen Geistes (personifizierte Weisheit) sein Verständnis auch praktisch anzuwenden
(umzusetzen).
“Weisheit ist das Erste”, hier im Sinne von „das Wichtigste“. Die geistige Führung
steht an oberster Stelle (Rangfolge). Ohne sie ist keine langfristig nützliche und
wertvolle Arbeit möglich.
Das Verständnis der biblischen Rechtsnormen führt zum vertieften Unterscheidungsvermögen zwischen Gut und Böse, zwischen falsch und richtig, zwischen
wahrer und falscher Anbetung. Vertieftes Unterscheidungsvermögen ist die Voraussetzung zur geistigen Führung.
So sind die Begriffe eng miteinander verzahnt:
1. Erkenntnis (allgemein: Einsicht haben, erkennen und als wahr anerkennen)
2. Unterscheidungsvermögen (... von Gut und Böse, aufgrund biblischen Rechts)
3. Verständnis (Erkenntnis und Rechtsnormen in ihren Zusammenhängen verstehen)
4. Weisheit (Erkenntnis und biblisches Recht unter geistiger Führung umsetzen)
PS: Die Übersetzer haben mit den biblischen Begriffen aus den Sprüchen offensichtliche Probleme. Sie sind zu fein differenziert. Die deutsche Sprache scheint
nicht genügend allgemein bekannte und verbindlich definierte Zielwörter zu Verfü-
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gung zu stellen.
Deshalb sollten Interpretationen der Sprüche aus einer Haupt-Übersetzung zusätzlich über Vergleichsbibeln abgesichert werden.
Meine Kombination: NWÜ und diese abgesichert bevorzugt mit der Menge-Bibel.

*16
Zwei Zeugen
Offenbarung
11:5-6
in Verbindung mit Off
10:5-6

Wir haben in den letzten Jahrzehnten in einer Zeit biblisch ruhiger Aktivitäten gelebt. Vieles, auch offenkundiger Widerstand, wurde geduldet. Das ändert sich
grundlegend, sobald sich Off 10:5-6 erfüllt („keine Verzögerung mehr“) .
Dann werden die Reaktionen des Himmels schneller, einschneidender und konsequenter werden und zwar für alle, auch für die Anbeter Jehovas.
Alles wird sich stärker auf die zeitgerechte Ausführung der Aufträge Jehovas ausrichten. Offenkundige Fehler oder Behinderungen werden deutlich schneller und
härter unterbunden.
Wer bisher die Existenz des geistigen Bereichs ignoriert oder nur über ein Lippenbekenntnis nicht ernst genommen hat, wird in erhebliche Schwierigkeiten geraten,
wenn er die Arbeit des Himmels behindernd tangiert.
Bei Bibel-Neulingen werden die folgenden Zeilen (der Punkt 16) Unverständnis hervorrufen. Sie sollten sich in www.bibelanalyse.de Grundwissen verschaffen.
Für die „Fachleute“ unter den Lesern sind sie eine wertvolle Hilfe, sich auf die kommenden Änderungen vorzubereiten.
Die Befugnis der zwei Zeugen in der Zeit des Endes (Off 11:5-6)
Nach der Ankündigung der Kleinen Buchrolle sagt die Bibel das Ausmessen des
Tempels und „zwei Zeugen“ voraus (Off 11:3 ff).
Off 11:4 (über die zwei Zeugen)
„Diese sind [versinnbildlicht durch] die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter
und stehen vor dem Herrn der Erde.“
Aus Ölbaumholz bestanden die Cherube über der Bundeslade1Kö 6:31-33. Die Cherube waren der Sitz Jehovas (2Kö 19:15). Sie bedeuten seine Königsmacht (Thron
= König = Rechts-Aufsicht, Schutz, Rechtsvollzug – die ganze Rechtsdurchsetzung).
Deshalb werden die Cherube in der Bibel einerseits in Verbindung mit einer schirmenden Funktion und andererseits mit Gericht und Vollzug genannt.
Die Beschirmung, Absicherung, bezog sich auf die Bundeslade (1Kö 8:7), symbolisch für den Bund mit Israel, außerdem auf den Schutz zur Durchführung
der von Jehova erteilten Aufträge Hes 9:3 ff.
Den beiden Zeugen steht also die höchste und stärkste Engel-Ebene zur Beschirmung und Durchsetzung ihres Auftrags (Off 11:3) zur Verfügung.
Die Zahl zwei steht in diesem Zusammenhang für beide Cherube, die für die Erde
zuständig sind (zwei über der Bundeslade). Somit ist die gesamte schützende Macht
des Himmels den zwei Zeugen zur Durchführung ihrer Aufgabe behilflich.
Ihre Schutzfunktion wird in Vers 5 auch auf die Personen (zwei Zeugen) bezogen
und nicht nur auf ihre Aufgabe. Somit wird sie generell zur Verfügung stehen, allen
Beauftragten und für den gesamten Verlauf der Aufgabe. Das heißt, auch die beauftragten Vorbereitungen stehen bereits unter dem vollen Schutz des Himmels.
Die erste Aufgabe, das Ausmessen des Tempels (11:1-2), obliegt allein dem „Johannes“, mit Hilfe des Mess-Stabes. An diese Erstaufgabe können sich, aus der Zielsetzung des Auftrags heraus, nur die Beauftragten aus der Jakob-Generation beteiligen (Erklärung in der Kleinen Buchrolle).
Da das Ausmessen des Tempels eine notwendige Voraufgabe zu den zwei Zeugen
ist, steht auch schon zu dieser Zeit die volle Hilfe des Himmels für „Jakob“ zur
Durchsetzung seiner Aufgabe bereit.
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In der Folgeaufgabe der zwei Zeugen steht dann die Hilfe der Cherube beiden Gruppen zur Verfügung. Auch für die hinzukommende zweite Gruppe ist ausdrücklich
der Schutz der zwei Ölbäume (Symbolik siehe oben) zugesichert.
Außerdem gilt dann für beide die Symbolik der Leuchter. Diese bedeuten „Versammlungen“ (Off 1:20). Somit sind beide, die himmlische wie auch die irdische
Hoffnung an der „Leuchter/Licht-Aufgabe“, wieder zu prophezeien, beteiligt und erhalten in dieser Aufgabe auch den vollen Schutz des Himmels.
Gegen dieses Informationswerk (Leuchter, Licht) werden sich zwei starke Gegner
formieren, das wilde Tier, das in der Bibel für die politischen Gegner des Königreiches Christi steht und eine „große Stadt“ (Off 11:7-8).
Die große Stadt wird anschließend definiert: „wo auch ihr Herr an den Pfahl gebracht wurde“(Off 11:8). Es werden also Gegner aus den Führungs-Reihen des Volkes Jehovas mit der politischen Macht zusammenarbeiten, um das Informationswerk der zwei Zeugen zum Schweigen zu bringen (Der Begriff „Stadt“ bedeutet ein
Führungszentrum eines Volkes).
Dieser letzte Hinweis ist hier im Vorgriff auf die Kleine Buchrolle nötig, um Off 11:56 zu verstehen. Der Widerstand gegen das, in den Propheten angekündigte Informationswerk, wird äußerst stark aus den eigenen Reihen kommen.
Würde der Himmel die relativ kleine und vor allem machtlose Gruppe der zwei Zeugen nicht helfend unterstützen, könnte das neue prophetische Werk Jehovas nicht
durchgeführt werden. Die Gegenkräfte wären zu stark.
Die Schutz- und Machtausstattung der beiden Zeugen beschränkt sich aber ausschließlich auf die Durchführung ihres Auftrags und auf den folgenden, fest vorgeschriebenen Ablauf:
Off 11:5 - „Und wenn ihnen jemand schaden will, geht Feuer von ihrem Mund
aus und verzehrt ihre Feinde...“
Das bedeutet: Entsteht ein so erheblicher Widerstand, dass die Durchführung ihres
Auftrags gefährdet ist, dann sollen die Betroffenen aus den zwei Zeugen den Widerstandleistenden ein „feuriges Gericht“ von Seiten Jehovas ankündigen. Das wird,
mit der Hilfe des Himmels, so deutlich, dass sie zum Schweigen gebracht werden.
(Das „feurige Gericht“ ist mehr und konkreter als eine bloße Warnung!)
Bei dieser Ankündigung sollen sie, falls sie der Himmel angewiesen hat, von ihrem
„Auswahlrecht“, aus Off 11:6, öffentlich Gebrauch machen.
Das heißt, sie sollen ihnen, in Übereinstimmung mit der geistigen Führung Jehovas, die Folgen ihres Widerstands öffentlich und so detailliert wie angewiesen, vor
Zeugen, ankündigen.
Dazu gehören in der vorgegebenen Rangfolge:
kein Regen = Der Gegner würde abgeschnitten von der Erkenntnis und dem
Segen Jehovas.
Wasser zu Blut = Der Gegner würde in seinen Einsichten so geführt, dass seine Handlungen ins Gegenteil, also zu seinem eigenen Nachteil verkehrt werden. Jehova würde ihn unweise handeln lassen, zum eigenen Schaden.
und die Erde mit jeder Art von Plage zu schlagen = Das ist quasi eine Generalvollmacht zur situations-entsprechenden Reaktion auf erheblichen, eindeutig
behindernden Widerstand.
Durch die gleichzeitige Ankündigung und Erfüllung der Art des Gerichts wird ein
„Siegel auf Vision und Prophet“ gedrückt. Alle werden die Zusammenhänge erkennen und den Widerstand aufgeben müssen, wenn sie in der Lage sind, sachlich ver-
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nünftig zu überlegen.
Anmerkung: Wer die Schulung Jehovas ausreichend weit durchlaufen hat, der
hat auch Gottesfurcht gelernt und wird sich hüten, seine Kompetenzen und die
für ihn gültigen Vorgaben zu überschreiten.
Seine Befugnis gilt nur für eindeutig erheblichen Widerstand gegen den Auftrag Jehovas. Anderenfalls würde seine Ankündigung auf ihn selbst zurückfallen.
Und sie gilt nur und so detailliert, wie sie vom Himmel angewiesen wurde, im
Zweifel nur in der in Off 11 vorgegebenen allgemeinen Form.
Sollte ein Gegner nach der ersten deutlichen Gerichts-Ankündigung und Erfüllung,
erneut Widerstand leisten, dann wird ihm ein tödliches Gericht verkündet. Wieder
durch ein „Feuer von ihrem Mund“, denn es heißt, auf diese, also die gleiche Weise,
wie bei der ersten Ankündigung, aber mit der Verstärkung „muss er getötet
werden“.
Danach wird sein Widerstand, von Jehova aus, mindestens bis zur Vollendung der
Aufgabe der zwei Zeugen, „getötet“, also völlig unterbunden. Er ist dann nicht
mehr in der Lage, die Aufgabe zu behindern.
Auffallend ist, dass nicht mehr in Geduld abgewartet wird, sondern bereits durch
die zweite Mahnung der Widerstand umfassend gebrochen wird.
Nochmals zur Verdeutlichung: Der Widerstand wird vollständig gebrochen durch
die zweite Mahnung und nicht erst nach der zweiten Mahnung! Ein Gegner erhält
also nur eine einzige Korrekturmöglichkeit. Jeder weitere Widerstand ist äußerst gefährlich.
Denn sobald Christus auf dem Meer und der Erde steht, also seinen Auftrag der sieben Donner (Kleine Buchrolle) angetreten hat, wird es keine Verzögerung mehr geben (Off 10:4-7), bis zur Stimme des siebten Engels (Kleine Buchrolle). Das ist der
eigentliche Grund für die auffallend schnelle und konsequente Reaktion auf Widerstand.
Wie das „Töten“ vollstreckt wird, bleibt Jehovas Entscheidung, ob sinnbildlich oder
buchstäblich. Das Ergebnis wird in jedem Fall gleich sein. Der Empfänger einer
zweifachen Warnung im Sinne von Off 11:5-6 wird sich nicht ein drittes Mal gegen
den Auftrag der zwei Zeugen erheben können, zumindest nicht, bis der Auftrag Jehovas erfüllt ist.
Erst, wenn sie das Zeugnisgeben beendet haben, werden die Gegner, zu ihrem eigenen späteren Gericht, die Oberhand gewinnen, auch über die zwei Zeugen.
In der Kleinen Buchrolle wird das Thema gründlich vertieft.
Doch schon heute ist es wichtig zu wissen, dass die zwei Zeugen eine ungewöhnliche und breite Machtbefugnis bekommen, um den Auftrag Jehovas, trotz starkem
Widerstand, durchzuführen.
Sie selbst werden aber nur verbal tätig, indem sie konsequent und ohne ein „Blatt
vor den Mund“ zu nehmen, das Gericht lediglich ankündigen.
Die Cherube Jehovas werden es vollstrecken.
Die Gegner müssen mit schmerzlichen Einschränkungen rechnen.
Wenn sie, trotz deutlicher Zeichen in Verbindung mit der ersten Ermahnung, ihren
Widerstand nicht aufgeben, kann ihr Verhalten sogar zu ihrem buchstäblichen Tod
führen.
Das geschieht grundsätzlich entsprechend dem Gerichtsentscheid Jehovas und in
der Weise, dass ihre Umgebung zweifelsfrei erkennt, dass ein Urteil Jehovas vollstreckt wurde.
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Der biblische Begriff „Generation“
Der Begriff „Generation“ wird im Hilfebuch sehr gut beschrieben und definiert, bis
auf den letzten Absatz, der das biblisch nicht relevante Jahr 1914 erwähnt. (Siehe
dazu unten, der heute etwas ergänzte Punkt 03)
Generation im Sinne der Bibel bezieht sich, lt. Hilfebuch, ...
auf das Menschenalter (insgesamt, übliche Länge)
auf Menschen, die in einer bestimmten Zeit leben (Zeitgenossen), oder...
auf Familien, Geschlechter, Nachkommenschaft.
(und teils auf Varianten dieser drei Definitionen)
Die Beschreibungen im Hilfebuch sind ausführlich und brauchen hier nicht wiederholt zu werden. Das Einsichtenbuch formuliert ähnlich, mit den gleichen Grundgedanken.
Begriff im Sinne von Lebenslänge
Ps 90:10 = Die durchschnittliche Begrenzung des menschlichen Lebens
auf 70 bis selten über 80 Jahre
5Mo 1:35 zu 5Mo 2:14 = 38 Jahre
Mat 23:36 zu Mat 23:38 = „etwa 37 Jahre“ (Hilfebuch, unter „Generation“)
Mat 24:34 zu ... ? und Dauer ?
Eine Überschreitung der Generationslänge aus Psalm 90:10 ist in den Propheten
nicht zu finden. In den biblischen Beispielen aus 5Mo 1:35 und Mat 23:36 wird sie
sogar deutlich unterschritten. Somit ist die Definition der Lebenslänge einer Generation von 70 bis selten über 80 Jahre weiterhin gültig.
Aus den oben genannten Bibeltexten ist aber noch eine zweite, wesentliche Grundregel in Verbindung mit Generations-Voraussagen erkennbar. Beide Voraussagen
stehen in Bezug zu einem eindeutig genannten Zeitereignis.
In 5Mo 1:35 wird die Generationsdauer durch den Einzug ins „gute Land“ begrenzt.
In Mat 23:36 sollte die Generation, für die die Voraussage galt, miterleben, dass
ihr Haus, der Tempel Jehovas, verödet würde.
Beide Voraussagen konnten von den betroffenen Generationen nachträglich auf
ihre Erfüllung überprüft werden.
Die für uns wichtigste Voraussage aus Mat 24:34 enthält ebenfalls den Begriff Generation. Diese Voraussage galt nicht der Generation, die zur Zeit Christi lebte. Folglich musste Christus auch noch den Beginn der betroffenen Generation nennen.
Mat 24:7 „Denn Nation wird sich gegen Nation erheben...“
Somit zählt die letzte Generation, ab dem Beginn eines weltweiten, von den Religionen ausgehenden Krieges.
(Begriff „Nation“ = siehe Stichwort-Suche in ...bibelanalyse.de)
Nun sollte noch das Ende der Generation erkennbar sein, für die die Voraussage
aus Mat 24:34 gilt. Doch Christus selbst erwähnt keinen Bezug, um es zu bestimmen, weil er an einer anderen Stelle der Bibel zu finden ist.
Christus nennt nur noch ein wichtiges Detail, dass weder Tag noch Stunde bestimmbar seien.
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Aber 1Pe 1:10 ff. weist darauf hin, dass die Propheten Jehovas, für die jeweilige Generation in der sie leben, die Zeitabschnitte bestimmen sollen.
Innerhalb der Zeitabschnitte sagt die Bibel bestimmte Ereignisse voraus, auf
die geachtet und reagiert werden muss.
Siehe dazu... „Vorsicht vor weiteren Berechnungen“
Der Begriff „Zeitabschnitt“ ist ein biblischer Begriff und muss mit der Bibel
selbst definiert werden. Eine selbst bestimmte Dauer wäre Spekulation!
Die weiteren Bibelstellen, aus der das etwaige Ende der Generation aus Mat 24:34
bestimmbar ist, kann wiederum nur in der Kleinen Buchrolle erklärt werden. Und
dort wird es ein ausführliches zentrales Thema werden.
Denn die letzte Generation muss motiviert werden, sich nun wirklich mit den geistigen Ereignissen zu befassen, um in Har-Magedon „mitgenommen“ und gerettet zu
werden.
Wenn bereits heute, in ...bibelanalyse.de, die Zeitdauer der letzten Generation zwischen 70 bis kaum über 80 Jahre angegeben ist, sind sowohl Ps 90:10 als auch die
entscheidenden weiteren biblischen Bezüge berücksichtigt.
Fazit: Der biblische Begriff Generation im Sinne von Dauer (Lebensdauer) muss
grundsätzlich mit mindestens einer weiteren Voraussage verbunden werden. Die
Länge der Generationen aus 5Mo 1:35 und Mat 23:36 konnten erst
nachträglich bestimmt und mit Psalm 90:10 verglichen werden.
Dem gegenüber ist die Länge der Generation der Endzeit, aus Mat 24:34, durch den
Bezug mehrerer Bibelstellen sogar vorher eindeutig bestimmbar.
Denn das Ereignis Har-Magedon ist so wichtig, dass durch eindeutige biblische Aussagen sowohl der Anfang, als auch das etwaige Ende der letzten Generation vorher
bekannt sein müssen, um das Überleben vieler Menschen zu sichern.
Ps 90:10 ist nicht der entscheidende Bezug zur Bestimmung der Generationslänge
der Endzeit, sondern die grundsätzliche Gegenkontrolle für alle Bibelinterpretationen in Verbindung mit dem Begriff „Generation“.
Auch Har-Magedon kann nicht der entscheidende Bezug sein, weil sich durch dieses Ereignis nicht vorher die Länge der letzten Generation bestimmen lässt. Eine
vollständige und schlüssige Begründung durch alle biblischen Bezüge muss der
Kleinen Buchrolle vorbehalten bleiben, ...
siehe dazu der folgende Punkt 14.

