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      Hebräer 1,1 Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von 
Tatsachen, die man nicht sieht. 2 Durch solchen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. 3 Durch Glauben 
erkennen wir, daß die Weltzeiten durch Gottes Wort bereitet worden sind, also das, was man sieht, aus 
Unsichtbarem entstanden ist. 4 Durch Glauben brachte Abel Gott ein größeres Opfer dar als Kain; durch ihn 
erhielt er das Zeugnis, daß er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte, und durch ihn redet 
er noch, wiewohl er gestorben ist. 5 Durch Glauben wurde Enoch entrückt, so daß er den Tod nicht sah, und 
er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis 
gegeben, daß er Gott wohlgefallen habe. 6 Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn 
wer zu Gott kommen soll, muß glauben, daß er ist und die, welche ihn suchen, belohnen wird. 7 Durch Glauben 
baute Noah, als er betreffs dessen, was man noch nicht sah, eine Weissagung empfangen hatte, in 
ehrerbietiger Scheu eine Arche zur Rettung seines Hauses; durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein 
Erbe der Glaubensgerechtigkeit. 8 Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach einem Ort 
auszuziehen, den er zum Erbteil empfangen sollte; und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. 9 Durch 
Glauben siedelte er sich im Lande der Verheißung an, als in einem fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak 
und Jakob, den Miterben derselben Verheißung; 10 denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten 
hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. 11 Durch Glauben erhielt auch Sara Kraft zur Gründung einer 
Nachkommenschaft trotz ihres Alters, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. 12 Darum sind 
auch von einem einzigen, und zwar erstorbenen Leibe Kinder entsprossen wie die Sterne des Himmels an 
Menge und wie der Sand am Gestade des Meeres, der nicht zu zählen ist. 13 Diese alle sind im Glauben 
gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von ferne gesehen und 
begrüßt und bekannt, daß sie Fremdlinge und Pilgrime seien auf Erden; 14 denn die solches sagen, zeigen 
damit an, daß sie ein Vaterland suchen. 15 Und hätten sie dabei an jenes gedacht, von welchem sie 
ausgezogen waren, so hätten sie ja Zeit gehabt zurückzukehren; 16 nun aber trachten sie nach einem 
besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott nicht, ihr Gott zu heißen; denn er hat ihnen 
eine Stadt zubereitet. 17 Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er versucht wurde, und opferte 
den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, 18 zu welchem gesagt worden war: «In Isaak 
soll dir ein Same berufen werden.» 19 Er zählte eben darauf, daß Gott imstande sei, auch von den Toten zu 
erwecken, weshalb er ihn auch, wie durch ein Gleichnis, wieder erhielt. 20 Durch Glauben segnete auch Isaak 
den Jakob und Esau betreffs der zukünftigen Dinge. 21 Durch Glauben segnete Jakob bei seinem Sterben 
einen jeden der Söhne Josephs und betete an, auf seinen Stab gestützt. 22 Durch Glauben gedachte Joseph 
bei seinem Ende des Auszuges der Kinder Israel und gab Befehl wegen seiner Gebeine. 23 Durch Glauben 
wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern drei Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, daß 
er ein schönes Kind war, und sie des Königs Gebot nicht fürchteten. 24 Durch Glauben weigerte sich Mose, 
als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. 25 Er wollte lieber mit dem Volke 
Gottes Ungemach leiden, als zeitliche Ergötzung der Sünde haben, 26 da er die Schmach Christi für größeren 
Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens; denn er sah die Belohnung an. 27 Durch Glauben verließ er Ägypten, 
ohne den Grimm des Königs zu fürchten; denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

      Henochs Erfahrung ist im Gesamtzeugnis, das wir vom Glauben, hauptsächlich in 
diesem Kapitel, haben, das Erfahrungsgebiet, in dem wir den Glauben, wie er hier 
dargestellt ist, im Lichte der göttlichen Offenbarung beurteilen müssen.  
Was Henoch durch den Glauben erfahren hat, stellt die Erfüllung von Gottes 
Willen und Ratschluß dar. 
Der Unterschied zwischen Henochs Erfahrung und der Erfahrung der übrigen 
Glaubenszeugen besteht in dem, daß, was die übrigen Glaubenszeugen darstellen, ihr 
Glaube als Auswirkung von dem, wie Gott die Offenbarung durch Jesus vermittelt hat, 
bestimmt wird.  

