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ein Familienfest
O Die Kinder überdie Festtage
Gottes belehren

Wbwid
dasMillenruum
verbraclilwerden?
Eine verheit3ene
Zeit des Friedens und Wohlstandssteht vor der Tür.
Bald wird Christus seineHerrschaft antreten, und die auferstandenenHeiltgen werden mit ihm herrschen.An welchem Ort aber?
Im Himmel? Oder auf der Erde? Und über wen werden sie
herrschen?Fragen über die Welt von morgen, die der folgende
erstaunlicheArtikel beantwortet.
Von HerbertW. Armstrong
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b werden die Heiligen Gottes in
den kommenden tausend Jahren,
in der Welt von morgen, regieren?
Manchesagen:Auf der Erde.
Andere sagen: Im Himmel. Alle unerlösten Menschen werden bei Christi Kom'
men vernichtet werden. Die Erde wird
leer seinwährend der tausendJahre.
Wassteht dazu in der Schrift?
Nehmen wir als erstes Offenbarung
20, 6: ,,Seligist der und heilig,-derteil(Iber solhai an der eisten Auferstehung.
sonMacht;
keine
che hat der zweite Tod
Chriund
Gottes
Priester
werden
dern sie
sti sein und mit ihm regieren tausend
Jatue."
Dieser Zeitavrn von tausend Jahren
heßt ,,Millennium". Die Frage, die wir
hier - und zwar streng biblisch klären
wollen, lautet: Wo werden wir die tau'
send Jahre verbringen? Und über wen
werden wir herrschen?
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werden die Heiligen also regieren'l tJnd
wo werden sie regieren?
Jesussagtin Offenbarung3, 2l: ,,Wer
überwindet, dem will ich geben,mit rttir
auf meinem Throne zv sitzen, wic ich
überwunden habe und mich gesetz.trnit
meinem Vater auf seinenThron."
Jesussagt in diesemwörtlichen 7.it'tt,
er sitze ietzt - gegenwärtig- auf wel'
chem Thron? ,,. .. mit meinem Vater
auf seinemThron." Der Thron desVaters
steht im Himmel. Der Himmel hat Jesus
aufgenommenbis zu der Zeit, da ,,alles
wiedergebrachtwird", wiederhergestellt
wird (Apg. 3, 2l). Bis dahin sitz.tcr auf
seines Vaters Thron. Und diescr Thron
steht im Himmel, wie aus der Schrift
ganz eindeutig hervorgeht.
Zwei Throneim Himmel?

Wo, meine Freunde, steht dann Jesu
Thron, wenn er seinesVaters Thron ver'
läßt - wenn die Zeit kommt, da ,,alles
Wie sehendie Faktenaus?
und sich auf
wiedergebracht wird"
seineneigenenThron setzt?
Was bei der Auferstehung und dem
Er sagt ja nicht, die Heiligen würden
zweiten Kommen Christi vor sich geht,
mit ihm auf dem Thron des Vaters tm
ist in 1. Thessalonicher 4, 14 - 17 und
Himmel sitzen. Er sagt, sie wtirden mit
1. Korinther 15, 5 | - 52 angesprochen' ihm auf seinem Thron sitzen. Wird auch
Die Toten in Christuswerden aufenveckt,
sein Thron im Himmel sein?Wird es zwei
und die Lebenden in Christus werden
Throne im Himmel geben? Wird Jesus
verwandelt; zusiunmen werden sie hindort thronen, gleichsam in Konkunewz
gerückt werden in die Wolken, Christus
zum Vater?
äntgegen,in die Luft der Erdatmosphäre'
Ein Reich mit zwei Thronen ist ein
biö frage ist nun: Wohin gehen wir
geteiltes Reich, und Jesushat gesagt,ein
von dort aus?
Haus, das mit sich selbst uneins sei, habe
,,Regieren", doti heßt, daß nicht nur
keinen Bestand. Jesus sitzt jetzt noch
regierendeHeilige, sondern auch Regierte
nicht auf seinem, sondern auf seinesVadasein müssen. Ein König regiert seine
Thron und regiert mit dem Vater'
ters
Untertanen. Diese sind, wie der Name
Ganzähnlich werden die Heiligen mit ihm
sagt, ihm untergeben, von geringerer
auf seinem Thron sitzen als Mitherrscher'
Stellung und Macht; der König ist ihnen
Wo wird nun dieserThron stehen?
übergeordnet.Es wird also - sei es im
In Lukas 1, 30 - 32 steht zu lesen,
UntergeHimmel oder auf der Erde
Jesus den Thron Davids besteigen
daß
Hei'
ordnete geben müssen,über die die
Und DavidsThron ist auf der Erde!
wird.
Wen
haben'
Autorität
lieen Macht und
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Nach Jeremia 23, 5 und Hesekiel21,27
soll dieser Thron, der sich in Jerusalem
befinden wird, Jesus gegeben werden,
dem rechtmäßigenAnwärter.
Halten wir fest: Gottes Thron steht im
Himmel. Davids Thron existiert derueit
auf Erden. Jesussitzt im Augenblick auf
seines Vaters Thron im Himmel - aber
wenn die Heiligen tausend Jahre lang regieren, werden sie mit ihm auf seinem
Thron sitzen, dem Thron Davids, der
hier auf der Erde steht!

nun Offenbarung 5; 9 - 10 auf, und wir
wollen sehen, ob uns das klare Wort Gottes überzeugenkann. Hier lesen wir von
einem neuen Lied über Christus,der Menschen aus allen Geschlechtern,Sprachen,
Völkern und Nationen losgekauft hat:
,,. . . und hast sie unsremGott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschenauf Erden."
Da ist es, in ganz eindeutigerübersetzung: Wir werden herrschen auf Erden.
Gebe Gott uns die Bereitschaft. das zu
glauben!

Die Heiligen:Mitherrscher
Nun Offenbarung 2, 26 - 2l: ,,Und
wer da überwindet . . . dem will ich Macht
gebenüber die Heiden,und er soll sieweiden mit einemeisernenStabe. . .,,
Wohlgemerkt - die Heiligen, die mit
Jesus auf seinem Thron regieren,sollen
Macht bekommen über andereMenschen.
Über ,,Heiden", in anderen übersetzungen: ,,Völker", garuze
Nationen. Die Völker unsererErde! Können Sie sich Völker
im Himmel vorstellen, die so sündig sind,
daß sie ,,rnit einem eisernen Stabe" regiert werdenmüssen?
Als weitere BelegstelleLukas l, 33:
und er [Jesus] wird ein König sein
i.iber das Haus Jakob ewiglich . . ... Das
Haus Jakob ist es - die Nationen Israel
und Juda -, das Gott in dieser Zeit verblendethat (Röm. ll,7 - 8), dessenVerblendung aufgehoben werden wird und
das Heil finden wird (Vers 25 - 26),
wenn Gott ein zweitesMal die Hand ausstreckt, um den Rest seinesVolkes Israel
loszukaufen(Jes. 11, ll) in der Zeit, da
alles wiedergebrachtwird! Welch herrliches Evangelium! Welch wunderbare gute
Nachricht!
Ein weiterer Text, aus dem ganz unmißverständlich hervorgeht, wo die Heiligen herrschenwerden. Sie sollen ,,über..
jemanden herrschen- über die Nationen.
Und zwar tausend Jalre. Sctrlagen Sie

Wie Jesusauf die Erde
zurückkehrenwird
Jetzt wollen wir sehen,wie Jesusauf
die Erde zurückkehren wird. Apostelgeschichte 1, 9 - 1l: ,,Und da er [Jesus]
solches gesagt, ward er aufgehobenzusehends, und eine Wolke nahm ihn auf vor
ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da
standenbei ihnen zwei Männer in weißen
Kleidern, welche auch sagten: Ihr Männer
von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen
Himmel? Dieser Jesus,welcher von euch
ist aufgenommen gen Himmel, wird so
kommen, wie ihr ihn habt gen Himmel
faluen sehen."
Wir wissen, daß er am Ende dieses
Zeitalters zurückkehren wird, kurz vor
der Sctrlachtbei Jerusalem,dem Gipfelpunkt der Auflehnung dieser Welt gegen
Gottes Herrschaft. Beschrieben ist sein
Kommen im 19. Kapitel der Offenbarung,
Vers 1l ff.
Alle Nationen sind zu dieserEntscheidungssctrlacht gegen Jerusalem angetreten; ihre Heerehabensich vorher bei Harmagedon gesammelt (vgl. Offb. 16,
13 - 16). Von derselbenSchlachtspricht
auch Sacharja:
,,Siehe, es kommt für den Herrn die
Zeit .. . Denn ich werde alle Heiden
[= Völker] sammeln zum Kampf gegen
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Jerusalem"(Sach. 14, | - 2)- Dies kann
nur die letzte Schlachtam großenTag des
Atlmächtigen sein, denn es ist daseinzige
Mal, bei dem die Bibel davon spricht, daß
alle Nationen sich vor dem Millennium
zum Kampf gegen Jerusalem sammeln
sollen.
LesenSie den dritten und viertenVers:
,,Und der Herr wird ausziehen[zweites
Kommen Christi] und kämpfen gegendie-
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nend, wird sich diesWerk - das ,,Wiederbringenaller Dinge" - über Sontntcrund
Winter erstrecken!
Wird das Land von da an tauscnclJah'
re öde und unbewohnt sein?
Vers l0- 1l: ,,Und das ganz.cLand
wird verwandeltwerden in einc l"bene,
von Geba bis nach Rirnmon irrr Süden'
Aber Jerusalemwird hoch liegen . . . Und
man wird darin wohnen . . . "

im Himmel
,,Jesussitzt im Augenblickauf seinesVatersThron
- aberwenn die HeiligentausendJahrelangregieren,werdensie mit
ihm auf seinemThron sitzen,dem Thron Davids,
der hier auf Erdensteht!"