*14
Kleine Buchrolle

In Verbindung mit Punkt 15 müssen die Verweise auf die Kleinen Buchrolle nochmals kurz erklärt werden.
Es ist nicht möglich, die weit verzweigten biblischen Erklärungen zu den Propheten
in so kurze Texte zu packen, wie sie in bibelanalyse eingestellt werden.
Die Kleine Buchrolle wird, Schritt für Schritt, in das Studium der Propheten einführen. Anders sind diese umfangreichen und sehr kompakt geschriebene Bibeltexte
nicht zu erschließen.
Dagegen befasst sich ...bibelanalyse.de nur mit einem einzigen Thema, den Söhnen
Gottes. Dieser „Ausschnitt“ soll aufzeigen, dass es wirklich noch eine dritte Generation der Söhne Gottes gibt, die die Bibel „Jakob“ nennt. Sie ist von Jehova mit Einsicht in bisher verschlossene Bibeltexte legitimiert worden.
Deshalb wird „die ganze Bahn des Guten“, der gesamte Schulungsweg der
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Söhne Gottes, zum ersten Mal vollständig strukturiert beschrieben, inhaltlich
und im Verlauf, bis einschließlich der Befreiung „Jakobs“ aus „dem Schlund
des Abgrunds“ (Off 9:2) und der Aufgabe des Adlers aus Off 8:13.
Der Adler wird sich langfristig als Doppelfunktion entwickeln.
Zuerst wird er in einer Vorläuferfunktion das Werk Jehovas, hin zum Königreich
Christi, wieder neu beleben. Dieser erste Schwerpunkt wird in ...bibelanalyse.de besonders hervorgehoben.
Eine Vorläuferrolle enthält aber bereits im Begriff eine nachfolgende Aufgabe.
Und diese Anschluss-Aufgabe wird speziell von der Generation „Jakob“ durchgeführt, soweit Jehova den Einzelnen beauftragt.
In einem zweiten Teil der Aufgabe Jakobs werden auch jene hinzukommen, die
auf das Wort Jehovas durch Jakob hören. Zusammen werden sie als Heuschrecken aus Off 9:3 die Menschen vor den kommenden Veränderungen warnen,
um ihre Belastungen so gering wie möglich zu halten.
Bibelanalyse.de behandelt also nur ein einziges aktuelles Thema, die heutigen Söhne Gottes der Isaak- und der Jakob-Generation.
Die Kleine Buchrolle wird sich aber mit dem Einstieg in das gesamte prophetische
Werk der Bibel befassen, also nicht nur mit einem Thema.
Beide Zielsetzungen können nicht miteinander vermischt werden.
Die „Einführung“ in ein vertieftes Bibelstudium durch Textanalysen und mittels ...bibelanalyse.de ist schon schwer genug. Sie ist notwendig, um für die kommende
Kleine Buchrolle vorbereitet zu sein, denn die Studien-Methodik bleibt in der Folge
gleich. Teilweise enthält ...bibelanalyse.de Auszüge aus der Kleinen Buchrolle.
Deshalb ist jeder, der sich durch ...bibelanalyse zum sprachanalytischen Bibelstudium anregen lässt, sehr gut auf die kommende Kleine Buchrolle vorbereitet.

