
 
 
 
 

Leaves of Life 
 

Tree of Life-Ministries 

Ausgabe 12 

Die Struktur Teil 1 

Die Wiederholung des 

Gleichnisses 

 
07 . November 2018 

 

um Gesetz und zum Zeugnis! – wenn sie nicht  so  sprechen,  gibt  es  für sie  

kein Morgenrot.“ Jesaja 8,20. Dem Volke Gottes wird die Heilige Schrift als 

Schutz gegen den Einfluß falscher Lehrer und gegen die trügerische Macht 

der Geister der Finsternis vor Augen gestellt. Satan wendet jede mögliche List an, die Menschen 

zu hindern, sich Kenntnisse aus der Bibel anzueignen; denn deren deutliche Aussagen enthüllen 

seine Täuschungen. Bei jeder Wiederbelebung des Werkes Gottes wird der Fürst des Bösen zu 

größerer Betriebsamkeit angespornt; nun gelten seine äußersten Anstrengungen einem letzten 

Kampf gegen Christus und seine Nachfolger. Die letzte große Täuschung wird sich bald vor uns 

entfalten. Der Antichrist wird seine erstaunlichen Werke vor unseren Augen ausführen. Das 

Nachgebildete wird dem Echten so genau gleichen, daß es unmöglich sein wird, beide zu 

unterscheiden, außer durch die Heilige 

Schrift. Mit ihrem Zeugnis muß jede 

Behauptung und jedes Wunder geprüft 

werden.“ 

„Jene, die versuchen, allen Geboten 

Gottes zu gehorchen, werden angefeindet 

und verlacht werden. Sie können nur  in 

Gott standhalten. Um die vor ihnen liegende 

Prüfung bestehen zu können, müssen  sie  

den Willen Gottes verstehen, wie er in 

seinem Wort offenbart ist; … 

„Z  
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… sie können ihn nur ehren, wenn sie eine richtige Vorstellung seines Charakters, seiner 

Regierung und seiner Absichten haben und auch danach handeln. Nur wer seine Seele mit 

den Wahrheiten der Bibel gestärkt hat, wird den letzten großen Kampf überstehen. Jeder 

wird durch die an ihn gerichtete Frage geprüft: Soll ich Gott mehr gehorchen als den 

Menschen? Die entscheidende Stunde ist jetzt sehr nahe. Stehen unsere  Füße  auf  dem 

Felsen des unveränderlichen Wortes Gottes? Sind wir  vorbereitet  die  Gebote  Gottes und  

den Glauben Jesus standhaft zu verteidigen? {Der große Kampf, S.594.1-2; The Great 

Controversy, S.593.1-2} 

Die Propheten sprechen mehr für unsere Zeit 
m die Botschaft des dritten Engels am Ende der Welt zu verstehen, ist es  wichtig,  

dass wir uns an das Prinzip erinnern, dass alle Geschichten der Bibel darüber 

sprechen, was sich unter der letzten Warnung, die einer sterbenden Welt gegeben 

wird, abspielen wird. 

 
„Niemals sind wir vom Verstand Gottes abwesend. Gott ist  unsere  Freude  und  

unsere Erlösung. Jeder der alten Propheten sprach weniger für seine eigene Zeit als für 

unsere, so dass ihre Prophezeiungen für uns gültig sind. „Das alles, was jenen widerfuhr, 

ist ein Vorbild und wurde zur Warnung geschrieben für uns, auf welche das Ende der 

Zeitalter gekommen  ist.“ (1.  Korinther 10,11). „Ihnen wurde geoffenbart, daß  sie nicht  

sich selbst, sondern euch dienten mit dem, was euch nunmehr durch die verkündigt worden 

ist, welche euch das Evangelium durch den vom  Himmel  gesandten  heiligen  Geist  

gepredigt haben, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen  gelüstet.“  (1.Petrus 

1,12). {Selected Messages Band 3, S. 338, Par.1} 

 
Deshalb sind alle Geschichten in der Bibel eine Allegorie der dritten 

Engelsbotschaft, die uns im Voraus lehren, was passieren wird, bevor es geschieht. 