se Heiden . . . Und seineFüßewerdenstehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor
Jerusalemliegt nach Ostenhin."
Seine Füße werden auf dem Ölberg
stehen - wann? ,,Zu der Zeit", zur gleichen Zeit, und nicht erst tausend Jahre
nach der Sctrlacht.
So sehen wir also, daß Jesustatsäch'
lich, genau wie die Schrift sagt, auf die
gleiche Weise wiederkommt, wie er gegangen ist: Als er ging, stand er auf dem
ölberg. Sichtbar wurde er zum Himmel
emporgehoben, eine Wolke nahm ihn
auf, so daß die Jtlrger ihn nicht mehr
sahen.
Wie viele Schrifttexte bestätigen,wird
er in Wolken kommen. Und am Tag der
Schlacht werden seine Ftiße wieder auf
dem ölberg stehen!Ja, er kommt, wie er
gegangenist. Gegangenist er vom Ölberg,
und zum ölberg wird er zurückkehren.
Wird er nun von da an auf Erden bleiben oder gleich zum Himmel zurückkehren? Vers 8: ,,Zu der Zeit werden lebendige Wasseraus Jerusalem fließen [Erlösung durch den heiligen Geist] . . . und so
wird es sein im Sommer und im Winter."
Mit dem Tag seiner Wiederkunft begin-

Die heidnischen Nationen, die die
Schlacht von Harmagedon überlebt haben, werden, wie es im 16- Vers heßt,
,jährlich heraufkommen' um anzubeten
dln König, den Herrn Zebaoth, und um
dasLaubhüttenfestzu halten."
Hier finden wir das Bild der Nationen,
die mit eisernem Stabe regiert werden
(siehe Vers l7 - l9), wenn JesusKönig
auf Erden ist (Vers 9) und auf Davids
Thron sitzt und wenn die auferstandenen
und unsterblichenHeiligen mit ihm tausend Jahre regieren,hier auf Erden, und
zwat - wörtlich - ,jährlich", von Jahr zu
Jahr, vom zweiten Kommen Christi an!
Eine ganz klare Stelle!
Zu beachten auch, daß die Nationen,
die,jährlich heraufkommen", durchaus
nicht alle gehorsamsind - in Vers 17 - 19
können Sie lesen,wie Gott die Ungehorsamenstraft.
Es kann sich also nicht um unsterbliche Heilige handeln: dies sind Nicht'
israeliten. Diese sterblichen, sündigen
Nichtisraeliten müssen, wohlgemerkt,
nach Jerusalem pilgern - und Jerusalem
liegt auf der Erde.
Und die Zeit diesesGeschehensist die
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Zeit der Rückkefu Christi als König der
Könige und Herr der Herren - also noch
in der Zukunft. Es kann nicht vor dem
Millennium sein. Es kann auch nicht danach sein. Es muß sich während der tausend Jahreabspielen.Und der Ort desGeschehensist die Erde. Das, meine Freunde,'sindunwiderleglicheSchriftstellen!

Und dasalte lsrael?
Was ist nun mit denen, die von den
Israeliten abstammen?Hat Gott sie auf
ewig verworfen? Manche scheinen das zu
glauben.Aber befragenwir die Schrift.
In 3. Mose, 26. Kapitel, warnt Gott
sein erwälrltes Volk: Wenn sie nicht gehorchen, wird er sie strafen - und zwar
eine ganz bestimmte Zeit l*9, 2520
Jahre! Nicht mit ewigem Entzug des
Heils, nv 2520 Jahre, das prophetische
,,siebenfültig"ausVers 28.
Die Kinder Israel spalteten sich in
zwei Völker: einmal das Haus Israel,
die zehn Stämme,zum anderendas Haus
Juda, bestehendaus Juda und Benjamin,
man nennt es die Juden. Das Haus Israel
sündigtezuerst: es wurde unter die Heiden versprengt, verlor seine Identität
(seine Nachfaluen werden heute von der
Welt fiir Nichtisraeliten gehalten). Dann
stfurdigteJuda, schlimmer noch als Israel,
und die Juden wurden nach Babylon verschleppt. Gott nahm Juda - als Volk die Macht und gab es in heidnischeHand.
Nun möchte ich, daß Sie einmal ganz
sorgf?iltigeine der schönsten,wichtigsten
Bibelpassagenlesen - das elfte Kapitel
desRömerbriefs.
Im ersten Vers wird dort gefragt: Hat
Gott die Israeliten verstoßen?Im zweiten Vers antwortet Paulus: Nein! Lesen
Sie Vers 7 - 8. Einige wenige Israeliten
erlangten das Heil, die übrigen aber waren verstockt, von Gott verblendet.Vers
11: Sie sind nicht gestrauchelt,daß sie

fallen sollten, das Heil verlieren sollten,
sondern den Nichtisraeliten ist das Heil
widerfahren - warum? - damit Israel angeregt werde, ihnen nachzueifern und
ebenfallsgerettet werde.
Denn - Vers 15 - Israel wird wieder
,,angenortmen"werden - als ,,Lebenaus
den Toten". Vers 23 sagt, daß die, die
nicht weiter im Unglauben verharren,
noch gerettetwerden.
Jetzt sorgftiltig weiterlesenvon Vers
25 an: ,,Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren [wie lange? Für immer? Nein,
sondern] solange,bis die Ftille der Heiden
eingegangenist" - am Ende unseresjetzigen Zeitalters, in dem Gott aus den
Heiden ein Volk beruft, das seinen Namen trägt (Apg. 15, l4).
Dann wird (Röm. lI, 26),,das ganze
Israelgerettetwerden[auf welcheWeise?],
wie geschriebensteht: ,Es wird kommen
aus Zion der Erlöser, der da abwendedas
gottlose Wesen von Jakob."' Der Erlö
ser - JesusChristus- kehrt zurück!
Mit seiner Rückkehr endet die Zeit
der Heiden; die Verblendung der Israeliten wird aufgehobenwerden,und diejenigen, die Gott verblendet hatte, erhalten
dann ihre erste Heilschance. Und zwar
wenn Christus kommt, um auf seinem
Thron zu regieren, dem Thron Davids,
mit den unsterblichen Heiligen als Mitherrschernwährendder tausendJahre!
Vers 31: Sinngemäßwird hier gesagt,
die verblendeten Israeliten hätten jetzt
noch keine Barmherzigkeit erlangt, damit
sie später - im Tausendjahrreich- durch
die Barmherzigkeit der jetzt berufenen
Nichtisraeliten das Heil erlangen: diese
Berufenen werden dann nämlich Könige
und Priestersein und bei diesemwunderbarenWerk mithelfen!
Wiewird essein- im Millennium?
Vergleichenwir dasGelesenemit dem
,wunderbarenelften Kapitel von Jesaja.
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Dies ist dle Zeit (Vers 11), da Gott zum
zweiten Mal seine Hand ausstreckt,uffi
den Rest seines Volks loszukaufen, das
über die Welt zerstreut ist. Die Zeit, da
die Versprengtenwieder im Heiligen Land
gesammelt werden - eine noch in der
Znkunft liegende Zeit. Vers l: Der
,,Zweig" ist JesusChristus.
Beachten Sie, daß er zu dieser Zeit
herrschen und regieren wird (Vers 4).
Wann ist nun diese Zeit? Vers 6: Wilde
Tiere sind dann so zahm, daß Wölfe mit
Lämmern spielen, daß Panther bei Bökken lagern, Kälber bei jungen Löwen,
und daß ein kleiner Knabe sie treiben
kann, ohne daß ihm etwas geschieht.
Vers 7: Löwen werdenkein rohesFleisch
mehr fressen,sondem Stroh wie die Rinder. Vor dem Millennium werden wilde
Tiere nicht so zatrm sein. Erst nach Einsetzender tausendJahre ist das denkbar. .
Werdendiesewilden Tiere nun zum Himmel auffahren?- oder wird die Erde der
Schauplatzsein?
Im achten Vers heißt es weiter, daß es
Säuglinge geben wird und entwöhnte
Kinder, die ungefährdet mit Giftschlangen spielen.Es werden alsozu dieserZeit
Kinder geboren.
Wird es diese Säuglinge im Himmel
geben? Oder auf der verheißenenneuen
Erde -'nach den tausendJahren?Überlegen Sie! WerdenKinder vor demMillen'
nium unbeschadetmit Giftschlangenspielen?
Nein! Es kann nur während der tausend Jatue sein, und zwar auf Erden,
qiqht im Himmel.
Kommen wir nun zu Vers 9. Tiere wer'
den sich nicht mehr gegenseitigfressen,
und die ganzeErde wird voll Erkenntnis
desHerrn sein.
Auch dies kann vor dem Millennium
nicht geschehen.Wie soll die Erde voll
Erkenntnis des Herrn sein, wenn sie öde
ist und völlig unbewohnt? Das beweist,
daß der Schauplatz der tausend Jatrre die
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Erde ist, nicht der Himntel, wic tttanche
lehren.
Und nun: Zu der ZeiI z.ugertauder
Zeit, da Wildtiere zahm sein wcrden, da
noch Kinder geborenwerden rrnd da die
Erde voll Erkenntnisdesl{crrrt ist, da der

lm Millenniumwsrdendie Tiere
so zahm sein,daß Wölfe mit
Lämmern spielen,daß Kälber bei
jungen Löwen lagern,und
daß ein Knabesie treiben kann,
ohne daß ihm etwas
geschieht.