Henochs Glaube zeigt alles, was Gott gegeben hat, in seiner persönlichen 
Erfahrung.  
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Es ist der Unterschied zwischen  

dem Glauben Henochs  

und dem Glauben von Abel.  

Abels Glaube zeigt den Anfang von dem, wie dieser Gottes Glaube bezeugt wird.  

Abel hat sein Zeugnis des Glaubens seinem Gott in seinem Opfer abgelegt.  
Es ist deshalb größer als das Opfer seines Bruders Kain. Weil in diesen beiden Opfern 
dieser ersten Brüder der Unterschied des Glaubens dargestellt wird, ist Abels 
Glaube größer als Kains Glaube. Es kann das Größere dem Geringeren gegenüber nur 
darin liegen,  

weil Abels Glaube wesenhafter dem Willen Gottes Ausdruck gibt,  

während Kains Opfer dem Willen Gottes gegenüber entfernter ist. 

Der Unterschied in diesen beiden Opfern wird am klarsten in dem, wie Abrahams 
Söhne in ihrer Bedeutung, die sie für Gottes Ratschluß haben, in Gl.4,21-28 erklärt sind: 

„Saget mir, die ihr unter dem Gesetze sein wollt, höret ihr das Gesetz nicht? Es steht doch 
geschrieben, daß Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Sklavin, den andern von der Freien. Der 
von der Sklavin war nach dem Fleische geboren, der aber von der Freien kraft der Verheißung. Das 
hat einen bildlichen Sinn: Es sind zwei Bündnisse; eines von dem Berge Sinai, das zur Knechtschaft 
gebiert, welches ist die Hagar. Denn das Wort ‘Hagar’ bedeutet in Arabien der Berg Sinai und steht 
in gleicher Linie mit dem jetzigen Jerusalem, da dieses samt seinen Kindern sich in Knechtschaft 
befindet. Das obere Jerusalem aber ist frei, welches ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben: 
‘Freue dich, Unfruchtbare, du Kinderlose, brich in Jubel aus und schreie, die du nicht in Wehen liegst, 
denn die Vereinsamte hat mehr Kinder, als die den Mann hat.’ Wir aber, Brüder, sind nach Isaaks Art 
Kinder der Verheißung.“ 

Der erste Unterschied, der hier gezeigt ist, liegt in der Naturordnung, wie 
sie Ismaels Geburt von der Magd Hagar nach der Naturordnung des 
Fleisches darstellt.  
 

Und dieser Ordnung entgegengesetzt ist Isaaks Geburt von der Sara, kraft 
der Verheißung, weil sie zu der Zeit erstorbenen Leibes war. 

Gott richtet durch diese beiden Söhne Abrahams zwei Bündnisse auf,  
das eine mit dem Fleisch,  

das andere kraft der Verheißung.  
Auf der einen Seite ist die Knechtschaft der Ordnung des Fleisches, das ist 
die Ordnung der Sichtbarkeit. 
  

Auf der andern Seite ist die Freiheit, die in dem vorhanden ist, daß 
der in der Sichtbarkeit wirksame Einfluß ausgeschaltet ist. 

Das ist der Unterschied der beiden Opfer, die Abel und Kain dargebracht haben.  
Abels Opfer ist deshalb größer als Kains Opfer, weil Abel im 
geschlachteten Lamm Gottes Absicht, die Sichtbarkeit 
auszuschalten, zum Ausdruck bringt.  
 

Kain bringt in seinem Opfer die Sichtbarkeit dar.  