 
„ Gedenket der Anfänge von Ewigkeit her, daß Ich Gott bin 

und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich 

verkündige von Anfang an das Ende und von alters her, was 

noch nicht geschehen ist. Ich sage: Mein Ratschluß soll 

zustande kommen, und alles, was mir gefällt, will ich tun.“ 

(Jesaja 46, 9,10) 
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Wir verstehen, dass der Herr dies „Linie auf Linie“ tut,  oder anders ausgedrückt, indem  er  

die Geschichte in einer Reihenfolge wiederholt, die vom ewigen Evangelium, bzw. der 

dreifachen Engelsbotschaft aus Offenbarung 14,6-12 bestimmt wird und wurde. Aus diesen 

vergangenen Geschichten zeigt uns der Herr, was kommen wird und in welcher 

Reihenfolge diese Ereignisse ablaufen werden. Deshalb weist uns  der Herr in  Jesaja 46,9  

an, uns  „zu  erinnern“. Sich nicht an diese vergangenen Geschichten und  die Reihenfolge   

zu erinnern, in der die Ereignisse in diesen Geschichten stattfanden, wird verheerend sein. 

 
„ Im Rückblick auf unsere vergangene Geschichte, nachdem wir stets 

vorangeschritten sind und jeden Schritt bis zu unserem heutigen Stand vorwärts gegangen 

sind, kann ich sagen: Gelobt sei Gott! Wenn ich sehe, was Gott getan hat, bin ich voller 

Erstaunen und Vertrauen in Christus als unseren Führer. Wir haben für die Zukunft nichts 

zu befürchten, es sei denn, wir vergessen die Art und Weise, wie der Herr uns geführt hat, 

und seine Lehre in unserer vergangenen Geschichte. “ {Christian Experience and 

Teachings, S. 204, Par. 1} 

 
Wir haben nichts zu befürchten, wenn wir uns erinnern, wir haben jedoch alles zu 

befürchten, wenn wir unsere vergangene Geschichte und die Art und Weise, wie der Herr    

uns geführt hat, vergessen. Daher weist uns das nächste Zitat an, dass die Geschichte der 

Milleriten wiederholt werden muss, damit wir die gleiche Erfahrung machen, um  uns  zu  

dem Punkt zu führen, an dem die dritte Engelsbotschaft eintreffen wird. 

 
„Die erste und zweite Engelsbotschaft wurden 1843 und 1844 gegeben, und wir sind 

jetzt unter der Verkündigung der dritten; aber alle drei Botschaften müssen noch verkündet 

werden. Es ist nach wie vor unerlässlich, dass sie für diejenigen, die nach der Wahrheit 

suchen, wiederholt werden. Mit Feder und Stimme sollen wir die 

Verkündigung verlauten und ihre Reihenfolge und die  

Anwendung der Prophezeiungen, die uns zur Botschaft des 

dritten Engels führen, zeigen. Es kann keine Dritte ohne die 

Erste und Zweite geben. Diese Botschaften sollen wir der  Welt  

in Publikationen, in Diskursen verkündigen und in der Linie der 

prophetischen Geschichte zeigen, was gewesen ist und was sein 

wird .“ {Selected Messages, Band 2, S. 104, Par.3} 

 
Die Geschichte der Milleriten war die Geschichte der 

ersten und zweiten Engelsbotschaft, eine Geschichte, die wiederholt werden muss, damit 
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wir an  der  Erfahrung teilhaben können, wie der  Herr ihnen die Botschaften entfaltete und  

sie zu einer entsprechenden Erfahrung führte,  in Vorbereitung auf die dritte 

Engelsbotschaft am Ende der Welt. 

 
In unserer letzten Veröffentlichung (Ausgabe 11) haben wir uns mit der Geschichte  

von 1989 bis Mitternacht beschäftigt, in der sich die erste und zweite Engelsbotschaft in 

Übereinstimmung mit den Sieben Donnern wiederholen,  die  uns  zu  Mitternacht  bringen, 

wo die  dritte Engelsbotschaft sich  zu  entfalten beginnt. In dieser Geschichte, wie auch in 

der Geschichte der Milleriten und der Geschichte Christi, sind zwei Tempelreinigungen 

(Trennungen) markiert. Die eine fand 2014 statt, die andere steht  kurz bevor und geschieht 

an Mitternacht (Matthäus 25,10). Wenn dies geschieht, werden all jene Menschen, die sich 

geweigert haben, die zweite Engelsbotschaft anzunehmen, die Tür für sich selbst schließen, 

genau wie die Milleriten am 22. Oktober 1844, und die Geschichte wird sich gemäß der  

Schrift wiederholen. 