Herr mit eisernemStabe herrscht und
regiert - zu genau dieser Zeit, so sagt
Vers 11, wird der Herr zum zweiten Mal
seineHand ausstreckenund den Rest seinesVolkes Israelloskaufen!
Und ebenfallszu dieser Zeit (Vers l0)
werden die Heiden nach Christus fragen,
der ,,Wurzel Isais" - es wird also Nichtisraeliten geben, die den Herrn und sein
Heil suchen! Vers 12: Jesuswird die Ver'
jagten Israels und die ZerstreutenJudas
sammeln. Es ist die Zelt der großen Zu'
sammenführungIsraels und Judas! Und
beachtenSie Vers 14 - in dieserZeitwer
den die Israeliten die Nationen des
Ostens erobern und Edom, Moab und
Ammon unterwerfen!
Endeder Menschenherrschaft
Als Juda fiel, ließ Gott die Weltherrschaft an eine Reihe aufeinanderfolgender
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heidnischer Reiche übergehen.Nur vier
große universale Weltreiche sollte es geben - das Chaldäerreich,genannt Babylon; dasPersischeReich, AlexandersGriLchisch-MazedonischesReich mit seinen
vier Teilreichen; schließlich das Römische Reich, das in der Vergangenheit
schon sechsmalauferstandenist und noch
ein siebentes Mal auferstehen soll: als
Staatenbund von zehn Diktaturen oder
Gruppen in Europa, gefiihrt von einer
großen religiösen Macht (Offb. 17, l2).
Diese Heidenherrschaft
und ihr
Ende - wird in Daniel 2 und 7 geschildert. Vielleicht kennen Sie das ,,Bild..
aus Nebukadnezars Traum (Dan. 2).
Was soll am Ende dieser heidnischen
Herrschaft geschehen? Daniel 2, 44:
,,Aber zw Zeit dieserKönige [nicht etwa
tausendJahre danach] wird der Gott des
Himmels ein Reich aufrichten . . . Es wird
alle diese Königreiche zermalmen und
zerstören; aber es selbst wird ewis bleib e n .. . "
Wo wird diesesReich nun sein?Der in
diesem Vers gedeutete Traumteil hieß:
,,Der Stein. . . der das Bild zerschlug
und sein Reich, das die Heiden[Chris16-s
reiche zerschlägt- l. Korinther 10, 41,
wurde zu einem großen Berg [Nation],
so daß er die ganze Welt füllte.. (Dan.
2,35).
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Und in Daniel 7,27 lesenwir: ,,Aber
das Reich [das Reich Gottes]. . . unter
dem ganzen Himmel wird dem Volk der
Heiligen des Höchsten gegebenwerden
. . . " Nicht im Himmel, sondern unter
dem Himmel!
Und wann? Das ,,kleine Horn" (eine
verfolgende religiöse Macht) aus dieser
Prophezeiungin Daniel T kämpfte ,,gegen
die Heiligen, und es behielt den Siegüber
sie, bis der kam, der uralt war, und. . .
die Heiligen das Reich empfingen..
(Vers 2l - 22).
Der Führer dieserverfolgendenMacht
heißt ,,der falscheProphet", und er wird
bleiben, bis wir unter dem ganzenHimmel regieren.Diese Prophezeiungschließt
eine tausendjäihrigeHerrschaft im Himmel
definitiv aus!
Vier mißverstandene
Texte
Hier noch vier Texte, die oft falschgedeutet werden, um die unbestreitbare
Watrrheit anderer Stellen wegzuinterpretieren:
2. Thessalonicherl, 8: Hier üben
Engel Vergeltung an denen, die Gott
nicht kennen wollen und dem Evangelium
nicht gehorchen.
Manche lesen hier heraus, daß alte
Menschenvernichtet werden,aber dasbesagt die Stelle gar nicht. Nur wer nicht
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gehorcht; wird sterben; danebenwird es
,,Deine",das heßt JudasStadte.VergleichenSie Vers l3 * 17. Nur die Städte
viele Nichtisraeliten geben, die ihre
Judas (Vers 16) sollen in Aschc gelegt
Irrttimer bereuen und einsehen: ,,Nur
werden. Vers 30: ,,Waswillst du dann
Lüge haben unsre Väter gehabt.. ."
tun, du Überwältigte?"I)as ,,du" bezieht
(Jer. 16, l9).
sich kollektiv auf die Juden in der Zeit
2. Thessaiomcher2, 8: Ein weiterer
Jeremias.
daß
Text, aus dem angeblichhervorgeht,
alle Bösen durch Christi Erscheinung,
Kein Bezugauf die tauscndJahreoder
wenn er kommt, getötet werden.
auf die ganze Erde läßt sich konstruieren; gemeint ist nur das Land Juda,und
Jeooch (Vers 3): Ehe er kommt, muß
nur während der Belagcrungendurch
erst der ,,I\{enschder Stinde" offenbar
werden. Wer ist der Mensch der Stinde? Nebukadnezar, die ungclähr zwarlzig
Jahre dauerten. Aus dem hebräischen
Er rsr roentrschmlt qem falschen Prowie richtig ins
Kontext läßt sich
pheten, denn er tut die gleichen Taten.
nur ,,Land",
Deutsche übersetzt
Vers 6: Er wird offenbart zu seinerZeit.
entnehmen.
nicht,,Erde"
FrevUnd Vers 8r ,,. . . alsdannwird der
ler offenbart werden, welchen der Herr
Das ,,ganzeI-and", von dem Jeremia
Jesus umbringen wird. . . durch seine
spricht, ist dasLand Juda!
Erscheinung,wenn er kommt. Denn der
Johannes t4, | - 3: Eine angebliche
Frevler wird auftreten in der Macht des 'Belegstellefiir die Auffassung,das Reich
Satans..."(Vers8-9).
werde im Himmel liegen. Jesus sagt:
Heßt das, daß alle ,,Frevler" oder
,,Wenn ich hingehe . . . so will ich wieder
unerlösten Menschen beim Erscheinen
kommen und euch zu mir nehmen. . . "
Christi sterbenwerden?
Er nimmt uns zu sich, wenn er wiederNein! Das steht mcht in der Schrift gekommenist - auf die Erde gekommen
nur von einem Frevler, der ,,offenbart"
werist. Wir werden ihm entgegengerückt
wird, ist die Rede. Er ist der falsche Proden in die Wolken, und Flugzeugefliegen
phet, und seine Vernichtung ist auch in
heute jeden Tag höher. Wir werden mit
Offenbarung 19, 20 beschrieben.Wie
ihm auf den Ölberg herabkommen(Sach.
unmißverständlich!
damit ihr
14,4 - 5). Und es heißt:
Jeremia 4, 23 - 27: Wird ftilschlich
seid,wo ich bin" (Joh. L4,3). WennJesus
auf die ganze Erde im Millennium beuns zu sich genommen hat, wird er hier
zogen.
auf der Erde bleiben. Auf ewig werden
Lesen Sie einmal das Buch Jeremia
wir bei ihm sein. Auf seinem Thron wervom ersten Kapitel an. Gott gab Jeremia
den wir mit ihm sitzen - dem Thron Daden Auftrag, Juda zu mahnen, sich von
vids hier auf der Erde
seinen Stinden abzuwenden. Sündigte
Die ,,Stätten", die Jesusuns berertet,
Juda weiter, so sollte Nebukadnezu in
sind Verantwortungsstellungen in dem
Juda einfallen, das Land verwüsten, die
Reich, das zv empfangen er fortzog
(Luk. 19, 12 und Matth. 25,34) - beStädte verheeren und die Juden als Sklaachten wir, daß das Reich ,,bereitet",
ven nach Babylon führen.
das heißt vorbereitet wird, und daß es
Kaprtet 4, vers 5: Nebukadnezar,der
auf Erden errichtet wird.
hier
(Vers
7), hat
,,Verderber der Völker"
Welch herrliche gute Nachricht - auf
sich aufgemacht, ,,dein I,and zv verder Erde werden wir herrschen in der
wtisten und deine Städte zu verbrennen.
Welt von morgen(Offb. 5, l0)! rl
so daß niemand darin wohnt".
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AMBASSADOR
COLLEGE
Fostfachll29
5300BonnI

Pasadena,
Septemberl98l

Liebe Geschwisterund Mitarbeiter in Christus!

Wir befinden uns nun im September.Ich bin so beschäftigtgewesen,daß
dieserBrief mit etwas Verspätungzu Ihnen kommt.
Seit ich Ihnen das letzte Mal geschriebenhabe, sprachich, auf dem Weg nach
Europa, zu unserenJugendlichenim Sommerlagärvon Orr, Minnesota.Wir
uns ganzbesondert rT sowohl dasgeistlicheals auch das physische
f1i1lernWohlergehenderJugend des Volkes Gotter. Üir bringen eine besorrä.rl Monatszeitschrift ftir sie heraus,YOUTH 81, zusätzlichfu einem regelmäßigen
Programm - ein zweifachesProgramm, einesdavon wird YOU gänannt (Yyouth
Opportunities United), das and_ere
YES (Youth Educational Seirice). Däs
ersterewidmet sich mehr dem Sport und der Erholung, das letztere der biblischen und geistlichenErziehung.UnsereTeenagerJ.h.irr.r, von diesen
Programmensehr begeistertzu sein.
Vom SEP-Sommerlager
aus begabich mich mit meiner Frau und meinem
persönlichenAssistentenBob Fahey und dessenFrau nach London.
Neben Konferenzen in unserenbritischen Büros,die sich auf das Werk bezogen,sprachich auch zu einer großen Versammlungvon Geschwisternin
London und am nächstenTagzu einer weiteren Gruppe in Glasgow,Schottland.
Wir befanden uns zur Zeit der königlichen Hochzeit in London. Dann sprach
ich auf einer Versammlungvon fasi1000 Geschwisternin Bonn. Es waren
Geschwisteraus Holland und Belgiengekommen.Die holländischund
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erhielten
deutsch sprechenden Teilnehmer, die kein Englisch verstanden,
vornehmen
Ubersetzung
laufende
eine
Kopfhör.r, ,o daß die Dolmetscher
zu ihnen. Am nächsten
konnten. so sprach ich also simultan in drei sprachen
gleiche System
Das
Paris.
in
Tag sprach ich zu etwa 500 Geschwistern
Ubersetzung ins
laufende
eine
und
*ii a.r, Kopfhörern wurde benutzt,
gehört
Englisch
in
Anspraöhe
meiner
zu
Französir.h. konnte simultan
werden.
über die weltIch besuchte auch unser Pariser Büro, wo mir ein Bericht
wurde'
vorgelegt
Werkes
des
Zweiges
weite Arbeit des französischen
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Unser Werk, die Botschaft des Evangeliums Christi dieser Welt und ihren
Völkern zu verklinden, wird bald zu Ende sein. In der Zwischenzeit sehen
wir uns jedoch der Tatsache gegenübergestellt, daß, wenn Jesus Christus bald
in höchster Macht und Herrlichkeit als König aller Könige und Herr aller
Herren wiederkommt, seine Kirche sich BEREITET haben WIRD! In der
Prophezeiung von Offenbarung 19, 6 - 7 steht geschrieben: ,,Halleluja! denn
der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen! Lasset
uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des
Lammes ist gekommen, und seine Braut hat sich bereitet!"