Der Opfergedanke, der in Abels Opfer liegt, daß durch den Tod die Sichtbarkeit 
ausgeschaltet wird, kommt im Opfer von Kain nicht zum Ausdruck. Der Unterschied 
dieser beiden Opfer in der Gesinnung der beiden Brüder ist das gleiche, wie es durch 
Ismael und Isaak dargestellt ist.  
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In diesen beiden Ordnungen ist der Wille Gottes gezeigt.  
Gottes Zeugnis hat Abel durch sein Opfer bekommen, und nicht Kain. Das 
unterscheidet Abel und Kain. Kain tötet seinen Bruder, dadurch wird Abel Gottes 
Mund für Kain. Als Abel mit seinem Bruder auf dem Felde war, wirkte Abels Zeugnis 
bei seinem Bruder, daß er zornig wurde und ihn tötete. Und seit Abel von seinem 
Bruder getötet wurde, redet sein Blut, und Henochs Glaube ist Kains Rettung. 

Abel redet mit Kain zuerst auf dem Felde, und nachher redet mit Kain Abels Blut. 
Das, was Abel seinem Bruder sagt, kann Kain zum Schweigen bringen, was aber sein 
Blut redet, dem gegenüber hat Kain kein Mittel mehr in seiner Hand, daß er dieses 
Reden seines Gottes je könnte zum Schweigen bringen.  

Abel redet zuerst mit seinem Bruder, indem er ihm des Menschen Schuld zeigt. 
Dieses Zeugnis von Abel hat Kain abgewiesen, indem er seinen Bruder getötet hat. 
Abels Blut ist Kains Schuldzeugnis. Dieses Schuldzeugnis kann Kain nie mehr 
auslöschen. 

Es ist damit gezeigt, daß in der Sichtbarkeit, die Kain vertritt, Gott gegenüber 
die Schuld liegt. Durch Abels Zeugnis, was er dem Kain auf dem Felde brachte 
und was sein Blut seither geworden ist, wird Henoch der Träger der Schuld 
der Welt. 

Henoch wird durch Glauben entrückt. Das ist das erste, was von ihm hier ins 
Licht gestellt ist. Es muß hier beachtet werden, warum Henoch durch Glauben entrückt 
wurde. Der Grund davon ist, daß er den Tod nicht sah. Er wurde deshalb nicht mehr 
gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Da liegt die vollkommene Übereinstimmung 
von Henochs Glauben mit dem Willen Gottes. 

Hier ist, wie es von Jesus in Hb.12,2 bezeugt ist, daß er der Anfänger und Vollender 
des Glaubens ist, auch in Henochs Erfahrung der Anfang und die Vollendung des 
Glaubens gezeigt.  

Der Anfang des Glaubens ist für Henoch Abel und sein Bruder Kain.  

Die Tatsache, daß Kain seinen Bruder Abel um des Glaubensunterschiedes willen, der 
zwischen den beiden Brüdern vorhanden war, getötet hat, ist die Grundlage für den 
Glauben von Henoch. Wie Henochs Glaube die Ursache davon ist, daß er von seinem 
Gott entrückt worden ist, er aber durch Glauben entrückt wurde, so hat Gottes 
Eingreifen, indem er Henoch entrückt hat, Henochs Glauben bestätigt.  
Henochs Glaube war Henochs Auge nach Mt.6,21-24: 

„Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn nun 
dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird 
dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis 
sein! Niemand kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen hassen und den andern 
lieben, oder dem einen anhangen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem 
Mammon.“ 

Weil Henoch darum durch Glauben entrückt wurde, weil er den Tod nicht sah, 
deshalb ist Henochs Glaube sein Auge, sein Licht, durch das er den Tod nicht 
gesehen hat.  
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Wenn er den Tod nicht sah, ist das nur das Ergebnis seines Glaubens.  
Ehe er den Tod nicht sah, hat er ihn gesehen.  