*13
Mat Kap 13,
Gleichnisse

Matthäus Kapitel 13 – (auch als Ergänzung zu Punkt 11)
In Matthäus Kapitel 13 wird nicht das Königreich Christi beschrieben. In allen
Gleichnissen geht es vielmehr um Entwicklungen und Ereignisse, die in der Zeit der
Vorbereitung auf das Königreich eintreffen.
Genau betrachtet sind es Gleichnisse, die verschiedene Aspekte beleuchten, die im
Vorlauf zu Har-Magedon zum Königreich hinführen.

auch Ergänzung zu
Punkt 11
Zeugen Jehovas fühlen sich zu sicher
(02.09.09)

Mat 13:3-9 (Aussaat zum Königreich)
Die Aussaat der „Guten Botschaft“ führte zu den von Christus beschriebenen verschiedenen Reaktionen der Zuhörer. Viele haben sich schon bereit erklärt, seine
Botschaft anzunehmen und unter seiner Leitung für das Königreich tätig zu werden.
Seine Braut und die Jungfrauen in ihrem Gefolge (Ps 45:9, 14), die spätere geistige
Führung der Erde, werden am Ende vollzählig sein.
Mat 13:24 (Unkraut im Weizen)
Jehova sorgte für „bestes Saatgut“. Seine Unterweisung war vollkommen. Aber der
Satan kam und säte Unkraut zwischen den Weizen.
Hier muss sorgfältig gelesen werden. Nicht auf einem anderen Feld, sondern direkt
zwischen den „Weizen“ Jehovas wurde Unkraut gesät. Weizen bedeutet Korn, letztlich Brot und Brot bedeutet Auftrag.
Das Unkraut wurde mitten in die Gruppe gesät, die im Auftrag Jehovas für die Gute
Botschaft tätig war. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn lückenhafte und fehl-
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geleitete Bibelstudien durchgeführt wurden. Statt auf die geistige Führung hinzuweisen, wurde immer mehr die menschliche, sogenannte „theokratische Organisation“
in den Vordergrund gerückt.
Schließlich bekam die „Organisation“ die Oberhand. Sie war vorausgesagt als die
Isebel in der Zeit des Endes (Off 2:20). Ihre Stärke, ihr zunehmender Einfluss, wurde verursacht durch die Schwäche ihres „Mannes“, dem Überrest Isaaks und der
Leitenden Körperschaft (vgl. 1Kö 16:29 ff).
Wer diese Voraussagen Christi genau überdenkt, muss die Gefahr erkennen, die
von der derzeit extremen Selbstsicherheit der Zeugen Jehovas ausgeht.
Die Behauptung, dass allein die Mitgliedschaft in der „theokratischen Organisation“,
zur Rettung ausreicht, ist durch dieses Gleichnis ein weiteres Mal widerlegt. Mitten
in der „Organisation“ wurde Unkraut vorausgesagt und ist „Unkraut“ im Sinne des
Königreiches Christi tatsächlich aufgegangen.
Dieses Unkraut, inmitten des Volkes Jehovas, kann nicht wegdiskutiert werden. Es
kann auch nicht den „Schwachen“, den Außenseitern, den Randgruppen allein unterstellt werden, was gern von der Führung behauptet wird.
Christus sagte voraus, dass es „mitten unter den Weizen“ (Mat 13:25) gesät werde.
Somit werde es im gesamten Weizenfeld aufwachsen und nicht nur am Rande des
Feldes. Und in Offenbarung wurde, durch den Begriff Isebel (Off 2:20), darauf hingewiesen, dass die Fehlentwicklung sogar vom unmittelbaren Umfeld der obersten
Vorsteher ausgehen würde. Und genau das ist eingetroffen.
Die Gehilfin des Überrest´s Isaaks, die dominanten Führer der Wachtturmgesellschaft, haben, laut Sprüche, ihre eigene Erziehung verweigert (Unvernünftige) oder
abgebrochen (Unerfahrene). Sie lehnen inzwischen die „Zucht Jehovas“, seine Unterweisung und Ermahnungen, konsequent ab.
Außerdem „warnen“ sie ihre Mitgliedern sehr eindringlich, keinesfalls „fremde“ Literatur zu lesen, die nicht von ihr autorisiert wurde (Luk 11:52). Auch deshalb ist das
Studium des Volkes Jehovas zum „Wachtturmstudium“ abgeglitten, es ist schon
längst kein Bibelstudium mehr.
Sie selbst aber lesen „verbotene“ Literatur weiterhin. Denn die Bibel sagt voraus,
dass sie letztlich geistige Speise stehlen werden, um überhaupt noch etwas Neues
bringen zu können (Spr 9:17). Dieses werden sie durch Verdrehungen und Auslassungen an ihre Ziele anpassen und wieder zu falschen Schlüssen und Vorhersagen
kommen. Sie haben keine Einsicht in geistige Dinge und sie und ihre Helfer werden,
aufgrund ihrer Ungerechtigkeit, auch in Zukunft keine Einsicht erhalten, denn sie
sind unnütze Sklaven für das Königreich (Mat 25:29, 30).
Ihr Hass wird weiter zunehmen, vergleichbar mit dem Hass Sauls gegen David
(1Sam 18:11). Wobei sie sich nicht fürchten, denn der heutige David ist Jesus Christus, gegen dessen geistiges Königtum sie schon heute ankämpfen (Spr 1:32). Sie
wollen wieder einen irdischen „König“, eine sichtbare Organisation (1Sam Kap 8),
statt sich vom Geist Jehovas führen zu lassen.
Folglich behaupten sie, als logische Konsequenz der Verwerfung des geistigen Königtum Christi, dass zur Rettung in Har-Magedon die Mitgliedschaft in ihrer (irdisch
sichtbaren) Organisation erforderlich wäre. Es ist wirklich die Sorglosigkeit der Unvernünftigen (Spr 1:32) die sie den gleichen Fehler wiederholen lässt, wie zur Zeit
Samuels geschehen.
Jehova wird weder Ungerechte ins Königreich aufnehmen, noch die offensichtlichen und reuelosen Gegner seines Sohnes Jesus. Eine ganze Generation hindurch
wird ER weiter versuchen, jene aus ihren Reihen umzustimmen, die sich noch nicht
letztlich gegen sein Königreich entschieden haben. Wer am Ende immer noch auf
menschliche Organisationen setzt, wird nicht gerettet werden (gründliche Vertiefung in der Kleinen Buchrolle).
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Fazit: Im Volk Jehovas in der Zeit des Endes ist Unkraut und Weizen gleichermaßen
vorausgesagt worden. Nur der Weizen wird ins Vorratshaus Jehovas gesammelt,
aber das Unkraut -mitten unter ihnen- wird verbrannt.
Eine Mitgliedschaft in einer Organisation hilft also nicht, im Gegenteil. Menschliche,
auch sogenannte „theokratische Organisationen“ sind biblisch verboten. Denn sie
maßen sich Aufgaben des Königreiches an, die ihnen nicht zustehen und auch niemals übertragen werden können.
Und wenn sie absolut und fundamentalistisch behaupten, allein ihre Mitglieder
könnten gerettet werden, behaupten sie faktisch, das Loskaufopfer Christi ersetzen
zu können.
Die Rettung wird, aus biblischer Sicht, allein durch Erkenntnis über Jehova und Jesus Christus ermöglicht (Joh 17:3 – Erkenntnis hier als umfassender Begriff). Dazu
gehört auch Erkenntnis über die von Jehova vorgegebene himmlische Struktur zugunsten der Erde, einschließlich des heiligen Geistes (Mat 28:19 und Zweck der
Taufe, die Bitte um seine geistige Führung 1Pe 3:21).
Außerdem gehört zur rettenden Erkenntnis auch der Weg Jehovas, den der Mensch
gehen soll, anderenfalls kann er nicht dem Christus, dem ersten Vorsteher des Königreiches, unterstellt werden (Joh 6:44).
Der Weg ist des Menschen Ausbildung (biblisch: Zucht), bis er diensttauglich geworden ist, um zugunsten der Erde eingesetzt zu werden.
Erkenntnis über die Personen und Strukturen des Himmels sowie über den vorgegebenen Weg (einschließlich Inhalte und Methoden) sind die wichtigsten Bedingung
zur Rettung.
Vergleichen wir nun die Vorgaben Jehovas mit den Vorgaben, die so häufig von
fundamentalistischen Organisationen verbreitet werden. Eine Mitgliedschaft in einer
Glaubensgemeinschaft ist bequem zu erreichen. Oft wird sie mit Geld erkauft.
Eine Diensttauglichkeit im Sinne der Bibel kann dagegen nur mit Hilfe des Geistes,
unter der direkten Anleitung Jehovas, in ausdauernden Bemühungen erlangt werden.
Kein Wunder also, wenn die bequemen Wege der Religions-Organisationen immer
wieder bevorzugt werden. Doch diese „breiten“ Wege führen nicht zur Rettung (Mat
7:13).
Nur wer die Weisheit Jehovas sucht und zur Erkenntnis der biblischen Wahrheit,
einschließlich seiner Nacherziehung, bereit ist, nur der hat den Weg zur Rettung gefunden.

Mat 13:31 (Senfkorn)
Das Königreich wird wie ein kleinstes Senfkorn beginnen und zu einem großen
Baum werden. Später, durch die Kleine Buchrolle, werden wir erkennen, dass der
Baum nicht kontinuierlich wächst.
Wie bei einem natürlichen Baum wird es Jahre starken Wachstums und Jahre geringen Wachstums geben. Auch schwere Rückschläge, Beschädigungen des
„Baumes“, sind vorausgesagt.
Letztlich aber wird es ein stattlicher und großer Baum werden, der vor Har-Magedon als ein Musterbeispiel für das kommende Königreich gelten wird. Denn das ist
seine Aufgabe.
Die Menschen sollen durch die Statik und Abhängigkeit eines Baumes die allein
passiv übermittelnden irdischen Strukturen erkennen (Verwaltung – Eph 1:10). Dem
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gegenüber sollen die unsichtbaren, aktiv führenden Strukturen des Geistes Jehovas
unterschieden werden, der den Baum durch den Tau, die Wasser der Erkenntnis Jehovas, am Leben erhält.
Der Geist Jehovas, Christus und seine Braut, wird allein vom Luftraum der Erde
aus, mittels Überbringer (Vorbild Moses), die Aufgaben und Weisungen Jehovas
weitergeben, unterstützen und ausführen.
Auch hier ist wieder zu überdenken, wie unterschiedlich die derzeitigen Auffassungen im Vergleich zur Bibel sind. Nicht die Wachtturmgesellschaft übernimmt die
Führung im Königreich, sondern ein „Joseph“, biblisch vorausgesagt und in einer
völlig konträren Rolle, als die heutige Führung sie für sich in Anspruch nimmt (Kleine Buchrolle).
Seine, Josephs Aufgaben sind noch nicht einmal erforscht worden. Wie können sie
also erfüllt sein? Und wir wissen, dass kein Wort zu Jehova ergebnislos zurückkehren wird (Jes 55:11).
Die Menschheit sollte Jehova danken, dass Er Har-Magedon noch nicht über die
Erde bringt. Es würden nur eine Handvoll Menschen gerettet werden können. Denn
die Bedingungen zur Rettung sind noch längst nicht ausreichend bekannt, auch
nicht unter den Zeugen Jehovas. Wie könnten sie also beachtet werden?
Es ist eine der Haupt-Aufgaben Jakobs, mit der Kleinen Buchrolle, den Menschen
die Wege und die Mittel zur Rettung bekannt zu machen, die Jehova selbst vorgegeben hat.