Genf besuchten'
Dann flogen wir in die Schweiz, wo wir unser Büro in
Freund, König
guter
sehr
mein
mich
Während ich in Paris war, besuchte
ist, mit seiner
Exkönig
nun
und
hat
abgedankt
Leopold III. von Belgien, der
Frau, Prinzessin Liliane.

Aber was heißt ,,bereitet"? Es steht auch geschrieben: ,,...gleichwie auch
Christus geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben, auf
daß er sie heiligte, und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, auf
daß er sie sich selbst darstellte als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht
habe einen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, sondern daß sie
hei l i g sei und unst r äf lich" ( Eph. 5, 25 - 27) .

vereinigten Staaten
wir kehrten zu Beginn des Fluglotsen-streiks in den
dritte Reise zu dem driteine
noch
ich
untärnahm
nach Haus zurück. Danach
in Orr. Mehrere hundert Kirchenmitglieder aus diesem
ten SEp-So*-.riug.r
Gebiet kamen zu där Versammlung, die ich hielt.

Vor drei Jahren befand sich die Kirche in einem Zustand der Lauheit sie würde lauwarm, weltlich und verwässerte die Lehren Christi. Jesus
Christus, das lebendige Oberhaupt der Kirche, hat durch seinen Apostel und
die Prediger bewirkt, daß wir wieder auf das rechte Gleis geftihrt wurden.

und Frau Fahey
Am 20. August flogen meine Frau und ich mit Herrn
College in Big . .
des-Ambassador
Campus
den
üffi
,ra.h nig Sädy, T&us,
dort, hielt
Sandy wiederäeröffnen. Ich *ar dräi Tage lang sehrbescläftigt
Versammlung
überfi.illten
verschiedene Reden und sprach am Sabb it ru.it.r
Es waren mehr als
Gemeinden'
umliegenden
den
aus
von Geschwistern
35 00 Geschwister anwesend.

Aber, Geschwister, sind wir auch schon jetzt heilig und unsträflich - eine
Kirche, die herrlich ist, ohne Flecken oder Runzel - sind wir das geistlich?

inspirierendes
Die gesamte Wiedereröffnung war ein gefühlsmäßig sehr
Erlebnis.
1981-1982 auf
Dann zurück nach Pasadena zur Eröffnung des schuljahres
dem Campus von Pasadena.

Wir haben gute Fortschritte gemacht, die Kirche ist wieder auf dem rechten
Gleis, aber wir schreiten geistlich nicht so schnell voran, wie wir das tun
könnten. Geistlich sind wir noch nicht ohne Flecken oder Runzel. Aber
Gottes Wort sagt, daß die Kirche bereitet werden wird. Das heißt nicht, daß
sich jedes Mitglied bereitet haben wird. Und jene, die sich nicht bereitet
haben, werden in Matthäus 25 im Gleichnis von den 10 Jungfraüen beschrieben. Jene, die sich nicht bereitet haben, werden die Tür in das Reich
Gottes verschlossen finden! Jeder (und jede) von uns muß sich selbst prüfen
und fragen: ,,Bin ich schon bereit?"

so haben wir also ein neues college-Jahr begonnen.
zu einer großen- VerLetzten Sabbat flog ich nach Toronto, Ontario, uh
Kanada und dem
von
sammlung von Mitgliedern aus d,em Regionalgebiet
Norden dis Bundeistaates New York zu sprechen.
bceindruckt von der
Geschwister und Mitarbeiter, ich bin tief und ernsthaft
bcfirr<len'
Welt
Tatsache, daß wir uns in den allerletzten Tagen dieser

Nun nähert sich das jährliche Laubhüttenfest. Es ist ftir uns ein Abbild der
freudigen Zeit - die jetzt nahe ist -, wenn Christus kommen wird. Die
Kirche wird sich bereitet haben und von sterblichen Menschen in unsterbliche Gott-Wesen, Kinder Gottes in der Gott-Familie, verwandelt haben.
Wir werden dann tausend Jahre lang mit Christus regieren. Satan
wird beseitigt sein. Wir werden nicht nur in der neuen Weltregierung unter
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Christus regieren, sondern wir werden auch Priester sein (Offb. 5, 10) und
werden herrschen auf Erden, wenn alle Lebenden zum Heil und ewigen Leben
durch Christus berufen werden! Wir freuen uns auf eine äußerst glückliche,
freudvolle Zeit!
Vielen, vielen Dank, Geschwister und Mitarbeiter, daß Sie mit finanziellen
Beiträgen auf meinen letzten Brief reagiert haben. Werden wir nicht müde,
Gutes zu tun.
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Die Welt ist heute voller Ubel, Gewalt, Streit, Leiden und Tod. Unser Gott
hält jedoch etwas unvergleichlich Besseresfür uns bereit! Lassen wir uns dafi.ir
bereit sein!

Das Laubhüttenfestlehrt den hohenWert und die Sinngebung
d e r F a m i l i e ,u n d b e i d i e s e mF e s t w i r d G o t t h e r a b s c h a u eunm
, zu sehen,
ob Sie dieseLehreverstehen.

Mit tiefer und aufrichtiger Liebe
im Namen Jesu

Von GeraldE. Weston

1-tuten

t

\-t

I

T

Tag! Sind Sie Herr Jones?"

,,J4."

,,Herr Ronald Carl Jones?"
,,Jt, ich bin Ronald Carl Jones."
,,Glückwunsch,Herr Jones! Ich habe
hier ein Geschenk fiir Sie. Wie Sie sehen
können, ist es ein Barscheckauf Ihren
Namenüber eine Million Dollar. Er gehört
Ihnen, und es ist überhaupt kein Haken
dabei. Sie können ihn einlösen und das
Geld ausgeben,wie es Ihnen beliebt."
,,Aber, ich verstehedas nicht", stammelte Herr Jones,vom Donner geri.ihrt.
,,Mein Auftraggeber", erklärte der ungewöhnlicheBesucher,,,wi.inscht
anonym
zu bleiben. Er ist ein sehr reicher Mann.
Rein zufällig hat er Sie als Empfänger
seines Geschenks ausgewdhlt. Es gehört
Ihnen. Bitte nehmenSie es."
So begannen immer die Folgen der
alten amerikanischenFernsehserie,,The
Millisnairg".
Wie wtirden Sie wohl auf einen solchen
Besuch reagieren?Wer die Serie gesehen
hat, wird sich erinnern, daß die Million