Henoch hat den Tod in der Erfahrung der beiden Brüder Abel und Kain vor Augen 
gehabt für die Zeit von sieben Generationen.  
Für ihn in der siebten Generation war sein Glaube seines Leibes Licht.  
Das Auge ist des Leibes Licht.  
Das Auge ist entweder lauter oder es ist verdorben.  

Ist das Auge lauter, so ist der ganze Leib Auge, Licht, Heiligung, ohne die 
niemand den Herrn schauen kann, oder nach 1.Jh.3,3 die erfahrene Reinigung, 
aufgrund deren das Kind Gottes den Herrn sieht, wie er ist. 

Heiligung und Reinigung ist in der gleichen Weise das Auge des Leibes, wie 
in der Stellung des Kindes Gottes dem gegenüber, wie Jesus selbst rein ist, sein 
ganzer Leib rein ist.  
Der Unterschied von der Reinheit Jesu und der Reinheit der Kinder Gottes ist das 
verdorbene Auge der Kinder Gottes und der Leib von ihnen, der ganz finster ist, so daß 
das Licht in diesen Kindern Gottes Finsternis ist; „wie groß wird dann die Finsternis sein!“ 

Das ist der Unterschied zwischen Abels und Henochs Glaubenslicht.  
Abels Auge, das Licht seines Leibes, sein Glaube, war darin rein, daß er im Opfer die 
Übereinstimmung seiner Erkenntnis mit dem Willen Gottes im Schlachten des 
Lammes, im Töten des Leibes, der vor Gott ganz Finsternis ist, bezeugt hat. 
Das von Abel geschlachtete Lamm zeigt die sichtbare Schöpfung.  
Sie muß vor Gott verschwinden. Die Sichtbarkeit verschwindet für Gott nur durch 
den Tod. Der Tod der Sichtbarkeit ist für Gott Sünde, es ist Schuld, es ist 
Finsternis, es ist Einfluß des Teufels, des Fürsten dieser Welt.  
Indem Abel dieses Zeugnis ablegt und Gott dasselbe bestätigt, erklärt er, daß 
Abels Opfer als Zeugnis vor Gott gerecht sei.  
Es ist das, was Gott vor Grundlegung der Welt in Christo bestimmt hat.  
Abel hat Gott verstanden, und das, was Abel von Gottes Willen erfaßt hatte, hat 
sein Bruder Kain nicht erfaßt. Darum bringt er in seinem Opfer nichts von Tod im 
Zustand der Sichtbarkeit in seinem Opfer zum Ausdruck. Er bestätigt vielmehr in 
seinem Opfer die Ordnung der Sichtbarkeit Gott gegenüber. 

Die Erfahrung zwischen den beiden Brüdern Abel und Kain ist Henochs 
Unterweisung dreihundert Jahre lang. Sein dreihundert Jahre langer Wandel mit Gott 
ist gar nichts anderes, als sich über Abels und Kains Opfer dreihundert Jahre lang zu 
unterhalten.  

Gottes Sprachrohr für Henoch ist Abels Tod. Abels Tod schärft Henochs 
Glaubensauge, daß ihm in seinem unverdorbenen Auge sein ganzer Leib Licht 
wurde, daß er in seinem Leib keine Ursache mehr sehen konnte für den Tod. Aus 
diesem Glauben folgt seine Entwicklung, und diesen Glauben bestätigt Gott 
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durch Henochs Wegnahme, durch Henochs Wegnahme, durch Henochs 
Entrückung. 

„Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetze getötet worden durch den Leib Christi, auf daß ihr 
eines andern werdet, nämlich dessen, der von den Toten auferstanden ist, damit wir Gott Frucht 
bringen.“ (Rm.7,4) 

In Verbindung mit diesem Zeugnis steht Rm.6,7: 
„ … denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde losgesprochen.“ 

Diese beiden Zeugnisse sind für Henochs dreihundert Jahre Unterweisung, die 
er durch die beiden Brüder Abel und Kain hatte dafür, daß er den Tod durch 
seinen Glauben nicht sah, vollkommen ausreichend. Er brauchte für seinen 
Glauben dreihundert Jahre lang gar nichts anderes, als sehen zu können:  