 
Wenn wir also das Prinzip verstehen, dass sich diese Geschichten unter dem dritten Engel 

wiederholen, dann sollten wir eine Struktur sehen, die aus zwei Tempelreinigungen besteht, denn 

„es gibt nichts Neues unter der Sonne“ (Prediger 1,9). 

 
„Das Thema von größter Bedeutung ist die dritte Engelsbotschaft, die die 

Botschaften des ersten und zweiten Engels umfasst. Alle sollten die in diesen Botschaften 

enthaltenen Wahrheiten verstehen und im  täglichen Leben demonstrieren, denn dies ist für  

die Erlösung unerlässlich. Wir müssen ernsthaft und im Gebet studieren, um diese gro ßen 

Wahrheiten zu  verstehen; und unser Vermögen zu lernen und zu verstehen, wird bis auf 

das Äußerste gefordert werden. - Brief 97, 1902.“ {Evangelism, S. 196, Par. 1} 

 
„Der Offenbarer sagt: ‚Darnach sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel  

herabsteigen, der hatte große Gewalt, und die Erde wurde erleuchtet von seiner 

Herrlichkeit. Und er rief mit mächtiger Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, 

die Große‘ [Offenbarung 18,1, 2]. Dies ist die gleiche Botschaft, die der zweite Engel 

gegeben hat – ‚Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, die mit dem Glutwein ihrer 

Unzucht alle Völker getränkt hat!‘ [Offenbarung 14,8]. Was ist das für ein Wein? Ihre 

falschen Lehren. Sie hat der Welt einen falschen Sabbat statt des Sabbats des vierten 

Gebotes gegeben und die Lüge wiederholt, die Satan zuerst Eva in Eden erzählt hat - die 

natürliche Unsterblichkeit der Seele. Viele ähnliche Irrlehren hat sie weit und  breit  

verbreitet, ‚indem sie Lehren vortragen, welche Menschengebote sind.‘“ 
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„ Als Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, reinigte er den Tempel von seiner 

frevlerischen Entweihung. Fast der letzte Akt seines  Dienstes  war es, den Tempel wieder  

zu reinigen. So werden in dem letzten Werk der Warnung an die Welt zwei verschiedene 

Aufrufe an die Kirchen gerichtet: Die Botschaft des  zweiten Engels und  die Stimme aus  

dem Himmel: „Gehet aus ihr heraus, mein Volk… Denn ihre Sünden reichen bis zum  

Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht.“ [Offenbarung 18:4, 5]. 

„Wie Gott die Kinder Israel aus Ägypten gerufen hat, damit sie seinen Sabbat 

halten, so ruft er sein Volk aus Babylon, damit sie das Tier und sein Bild nicht anbeten. 

Der Mensch der Sünde, der dachte, Zeiten und Gesetze zu ändern, hat sich  über  Gott  

erhoben, indem er der Welt diesen falschen Sabbat darbrachte; die christliche Welt hat 

dieses Kind des Papsttums angenommen, es gewiegt und genährt und so Gott 

herausgefordert, indem sie sein Denkmal entfernt und einen rivalisierenden Sabbat 

aufgestellt hat.“ {Manuscript Releases Band 2, S. 228, Par.1-3} 

 
Beachte, dass die beiden Tempelreinigungen mit zwei verschiedenen  Aufrufen  

parallel gesetzt werden, einer Wiederholung der zweiten Engelsbotschaft und einer 

Botschaft, die Gottes Volk aus Babylon ruft. Wir können diese beiden  verschiedenen  

Aufrufe in Offenbarung Kapitel 18 finden, das die letzte Warnung enthält, die unter dem 

Dritten Engel gegeben wird, der vor dem Sonntagsgesetz warnt, das  gerade  über  sie  

gebracht wurde. 

 
„Darnach sah ich einen anderen Engel aus dem  Himmel  herabsteigen,  der  hatte  

große Gewalt, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief mit 

mächtiger Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon , die Große, und ist eine 

Behausung der Dämonen und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis alle r 

unreinen und verhaßten Vögel geworden. Denn von dem Wein ihrer grimmigen  Unzucht 

haben alle Völker getrunken, und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben , 

und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen  Wollust  reich  geworden. Und  ich 

hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Gehet aus ihr heraus, mein Volk, 

damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen  

empfanget! Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel, und Gott hat  ihrer 

Ungerechtigkeiten gedacht.“ (Offenbarung 18,1-5) 