den Beschenktenhäufig nur Arger und
Unglück brachte. Freunde Sngen verloren, in der Ehe kriselte es, und die Familie war meist scldinrmer daran als zuvor.
Was würden Sie machen, wenn Sie
plötzlich reich wären? Wtirden Sie klugen
Gebrauch vom neugefundertenWohlstand
machen? Wtirde er Ihr Leben und das
Ihrer Familie wirklich ,,bereichern"
oder würden Sie in selbstsüchtigerKonsumwut ,,Glück zu kaufen" suchen?
Und Ihr Ehepartner, Ihre Kinder? Wie
wtirden sie reagieren? WiLde durch gemeinsame, gottgewollte Verwendung des
Geschenksder Familienzusilnmenhalt gestärkt? Oder würde die Beute geteilt,
und jeder zöge einzeln seinen Vergnügungennach?
Gelegenheitzum Lernen
Ist Ihnen klar, daß Gott Antwort auf
diese Fragen wissen will? Und er wird sie
bekommen: beim Laubhüttenfest, wenn
Sie mit dem Festzehnten, den Sie aufgespart haben, hinfatrren.
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Gott gebietet: ,,Du sollst alle Jahreden
Zehnten absondernvon allem Ertrag deiner Saat, der aus deinem Acker kommt,
und sollst davon essenvor dem Herrn,
deinemGott, an der Stätte,die er erwählt,
daß sein Name daselbstwohne. . . und
gib das Geld für alles, woran dein Herz
Lust hat . . . " (5. Mose 14, 22 - 23 u.
26).
Einmal im Jatrr hat Ihre Familie Gelegenheitzu sehen,wie esist, ein bißchen
reich zu sein. Einmal im Jatu kann Gott
Ihre Familie darauf prüfen, ob sie reift
in der Fähigkeit, mit dem plötzlichen
Reichtum richtig umzugehen.
Das Laubhüttenfestdient, wie gesagt,
auch dem Lernen;etwa, ,,daßdu fürchten
lernst den Herrn, deinenGott, dein Leben
lang" (Vers 23). Als der allweiseGott dieses schöne Fest einsetzte, hatte er viel
mehr im Sinn als ein Schwelgenin leibli- .
chen Gentissen,in allem, ,,woran dein
Herz Lust hat".
Was werden Sie und Ihre Familie also
tun? Erwarten, daß die Dinge, die mit
Geld käuflich sind, daswesentlicheGlück
beim Fest ausmachen? Den Kindern
durch Ihr Beispiel den falschen Wert anerziehen, Glück sei etwas käuflich zrr
Erwerbendes?
Genau das tun Sie aber, Tag für Tag,
wenn Sie in die Familienkassegreifen und
jedes Familienmitglied separatseinenVergnügungennachgehenlassen- Papaspielt
Golf, Mama geht Einkaufen, die Tochter
sonnt sich, der halbwüchsige Sohn geht
Flipper spielen.
All das hat, fiir sich genommen, unter
den rechten Bedingungen, zur rechten
Zeit und im rechten Verhältnis seinen
Wert; man muß aber daliir sorgen,daß der
Sohn nicht als einzigeFest-Erinnerungdie
Flippermaschinen und die elektronischen
Weltall-Kampfspieleim Gedächtnisbehält.
Denn es geht doch beim Laubhüttenfest um viel mehr. Es ist kein ,,separatistisches" Fest nur fiir Individuen, son-
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dern - unter anderem- ein Familienfest.
Ein Fest, auf dem der wahre Wert der
Familie und ihre Sinngebung gelehrt
werd_ensollten.
Gott gebietet: Du sollst ,,das alles
[den Zehnten]essenan der Stätte,die der
Herr, dein Gott,.erwählt, du und deine
Sö hne, dei ne Töchter..."
(5. Mose
12, l8). Alles andere also als ein ,,Jeder
fiir sich und Gott fiir uns alle".
Wie kann eine Familie nun konkret das
lernen, was sie nach Gottes Willen zu dieserZeit desJahreslemen soll?
Festversinnbildlicht
dasMillennium
VergegenwärtigenSie sich, was das
Fest versinnbildlicht.
Die Feste Gottes seien ,,der Schatten
von dem, was zuki.inftig sein soll", so Paulus im Kolosserbrief(2, l7). Wir wissen,
daß das Laubhüttenfest die jetzt bald
kommende Zeit symbolisiert,da Jesusauf
der Erde seine Herrschaft errichten und
tausendJahre regierenwird.
Wenn wir uns auf dem Fest aus dem
normalen Alltag lösen, so soll das ein
Vorgeschmack auf die neue Welt sein.
ManchebetrachtendasFest ausschließlich unter physischen,materiellenAspekten. Sie denken an das Geld, das sie ausgeben können, an das Schöne, das sich
damit kaufen lißt.
Nun ist die Welt, die sich im Fest abbildet, gändich anders als die gegenwärtige böse Welt. Auch universale Ftille,
auch Wohlstand sind in dem Bild enthalten, ja, aber nur als Nebenprodukt, nicht
als Grundlage von Frieden, Eintracht, Zusaürmenarbeitund Mitmenschlichkeit.
Grundbaustein fiir die neue Gesellschaft, der Ort, an dem Frieden und Eintracht ihren Anfang nehmen müssen,ist
die nach Gottes GesetzenlebendeFamilie. Hier lernt der Mensch, was das ist:
Gottesliebe und richtige gesellschaftliche
Strukturen.
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Wie ironisch wäre es, uunFest, das die
Welt von morgen symbolisiert, im ,,Geist
von heute" teilzunehmen: Streit, Hader,
Egoismus. Teilnahme am Fest, in dem
sich das Millennium versinnbildlicht, und
Verpassender Gelegenheit, Verständnis
und Zusammenhalt in der Familie zu
stärken - das wäre ein Widerspruch in
sich selbst.
Wie schön ist es umgekehrt, Familien
zu sehen, die durch ihr Beispiel, durch
eigenesErleben und Erfahren, durch harmonischen Umgang miteinander zeigen,
wie es in ein paar Jahrenauf unsererWelt
ausehenwird.
Wie schön das gute Familienleben sein
kann, verdeutlichte sich mir auf meinem
allererstenLaubhüttenfest L964. Ich hatte vorher nur eine etnzige Sabbatversammlung und das Versöhnungsfestbesucht und fuhr nun zum Laubhüttenfest
in Squaw Valley, Kalifornien. Alles war
neu, anders,beeindruckend.
Ich erinnere mich an inspirierende
Predigten, aber am stärksten prägte sich
mir ein praktisches Beispiel ein, eindringlicher als jedes gesprocheneWort. Und
zwar am ,,Familienabend" in der Blythe
Arena. Sämtliche Geschwister waren anwesend.
Der Abend begannmit Spielenftir die
kleinen Kinder. Hunderte nahmen teil.
Sie waren in verschiedeneAltersgruppen
eingeteilt, die jeweils ihren eigenenPlatz
in der Arena hatten. Tausende von Erwachsenen und älteren Geschwistern sahen zu, hatten Spaßam Spiel.
Als ich sah, was kommen sollte, dachte ich: Jetzt muß gleich das Chaos ausbrechen.Weit gefehlt. Nie zuvor hatte ich
eine so glatt ablaufende, gut organisierte
Aktivität für so viele kleine Kinder erlebt.
Daß so viele Kinder so brav und ordentlich sein und dabei viel Spaßhaben konnten, hätte ich nie gedacht.
Unauslöschlicher Eindruck für mich:

Die Familien in der Kirche Gottes haben
etwasBesonderesan sich.
Die Kinder spielten später ebenso
brav am Rande weiter, während die Jugendlichen und älteren Erwachsenen an
verschiedenen Tänzen teilnatrmen. Die
Musik war schön, der EanzeAbend er'
hebend: Familien vergnügten sich gemeinsam.
Aus der Rückschau fiel mir die Ahnlichkeit mit Jeremias Schau des Millenniums auf:
,,Sie werden kommen und auf der
Höhe des Zion jauchzen und sich freuen
über die Gaben des Herrn, über Getreide,
Wein, öl und junge Schafe und Rinder
[vergleiche das Gebot über das Fest in
5. Mose 12,t7 - 181. . . Alsdannwerden
die Jungfrauen fröhlich beim Reigen sein,
die junge Mannschaft und die Alten miteinander. . ." (Jer.3l, L2 - L3).
Familienbindung - in durchauswörtlichem Sinn - wird eine tragendeSäuleder
Welt von morgen sein.Jeremja33 spricht
vom Millennium als Hochzeit, als Freudenfest, als Beginn einer neuen Familie:
,,,{n diesemOrt . . . wird man . . . wieder hören den Jubel der Freudeund Wonne, die Stimme des Bräutigams und der
Braut und die Stimme derer, die da sagen: ,Danket dem Herrn Zebaoth;denner
ist freundlich. . .' " (Vers 10 - 1l).
In der Welt von heute reift die Freude
der Hochzeit nur selten zur vollen Übernatrme der Pflichten des Ehestandes.
Resultat: ungeratene,respektloseKinder,
die den Alteren das Leben schwermachen. Und. es später selbst im Leben
schwerhaben.
Theodore Roosevelt faßte die Situation in folgende Worte: ,,Wenn sich die
häuslichen Bindungen lockern, wenn
Männer und Frauen nicht mehr ein wtirdigesFamilienleben,dasallen Pflichten und
Verantwortungen gerecht wird, als dasle'
beriswerteste Leben betrachten - dann
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stehen für dasGemeinwotrl schlimme Zeiten bevor."
In der Zeit, die das Laubhüttenfest
versinnbildlicht, werden Männer und
Frauen ein ,,würdigesFamilienleben" als
das lebenswertesteLeben erachten. Das
Endergebnis voller elterlicher Pflichterfiillung ist bei Sacharja so beschrieben:
,,Es sollen hinfort wieder sitzen auf
den Plätzen Jerusalemsalte Männer und
Frauen, jeder mit seinem Stock in der
Hand vor hohem Alter, und die Plätze
der Stadt sollen voll sein von Knaben
und Mädchen, die dort spielen" (Sach-8,
4 - 5). Keine Spur von Kriminalität oder
Respektlosigkeit - nur Freude und Eintracht.
Wenn Sie das einmal begriffen haben:
den Symbolgehalt des Laubhüttenfestes
und die Bedeutungder Familie in diesem
Bild des Millenniums, dann können Sie
mit vollem Bewußtsein darangehen,Ihrer
Familie zu helfen, beirn Fest Freude zu
habenund gemeinsamzu lernen.
Näherzu Gott und näherzueinander
Rechtzeitig sollten Sie die Gestaltung
des Festes planen. Berufen Sie eine Familienkonfercr'n ein und besprechenSie
lhre Ziele (falls Sie das noch nicht getan
haben).
Ziel Nr. 1 der EanzenFamilie sollte
selbstverständlich sein: noch näher zv
Gott. Wenn Sie jetzt planen, wie Sie ,,am
erstennach dem Reich Gottes und seiner
Gerechtigkeit" trachten wollen, so können Sie sicher sein, daß Ihnen die Festfreude ,,zufallen" wird (Matth. 6, 33).
Zu Hausehaben Sie gewisseGebetsgewohnheiten. Die können beim Fest
durcheinanderkommen, wenn Sie nicht
aufpassen.Richten Sie es so ein, daßjedes
Familienmitglied Zeit und einen stillen
Ort für das täglicheGebet hat. Daskostet
unter Umständen einige Überlegung;auch
das Familiengebet muß zeitlich ,,einge-
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plant" werden. Zumindest ein Teil des
täglichen Gebetssollte auf dem Fest nicht
privat, sondernim Familienkreis erfolgen.
Auch zum familiären Bibelstudium
bietet das Fest eine hervorragendeGelegenheit. Planen Sie Zeit dafür ein und halten Sie sich daran. Legen Sie fest, welche
Teile der Bibel studiert werden sollen.
Wie wäre es mit gemeinsamerLektüre des
Buches von Herrn Armstrong ,,Die wunderbare Welt von morgen - ein Blick in
die Zukunft"? Oder mit Lektüre der Pro
phezeiungenüber dasMillennium?
Keine Zeit, sagen Sie? Aber woher
denn. Zu Hause stehen Sie doch normalerweise auch um sieben, acht [Ihr auf.
Und gegen zehn, halb elf gehen Sie ins
Bett. Warum sollten Sie dasauf dem Fest
anders machen? Dann haben Sie zum
Beispiel vor den Morgenversammlungen,
die meist auf zehn angesetztsind, noch
vielZeit.
Manche werden watrrscheinlichjede
Nacht sehr lange aufbleiben - aber ist es
der Sinn des Festes, soviel physisches
Vergnügenwie möglich in so kurzer Zeit
wie möglich zu erleben?Meiden Sie das
ganzeJahr das ,,wüste,unordentlicheWesen" (1. Petr. 4, 4) der außerkirchlichen
Welt, um dann acht Tage Pausevon der
Gerechtigkeit zu machen?Ist es das, was
Gott wollte, als er sagte:Gib dasGeld für
alles,woran dein Herz Lust hat?
Hauptzweck des Festes ist die engere
Gemeinschaftmit Gott. Eines, was Gott
auf dem Fest merken wird, ist, wie der
plötzliche ,,Reichtum" sich auf Ihre
Prioritäten auswirkt.
Zweiter Zweck des Festes:engereGemeinschaft der Familie untereinander.
Wer den Hauptzweck des Festesim Auge
behält, ist schon auf dem besten Wege
dazu - aber planen Sie trotzdem schon
jetzt, den größten Teil desFestesgemeinsam zu verbringen, nicht in alle vier Winde zerstreut.
Damit meine ich nicht, daßjede Minu-