Das ist der Leib, den Abel seinem Gott im getöteten Lamm darstellt, indem in 
dem Leib Christi als dem Lamm Gottes, das vom Himmel kommt, um der 
Welt Sünde zu tragen, erfüllt ist, was Abel in seinem Opfer vorgeschattet hat.  
Er mußte nur wissen, daß er durch den Leib Christi dem Gesetz getötet worden 
ist, um dem anderen, der von Gott durch seine Herrlichkeit von den Toten 
auferweckt wird, anzugehören und Gott Frucht zu bringen und zu wissen, daß, wer 
gestorben ist, von der Sünde losgesprochen ist; das ist des Kindes Gottes 
Heiligung. Es ist seine Reinigung in der vollen Auswirkung. Durch Heiligung 
schaut das Kind Gottes den Herrn, und in dem, wie er rein ist, reinigt sich 
das Kind Gottes auch so, wie er rein ist, und sieht ihn so, wie er ist, und 
wird so, wie er ist, im Leib, in dem Gott Jesus von den Toten auferweckt 
hat. 

Das ist die Reinheit des Leibes, an dem kein dunkler Flecken mehr ist. 
Das ist Glaube als Zuversicht dessen, was man hofft, Überzeugung von 
Tatsachen, die man nicht sieht.  
Es ist das Zeugnis der Alten, daß die Welt aus dem Unsichtbaren in den Zustand der 
Sichtbarkeit durch Gottes Wort, aus dem Zustand der Unsterblichkeit in den Zustand 
der Sterblichkeit gebracht worden ist. Es ist was Hb.2,7 gesagt ist, daß Gott den 
Menschen ein wenig niedriger gemacht hat als die Engel, und nach Rm.8,20, daß 
die Kreatur der Vergänglichkeit unterworfen ist, nicht freiwillig, sondern durch den, 
der sie unterworfen hat, eben der Gott, der den Menschen ein wenig niedriger 
gemacht hat als die Engel. Dadurch hat er die Kreatur der Vergänglichkeit unterworfen 
auf Hoffnung hin, die er selbst, Gott, hat, daß die Kreatur von der Knechtschaft 
der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes gebracht werde, 
nachdem die Kinder Gottes vorher selbst diese Freiheit von der Knechtschaft der 
Sterblichkeit und Freiheit ihrer eigenen Herrlichkeit in Besitz bekommen haben. 

Darin liegt das Zeugnis, daß die Welt durch Gottes Wort bereitet wurde, das 
zum Glaubenszeugnis werden muß, indem erkannt werden muß, daß Abels 
Opfer größer ist als Kains, weil er das Walten Gottes mit der sichtbaren 
Schöpfung darin erfaßt hat, daß er diese Schöpfung in den Zustand des Todes 
gekleidet hat, was Kain nicht erfaßt hat.  
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Abel erkennt Sünde und Schuld und stellt sich dazu in seinem Opfer.  
Diese Einsicht hat Kain, sein Bruder, nicht, und dieser Unterschied,  

daß Abel mit Gottes Willen einig ist  

und Kain sieht den Willen Gottes nicht,  

ist wieder die Ursache, daß Kain seinen Bruder zum Munde Gottes macht, indem er 
ihn totschlägt. 

Seither ist der Glaube der Ausdruck des Lichtes der Erleuchtung zum 
Erkennen, genau wie die Erkenntnis Gottes ist. ‚Der Mensch ist geworden wie 
unsereiner, indem er weiß, was gut und böse ist’.  

      Aber  

in dieser Erkenntnis, unterscheiden zu können, was gut und böse 
ist (=Gemisch von Gut und Böse, Essen vom Baum des Guten UND des Bösen, richten, rjd), 

kann der Mensch sogar in einer Gott entgegenstehenden Art und Weise nach 
dem Baum des Lebens (Christus rjd) greifen wollen um ewig zu leben, anstatt den Weg 
des Glaubens zu gehen, um durch Glauben entrückt zu werden und im Glauben  

mit Gottes Erkenntnis und seinem Willen in vollkommener 
Übereinstimmung zu sein und von ihm entrückt zu werden. 