 
Obwohl der zweite Engel in der Geschichte  der  Milleriten  gegeben  wurde  und 

wieder in unserer Geschichte gegeben wird (von 9/11 bis Mitternacht), sind beide diese 

Geschichten Typen, die uns zum Dritten  Engel führen sollen, wo die zweite 



A u s g a b e 1 2 : D i e S t r u k t u r – T e i l 1 L e a v e s o f L i f e 

O u r Y o u T u b e C h a n n e l 

8  

 

 

 

Engelsbotschaft perfekt erfüllt wird. Im nächsten Zitat wird erklärt, warum, obwohl die 

Botschaft des zweiten Engels in der Geschichte der Milleriten gegeben wurde, er nicht 

vollkommen erfüllt werden konnte. Der Grund dafür war, dass es kein Sonntagsgesetz gab. 

Das wird erst dann sein, wenn sie alle Nationen vom Wein des Zorns ihrer Unzucht hat  

trinken lassen. 

 
„Die zweite Engelsbotschaft aus Offenbarung 14 wurde erstmals im Sommer 1844 

gepredigt, und sie hatte eine direktere Anwendung auf die Kirchen der Vereinigten Staaten, 

wo die Warnung vor dem Gericht am häufigsten verkündet und am häufigsten abgelehnt 

worden war und wo der Abfall in den Kirchen am schnellsten stattgefunden hatte. Aber die 

Botschaft des zweiten Engels erreichte 1844 nicht ihre vollständige Erfüllung. Die Kirchen 

erlebten einen moralischen Abfall, weil sie das Licht der Adventsbotschaft ablehnten; aber 

dieser Abfall war nicht vollständig . Indem sie die besonderen Wahrheiten für diese Zeit 

weiterhin verwerfen, fallen sie immer tiefer und tiefer. Noch kann man nicht sagen, 

‚Gefallen, gefallen ist Babylon,... die mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt 

hat.‘ Sie hat noch nicht alle Nationen dazu gebracht. Der Geist der Weltkonformität und 

die Gleichgültigkeit gegenüber den Prüfwahrheiten für unsere Zeit existiert und hat sich  in 

den Kirchen des protestantischen Glaubens in allen Ländern der Christenheit durchgesetzt; 

und diese Kirchen sind in die feierliche und schreckliche Verurteilung des zweiten Engels 

einbezogen. Aber das Werk des Glaubensabfalls hat noch nicht seinen Höhepunkt 

erreicht.“ 

„Die Bibel erklärt, dass Satan vor dem Kommen des Herrn ‚unter Entfaltung aller 

betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit‘ 

wirken wird und dass diejenigen, die ‚die Liebe zur Wahrheit  nicht  angenommen haben, 

durch die sie  hätten gerettet  werden können  kräftigen Irrtum  [empfangen werden], damit  

sie der Lüge glauben.‘ 2. Thessalonicher 2,9-11. Nicht bis dieser Zustand erreicht ist und 

die Vereinigung der Kirche mit der Welt im ganzen Christentum vollendet ist, wird der 

Fall Babylons vollständig sein. Die Veränderung ist progressiv, und die vollkommene 

Erfüllung von Offenbarung 14,8 ist noch Zukunft.“ {The Great Controversy, S. 389, 

Par.2,3} 

 
Ein weiterer Punkt bezüglich der Frage, wann dieses Ereignis (der vollständige Fall 

Babylons) eintreffen wird, ist, dass, wie im obigen Zitat in Paragraph 3 erwähnt, Satan mit 

allen Kräften und Zeichen und falschen Wundern wirken wird, was nach dem 

prophetischen Zeugnis dann sein wird, wenn das Gesetz Gottes durch die Erhöhung des 

Sonntagssabbats außer Kraft gesetzt wird. 
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„ Der Sabbat wurde in Eden eingeführt, als das Fundament der  Erde gelegt wurde, 

als die Morgensterne zusammen sangen, und alle Söhne Gottes vor Freude jubelten. Die 

letzten Tage stehen vor uns, und Satans Meisterwerk der  Täuschung wird  zu  sehen sein.  