te des Tagesgemeinsamverbrachtwerden
muß. Aber planen Sie Aktivitäten ein, die
man im Familienkreis durchfütuen kann.
Und auch Zweierunternehmungen(VaterSohn- und Mutter-Tochter-Ausflüge).Erhöhen Sie die Vorfreude, indem Sie die
gatrzeFamilie an der Festplanung beteiligen.
Nicht jedem wird jedes gleichermaßen
Freude machen, aber dadurch lernt man
geradedas Geben und Teilen, was zu den
großen Lektionen gehört, die das Familienlebenuns lehrt.
Ich habe vor kurzem eine Reihe Teilnehmer gefragt, was sie auf dem Fest und
auf dem Hin- und Heimweg an Interessantem unternommen hätten. Vielleicht kann
es fiir Sie als Anregungdienen:
Haben auf dem Lake Ozark einen
henlichen Nachmittag lmit einer anderen
Familie] auf einem großen Pontonboot
verbracht. Haben den warmen, sonnigen
Tag genossenund sind alle schwimmen
gegangen,als wir dasBootin einer lauschigen Bucht verankert hatten. Ich erinnere
mich daran so gut, weil es eine Aktivität
war, an der alle zehn Beteiligten (Alter
sechsbis sechsunddreißig)unumschränkt
Freudehatten.
Sind in den Zoo gegangen.Bezüge
zur Welt von morgen (etwa der brtillende
Löwe).
- Ein Abstechernach Mt. Vernon war
fiir die ganze Fanrilie ein Erlebnis. Nicht
nur, daß wir den schönen,wannen Herbsttag genossenhaben, alswir auf dem Landsitz herumwandertenund historische Luft
atmeten; es hat auch ein gutesGesprächsthema abgegeben,von dem wir noch lange zehrten, und die Kinder hatten ein
gutes Thema für ihren Bericht ,,Washabe
ich in den Ferien gemacht", den sie nach
Schulbeginnabgebenmußten.
Denkwürdig wurde das Fest nicht
durch eine einzelne Unternehmung, sondern eher durch eine Kombination ge-

meinschaftlich als Familie durchgeführter
Aktivitäten.
Unsere Familie betrachtet das Fest
stets auch als Chance zum Lernen. Wir
haben versucht, die gesellschaftlichen,
historischen und kulturellen Aktivitäten
mit denen der Kirche ins rechte Gleichgewicht zu bringen. Auf jedem Fest haben wir versucht, von der Wunschliste
eines jeden Familienmitglieds zumindest
einen Punkt zu verwirklichen. Ein ,,Muß"
bei jedem Fest ist der ,,Familienabend",
den die Ambassador-studentenveranstalten, entwederlive oder auf Film.
Ein weiteres ,,Muß" von gleichrangiger
Bedeutung ist, daß wir auf jedem Fest,
entweder allein oder mit anderen Familien, ins beste Restaurant, das wir uns
leisten können, essengehen. Dabei kann
heranwachsendenKindern mehr Selbst'
sicherheit vermittelt werden als bei
manch anderer Aktivität. Wir versuchen,
unserer Familie die besseren Dinge des
Lebensnahezubringen.
Charakter- kostbarerals Gold
Gemeinsameszu planen und zu unternehmen, ist für das Familienfest wichtig;
noch wichtiger aber ist, Charakter zu
zeigen Mehr als ein Fest ist durch Zankereien, Kontroversen, Ungeduld, Mangel an Toleranz und schlechteLaune, weil
man seinen Willen nicht bekam, ruiniert
worden.
Die mensctrlicheNatur regt sich kaum
je über etwasBedeutsames
auf. Meist sind
es Kleinigkeiten wie: ,,Beeil dich mal im
Badezimmer"; ,,Dort will ich nicht
wieder essen"; ,,Schon wieder Sctrlange
stehen!"
Krisen werden sich nicht ganz vermeiden lassen.Vielleicht, wenn der Beifatuer
die Karte falsch liest und man sich verf?ihrt und zu spät zum Motel kommt.
Vielleicht, wenn jemand die Zahnpaste
vergßt. Worüber auch immer: Lohnt sich
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der Zank denn wirklich? Satan möchte
geffi, daß Sie dasdenken.
Ohne Zusammenarbeit,Geduld,Selbstbehenschung und Nächstenliebe wird
Ihre provisorische Unterkunft geradezu
ein Nährboden für Zarfl*. Mangel an
Charakter kann monatelange Vorbereitung beeinträchtigen oder zunichte machen.
,,Wisset, liebe Brüder, ein jeglicher
Mensch sei schnell zum Hören, langsam
zum Reden, langsam zum Zorn. Denn
des Menschen Zorn tut nicht, was vor
Gott recht ist" (Jak. l, 19 - 20).
Kein Mensch ist eine Insel, aber auch
keine Familie ist eine Insel. Manche
Familien entwickeln eine Art kollektiven
Egoismus. Er spricht aus dem Verhalten
von Familien, deren ganzes Gebaren
sagt: ,,Weg!Aus dem Weg! Wenn ihr nicht
Platz macht, können wir unser Geld gar
nicht mehr rechtzeitigausgoben."
Hinter solchem Handeln stehen
Selbstsuchtund Habgier. Bei der Vorbereitung auf das Fest sollten wir uns die
Mahnung des Paulus an Timotheus zu
Herzennehmen:
,,Denn die da reich werden wollen
[das heißt, die glauben, Geld und die
Dinge, die man dafür kaufen kann, seien
der Schltissel zum Glückl, die fallen in
Versuchung und Stricke und viel törichte und schädliche Lüste, welche die
Menschen versinken lassenin Verderben
und Verdammnis.Denn Habsuchtist eine
Wurzel alles übels; wie etliche gelüstet
hat und sind vom Glauben abgeirrt und
machen sich selbst viel Schmerzen"
(1 . Tim . 6, 9 - 10) .
Unsere Verpflichtung erstreckt sich
über unsere Familie hinaus. Als man
Jesuseinmal sagte,draußenvor dem Haus
sti.indenseine Mutter und seine Brüder
und könnten nicht hinein, sprach er:
,,Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah rings um sich auf die,
die um ihn im Kreise saßen,und sprach:
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Siehe, das ist meine Mutter und meine
Brüder!" (Mark. 3,33 - 34).
Die menschliche
Familie:
EbenbilddesReichesGottes
Gott hat uns die Familie als Ebenbild
des Reiches Gottes gegeben. Im Reich
Gottes gibt es verschiedeneGlieder Gott, den Vater; Christus, den Sohn;
die Kirche, die Christus bei der Auferstehung heiraten wird; und die Kinder
dieses Ehebundes, solche nämlich, die
sich im Millennium und der Zeit des Gerichts vor dem Großen Weßen Thron zu
Mitgliedern der Gottfamilie qualifizieren
werden.
Durch die mensclrlicheFamilie lernen
wir, wie das Reich Gottes operieren
wird - seine hierarchischeStruktur; die
Haltung des Gebens statt Nehmens,die
jede Entscheidung und alles Handeln
durchdringen wird. Durch die Familie
lernenwir wahre,gottgef?illigeLiebe.
Die Familieninstitution ist Gott so
wichtig, daß er warnt: Wenn sie nicht so
funktioniert, wie er will, ist auf Erden
nichts Rettenswertesmehr. Gleichzeitig
haben wir aber die Gewßheit, daß Gott
seinem Volk jemanden schickt, der die
Familie wieder ,,aufs rechte Gleis" zurückftihrt:
,,Siehe,ich will euch sendenden Propheten Elia ftemanden im Geist und
mit der Kraft des Elia, Luk. 1, l7l,
ehe der große und schrecklicheTag des
Herrn kommt [das ist unsereZeit jetzt].
Der soll das Herz der Väter bekehrenzu
den Söhnen und das Herz der Söhnezu
ihren Vätern, auf daß ich nicht komme
und das Erdreich mit dem Bann schlage
[völlige Zerstörung]" (Mal. 3, 23 - 24).
Ersichtlich ist ausdieserProphezeiung,
daß es mit der Familie heute nicht zum
besten steht. Ungute Zeittendenzen haben ihr schwer geschadet; die Schrift
(Fortse tzung auf d em Rückumschlas)

Die Kinder über
Gottes
dieFesttage
belehren
Ihre Kinder können beginnen,Gott und seinengrolSenPlan
für die Menschheit zu verstehen,wenn Sieihnen die Bedeutung der
Jahresfestenahebringen.Hier einige Vorschkige.
V o n S e l m e rL . H e g v o l d
Frage werde ich nie vergessen.
T\ie
Ein bßchen wehmütigblickten
I
I
t'-t
meine Kinder durch die Heckscheibe unseresKombis auf das Festgelände
von Big Sandy,Texas,das hinter unsverschwand.
Das Laubhüttenfest und der Ietzte
große Tag waren zu Ende. Wir fuhren
nach Westen auf dem Highway 80 in
Richtung Los Angeles, Kalifornien, anderthalbtausend Meilen entfernt. Stille
herrschteim Wagen;jederhing seinennostalgischenGedankennach.
Die Sonne stieg höher am Morgenhimmel, und plötzlich fragte mein Sohn:
,,Vati, wie lange dauert's bis zum nächsten Laubhüttenfest?" Ein rascherBlick
aus das nachdenkliche Gesicht meines
Sohnes- und ich spürte,daß die Kinder
geradezuauf ein Gesprächbrannten.
Und schon plapperten sie los. Jeder
hatte aufregendeErlebnissezu erzählen.
Voll Ungeduld ließen sie einander kaum
ausreden.Kichern, Lachen, auch so mancher Seufzer.Die EarzeFamilie schwelgte
in angenehmerErinnerungan ,,dasschönste Festbisher".
Was uns betraf. hätte das Fest nie ein