Mat 13:33 (Sauerteig)
(Alle Gleichnisse in Mat Kap 13 gelten für die Vorbereitungen zum Königreich, geschehen also innerhalb des Volkes Jehovas)
Wer Mat 13:33 liest, könnte annehmen, dass die „ganze Masse“, also alle Diener Jehovas, in der Zeit des Endes „durchsäuert“ würden. Doch bei genauem Hinsehen
sind es nur jene drei „Teig“-Mengen, die in die Hände einer Frau gelangen und von
dieser „Frau“ durchsäuert werden (mehr in der Kleinen Buchrolle).
Wenn das Wort „Frau“ in der Bibel symbolisch verwendet wird, steht es für eine Institution oder Organisation, eine gemeinsam tätige Gruppe.
Teig ist die Vorstufe zu Brot und Brot bedeutet Auftrag.
Also gilt das Gleichnis für alle, die im Vorfeld oder zugunsten der Aufträge dieser
„fremden Frau“ arbeiten und in der Folge auch für alle, die sich von diesem durchsäuerten Brot ernähren, d.h., ihre dämonisch durchsäuerten Aufträge ausführen.
Denn das Königreich wird durch ungesäuertes Brot symbolisiert (Mat 26:26; 2Mo
Kap 12).
Durch die Verbindung „fremde Frau“ in Sprüche und „Isebel“ in der Offenbarung,
können sich die Sprüche nur auf die Zeit des Endes beziehen. Vorher, z.B. zur Zeit
der Apostel, wurde von keiner institutionellen, helfenden Organisation in Verbindung mit den Söhnen Gottes berichtet. Die Helfer im Umfeld des Stefanus waren
himmlischer Hoffnung und verhielten sich korrekt (Apg Kap 6).
Die fremde „Frau“, innerhalb des Volkes Jehovas der Endzeit, werde soviel Macht
erlangen, dass ein Engel Jehovas beauftragt werden muss, den Schlund des Abgrunds, der erzwungenen Untätigkeit bedeutet, für seine gefangenen Söhne zu öffnen („befreien“ Spr 2:16). Das heißt, dass von Seiten seiner Söhne eine Selbstbefreiung nicht mehr möglich wäre. Und diese Situation besteht zur Zeit tatsächlich.
Somit gibt es drei gleich-gerichtete Prophezeiungen für die Zeit des Endes.
Matthäus 13:33 stimmt mit den Voraussagen in Offenbarung 2:20 (Isebel) und mit
den Sprüchen 2:16; 7:10 und 9:13 überein.
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Das Gleichnis vom Sauerteig ist auch eine weitere, eindringliche Warnung an die
Söhne Jehovas der letzten, der Jakob-Generation, nicht mit der fremden Frau, der
Wachtturmgesellschaft, mit zu gehen.
Sie sollen ihre Kraft und ihr Wissen keinesfalls in ihre Dienste stellen, wenn sie für
einen „neuen verjüngten Überrest“ wirbt (Spr 7:21-27; 2:19).

*12
Off 11:1 Altar und
Tempel
Der Altar Jehovas
bleibt an seinem
Platz, aber die Führung wird sich von
ihm zunehmend lösen.
(24.08.09)

Der Altar Jehovas bleibt, doch nicht die Führung
Alle bisherigen und auch diese Zeilen wurden nicht geschrieben, um die Leser zu
veranlassen, „alles über Bord zu werfen“. Das heißt, niemand darf sich von bibelanalyse.de veranlasst fühlen, sich von den „verkehrten Zeugen Jehovas“ zu trennen, im Gegenteil. Die wahren Anbeter Jehovas werden sich, aus dem heutigen
Volk Jehovas heraus, für den nächsten der noch folgenden Informations-Predigtaufträge entscheiden.
Die Off 11:1 sagt voraus, dass die Ausmessung innerhalb des Tempels erfolgt. Im
Mittelpunkt auch des geistigen Tempels, steht der Opferaltar. Und dieser bedeutet
heute, ein „Zusammenkommen“, indem man sich zu einem gemeinsamen
Schlachtopfer der Lippen entscheidet. Aber zu einem Opfer, einem Informations-Predigtwerk, so wie es Jehova der kommenden Generation der Söhne Jakobs anweist.
Der Altar Jehovas stand und wird auch weiterhin im Volk Jehovas stehen. Er verbleibt aber nicht unter der jetzigen Führung. Sie, die Führung, wird sich zunehmend
selbst von den Aufträgen Jehovas lösen und nicht mehr mitgehen. Es kommt nur
darauf an, dies zu erkennen und sich nicht mitziehen zu lassen (Spr 7:6-27; ).
Schon die Durchführung des nächsten Auftrags geschieht, laut Vorhersage, zwar
aus dem heutigen Volk Jehovas heraus, aber an der Wachtturmgesellschaft vorbei.
Doch Vorsicht, sie wird sich, schon kurze Zeit nach ihrem öffentlichen Gericht (Off
2:22), nicht von Anweisungen zurückhalten, die gegenläufig zu den biblischen Voraussagen sind. Wer ihnen dann unbedacht nachfolgt wird die schweren Folgen tragen müssen (Off 9:13 ff). Doch selbst nachdem sie sich einige Jahre später noch offenkundiger ins Unrecht gesetzt hat, wird sie nicht aufhören, gegen das Königreich
Christi zu agieren.
Erst, wenn die Zeichen ihres Unrechts für alle ihre Nachfolger völlig eindeutig werden, wird Jehova über Jakob eine Trennung zur Wachtturmgesellschaft veranlassen. Das ist biblisch zu einem festen Ereignis-Zeitpunkt vorausgesagt.
Begriff „Ereignis-Zeitpunkt“: Im Gegensatz zu einem zeitlich definierten Zeitpunkt sagt die Bibel auch Ereignisse voraus, die auf einen biblisch vorausgesagten Zeitpunkt hinweisen. Durch ein genau definiertes, auf Erden klar erkennbares Ereignis kann sowohl der Beginn als auch die Erfüllung eines Zeitraums
bestimmt werden.
Eine Annahme, dass himmlische Ereignisse eingetreten seien, ohne dass ein irdisch klar erkennbarer Beweis vorausgesagt und eingetreten ist, ist reine Spekulation. Jehova gibt in den Prophezeiungen, für alle wichtigen Ereignisse, eindeutige Zeichen vor. Wenn mit Annahmen zum Beispiel Ereignis-Häufungen
spekuliert wird, ist von einem mangelnden Verständnis der Propheten auszugehen.
Die heutige Situation ist vergleichbar mit dem Gericht an den Stämmen Kanaans,
vor allem in der Zeit Josuas und vergleichbar mit dem Gericht an den Edomitern.
Denn der gesamte Reinigungsprozess in der Endzeit wird, laut Prophezeiungen der
Bibel, noch eine weitere ganze Generation andauern.
Auch deshalb darf sich derzeit niemand, der in Wahrheit anbeten will, aus dem Volk
Jehovas lösen, sondern wir müssen abwarten, bis Jehova die Führung ins Gericht
nimmt und sie schrittweise von seinen wahren Anbetern trennt.
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Allerdings wird es immer gefährlicher für jene, die nicht, wie biblisch vorgeschrieben, jede Äußerung von Menschen auf ihre biblische Richtigkeit überprüfen. Wer
der Wachtturmgesellschaft weiterhin blindlings folgt, ist zunehmend gefährdet.
Für die kommenden, auch schon für den nächsten Predigtauftrag gilt auch die absolut uneingeschränkte Regel, es darf keine Werbung oder Anwerbung mehr für eine
„Organisation“ geben. Nur reine Informationsaufträge werden vom Himmel unterstützt. Das galt schon immer, auch schon für den ersten Auftrag der „Guten Botschaft“, wurde aber zunehmend missachtet.
Wer im Bibelstudium nicht von Anfang an zur geistigen Führung Jehovas hinleitet,
wird keinen dauerhaften Erfolg haben (Off 2:23). Die „Kinder“ der WTG werden
geistig nicht überleben.
Wegen dieser schwer durchschaubaren Situation muss zur Zeit, für „Jakob“ und
alle, die den Weg Jakobs mitgehen wollen, immer wieder auf Mißstände hingewiesen werden, um jene zu warnen, die wirklich noch gewillt sind, Jehova in Wahrheit
an zu beten. Sie sollen die Fehler in der heutigen Lehre erkennen und sie selbst
nicht weiter verbreiten, um sich nicht mitschuldig zu machen.
Die Berufenen der Generation Jakob sollen auch immer wieder den Wert der Einwilligung in die eigene Erziehung (Zucht) zur Gerechtigkeit erkennen und hervorheben
(Spr 4:13). Nur mit Hilfe des heiligen Geistes sind die richtigen Entscheidungen zu
treffen oder, je nach Fall, die Entscheidungen Jehovas in Geduld abzuwarten.
Zur weiteren Legitimation der Generation „Jakob“ gehören auch die Ausführungen
dieser Web-Site. Die Wachtturmgesellschaft gehört nicht zur himmlischen Berufung,
also kann sie die biblischen Texte zu diesem Thema nicht erklären. Auch die Einsicht in die Struktur und die Aufgaben des Geistes Jehovas fehlen ihr, weil sie nicht
unter geistiger Führung steht und sie auch nicht erfahren hat.
Die Gruppe „Jakob“ und ihre Helfer, sollen derzeit ihre Anregungen zu eigenen Bibelstudien, um wahre Erkenntnis über geistige Führung zu erlangen,
aus ...bibelanalyse.de erhalten (Mat 13:11; 24:45). Das ist inzwischen der Auftrag
und das Ziel dieser Web-Site geworden.
(Zum grün-hinterlegten Absatz: vorherige Fassung war zu kompakt formuliert und konnte
missverstanden werden, deshalb geändert am 21.10.09)

Hütet euch also, menschlichen Ideen zu folgen. Aber habt Geduld, bis Jehova selbst
eingreift. Und bleibt, wie die Apostel zur Zeit Christi, innerhalb der „verkehrten Generation“ (Apg 2:40), ohne ihren verkehrten Weisungen oder Handlungsweisen zu
folgen. Prüft und nur was in Übereinstimmung mit der Bibel ist, das tut (Mat 23:3).
Hütet euch auch davor, den Menschen statt der Bibel zu folgen. Oder sich nach vorderen Plätzen, d.h. nach Ansehen, zu sehnen (Luk 20:46). Die Wachtturmgesellschaft hat nun weit mehr als ein Jahrzehnt, mit erschreckendem Erfolg, ihre Anhänger verleitet, einer „theokratischen Organisation“ nachzufolgen. Wird sie von
Jehova offenkundig ins Gericht genommen, werden viele ihre bisher eingeübten
Verhaltensweisen von der Wachtturmgesellschaft auf die Söhne Gottes der Jakobgeneration übertragen. Das wird eine riesige Gefahr, die die eigene Berufung kostet,
wenn ihr nachgegeben wird.
Es gilt einzig und allein, Jehova zu folgen (Luk 18:19), über ein gründliches Bibelstudium, über die fortdauernde Erziehung (Zucht) Jehovas und durch die geistige Anleitung über den eigenen Sinn (siehe dazu die entsprechenden Seiten aus ...bibelanalyse.de – besonders von „Söhne Gottes...“ bis „Schulung...“).