Der Antichrist wird erscheinen, dessen Kommen nach dem Wirken Satans mit allen 

Kräften und Zeichen und falschen Wundern und mit allen Täuschungen der 

Ungerechtigkeit in denen, die untergehen; denn sie haben nicht die Liebe zur Wahrheit 

empfangen, damit sie hätten gerettet werden können. Diejenigen, die nicht die Liebe zur 

Wahrheit empfangen, werden sich mit Satan und mit dem Antichristen vereinen, durch den 

Satan gearbeitet hat, um das Gesetz Gottes für ungültig zu erklären, um der Welt einen 

falschen Sabbat zu geben, das Kind des Papsttums, damit es als Götzenbild verehrt werden 

kann. Von dieser Macht schreibt Paulus: ‚Niemand soll euch irreführen in irgendeiner 

Weise, denn es muß unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der 

Sohn des Verderbens geoffenbart werden, der Widersacher, der sich über alles erhebt, was 

Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so daß er sich in den Tempel Gottes setzt und 

sich selbst als Gott erklärt.‘ Thessalonicher 2, 3-4. Dies ist der Antichrist, dem der Drache 

seine Macht, seinen Sitz und seine große Autorität geben wird, und diese Macht wird vom 

Teufel mit Energie versorgt werden und menschliche und übermenschliche Kraft in ihm 

vereinen.  Die   Kinder Gottes  werden mit  Kraft  von  oben  ausgestattet  sein  und  der 

göttlichen Natur teilhaftig sein,  nachdem sie dem  in  der Welt  durch  die Lust  herrschenden 

Verderben entflohen sind.“ {Manuscript 104-1893, Par. 15} 

 
Lasst uns nun diese Gedanken bestätigen, zunächst  mit  einem  Zitat,  das  sehr 

deutlich zeigt, dass der Fall Babylons die Krise des Sonntagsgesetzes markiert. 

 
„Johannes schreibt: ‚Und ich sah einen anderen Engel durch die Mitte des Himmels 

fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium den Bewohnern der Erde zu verkündigen, allen 

Nationen und Stämmen und Zungen und Völkern. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet 

Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den   

an, der den Himmel  und die Erde und das  Meer und die Wasserquellen gemacht hat!  Und  

ein anderer, zweiter Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die 

Große, die mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat! Offenbarung 14,6-8. 

Wie wird das gemacht? Indem man die Menschen zwingt, einen falschen Sabbat zu 

akzeptieren.  Im  einunddreißigsten Kapitel von 2.Mose wird uns klar gesagt, welcher Tag  

der Sabbat des Herrn ist. Die Einhaltung des Sabbats wird  als  Zeichen  der  Treue  des  

Volkes Gottes erklärt.“ {Pamphlets 151 S. 23, Par. 4 } 
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Wie wir sehen können, deutete das Trinken des Glutweins ihrer Unzucht, wozu sie  

noch nicht alle Nationen während der Zeit der Milleriten gebracht hatte, auf den Punkt, an  

dem sie mit ihr Unzucht treiben würden - die Sonntagsgesetzkrise. Wenn wir zum  Buch  

Jesaja gehen, können wir diesen Gedanken bestätigen. 

 
„An jenem Tage wird Tyrus für siebzig Jahre in Vergessenheit geraten, nach den 

Tagen eines Königs. Nach siebzig Jahren aber wird Tyrus singen wie eine Hure: «Nimm 

die Harfe, ziehe in der Stadt herum, du vergessene Hure! Spiele gut, singe viel, daß man  

deiner wieder gedenke!» Nach dem Ende der siebzig Jahre wird der HERR Tyrus 

heimsuchen, und sie wird wieder zu ihrem Verdienst  kommen und wird  Unzucht treiben  

mit allen Königreichen der Welt auf dem ganzen Erdboden .“ (Jesaja 23,15-17; KJV) 

 

Schwester White erklärt uns, dass nach dem  Prinzip, dass alle Propheten über das  

Ende der Welt sprechen, Tyrus ein Symbol für das Papsttum ist. In dem nächsten Zitat 

verbindet sie 2.Thessalonicher Kapitel 2  mit Hesekiel 28 und platziert diese Schriftstellen   

in die Sonntagsgesetzeskrise. 