Wenn der Mensch das Gott entgegen tun kann, ist das nichts anderes, als daß es in 
seiner Möglichkeit liegt, daß er dahin gelangen kann, wie der Teufel selbst im Himmel 
seinen Umgang mit Gott pflegt. Was der Teufel tut, ist genau das, was der Mensch 
nicht tun soll: er ißt vom Baum der Erkenntnis des Guten UND des Bösen (vom Wort 

Gottes als geistiger Nahrung vermischt mit dem EIGENEN rjd) und pflegt dadurch seinen 
Umgang mit Gott. Er behauptet, in dem Leben zu leben, das Gott ist. Das kann der 
Mensch aber nicht durch das Licht, das das unverdorbene Auge ist, sondern im 
Licht des verdorbenen Auges, mit dem er den ganzen Leib  - im Zustand der Finsternis 
- verkleiden will, wie sich der Engelfürst in einen Lichtengel verkleidet.  
Das Paradies schließt Gott dem Menschen zu.  
      Er läßt Henoch, den Siebten nach Adam, seine Glaubensschule außer dem Garten 
Eden durchleben in dreihundert Jahre langem Suchen nach dem Garten Eden, wo 
der Baum des Lebens steht, wo man vom Baum des Lebens die Frucht des 
Lebens essen und ewig leben kann in Christo Jesu, dem von Gott offenbarten 
Leben. Das ist Glauben. 

Glauben ist demnach Übereinstimmung mit dem Willen Gottes.  
So weit, wie der Glaube Erkenntnis von Gottes Willen ist, wird was zum Sturz des 
Engelfürsten führt, ausgeglichen. Sein Glanz hat seine Weisheit verderbt.  

Des Kindes Gottes Glanz verderbt in der Opferordnung, daß der Tod die 
Sichtbarkeit beseitigen muß, seinen Glanz -, seine Erkenntnis -, seine Weisheit 
nicht mehr. Gott legt den Glanz des Geschöpfes in den Erdenstaub und läßt ihn dort 
als Madenfraß herrlich scheinen (Hiob 4,19). Gott macht einfach gründliche Arbeit, und 
alles, was nicht der Glaube ist, der zu Henochs Erfahrung führt, ermangelt der 
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Gründlichkeit, wie Gott selbst gründlich ist. 
Entrückung ist der Abschluß des Glaubens; weiter reicht der Glaube nicht, als 

bis zur Entrückung. Der Glaube schafft sich nicht die ganze Entrückung, das schafft 
nur die Lüge. Nur durch Lüge kann man sich in die Gegenwart Gottes versetzen, wie 
einer ohne Hochzeitsgewand in den Hochzeitssaal gehen kann, in die Gegenwart 
Gottes. Wie lange er da bleiben kann, ist wieder eine andere Frage.  
Soll aber durch Glauben die Entrückung erfolgen, dann erfolgt sie halbwegs 
durch Glauben und halbwegs durch Entgegenkommen Gottes, indem er 
den Glauben bestätigt und, was der Entrückung noch fehlt, durch sein 
Eingreifen ersetzt. 