*11
Har-Magedon
Voraussagen

Voraussagen zu Har-Magedon
Derzeit wird immer noch von der Wachtturmgesellschaft behauptet, Har-Magedon
stehe nahe bevor und allein die eigenen Mitglieder könnten Har-Magedon überle-
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ben. Die Vorsteher des Volkes Jehovas werden schon weit über ein Jahrzehnt ermahnt, diese falsche Lehre (somit Irrlehre) aufzugeben.
Wer zur Zeit (2009) Har-Magedon als nahe bevorstehend ankündigt, ist nicht im Einklang mit den biblischen Vorhersagen. Und wer behauptet, nur die eigenen Mitglieder könnten Har-Magedon überleben, der schwingt sich zum Richter über seine Mitmenschen auf.
Allein Jehova bestimmt, wer Har-Magedon überlebt und das ohne Ausnahme. Nicht
einmal Christus richtet selbst, sondern nur so, wie er vom Vater hört (Joh 5:30). Es
wird am Ende nicht nach einer Mitgliedschaft entschieden, sondern jeder steht für
sich allein, ausnahmslos und biblisch gerecht, es gibt keine Kollektiv-Rettung. Christus sagte voraus: „...einer wird mitgenommen und der andere zurückgelassen werden“ (Mat 24:40, 41).
Durch die Kleine Buchrolle wird erkannt werden, dass nur aufgrund von vorherigen
Informations-Predigtwerken der Einzelne für sich selbst und allein, die nötigen Entscheidungen zur Einsammlung vor Har-Magedon dem Himmel mitteilen muss.
Auch wieder als persönliches Gebet und nicht durch irgendeine Beitrittserklärung.
Zu jener Zeit wird es keine Wachtturmgesellschaft mehr geben und erst recht keine
von Jehova anerkannte Nachfolge-Organisation (Kleine Buchrolle). Das Volk Jehovas wird „organisationslos“, d.h. ohne eine von Menschen geführte Organisation,
ins neue System hinübergehen. Denn die Führung Jehovas ist eine geistige Führung, vom Luftraum der Erde aus (1Th 4:17).
Außerdem würde derzeit nur eine kleine Volksmenge Har-Magedon überleben, es
ist aber eine große, unzählbare Menge vorausgesagt (Off 7:9).
Auch wird durch eine verfrühte Ankündigung seines Gerichts Jehova als unbarmherzig und parteiisch diffamiert. Für die Endzeit vorausgesagt ist aber, dass er durch
zwei Generationen hindurch, durch mehrere Predigtaufträge und mehreren vorher
angekündigten Ereigniss-Verläufen die Menschen warnen lässt um möglichst viele
zu retten (Kleine Buchrolle).
Wer also bisher behauptet hat, ob ursächlich oder nachgeredet, dass Har-Magedon
kurz bevor stehe, möge schnellstens aufhören, andere zu richten. Diese Aussage
hat keinerlei biblische Grundlage. Sie beruht auf puren Annahmen und das wird
auch offen zugegeben, durch Redewendungen wie: „Deshalb können wir annehmen...“ u.ä..
Jeder möge auf solche Redewendungen achten, sie weisen die Schuld mangelnder Prüfung zusätzlich dem Leser zu! Werden Sie hellhörig und überprüfen
Sie solche „Annahmen“ besonders gründlich und ausschließlich anhand der Bibel. Wenn die Beweise nicht ausreichen, sollten sie keinesfalls weiter verbreitet
werden, um nicht mitschuldig zu werden.
Denn eine zu frühe Ankündigung verursacht in der Folge eine zunehmende Unaufmerksamkeit. Weil bisher alles nicht eingetroffen ist, wird am Ende nicht
mehr auf das dann tatsächlich bevorstehende Gericht geachtet. Dadurch werden viele Menschen in Har-Magedon sterben aufgrund der Mitschuld der vorherigen Irrlehrer.
Doch trotz vieler und ausdauernder Warnungen wird von der Leitung der Zeugen
Jehovas weiterhin angekündigt, Har-Magedon stehe „nahe“ bevor. Das ist ein offensichtliches Beispiel, wie eine Religionsgemeinschaft Menschen sowohl intern (Mitglieder) als auch extern, gründlich in die Irre führen kann.
Zu Harmagedon
Die Bibel sagt ein ganz bestimmtes Ereignis als Beginn der Endzeit voraus. Diese
Aussage ist bisher in der offiziellen Lehrmeinung und Interpretation der Propheten
nicht einmal gefunden, geschweige denn richtig interpretiert worden.
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Der erste und zweite Weltkrieg, erfüllen das prophetisch vorausgesagte Kennzeichen des entscheidenden Ereignisses eindeutig nicht. Sie gehören zur Warnung
Christi „Ihr werdet von Kriegen und Kriegsberichten hören..., aber es ist noch nicht
das Ende“ (Mat 24:6). Das gleiche gilt auch für zunehmende Hungersnöte und Erdbeben. Allein eine derzeitige Häufung reicht nicht zur Annahme aus, Har-Magedon
stehe bevor.
Das zweifelsfreie, prophetisch klar bestimmtes Ereignis, als dem Kennzeichen des
Beginns der Endzeit, ist also noch gar nicht eingetreten. Dieses Ereignis soll erst
durch die Kleine Buchrolle öffentlich bekannt werden. Danach wird es auch zweifelsfrei erkannt, denn das vorausgesagte Erstereignis wirkt sich weltweit gravierend
aus. Doch dann kommt nicht Har-Magedon, dann beginnt erst die Zählung der letzten Generation vor Har-Magedon.
Auch der Ausruf Friede und Sicherheit ist kein Zeichen des bevorstehenden Endes.
Durch die Redewendung: „Wann immer sie sagen...“ (1Th 5:3) ist eine Mehrzahl
vorausgesagt. Allein dadurch kann sie sich nicht auf das Einzelereignis Har-Magedon beziehen. Die Kleine Buchrolle wird die Umstände und die Urheber dieses Aufrufs nennen. Dann wird man eindeutig erkennen, dass der Ausruf zwar mehrfach in
der Zeit des Endes zu hören sein wird, aber nicht in Bezug zu Har-Magedon steht
(siehe auch unten, Punkt 02).
Deshalb sind alle derzeitigen (2009) Aussagen der Zeugen Jehovas, zum Beginn der
„Endzeit“, zu undifferenziert und somit so fehlerhaft, dass sie nicht weiter verbreitet
werden dürfen. Allein weil der Beginn nicht erkannt wird, ist erst recht das Ende
nicht erkennbar. Alle Zeit-Aussagen beruhen auf falschen Annahmen und Spekulationen.
Wer also in Wahrheit lehren will, soll aufhören, das baldige Ende voraus zu sagen.
Er gerät in die Rolle eines falsche Propheten, der nicht von Jehova autorisiert wurde. Denn jeder der Ereignisse voraussagt ist im Sinne der Bibel ein „Prophet“. Und
wehe, er sagt im Namen Jehovas, sich auf die Bibel berufend, Falsches voraus. Niemand kann sich hier heraus reden. Die Bibel wird Jehova zugeschrieben, somit ist
allein die Berufung auf die Bibel bereits eine Aussage im Namen Jehovas (Jer 14:13
ff).
Deshalb wird die WTG ins Gericht kommen und mit ihr alle ihre Befürworter und
Förderer. Doch auch jene, die ungeprüft, ohne Einsatz ihrer „Nieren“ (PrüfFunktion), die Annahmen weiter verbreiten, werden schuldig und gerichtet werden,
jeder nach seiner Einsicht und den Möglichkeiten, die er zur Wahrheitsfindung gehabt hätte, ohne sie zu nutzen.
Allein die Bibel bleibt der unumgängliche Maßstab, den jeder Einzelne beständig
anlegen muss, um alle Aussagen von Menschen, erst recht jene der Religionsführer, beständig zu prüfen. Denn Glauben, was andere „glauben“, ist bequem.
Glauben, im Sinne der Bibel hingegen, ist die durch Lernen und gesammelte Erfahrung abgesicherte Erwartung erhoffter Dinge, obwohl man sie nicht sieht (Heb
11:1). Und Lernen und Erfahrungen sammeln ist nun mal anstrengend, aber bildend
und lohnend. Denn letztlich führt sie, das wird immer wieder in der Bibel erwähnt,
zum ewigen Leben.