Ende zu nehmen brauchen.Arbeit, Schule, das alles schien sehr fern. Noch lange
würden wir an die acht Tage denken, in
denen wir von der Welt getrennt waren,
in denen wir geistliche Nahrung empfingen und Gemeinschafthatten mit unseren
Geschwisternvor Gott.
Dieseglückliche Zeit kommt wieder Jahr für Jahr.
UnsereKinder sind anderc
Die Kinder in der Weltweiten Kirche
Gottes stehen in einer ganz besonderen
Beziehung zum allmächtigenGott. Gott
sagt, daß Ihr Kind etwas Besonderesist!
Paulus erklärt, welch starken Einfluß ein
gläubigerMann (oder eine gläubigeFrau)
auf nichtgläubige Familienmitglieder haben kann: ,,Denn der ungläubigeMann ist
geheiligt durch die Frau, und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein; nun aber sind sie heilig" (1. Kor.
7,14).
Das heißt nicht, daß das Kind jetzt
,,verloren" oder ,,gerettet" ist, sondern
es heßt, daß Gott dem Kind Zugangzu
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geistlicher Erkenntnis und Kontakt zu
ihm eröffnet hat. Es heßt, daß Sie das
Kind über Gott belehren können. Es
heßt, daß sich die Wahrscheinlichkeiteiner Bekehrungdes Kindes, wenn esgenügendeReife erlangthat, vervielftiltigt.
,,Denn was weßt du, Frau", sagtPaulus weiter, ,,ob du den Mann werdest
rettenkönnen?Oder du, Mann, wasweßt
du, ob du die Frau werdest retten können?" (Vers 16.) Heilserlangungfi.ir die
ganzeFamilie, darum geht es.
Eine schwereVerantwortung,die Gott
uns als Eltern auferlegt hat! Wir haben
praktisch die Zukunft der Kinder in der
Hand. Welche Hilfestellung geben Sie
dem Kind, damit es später im Leben einmal die richtigen Entscheidungentrifft?
Die Welt übt starken Druck - negati
ven Druck - auf das Kind aus,besonders
durch die Gleichaltrigen, die Freunde,
deren Einfluß man nicht unterschätzen
sollte.
Das Kind kann sich spätereinfach treiben lassenwollen, ins Blaue hinein, wohin das Leben es führt. Das scheint die
unkomplizierteste Alternative zu sein einfach mit dem Strom schwimmen.Das
Kind kann hoffen (die meisten tun es),
daß esspäternicht die Rechnungdaftir zu
zalrlen hat - aber die Rechnung kommt
unweigerlich.
Manche Jugendliche bringen es allerdings fertig, sich dem Gruppendruck und
falschen Milieu- und schulischen Einflüssen zu widersetzen.Energischkonzentrieren sie sich darauf, es in dieser Welt zu etwas zu bringen, etwas zu leisten. Zugegebenermaßenein vielleicht erstrebenswerteresZiel als das,,Mit-dem-Strom-Schwimmgntt.

Wie jedoch GeneralpastorHerbert W.
Armstrong sagt:
Die moderne akademischeBildung vermittelt ihren Studenten die Kenntnisse,
ihren Lebensunterhaltin einem Beruf zu
verdienen - doch sie versäumtes. sie zu
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lehren, wie man leben soll! Siebegehtdas
Verbrechen, wohl die Maschine zu entwickeln, doch zu unterlassen,den Menschenzur Entfaltung zu bringen!
Einer, der bestrebtist, den WegGottes
zu gehen, kann dem Kind aber noch ein
weitaus höheres, erregenderesPotential
eröffnen! Zu hoffen ist, daß Sie dem
Kind von der Wiegebis zur Reife durch
persönlichesBeispiel vorleben, was das
heßt: Leben nach den PrinzipienGottes.
Schon von klein auf muß man anfangen,
das Kind auf die richtigen Prinzipien,
die richtige Sinngebungdes Lebens hinzuetziehen(Spr. 22, 6).
Dazu gehört natürlich, daß Sie dem
Kind einen Grundbegriff von Gott und
seinem großen Vorhaben für den Menschenvermitteln.Aber wie?
Bei den Festtagenansetzen
Herr Armstrongschreibtüber die Notwendigkeit, die Kinder mit Gottes Plan
bekanntzumachen:
,,So dringend wie das Leben selbst,
brauchendie Kinder Kenntnis der Grundwahrheiten der Bibel, und zwar schon
während sie heranwachsen.Bereits vor
Jahren beunruhigte mich diese Erkenntnis. Gott hatte mich in einen wichtigen
Dienst berufen, einen Dienst, den er mit
konstantemund schnellemWachstumsegnete. Aber die Kinder wurden in diesem
Dienst vernachlässigt.
Wie konnte ich diesem Mangel abhelfen't" (The Bible Story,
Einleitung.)
Auch mich und die gesamtePredigerschaft der Kirche Gottes beunruhigt diese
Erkenntnis. Wie können wir Kindern das
nahebringen: Verständnis und Liebe fiir
Gott und seinen großen Plan fiir die
Menschheit?
Was Sie mit Ihren Kindern an den
FesttagenGottes tun - und wie Sie es
tun-, kann entscheidendenEinfluß darauf haben, wie bereitwillig sie einmal
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G o t t u n d ( i o t t c sW c gs r r c l r c rNr .r r t z . cSr irc
i hre besontlcr cllczr clr ungz. t r( iot t und
weckenSic in iluren t.rcbcz.u(iottes heiund scinernI'lan!
ligen'['agcn
Bringcn Sie ihnen zunächstbei, wer
Gott ist; was seineGebote und Satzungen sind; wie sehr er uns liebt (Joh.
3, 16). Zeigen Sie dann die Bedeutung
jeder Woche und des letzten Wochentags auf, des Sabbats. Bringen Sie die
Kinder dazu, daß sie sich auf den Sabbat
freuen(Jes.58, l3 - 14).
Denken Sie positiv. Lassen Sie Ihre
Phantasiespielen. Denken Sie tief nach
über Gottes Plan. der sich Jahr fiir Jahr in
den heiligenTagenabbildet.
Was hätte Sie als Kind an den einzelnen Festen am meisten fasziniert, am
meisteninteressiert?Oder, falls Sie in der
Kirche aufgewachsensind: Was hat Sie
am meisten interessiert?Oder wenn Ihnen irgend etwas an der Art und Weise,
wie Ihre Familie die Feste beging,mißfallen hat: Was würden Sie heute vielleicht anders machen, damit das Kind
dasFestliebenlernt?
Sind Sie der Meinung, das Kind sei
jetzt im zarten Alter noch nicht flähig,
Gottes großen Plan, wie ihn die Jahresfeste symbolisieren,zu begreifen?Nun,
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jc I'nrhercs ein Bild bekomntt von dcr
hcrrlichenZukunft, auf die Sie - seinc
Eltern
sich vorbereiten,desto besser
für die ganzeFamilie!
Zeigen Sie im Frühjahr, beginnend
mit dem Passa und den Togen der ungesriuertenBrote, wie wieder ein Jahr
auf Gottes Kalender anbricht. Erklären
Sie im Lauf des Jahres,daß wir der wunderbaren Welt von morgen nun wieder
ein Jahr näher sind.
Beim Pfingstfesl können Sie den Kindern erzählen, wie Jesus Christus vor
fast zweitausend Jahren den Grundstein
für seine Kirche legte, indem er in hundertzwarig Menschenden heiligenGeist
kommen ließ. Erklären Sie, daß man Gottes heiligen Geist braucht, um in dieser
von Satan regiertenWelt die Probleme,
die man als Menschhat, wirklich zu überwinden.
ZeigenSie, daß die Freunde Ihrer Kinder - ohne daß sie etwasdafiir können von Satanverblendetsind für Gottes herrliche Wahrheit. SagenSie dem Kind, was
die Stelle in Johannes6, 44 bedeutet:
,,Es kann niemand zu mir kommen, es
sei denn, daß itm ziehe der Vater, der
mich gesandt hat; und ich werde ihn
auferweckenirm JüngstenTage."
Diese Schriftstelle ist gleichzeitigeine