Es ist derselbe Vorgang, wie er in Daniel 7 in der Erfahrung des in den Wolken des 
Himmels hinzugelangen bis zu dem Hochbetagten und dann vor ihn gebracht zu 
werden. Das ist nach Offenbarung 12 die Entrückung des Kindes, das vom Weibe 
geboren ist, zu Gott und zu seinem Thron. Aber zwischen dem Entrücktwerden und 
Hingelangen in Wolken des Himmels bis zu Gott und dem Gebrachtwerden bis 
vor seinen Thron muß zum Glauben, durch den die Entrückung erfolgt, das 
Eingreifen Gottes hinzukommen, der das letzte Ende der Entrückung schafft. 
So erfolgt nach Hb.1,14 der Engeldienst; sie sind allzumal dienstbare Geister, ausge-
sandt zum Dienste um derer willen, welche das Heil ererben sollen.  
Diese Engel müssen aber für diesen Dienst, den sie auszurichten haben, nach 
Ep.3,10 zuerst ausgerüstet werden, indem die Gemeinde das sind die Kinder Gottes, 
die nach dem Evangelium glauben, durch die Erfahrung des Wirkens des Evangeliums, 
die mannigfaltige Weisheit den Engeln vermittelt. Haben die Engel diese Ausrüstung 
durch die Gläubigen erlangt, werden sie für den Dienst, den sie den Gläubigen 
ausrichten müssen, ihnen zum Besitz des Heils, zur Entrückung zu Gott und zu seinem 
Thron zu helfen, fähig werden. 

Auf beiden Seiten ist das Auge des Leibes Licht.  
Ist das Auge rein, ist der ganze Leib Licht für die Menschen und die Engel.  
Ist das Auge verdorben, dann sieht der Mensch wie der Engel die Schöpfung im 
erschaffenen Zustand, der vor Gott Sünde, Schuld und Tod, der Sünde Sold, die 
Finsternis darstellt.  

Das Licht erkennt Gottes Willen durch sein Lamm, seinen Sohn, die 
Sündenschuld von der sichtbaren Schöpfung durch Tod einerseits und aus 
Lebensentfaltung in der Auferweckung Jesu Christi von den Toten andererseits 
zu vermitteln.  
Die Erkenntnis der Opferordnung, des göttlichen Willens, ist das Glaubenslicht 
der Kinder Gottes.  
Durch ihr Glaubenslicht müssen sie Gott in seinem Licht schauen und das 
Erkenntnislicht für die ganze Schöpfung, Menschen und Engel, werden.  
Das führt durch den Glauben zur Offenbarung Gottes. Er kann dann, wie es 
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sein ursprünglicher Wille ist, sich in seiner Schöpfung offenbaren.  
Das ist die Lebensmitteilung durch Erkenntnis der Entrückung. 

 
Das Mahl des Herrn 

(1.Kr.11,23-32) 

Es ist ein klares Zeugnis, das in diesen Worten die Stellung der Kinder Gottes nach 
den beiden Richtungen zeigt, ob sie das Mahl würdig oder unwürdig genießen. Sie 
genießen es würdig, wenn sie sich selbst prüfen. Das Ergebnis der Selbstprüfung muß 
das Selbstgericht sein.  

Aufgrund der Selbstprüfung und des Selbstgerichtes unterscheiden sie den Leib 
des Herrn.  
Im Unterscheiden des Leibes des Herrn verkündigen sie den Tod des Herrn, bis 
daß er kommt.  
Im Verkündigen seines Todes, bis daß er kommt, sind sie sein Gedächtnis.  
Dieses Gedächtnis ist das Essen von einem Brot, das Trinken eines Kelches.  
Im Essen von einem Brot, im Trinken von einem Kelch liegt das Unterscheiden 
des Leibes des Herrn, das Verkündigen seines Todes.  
Somit ist das Essen von einem Brot das Zeugnis seines Todes. Das Trinken aus 
einem Kelch ist das Zeugnis seines erfolgten Todes. Es weist auf das Blut hin, 

„dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut.“ 

Es ist das Zeugnis, daß dieses Blut Jesu in seinem am Kreuze erfolgten Sterben 
geflossen ist.  