*10
Überrest i.V.m.
Generations-Begriff
Mat 24:34

Christus kann den Generationen-Begriff aus Mat 24:34 nicht im Widerspruch zu biblische Vorhersagen angewandt haben. Deshalb müssen, bei der Klärung der Frage,
ob in Har-Magedon noch Überrestglieder auf der Erde leben, zuerst die prophetischen Voraussagen zur Braut Christi erforscht werden.
Die ausführliche Einsicht in dieses Thema ist der Kleinen Buchrolle vorbehalten.
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Doch die folgenden kurzen Hinweise sollen verhindern, dass sich die Anbeter Jehovas falsche Auslegungen einprägen.
Off 13:11 bis 14:5 – Während das Lamm mit zwei Hörner, der falsche Prophet, auf
Erden noch sein Unwesen treibt, sind die 144 000 zur Hochzeit und zur damit verbundenen Aufgabenerteilung (Abendessen Off 19:9) auf dem himmlischen Berg
Zion versammelt.
Die Kapitelaufteilung der Bibel stimmt nicht mit den prophetischen Bildern
überein. Die Aussagen aus Off 14:1-5 müssen in Zusammenhang mit dem
Ende des vorherigen Kapitels 13 gesetzt werden.
Die zur Hochzeit eingeladenen 144000 nehmen ihre Aufgabe, zum Lobpreis Jehovas
an. Bildlich gesprochen, „sie singen ein neues Lied“, und nur sie können diese Aufgabe meistern, denn nur sie werden von Jehova mit der zu ihrer Aufgabe nötigen
Kraft und Weisheit ausgestattet.
Das heißt, alle 144 000 sind, während der letzten Jahre vor Har-Magedon, im „Himmel“ und keiner ist mehr auf der Erde.
Das entspricht dem allgemeinen Grundsatz, dass Satan erst die Berufung jedes Einzelnen der Braut Christi anerkennen will und muss, wenn die Berufenen abschließend, bis zu ihrem Tod, geprüft worden sind.
In diesem Zusammenhang wird der Begriff „Himmel“ von Paulus in 1Thess 4:15-17,
als der Luftraum der Erde definiert. Die letzten der himmlischen Hoffnung werden
erst nach dem „Herabkommen Christi“ sterben. Deshalb können sie dort, unmittelbar, im „Nu“, mit den bereits verstorbenen der Braut Christi, zur Begegnung mit
dem Herrn, zusammenkommen (1Kor 15:52).
Dazu muss beachtet werden, dass Christus in mehreren Schritten wiederkommt
(Erklärung in der Kleinen Buchrolle).
Mat 25:31 – Bei der letzten Wiederkunft Christi, wenige Jahre vor Har-Magedon,
sind ausnahmslos alle Engel bei ihm! Und danach erst beginnt die, vor Har-Magedon notwendige Trennung der Nationen in Schafe und Böcke.
Aufgrund des letzten Predigtwerkes, am Ende der kommenden Generation und
dann ohne einen Überrest auf Erden, muss die später lebende Generation ihren Gehorsam gegenüber dem Königreich beweisen. Indem sie den Christus „bekleiden“,
d.h. seine Werke unter Auftrag ausführen, können sie zu ihrer eigenen Rettung beitragen (Mat 25:38).
Daniel 9:26 – Auch in Daniel wird ein Abschneiden aller, die zu Christus gehören,
noch einige Jahre vor Har-Magedon vorausgesagt.
Hosea 6:9-11 – Grässliches geschieht im letzten „Israel“, die Gemeinschaft von
„Priestern“ (Ideologische Führung) ermordet in ihrer grenzenlosen Zügellosigkeit
den letzten Überrest aus Jakob. Und zwar einige Jahre vor Har-Magedon, denn
noch ist die Ernte nicht eingefahren, noch sind die Gefangenen SEINES Volkes nicht
zurückgekehrt (siehe Hosea 6:11).
Damit steht auch noch das Gericht an den späteren Gruppen „Ephraim“, „Israel“
und „Juda“ aus (Hos 6:10-11). Denn auch „Juda“ wird in jener Zeit, einige Jahre vor
Har-Magedon, wegen seiner Sucht nach weltlicher Anerkennung, gerichtet. Die
einen aus Juda werden, sagt die Bibel an anderer Stelle, sich weiter verunreinigen
(Vorschattung Ohola, Oholiba), die anderen werden ihr Gericht erkennen und zu Jehova umkehren.
Micha 7:2 ff - Und diese Umkehrenden beklagen, auch einige Jahre vor Har-Mage-
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don, dass der Loyalgesinnte, die letzten der himmlischen Hoffnung, von der Erde
verschwunden sei. Doch trotz aller Widrigkeiten: „nach Jehova werde ich ständig
Ausschau halten. Ich will eine wartende Haltung gegenüber dem Gott meiner Rettung bekunden.“
Ein Text, der also eindeutig vor Har-Magedon gesprochen wird, denn die Feinde
Jehovas sind noch am Leben und die Umkehrenden Judas hoffen noch auf ihre Rettung in Har-Magedon.
So wie noch mehrere vorausgesagte Predigtaufträge ausstehen, so wird auch noch
die weitere Doppelgeneration, Jakob, folgen. Sie wird in den kommenden Jahrzehnten, insgesamt die Zeit einer biblischen Generation von 70 bis 80 Jahren, leben und
auch sterben.
Die letzte Generation wird gezählt ab einem späteren, aber absehbaren Zeitpunkt,
der mit einer entscheidenden Prüfung Jakobs zusammenhängt (kleine Buchrolle).
Dieser Zeitpunkt wird in der Bibel auf ein (2009) noch bevorstehendes Ereignis und
nicht auf eine Jahreszahl bezogen und ist deshalb noch nicht bekannt.
Fazit:
Der Begriff Generation aus Mat 24:34 und Luk 21:32 muss allgemein angewendet
werden, sonst entstehen Widersprüche zu den Propheten. Er bezieht sich nicht speziell auf die himmlische Hoffnung. Er ist eine Zeitaussage und bedeutet eine Dauer
von 70-80 Jahre (Ps 90:10).
Der letzte Überrest verlässt, laut Propheten, einige Jahre vor Har-Magedon den
sichtbaren Bereich der Erde um, vom Luftraum der Erde aus, an der Rettung der
Menschheit mitzuwirken.
Wer weiterhin mit dem Begriff „Generation“ und Zeitberechnungen spekuliert, sollte
nochmals daran erinnert werden, dass das Jahr 1914 biblisch ohne Bedeutung ist.
Erst in der kleinen Buchrolle kann die biblische Zeitberechnung offen gelegt werden.
Alle bis dahin verkündeten Annahmen sind pure Spekulation. Wer Jehova treu dienen möchte, sollte sich keine Irrtümer einprägen, sondern Jehova immer wieder
um die Entschlüsselung der Propheten durch Jakob zu bitten.

*09
Elia heute

Elia wurde berufen, weil sich das damalige Volk Israel, unter der Herrschaft der Königin Isebel, weit von Jehova entfernt hatte.

1. Könige
Kap. 17 ff

Auch in der Offenbarung wird, bereits im zweiten Kapitel, vor einer Isebel in unserer
Zeit gewarnt (Off 2:20). Sie begann ihr Unwesen also schon recht früh in der Endzeit
im weiteren Sinne, der Gesamtzeit der Offenbarung.

Elia
Jehova wird der Isebel der Endzeit
einen Elia der Endzeit
entgegensetzen.

So wie in der Vorschattung, lässt Jehova auch heute die Isebel eine Zeit lang gewähren, um sein Volk zu prüfen. Das gilt besonders für Jakob, die noch nachfolgende jüngere Generation der Söhne Gottes (Spr Kap 7).
Im Vergleich der beiden Schriftstellen, Off 2:20 und 1Kö 17:1 ff, wird Jehova in der
Endzeit wieder einen „Elia“, einen Vorläufer (Luk 1:17), berufen. Denn auch heute ist
das Volk wieder weit vom Weg Jehovas entfernt.
Und, ebenso vergleichbar mit der Vorschattung, glaubt auch das heutige Volk Jehovas nicht, dass es sich ändern müsste. Deshalb muss Jehova die Isebel der Endzeit,
für alle Versammlungen erkennbar, auf ein Krankenbett werfen. Dadurch werden
alle ihre Irrwege erkennen können und vor die Entscheidung gestellt, entweder der
Isebel oder Jehova zu folgen.
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Fazit: Gemäß biblischer Vorschattung wird der Isebel der Endzeit ein Elia der Endzeit entgegen gestellt werden. Und der heutige, der mit der Kraft und dem Geist Elias ausgestattet wird (ob Einzelner oder Gruppe), wird wieder eine Vorläuferaufgabe bekommen, um das Volk für Jehova bereit zu machen (Off 8:13).
Folgende Quellen müssen verglichen und in Beziehung gesetzt werden:
1Kö 17:1 ff; Off 2:20; Luk 1:17; Spr Kap 7; Off 8:13
sowie die entsprechenden Themen aus bibelanalyse.de, vor allem:
„Söhne Gottes“, „Sprüche“ und „Adler“ und unter
„Einzelthemen“ das Thema „5. Götzendienst oder Gottesdienst“.

*08
Vorläufer auch
heute
Luk 1:76-78
Die biblische
Vorläufer-Rolle
und ihre heutige Bedeutung
(23.05.2009)

Vorläufer wurden erweckt:
Bei gefährlichem Niedergang der wahren Anbetung,
oder bei bedeutenden, vor allem selektiven Ereignissen, z.B. einem bevorstehenden
Gericht.
Ihre Aufgabe gemäß Luk 1:76-78 – (Bibeltext in Fettschrift)
du wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden
Der Vorläufer muss einen, für die Umgebung erkennbaren, Sendungsauftrag
Jehovas erhalten Legitimation seiner Boten-Funktion
du wirst vor Jehova hergehen
die geistige Führung Jehovas wird offensichtlich werden (zunehmend)
um ihm die Wege zu bereiten
Jehova ist „unterwegs“ oder er ist im Begriff, unterwegs zu sein.
Ein meist neuer Weg oder eine (weitere) Wegstrecke muss zurückgelegt werden.
Propheten, die Boten Jehova, müssen vor einer Veränderung des Werkes Jehovas grundsätzlich erwartet werden (Amos 3:7). Durch sie weist Jehova auf
die Details der beabsichtigten Veränderung(en) hin. Wenn die Veränderungen
eintreten, soll das Volk bereits aufgeweckt und bereit sein mitzugehen.
um seinem Volk Erkenntnis der Rettung durch Vergebung ihrer Sünden zu verschaffen
Die Propheten weisen auf die Voraussetzungen zur Rettung durch Jehova hin.
Und indem jeder Einzelne des Volkes die daraus gewonnene Erkenntnis in die
Praxis umsetzt, erhalten sie die Vergebung ihrer Sünden.
Das ist erneut der Hinweis auf das biblische Erziehungsprogramm. Sich in Demut, wie ein kleines Kind, von Jehova in Erziehung nehmen lassen, bedeutet
am Ende, Annahme an Sohnes Statt und damit Vergebung und Lösung von der
Erbschuld, der Grundlage jeder Sünde.
Nur durch die Erziehung Jehovas kann der Mensch zunehmend diensttauglich
werden und nur das ist die Voraussetzung, um mitgehen zu können und mitgehen zu dürfen (Joh 6:44).
Wer also Veränderungen erwartet, muss aufmerksam beobachten, ob bereits ein
oder mehrere Vorläufer berufen wurde(n). Viele werden es nicht sein. Im damaligen
Volk Israel genügte Johannes, als Einzelner, um das ganze Volk auf das Kommen
Jesu Christi vorzubereiten.
Und darauf warten, bis die Vorsteher des Volkes einen Vorläufer erkennen und ausrufen, ist nicht zu empfehlen. Auch Johannes, der Vorläufer Christi, wurde nicht „offiziell“ in seiner Rolle anerkannt.
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Meist werden Propheten und Vorläufer, mit einem allgemeinen Auftrag, zuerst zu
den Vorstehern des Volkes gesandt. Später erreicht die von Jehova kommende Botschaft auch das Volk (Mat 3:7-9).
Vorläufer in der heutigen Zeit?
Auch für die Zeit der Offenbarung, also unsere Zeit, ist wieder eine Vorläufer-Rolle
vorausgesagt. Der Adler, aus Offenbarung 8:13, wird jene Menschen
warnen, die ausschließlich „auf der Erde wohnen“. Das sind jene, die sich in
irdischen Zielen und Aufgaben verlieren, statt sich zuerst um die Vorhersagen der
Bibel kümmern, um das Königreich und seine Gerechtigkeit.
Dazu gehören auch bedeutende Teile der Zeugen Jehova, die zwar die vergangenen
Prophezeiungen akzeptieren, sich aber nicht um die unmittelbar bevorstehenden
Aufgaben kümmern wollen. Sie sollen, als Jehovas Volk, durch den Vorläufer (Adler) zuerst gewarnt werden (Off 11:1-2). Denn sie sind in der kommenden Zeit des
Umbruchs besonders gefährdet.
Bisher ist aber noch nicht festzustellen, dass die heutigen Zeugen Jehovas, von ihren Vorstehern bis zur Basis, einen Vorläufer erwarten und darauf vorbereitet wären, auf welche vier biblischen Haupt-Kriterien sie achten sollen (siehe oben – Luk
1:76-78).
Außerdem wird jeder Vorläufer, im Verlauf seiner Tätigkeit, durch den Geist Jehovas gekennzeichnet.
Den Vorstehern muss in der Regel eine deutlich geistig geführte Erkenntnis und
spätere Lehrfähigkeit genügen (Luk 2:46, 47).
Dem heutigen allgemeinen Volk Jehovas wurden, im Gegensatz zur Zeit Christi in
Israel, zusätzliche belastende Erkennungszeichen vorausgesagt (Off 2:20-23). Aber
auch sie werden bei vielen eine Heilung verursachen.
Denn durch das Gericht an der heutigen Isebel werden die Aufmerksamen veranlasst werden, über ihre falschen, festgefahrenen Meinungen und Ansichten nachzudenken. Dadurch erhalten sie, kurz vor dem beginnenden Gericht über Babylon, die
Mutter der Huren, noch eine wichtige Chance zu Jehova und seinem Erziehungskonzept umzukehren.

