
 

DIE WIEDERKUNFT DES HERRN 

Spezielle Gemeinschaft 

Wie man für Sein Kommen bereit, bewahrt 
 und dem Herrn nützlich sein kann 

Schriftlesung: Apg. 17:26-27; Dan. 4:26; Offb. 1:5; Dan. 2:34-35; Mt. 26:6-13; 
Ps. 110:3; Lk. 10:38-42; Kol. 3:16; Ps. 119:11; Phil. 4:8, 13; 1.Thess. 4:1-7;  

Hebr. 13:4; 1.Kor. 6:19; Eph. 4:12; Ri. 5:15b, 16b 

I. Der Herr arrangiert die Weltsituation und die Königreiche der Welt
souverän unter Seiner himmlischen Herrschaft, damit die Umgebung dazu 
beiträgt, dass Gottes Erwählte Seine Errettung empfangen und zubereitet 
werden können, um Seine Braut zu sein—Apg. 17:26-27; Dan. 4:26; Offb. 1:5. 

II. Die Wiedererlangung des Herrn breitet sich aus und wird sich auch
weiterhin in einem guten Tempo ausbreiten; es wird in allen großen Städten 
und in allen führenden Ländern auf der Erde Gemeinden geben; wir jungen 
Leute müssen erkennen, dass unsere Verantwortung gewaltig ist; wenn in 
den kommenden Jahren viele von uns zugerüstet werden, wird sich die 
Wiedererlangung des Herrn mit hoher Geschwindigkeit ausbreiten:  

A. Wir müssen dem Herrn nachjagen und in unserem geistlichen Leben wachsen, wir
müssen ernsthaft eine lebendige Gemeinschaft mit dem Herrn aufrechterhalten, uns 
Ihm völlig hingeben und einen angemessenen Umgang mit Ihm pflegen; um die 
Überwinder des Herrn zu sein, müssen wir den Herrn lieben und die Gelegenheit 
ergreifen, Ihn zu lieben—Mt. 26:6-13: 
1. Den Herrn mit unserer besten Liebe zu lieben, setzt voraus, dass wir uns Zeit

nehmen, Ihn anzuschauen, auf Sein Wort zu hören und eine Offenbarung von 
Ihm zu empfangen; die Überwinder haben die höchste Offenbarung von Christus 
und geben sich freiwillig dem Herrn in der Pracht ihrer Hingabe—Ps. 110:3. 

2. Maria saß dem Herrn zu Füssen und hörte auf Sein Wort. Weil sie das Wort des
Herrn gehört und die Offenbarung über Seinen Tod empfangen hatte, suchte 
Maria nach einer Gelegenheit, Ihn zu salben bevor Er starb—Lk. 10:38-42; Mt. 
26:12. 

3. Der Herr zieht es vor, dass Seine Erretteten, die Ihn lieben, Ihm zuhören, damit
sie Sein Verlangen kennen, als dass sie etwas für Ihn tun, ohne Seinen Willen zu 
kennen—vgl. 1.Sam. 15:22; Pred. 5:1. 

B. Wir müssen mit der Wahrheit ausgerüstet sein; wir müssen das Wort lesen und es in
uns hineinnehmen, und selbst in das Wort hineingelangen, damit wir mit dem Wort 
vermengt sind—Kol. 3:16; Ps. 119:11. 

C. Wir müssen einen guten Charakter aufbauen; wir müssen uns üben, um einen
Charakter aufzubauen, der dem Herrn nützlich ist—Phil. 4:8, 13. 

D. Wir müssen eine höhere Ausbildung empfangen; alle jungen Leute müssen einen
Hochschulabschluss machen; nimm die Geistlichkeit nicht als Entschuldigung dafür, 
nicht zu studieren. Studiere vielmehr noch fleißiger als die weltlichen Studenten; 
sorge dafür, dass du die besten Noten bekommst und strebe akademische Grade an:  
1. In der Wiedererlangung des Herrn werden heute solche mit der höchsten

Ausbildung gebraucht. Ihr jungen Leute, ihr müsst euch anstrengen, die beste 
Ausbildung zu erwerben. 

2. Wenn du deine Energie auf diese Weise verwendest, kannst du im Alter von
dreißig Jahren deinen Dienst beginnen wie es der Herr Jesus tat; wenn viele 
diesen Weg einschlagen, werden wir keinen Mangel haben. 
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E. Im Gemeindeleben ist der Kontakt zwischen den Schwestern und den Brüdern
unvermeidbar; deshalb muss in Heiligkeit und Ehrbarkeit eine angemessene 
Beziehung aufrechterhalten werden, um von jeglicher Beschmutzung bewahrt zu 
bleiben—1.Thess. 4:3-4; Hebr. 13:4: 
1. Sein eigenes Gefäß in Besitz zu nehmen bedeutet, es zu erhalten und zu

bewahren; das Gefäß des Menschen in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu erhalten oder 
zu bewahren und nicht in Leidenschaft der Lust, ist eine Schutzmaßnahme, um 
keine Unzucht zu begehen—1.Thess. 4:3-4.  

2. Weil wir wiedergeboren sind, ist unser Leib nun der Tempel des Heiligen Geistes;
darum musst du deinen Leib auf eine ehrbare Weise bewahren—Hebr. 13:4; 
1.Kor. 6:19.

3. Nichts beschädigt deinen Leib so sehr wie Unzucht; der Brauch der heutigen Welt
ist absolut höllisch, teuflisch und satanisch; wie teuflisch ist es, dass die jungen 
Leute Kontakt miteinander haben ohne jegliche Einschränkung. 

4. Alle jungen Leute im Gemeindeleben sollten sich im Kontakt miteinander gewisse
Einschränkungen setzen. 

5. Wir leben in einem Zeitalter Sodoms, heute ist die ganze Welt, in den vereinigten
Staaten und besonders in Schweden und Frankreich, ein Sodom; viele Männer 
und Frauen leben zusammen, ohne verheiratet zu sein; dies wird ganz sicher 
Gottes Gericht nach sich ziehen.  

6. In der Bibel hat Gott ein besonderes Gericht über Sodom ergehen lassen, weil sich
die Leute dort ohne jegliche Einschränkung der Lust hingegeben haben.  

7. Nichts beleidigt Gott mehr als diese Schwelgerei; trotzdem empfinden heute viele
junge Leute und sogar junge Frauen, gar keine Scham darüber. 

8. Sei nie mit jemandem vom anderen Geschlecht allein, sondern sei zu deinem
Schutz immer in Gegenwart eines Dritten; dieses Wort ist uns eine große Hilfe 
und Schutz.  

F. Um den himmlischen Auftrag auszuführen, den Auftrag des Königs, musst du
trainiert werden, um ein König zu sein; eine liederliche Person zu sein, erfordert kein 
Training, aber um ein König zu sein, brauchst du das höchste Training, und der beste 
Ort dazu ist das Vollzeit-Training: 
1. Wenn du dich ins Training begibst, begibst du dich in eine Umgebung für

Wachstum. 
2. Dieses Wachstum hat ein Ziel und dieses Ziel ist Reife und Funktion—Eph. 4:12.

III. In diesen letzten Tagen vor dem Kommen des Herrn, müssen wir diejenigen
sein, die große Beschlüsse des Herzens und große Beratungen des Herzens 
haben—Ri. 5:15b, 16b. 
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