Washeißt,,Wiedergeburt"?
Viele Christen sind davon überzeugt,
sie seien ,,wiedergeboren".Stimmt das?
Wasmeint Jesusmit dem Begriff
,,Wiedergeburt"?
Die Klärung dieser Frage ist auch ftir Sie
von entscheidender
Bedeutung.Bestellen
Sie unserekostenloseBroschtire:
,,Washeißt,Wiedergeburt'?".
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Zusage,daß Gott die Freunde Ihres Kindes nicht übersehenwird, sondernsie einesTagesberufenwird. GebenSie Ihrem
Kind dieseHoffnung!
Ihr Kind kann innerhalb und außerhalb der Kirche einen guten Freundeskreis haben und gleichzeitigleuchtendes
Beispiel geben für glückliches, richtig
orientiertesLeben. Bringen Sie dem Kind
bei, daß das am bestendurch daspersönliche Vorbild geht, nicht durch verbales
Missionierenbei den Freunden.
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Sie, daß sich Gottes Kirche alle Mühe
gibt, der Welt klarzumachen,wie sie Satans zerstörerischenMachenschaftenentkommen kann.
Zeigen Sie, daß Gottes Fastentag,der
Versöhnungstag,wenn auch schwer für
uns zu halten, in Wirklichkeit ein Freudenfest ist, das den bald kommendenTag
anktindigt, da Satan gebundenund in einen sicheren Kerker geworfen werden
w i rd (Offb.20,l - 3).
Zeigen Sie auf, daß uns durch das Fasten eindringlich ins Bewußtseingerufen
wird, wie wichtig es ist, daß der Teufel,
Die Herbstfeste
der die ganzeWelt verfiihrt (Offb. 12,9),
Erklären Sie jedesJahr, dal3dasPosauseiner Macht fiir immer beraubt wird.
nenfest symbolisch die Engelsposaunen Weil Satan die Freunde Ihres Kindes vervorwegnimmt, die die Rückkehr des verfiihrt hat, hungern sie jetzt buchstäblich
klärten Christus begleiten. Alle Augen
nach der Wahrheit des göttlichen Weges,
werden sich zum Himmel richten, wenn . der Wahrheit, die sie mit Freude, Glück
die Menschen Christus in den Wolken
und Hoffnung erfüllen könnte (und bald
wiederkommen sehen,'Christus, der von
wird).
seinem Thron in Jerusalemdie Welt reDann können Ihre Kinder sich auf den
gierenwird.
Tag freuen, da ihren Freunden - verblenWenndasgeschieht,wird SatansMacht
det von Satan - die Augen aufgehenund
über die Welt gebrochen.JesusChristus
sie sich mit ihnen vereinigenwerden in
wird dann allen Menschenden Wegin das
ewigerfroher Gemeinschaft.
Reich - uhd letztlich die Familie Gottes
- öffnen. Leiten Sie dasKind an, um dieDas Laubhüttenfest
ses bedeutungsvollstealler Ereignissezu
beten.
Bis zum Laubhüttenfest erscheint die
Wenn das Kind sieht und begreift, daß
Zeit oft sefu lang. Einem Ehepaarist eine
es etwasBesonderes
in Gottes Augen ist,
gute Methode eingefallen, bei sich zu
weil seineFamilie der Weltweiten Kirche
Hausedas,,Festfieber"zu wecken.
Gottes angehört, so dürfte später der
Sie basteln nämlich mit ihren Kindern
Schritt zur echten Bekehrungnicht mehr
eine Kette aus Papiersctrleifen,die ins
so schwierigerscheinen.
Fenster gehängtwird. Jeden Tag wird ei
Ihr Kind kann zum Glied der Kirche
ne Papierschleifeentfernt. Die Zatrl der
Gottes, zum mächtigenWerkzeugin GotKettenglieder wird immer kleiner; Spantes großem Werk werden.DasWissen,das
nung und Vorfreude bei den Kindern erSie ihm jetzt mitgeben, kann ihm eine
höhen sich.
entscheidendeHilfe dabei sein, die vielen
Am letzten Tag ist die Erregungdann
Fallstricke zu vermeiden, die zwischen
am höchsten,wenn dasletzte Kettenglied
heute und dem frohen Tag liegen,an dem
entfernt wird und es Zelt ist, sich zum
diesgeschieht.
Fest auf die Reisezu machen.JedesKind
Erläutern Sie, welche Rolle Sie heute
durfte, abwechselnd mit den anderen,
in Gottes großem Werk spielen. Zeigen
Papierschleifen entfernen. Es ist noch
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chen Sie lhr bildhaft und möglichstkonkret den Glanz der kommenden Hochzeit Christi darzustellen,damit sie diesem
Ereignis mit freudiger Erwartung entgegensieht.
Wenn Sie ihr dabei die Notwendigkeit
klarmachen, die wahren Werte wiederzuerlangen, dann haben Sie sehr viel geschafft. Helfen Sie ihr begreifen,daß sie
an der Hochzeit nicht als Besucher,sondern als Teil der Braut teilnehmen kann!
Hat das Kind einenengenVerwandten
oder Freund durch Tod verloren?Weß
es, daß es ihn lebendigwiedersehenwird?
Wenn sich das Laubhüttenfest dem
Ende zuneigt und der letzte g7o$e Tag
beginnt,nehmenSie die Gelegenheitwahr
und schildern Sie dem Kind den herrlichen Tag, wo alle, die Ihnen beidennahestanden,wieder lebendigwerdenund lernen, was Sie gelernt haben,um ewig bei
Ihnen sein zu können. Lesenund erklären
SieJesaja65, 17 - 25.
Noch einmal: Geradeüber die Festtage
läßt sich den Kindern anschaulichGottes großer Plan erläutern. Glauben Sie
nicht, daß die Kinder es nicht verstehensie verstehenes, wenn Sie sie richtig erziehen.
Alles, was in diesemArtikel steht, kön-nen Sie schaffen. Und wie? Am besten
fangen Sie mit einem persönlichen, ins
Detail gehendenBibelstudium an; bitten
Sie Gott, Ihnen zu helfen, die großen
Grunderkenntnissebesserzu erfassenund
Die kommendeHochzeit
den Kindern klarzumachen: das Wesen
Gottes, der heilige Sabbattag,Gottes Kirl
Wenn JesusChristuswiederkehrt,wird
che und die Feste und ihre Auswirkung
er seineBraut - seinVolk, seineKüche auf die Zukunft Ihres Kindes.
Hochzeitszeremonie
herrlichen
einer
in
Alles andere sollte zur Bedeutungslozur Frau nehr t t en( O f f b. 19, 7 - 9) . Er '
verblassen, verglichen mit dem,
sigkeit
klären Sie den Kindern diesesgroßeEreig'
fiir unsere Kinder bereithält was
Gott
darauf
Weise,
dali
sie
sich
nis auf eine
unsere Kinder, die etwas ,,Besonderes"
freuen.
für ihn sind. Mit einem klaren Begriff von
Ist Ihre Tochter zurnBeispielvon schöGott und von der BedeutungseinesPlans
fasziniert?
nen, prächtigen Hochzeiten
Hätte sie Interesse,an der prachtvollsten können sie jetzt und hier schon Glück
und Erfolg erreichen. !
Hochzeit aller Zeiten teilzunehmen?Su'

ni cht rtr sgxr l,d; t l. \t t t r cltSic cille solche
,,Fesl -K cl tc"z. t tI lauscbast cln.
Untl gcwil.\ wcrden Sie noch mehr
Idecn habcrt,wie in lhrer Familiedie Vorfreude auf das Laubhüttenfestwachgehal'
ten werdenkann.
Alle Familienmitgliedersollen sich an
der Reiseplanungbeteiligen.Richtig spannend ist zum Beispiel,auf die landschaftlichen Schönheitenhinzuweisen,die sich
währendder Fahrt entfalten werden.
mit Nehmen Sie Gesellschaftsspiele
damit kann man sich auf der Fahrt stundenlang beschäftigen.Und vergessenSie
die die Kinder
nicht die Hausaufgaben,
noch aufhaben.Halten Sie die Kinder an,
die Hausaufgabenvor dem Fest zu machen, damit sie beim Fest Zeit für angenehmereDingc haben.MüssenSie auf der
Hinfahrt übernachten,dann möglichstin
einer Unterkunft mit einem Schwimm'
bad, Spielplatz.oder Park,wo die Kinder
herumtollen und aufgestaute Energie
loswerdenkönnen.
Und erntutigen Sie die Kinder, auf
zu
dem Fest raschneue Bekanntschaften
sclrließen- lassenSie die Tage nicht einfach so verstreichen.UnsereKinder haben eigentlich inrnrer die Scheu schnell
überwundenund viele neue Freunde gefunden. Das Fest bietet dazu gute Gelegenheit, besonders für junge Leute in
GottesKirche.

Postvertriebsstück
24639 EX - Gebühr bezahlt

Familienfest
(Fortsetzurg von Seite 18)
gibt noch weiteren Einblick in Endzeitprobleme:
,,Dassollst du aber wissen,daß in den
letzten Tagen werden greuliche Zeiten
kommen. Denn es werden die Menschen
viel von sich halten, geldgierig sein. . .
den Eltern ungehorsam. . . lieblos . . . die
die Lüste mehr lieben als Gott, die da haben den Schein einesgottesfürchtigenWe
sens.. . sol chem eide"( 2. Tm . 3, I - 5) .
Das ist die Welt, in der wir leben, und
glauben Sie bloß nicht, dieser Sauerteig
hätte nicht auf Sie abgeftirbt! Vergessen
Sie nicht die Bedeutungder Tage der ungesduertenBrote!
In wenigen Jahren wird nun unser
,,Multimilliardär" Gott seinen Sohn zur
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Erde zurücksenden.Dann werden jene,
die die wahren Werte des Familienlebens
wiedererlangt haben, auferstehenals Mitglieder der Gottfamilie, und es wird ihnen Belohnung und Reichtum zuteil werden, vor dem Hen Jones' Gönner vor
Neid erblassenwürde.
Ehe Sie in diese Familie eingehen,will
Gott, daß sich Ihnen tiefinnerlich die
tlberzeugung einprägt, daß die Prinzipien
des richtigen Familienlebens kostbarer
sind als Gold. Er wird nicht riskieren,daß
Sie mit einer egoistischen,,,nehmenden"
Haltung zu seinem himmlischen Fest
kommen.
Gerade auf dem Laubhüttenfest können Sie sehr gut zeigen,wo Ihr Schatz ist.
Am Ende der acht Tagewird Gott wissen,
wie Sie und Ihre Familie auf plötzlichen
Reichtum reagierenuncl was am wichtigsten fi.ir Sie ist. ,,Dennwo euer Schatzist,
da ist aucheuerHerz"(Matth.6,2l). !

HEIDNISCHE
FEIERTAGE?
Spielt es denn eine Rolle,welcheFesttage
wir feiern?
G ibt die Bibel best im m t eTage an, der enHeilighaltung Gott angeordnethat? Galt die Einhaltungdielsrael?Sind
ser Tage nur dem alttestamentlichen
heute nur Juden zur EinhaltungdieserTage verpflichtet, währendfür Christen Feste wie z. B.
gelten?
Weihnachten
Antworten zu diesen Fragen finden Sie in
unser er kost enlosenBr oschür e, , Heidnische
Feiertageoder Gottes Festtage?".BestellenSie
um gehend
lhr Exem plar .
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