*07
„Herzen von
Vätern...“

Lukas 1:17
Auch wird er mit Elias Geist und Kraft vor ihm hergehen, um zu veranlassen,
daß die Herzen von Vätern zu Kindern umkehren und die Ungehorsamen zur
praktischen Weisheit von Gerechten, um ein zubereitetes Volk für Jehova bereitzumachen.
Der Text: „dass die Herzen von Vätern zu Kindern umkehren“ ergibt keinen Sinn.
Deshalb wurden insgesamt neun Bibelübersetzungen verglichen. Sieben übersetzten mit „zu den Kindern“ oder ähnliche Artikel vor dem Wort „Kinder“. In einer Bibel
hieß es „zu ihren Kindern“. Und die Neue-Welt-Übersetzung ließ den Artikel ganz
weg, „zu Kindern umkehren“.
Doch warum sollten die Herzen der Väter zu den oder ihren Kindern umkehren?
Und warum wurden sie dadurch für Jehova „bereit“ gemacht. Das ergibt immer
noch keinen Sinn. Zumal im Kontext der Begriff „Kinder“ nicht erklärt wird,
Die einzige Lösung finden wir in Mat 18:3
Wenn ihr nicht umkehrt und wie kleine Kinder werdet, so werdet ihr auf keinen
Fall in das Königreich der Himmel eingehen.
Genau durch diese Art Umkehr wird der Mensch tatsächlich für Jehova, für seine
„Zucht“ (Erziehung), bereit gemacht (zubereitet). Der Mensch muss zuerst erkennen,
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dass er in den Erziehungsstand eines kleinen Kinder zurück- oder umkehren muss.
Dadurch soll er sich bereit machen für den Einstieg (Einwilligung) in die Erziehung
Jehovas, die tatsächlich, wie in Lukas 1:17 erwähnt, „zur praktischen Weisheit von
Gerechten“ führt.
Denn die Gerechtigkeit Gottes ist das Ziel der Erziehung und sie kann nur beginnen,
dort wo Adam die Erziehung abgebrochen hat. Und dieser Zeitpunkt entspricht etwa
dem Unterweisungs- und Erziehungsstand eines „kleinen Kindes“, eines 10-jährigen.
Denn Adam erhielt nur den 10-ten Teil seiner vorgesehenen Erziehung. Er wurde von den vorgesehenen Tausend Jahren (siebter Schöpfungstag) nur etwa
100 Jahre unterwiesen, dann brach er durch Ungehorsam seine Erziehung ab.
Vergleiche und überdenke auch:
Mat 19:14 „Laßt doch die kleinen Kinder, ... denn das Königreich der Himmel gehört
solchen, die wie sie sind.“ (gleiche Formulierung auch in Mar 10:14)
In der gesamten Bibel wird nur in Luk 1:17 eine Verbindung hergestellt zwischen
den Worten „Kinder“ und „umkehren“, ohne diese zu erklären.
Wenn „zu den Kindern“ übersetzt wird, sind, nach unserem Wortempfinden, bestimmte Kinder gemeint, z.B. zu denen, die ich bezeichne oder die ich vorher erwähnt habe.
Doch im Kontext von Luk 1:17 werden die Kinder nicht definiert, zu denen die „Herzen der Väter“ umkehren sollen.
Somit ist weder der Zusammenhang, noch der hier verwendete Begriff „Kinder“
zweifelsfrei definierbar.
Und zum Abschluss, nicht alle „Ungehorsamen“ (Luk 1:17) haben Streit mit „ihren“
Kindern. Deshalb ist die eine Übersetzung, die statt „den Kindern“ „ihre Kinder“
übersetzt, eindeutig als unkorrekt erkennbar. Denn selbst wenn Menschen irgend
welche Streitigkeiten mit ihren Kindern beilegen, sind sie noch längst nicht zur Erziehung durch Jehova bereit, also mit der eigenen Erziehung einverstanden. Eine
„Zubereitung“ schließt aber den letzten Schritt, die Einwilligung des Menschen, ein.
Alle diese Nachforschungen führen nur zu einem Ergebnis:
Lukas 1:17 müsste richtig übersetzt werden:
Auch wird er mit Elias Geist und Kraft vor ihm hergehen, um zu veranlassen,
daß die Herzen von Vätern zu[r Gesinnung von] Kindern umkehren und die
Ungehorsamen zur praktischen Weisheit von Gerechten, um ein zubereitetes
Volk für Jehova bereitzumachen.
Das würde auch mit Mat 18:3 und Mar 10:14 übereinstimmen.

*06
Kompetenzen nicht
überschreiten

Apg 15:1-32
Ein Beispiel der Apostel, die eigenen Kompetenzen nicht zu überschreiten
In Apostelgeschichte Kapitel 15 gab Jakobus den Versammlungen bekannt, welches Verhalten in Übereinstimmung mit den Gesetzen Jehovas war. Die damalige
Leitende Körperschaft stellte sich als erste hinter diese Entscheidung, indem sie den
Versammlungen mitteilten: „...und wir selbst haben es für gut befunden...“.
„es“ bedeutet, die vom Geist angezeigten Regeln aus dem Gesetz Jehovas.
Die Apostel bestimmten nicht, wie, ihrer Meinung nach, zukünftig zu handeln sei.
Denn es heißt nicht: „...wir erlegen Euch... auf...“, auch wenn der Text, oberflächlich
gelesen, so interpretiert werden könnte.
Sondern es heißt: „...euch keine weitere Bürde aufzuerlegen...“ - keine weitere, als
die, vom Geist Jehovas angezeigten, im Gesetz Jehovas festgeschrieben Regeln.
Dadurch erlag die damalige Leitende Körperschaft nicht der Versuchung, dem Ge-
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setz Jehovas weitere menschliche Regeln hinzuzufügen. Sie distanzierte sich damit
auch vom damals üblichen Verhalten der Pharisäer (Luk 11:46).
Denn das Gesetz Jehovas ist umfassend, es muss nur in seinem Sinn und nicht nur
im Buchstaben, erkannt und eingehalten werden.
Die Apostel gaben mit dem geschilderten Verfahren ein Beispiel,
auch für die heutigen Söhne Gottes.
Diese, einschließlich der Leitenden Körperschaft, und das gilt erst recht für die
Wachtturmgesellschaft, haben weder eine Planung-, noch Weisungsbefugnis, noch
Rechtsgewalt (Rechtsgewalt = Gesetze erlassen). Diese drei Funktionen hat der Vater ausnahmslos in seine eigene Zuständigkeit gestellt, darauf wies Christus in Joh
5:30 hin.
Die Söhne Gottes dürfen nur im Wort Gottes unterweisen, also Speise zur rechten
Zeit ausgeben (Mat 24:45). Eine weitergehende Autorität haben sie nicht!
Alles was über die Unterweisung, einschließlich Rechtsfindung hinausgeht, ist Götzendienst, denn es dient nicht mehr Jehova, sondern dämonischen Zielen.
Deshalb muss, vor allem jeder Rechtsvollzug, sehr sorgfältig biblisch begründet
werden. Allzu oft hat man sich in den vergangenen Jahren mit nur einzelnen Bibelstellen begnügt, die zu passen schienen (Mat 4:6). Wer zum Beispiel ermahnte, störte den Frieden in der Versammlung und wurde kurzerhand ausgeschlossen.
Solche Entscheidungen sind nicht vergessen, besonders dann, wenn sie nicht korrigiert wurden. Jehova wird sie als Grundlage des kommenden Gerichts mit einbeziehen. Sie wiegen um so schwerer, wenn dadurch Berufungen, oder gar Menschenleben, verloren gingen.

*05
Zunehmende
Erdbeben
Mat 8:26-27 und
24:7-8
zunehmende Erdbeben in der Zeit des
Endes

Die schweren Erdbeben, zur Zeit um L'Aquila in Italien, sind, ohne Hintergrundwissen, nicht erklärbar. Und selbst, wenn man die Hintergründe kennt, ist die Trauer
um viele Tote und noch jahrelanges Leid der Überlebenden, deprimierend.
Der Himmel konnte voraussehen, dass das dämonische Führungssystem, die Geistgeschöpfe um Satan, gegen Ende immer ungerechter würde. Die daraus folgende
zunehmende Gesetzlosigkeit auf der Erde (Mat 24:12) und die Anzahl der Erdbeben
stehen, aufgrund der Gerechtigkeit Gottes, in einem zwingenden Zusammenhang.
Deshalb konnte Christus die zunehmende Anzahl der Erdbeben für die Zeit des Endes, als Anfang der Bedrängniswehen, voraussagen.
Umfangreiche Erklärungen dazu, siehe:
http://www.bibelanalyse.de/html/hl__geist.html –
vor allem ab zweitem Unterthema: „2. Die Aufgaben des Geistes“
Wichtig ist, dass ein solches Unglück nicht als undefinierte „Strafe Gottes“ angesehen wird, sondern als Folge von Gesetzlosigkeit. Nur so kann ein Umdenken und
eine Umkehr zur Erziehung in der Gerechtigkeit einsetzen.
Durch diese Erziehung, die „Zucht Jehovas“, wird auch die Auferstehungshoffnung
zur Realität und wird den einzigen Trost spenden, der den inneren Frieden zurück
bringen kann (Joh 14:27; Php 4:7).
Außerdem:
Stark zunehmende Erdbeben sind der Anfang der Bedrängniswehen
und nicht ein Zeichen für das kurz bevorstehende Har-Magedon (Mat 24:8).
Wir werden später, durch die kleine Buchrolle, erkennen, dass in der nächsten Generation, noch einige Jahre vor Har-Magedon, die größte Bedrängnis der Mensch-
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heitsgeschichte über die Erde kommt. Sie wird durch ein sehr großes Fehlverhalten
innerhalb des Volkes Jehovas ausgelöst.