Dieses apostolische Zeugnis hat man ins Gegenteil verdreht.  
Man lehrt, daß das Brot, das gegessen wird, nicht das Zeugnis des Todes, sondern 
des Lebens sei, deshalb die Lehre der Verwandlung des Brotes in den Leib Jesu. Das 
Brot sei etwas gegenwärtig Lebendiges, und der Wein, verwandelt in sein Blut, sei 
ebenfalls das in der Umwandlung wirkende Leben Gottes. So macht man aus dem 
Zeugnis, das ein Zeugnis des Todes sein soll, ein Zeugnis des Lebens und will 
beweisen, daß man dieses Leben zur Umwandlung der gegenwärtigen Sterblichkeit in 
den Zustand der Unsterblichkeit versetzt, indem man kommt, dieses Brot in etwas 
Lebendiges von Christus umwandelt und den Wein in sein Blut. Man legt auf diese 
Weise  

das, was Christus vermochte, daß er sich auf dem Berge der Verklärung 
verklären konnte aus dem Zustand der Sterblichkeit in den Zustand der 
Unsterblichkeit und was Gott ausgerichtet hat, indem er durch seine 
Herrlichkeit den sterblichen Leib seines Sohnes lebendig gemacht hat und 
aus den Toten erweckt hat,  
in die Fähigkeit der Priester. Man gibt vor, Priester hätten diese Fähigkeit, sie könnten 
das, was Gott gemacht hat durch die Auferweckung Jesu Christi von den Toten, 
nachmachen. 
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So macht man  
aus dem Bekenntnis, wie Abel in seinem Opfer den Tod bekannt hat,  
 

ein Bekenntnis, wie Kain die Naturordnung der Sichtbarkeit zur 
Darstellung gebracht hat.  

Nur legt man heute nicht die Ehrlichkeit, die Kain hatte, in des Menschen Fähigkeit 
hinein. Man legt die satanische Lüge hinein, daß der Mensch die Fähigkeit habe, die er 
nicht hat. Und eigenartig ist, daß Gläubige einerseits nicht mehr den Irrtum der 
Umwandlung des Brotes und des Weines anerkennen, sie andererseits doch in der 
Meinung das Mahl genießen, daß, indem sie Brot essen und Wein trinken, ihnen die 
Sünden vergeben würden,  - nicht weil sie das, was durch Jesu Tod, Grab und 
Auferstehung geschehen ist, glauben -  sondern sie brauchen nur essen vom Brot und 
trinken vom Wein. Nicht mehr in der Erkenntnis der erfolgten Umwandlung, sondern in 
dieser Erkenntnis, dass sie nur Brot essen und Wein trinken, vertreten sie doch die 
Meinung, dadurch würden ihre Sünden vergeben. Wenn das Brot und der Wein 
Vergebung der Sünden wirkt, dann müßte das Brot immer, wenn man es ißt, und der 
Wein immer, wenn man ihn trinkt, Vergebung der Sünden wirken. 

Wenn man vom Wort Gottes abweicht, muß sich das Abweichen vom Wort Gottes 
immer als der erfolgte Irrtum, die Täuschung Gott und seiner Ordnung gegenüber 
auswirken. 

      Ißt man von einem Brot und trinkt man aus einem Kelch, dann sind die, die 
von einem Brot essen, Glieder des einen Leibes Jesus Christus, weil sie das in 
Jesus Christus erfolgte Opfer, den Tod des sichtbaren Leibes, daß er begraben 
wurde und Gott ihn lebendig gemacht, von den Toten auferweckt hat, glauben. 
So hat in dem einen Opfer Gott durch seinen Sohn nicht nur für Gläubige, 
sondern für die ganze Welt die Sünden weggenommen.  
Etwas anderes, als das zu bezeugen und in diesem Zeugnis sich als Zeuge 
Gottes ihm zur Verfügung gestellt zu wissen, kommt im Genießen des Mahles 
nicht zum Ausdruck, aber dieses Zeugnis ist entweder wahr, oder es ist falsch. 
Das Mahl wird entweder würdig genossen, weil das Zeugnis von Gott, die Aufopferung 
Jesu Christi, recht erfaßt und geglaubt wird, oder das Mahl wird unwürdig genossen, 
wenn man weiß, wie man glauben müßte und doch nicht so glaubt, wie man aufgrund 
des Opfers Jesu Christi glauben muß nach dem Zeugnis der Schrift. 
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