*04
Die Jungfrauen aus
Mat 25
Mat 25:1 ff
10 Jungfrauen,
fünf törichte und
fünf verständige
Diese Prophezeiung
erfüllt sich heute,
in Verbindung mit der
„Isebel“ aus Off 2:20

06./07.04.09
Mat 25:1 ff, das Gleichnis der 10 Jungfrauen, ist zur Zeit im Begriff, sich zu erfüllen.
Die „Isebel“ innerhalb der WTG verkündet seit Jahren, dass Har-Magedon kurz bevorstehe.
Folge: Viele erwarten keinen weiteren Auftrag mehr, sondern das angeblich bevorstehende Ende dieses Systems. Christus sagte diese Situation voraus, indem er den
symbolischen Begriff „Öl“ in seiner doppelten Bedeutung verwendete.
Einem bedeutenden Auftrag Jehovas ging eine Salbung mit Öl voraus (1Sa 16:13).
Öl war somit das Symbol für die Bereitschaft und Einwilligung, unter der Führung
seines Geistes, Jehova im vorgesehenen Auftrag zu dienen.
Außerdem steht Öl, in Verbindung mit einer Lampe, für Licht und Licht für Erkenntnis, auch des prophetischen Wortes (2Pe 1:19).
Wenn den fünf törichten Jungfrauen aus Mat 25:1 ff das Öl für ihre Lampen fehlt,
bedeutet das, sie erwarten weder einen weiteren Auftrag, noch ein neues Licht der
Erkenntnis zur Durchführung eines solchen Auftrags.
Sie lassen sich von der biblisch vorausgesagten Isebel dazu verleiten, untätig auf
die Vollendung ihrer „Rettung“ zu warten, statt nach zu forschen und tätig
zu bleiben.
Die heutige Isebel, ebenso dominierend wie ihr biblisches Vorbild und in der
obersten Führung der heutigen WTG, hat alle Voraussagen aus Off 2:20 erfüllt:
Sie ist das „Weib“, die [fremde] Frau des Überrest´s geworden
(vergleiche: Off 2:20; 14:4; Spr 2:16).
Aus dem Kontext aus Off 2:20 geht hervor, dass das „Weib“ Isebel systematisch gegen Jehovas Werk auf der Erde vorgeht. Das bedeutet, Jehova betrachtet sie als
„fremd“, als nicht zu seinem Volk gehörend. Deshalb gilt vor IHM die Verbindung seiner Söhne mit der Isebel als unrechtmäßige Auftrags-Verbindung, die nicht von IHM
zusammen gejocht (Mat 19:6) wurde.
Sie nennt sich eine Prophetin – Sie bezeichnet sich als den einzigen Mitteilungskanal, den Jehova zur Rettung der Menschen einsetzt. Sie beharrt auf ihre alleinige
Wort- und Lehrbefugnis.
„sie lehrt meine Sklaven“ - Sie lehrt als irdische Hoffnung sogar die Söhne Gottes
der himmlischen Hoffnung.
„und führt sie irre“ - Statt sie an zu leiten, sich von Jehova in Erziehung nehmen zu
lassen, um diensttauglich zu werden, schläfert sie sie ein. Har-Magedon stehe angeblich unmittelbar bevor und alle, die ihr folgen, seien schon gerettet.
Sie verleitet sie zur Hurerei, indem sie ein Dienstverhältnis mit ihr eingehen, das ihnen nicht erlaubt ist. Die heutigen Söhne Gottes sollen selbst tätig bleiben, statt ihre
Arbeit auf ihre Gehilfin, die WTG, zu übertragen (Luk 12:42, 43 - „ihn [selbst] so tuend findet“).
Sie essen Dinge, die Götzen geopfert sind. - Essen steht symbolisch für „in sich
aufnehmen“, Kraft schöpfen für eine Dienst-Tätigkeit. Die heutige Isebel hat es verstanden, Speise zu geben, die zum Götzendienst verleitet. Das heißt, ihre Tätigkeit
nutzt dem dämonischen System, statt dem Königreich Christi. Und das ist tatsächlich eingetroffen.
Seit vielen Jahren, mindestens weit über ein Jahrzehnt, behauptet sie, der Überrest
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sei, so kurz vor Har-Magedon, vollständig, wer sich heute noch dazu bekenne, sei
verwerflich.
Der bisherige Überrest-Isaaks glaubte ihr, er aß die dämonisch inspirierte Speise
und half aktiv mit, gegen das Königreich Christi, zugunsten Satans, zu handeln. Er
billigte es, zumindest die Wortfunktion der nachrückenden Jakob-Generation hinaus
zu werfen, sodass das Werk zum Stillstand kam.
Und mit der gleichen dämonisch inspirierten Speise, Har-Magedon stehe kurz bevor, ist sie im Begriff, wie oben bereits erklärt, die Hälfte der nachrückenden JakobGeneration zur Untätigkeit für das Königreich Christi zu verleiten (kein Öl in den
Lampen und Spr Kap 1-7).

*03
Das Jahr 1914
Das Jahr 1914
ist biblisch nicht von
Bedeutung

03.04.09 – ergänzt: 28.10.09
Die bisherige Annahme, der Berechnungsanfang der Zeit des Endes müsse von
himmlischen Ereignissen abgeleitet werden (Krieg im Himmel - Off 12:7), ist biblisch
falsch.
Jehova hat in seinem Wort keinen Raum für Spekulationen gelassen
und die Datierung himmlischer Ereignisse sind Spekulation.
Auch die bisherigen Diskussionen über die „Chronologie“, „Zeiten der Nationen“
oder über ähnliche Begründungen für 1914, sind völlig unnötig. Der Anfang der Zeit
des Ende, für die Dauer zweier Generationen, ist entschlüsselt und später biblisch
verblüffend einfach zu begründen und nachvollziehbar. Das Jahr 1914 ist eindeutig
nicht haltbar; nochmals: es ist, bezogen auf die Bestimmung der Endzeit, zweifellos nicht von Bedeutung.
Es gibt nur wenige Zeitberechnungen in der Bibel, aber alle -ohne Ausnahme- beginnen mit Ereignissen auf der Erde. Und sie sind klar definiert und dadurch rechtzeitig klar erkennbar.
Sie beruhen nicht auf Annahmen aufgrund zunehmender Erdbeben oder Kriege,
solche Aussagen wären der Bibel viel zu ungenau, vor allem für so wichtige Ereignisse wie die Endzeit und Har-Magedon.
Trotz der bisher falschen Interpretation, bezüglich des Jahres 1914, besteht kein
Zweifel, dass wir in der Zeit der Offenbarung leben und somit der Wechsel zum Königreich absehbar ist.
Tatsächlich erfolgt er aber erst gegen Ende der nächsten Generation und nachdem
die letzte Überrestgeneration, “Jakob”, ihren Dienst, so wie biblisch angekündigt,
abgeschlossen hat.
Spätestens mit der Entschlüsselung der Propheten wird auch der Irrtum um das
Jahr 1914 richtig gestellt.
Zur Erinnerung:
Die bisherigen beiden Generationen der „Söhne Gottes“, die Abraham- und die
Isaak-Generation (bis F.W. Franz) erhielten nur ein Grobraster der kommenden Ereignisse. Trotzdem haben sie sich häufig auf detaillierte Interpretationen prophetischer Inhalte eingelassen. Das musste zu falschen Ergebnissen führen.
Erst die kommende, biblisch vorhergesagte Generation „Jakob“, erhielt so viel Einsicht in die Propheten, dass sie alle „Bausteine“ zuordnen und zusammensetzen
konnte. Das war auch prophetisch vorausgesagt worden, wurde aber nicht erkannt.
In Offenbarung Kapitel 10 wird die Kleine Buchrolle erst für die Zeit der Offenbarung, also erst in der Zeit des Endes, von der Wortfunktion (Johannes) aufgenommen. Sie wird, erkennbar am Auftrag wieder zu prophezeien, in absehbarer Zeit veröffentlicht werden.
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Bis dahin sollte man keine unnützen Studien mehr betreiben, über die „Zeiten der
Nationen“, über die bisherigen Annahmen zur biblischen Chronologie (betreffend
1914), und über das Jahr 1914 insgesamt.
Und noch eine Tatsache: Erst die letzte Generation, ihr Vorsteher „Joseph“, wird
alle Teile der Bibel entschlüsseln können. Denn „Jakob“ erhielt über das letzte Drittel der biblischen Texte, vor allem Mosaisches Gesetz, Tempelbeschreibungen,
Psalmen, auch nur ein Grobraster.
Schon allein aufgrund der bisherigen negativen Erfahrungen der beiden Vorgängergenerationen, wird es durch „Jakob“ keine vorgreifenden Interpretationen mehr geben.

*02
Frieden und
Sicherheit

02.04.09

1Th 5:1-3
Wann immer sie sagen: “Frieden und Sicherheit...”

Grundsätzlich steht der Text nicht in Verbindung mit einem Einzelereignis. Es
heißt: “Wann immer...”

Frieden und Sicherheit, dieser Text wird seit Jahren als Vorlauf zu Harmagedon gesehen. Auch auf der offiziellen Web-Site der Zeugen Jehovas, unter dem Thema
“Die letzten Tage - Wann” (zweitletzter Absatz) ist er in diesem Sinn erwähnt.

Diese Worte weisen deutlich auf ein Mehrfach-Ereignis hin, sonst müsste es heißen:
“Sobald sie sagen”
Paulus erklärt eine Vorgehensweise Jehovas, die immer dann eintrifft, wenn Gegner
die Aufträge Jehovas zum Erliegen bringen und wenn sie sich gleichzeitig daraus
“Frieden und Sicherheit” versprechen.
Und, machen wir uns nichts vor, die Gegner der Propheten kamen immer aus den
eigenen Reihen. Denn kein Prophet ist außerhalb Jerusalems umgebracht worden
(Luk 13:33). Und Propheten sind die Wort- und damit die Auftrags-Überbringer Jehovas.
Wer die Überbringer ermordet, buchstäblich oder durch Ausschluss, ist Gegner des
Auftrags Jehovas und diese werden, wann immer sie einen Auftrag Jehovas zum
Stillstand bringen, von ihm plötzlich gerichtet.
In der späteren Entschlüsselung der Propheten (Kleine Buchrolle) werden wir erfahren, dass zwischen dem Stillstand des letzten Predigtwerkes und dem Einsetzen von
Har-Magedon noch ein paar weitere Jahre vorausgesagt sind.
Die Voraussage, dass, nach Ausrufen von “Friede und Sicherheit”, Harmagedon eintreffen werde, ist zumindest kritisch. Und wer glaubt, dass Har-Magedon mit dem
Ausruf “Friede und Sicherheit” in einem engen oder gar unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang stehe, der widerspricht den biblischen Voraussagen und ist ein
falscher Prophet.
Die Auslegung muss korrigiert werden, denn sie würde, gegen Ende der nächsten
Generation, buchstäblich lebensgefährlich.

*01
Die große
Volksmenge
Off 7:9 ...eine große Volksmenge,
die kein Mensch zu
zählen vermochte

02.04.09
Solange die heutige „große Volksmenge” noch gezählt werden kann, siehe Jahrbücher der Zeugen Jehovas, handelt es sich noch nicht um die Große Volksmenge
aus Off 7:9
Die bisherige Auslegung ist wieder ein typisches Beispiel einer oberflächlichen
Texterfassung und Textdeutung.
Hier könnten Bibelkritiker behaupten, dass jede Menge gezählt werden kann, auch
die spätere Große Volksmenge.
Wir werden bei der späteren Entschlüsselung der Propheten erkennen, dass noch
ein Zeitkriterium hinzukommt. Im Zusammenhang mit einer, an anderer Stelle vorausgesagten Zeitspanne, kann die Menge, die vor Har-Magedon von den Engeln zu-
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sammengebracht wird, um zu überleben, tatsächlich nicht gezählt werden.
Übrigens die Zeitspanne ist beachtlich und doch kann man in dieser Zeit die Menge
nicht zählen. Die Überlebenden werden die heutige Zahl der Zeugen Jehovas bei
weitem übertreffen.

Kurzthemen 2009
Abkürzungen
ff – fortfolgende
vgl. – vergleiche
WTG – Wachtturmgesellschaft
Kleine Buchrolle – in Off 10:8-11 für die Endzeit angekündigt –
Das Buch wird die Entschlüsselung der Propheten enthalten, aber unter
einem anderen, vorgeschriebenen Titel, veröffentlicht werden.
Im Vergleich zur Bibel ist sie „klein“, im Vergleich zur üblichen Literatur
wird die „Kleine Buchrolle“ sehr umfangreich sein.
Abkürzungen der Bibelbücher: siehe „Neue-Welt-Übersetzung“, Seite 6
Klammern innerhalb der Bibel-Zitate:
( ) – ein Text, der in der Bibelübersetzung als eingefügt gekennzeichnet ist
[ ] – eine Einfügung von mir,
um eine Aussage deutlicher hervorzuheben oder zu ergänzen
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