 
„ ‚ Denn das Geheimnis der 

Gesetzlosigkeit ist schon am wirken, 

nur muß der, welcher es aufhält, erst 

aus dem Wege  geschafft   werden; 

und dann  wird der Gesetzlose 

geoffenbart  werden,  welchen der 

Herr Jesus durch den Geist seines 

Mundes aufreiben, und den er durch 

die Erscheinung seiner Wiederkunft 

vernichten wird.‘  ‚Menschensohn, 

sage dem Fürsten von Tyrus: So spricht Gott, der HERR : Weil sich dein Herz erhoben hat 

und du gesagt hast: «Ich bin ein Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meere», 

da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist, und dein Herz dem Herzen Gottes 

gleichstellst… Darum spricht Gott, der HERR, also: Weil du dein Herz dem Herzen Gottes 

gleichgestellt hast… darum siehe, will ich Fremde über dich  bringen,  die  Gewalttätigsten  

der Nationen; die sollen ihre Schwerter gegen deine glänzende Weisheit zücken und deine 

Schönheit entweihen. In die Grube werden sie dich hinabstoßen, daß du den Tod eines 

Erschlagenen sterbest  mitten im  Meere.  Wirst du  dann angesichts deiner Mörder auch  noch 
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sagen: «Ich bin Gott», da du doch ein Mensch und nicht Gott bist, in der Hand deiner 

Schergen? Den Tod der Unbeschnittenen wirst du sterben durch die Hand der Fremden! Ja,  

ich habe es gesagt, spricht Gott, der HERR!“ 

 
„Die Zeit rückt immer näher, dass sich diese Schrift erfüllen wird. Die Welt und die 

angeblich protestantischen Kirchen stehen in diesem Tag auf der Seite des Menschen der 

Sünde; und denen, die das Licht der Gebote Gottes haben, wird die Botschaft gegeben: 

‚So laßt uns nun fürchten, daß nicht etwa, während doch eine Verheißung zum Eingang in 

seine Ruhe hinterlassen ist, jemand von euch als zu spät  gekommen erscheine!  Denn  auch 

uns ist die gute Botschaft verkündigt worden, gleichwie jenen; aber das  Wort  der Predigt 

half jenen nicht, weil es  durch die Hörer nicht mit dem  Glauben verbunden wurde… denn     

er hat an einer bestimmten Stelle von dem siebenten Tag also gesprochen: «Und Gott ruhte 

am siebenten Tag von allen seinen Werken»‘ Die große Streitfrage, die kommen wird, wird 

über den siebenten Tags Sabbat sein. Heute möchte Gott, dass wir Ehrfurcht haben. ‚Ich, 

der HERR, bin euer Gott‘, erklärte er, ‚wandelt in meinen Satzungen und beobachtet meine 

Rechte und tut sie; und heiligt meine Sabbate; denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und 

euch, daß ihr erkennet, daß Ich, der HERR, euer Gott bin!“ {The Review and  Herald, 

19.April 1898, Par. 4,5} 

 
Das Papsttum wurde 1798 vergessen, als es seine  tödliche  Wunde  erhielt,  in  der 

Zeit, in der der „Eine König“ der biblischen Prophetie (die USA) hervortreten würde. Dies 

markiert die Zeit der siebzig Jahre, eine symbolische Zeit, in der es (das Papstum) in 

Gefangenschaft ging. Das Papsttum (geistliches Babylon) war während seiner  langen  

Herrschaft von 1260 Jahren für die Gefangenschaft von Gottes Volk verantwortlich, so wie 

Gottes Volk 70 Jahre lang in Gefangenschaft im buchstäblichen Babylon gewesen war. 

 
„Heute ist die Gemeinde Gottes frei, den göttlichen Plan zur  Erlösung  der 

verlorenen Menschheit zur Vollendung zu führen. Viele Jahrhunderte lang erlitt das Volk 

Gottes eine Einschränkung seiner Freiheiten. Die Verkündigung des Evangeliums in seiner 

Reinheit war verboten, und diejenigen, die es wagten,  die Befehle der Menschen zu 

missachten, wurden mit den strengsten Strafen belegt. Infolgedessen war der große 

moralische Weinberg des Herrn fast völlig unbesetzt. Das Volk  wurde  des  Lichts  des 

Wortes Gottes beraubt. Die Dunkelheit von Irrtum und Aberglaube drohte, ein Wissen über 

die wahre Religion auszulöschen. Gottes Gemeinde auf Erden war in dieser langen Zeit der 

unerbittlichen Verfolgung ebenso wahrhaftig in Gefangenschaft wie die Kinder Israel, die 
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während der Zeit des Exils in Babylon gefangen gehalten wurden.“{Prophets and Kings, S. 

714, Par. 1} 

 
„Wer in Gefangenschaft führt, geht in die Gefangenschaft; wer mit dem Schwerte tötet, 

soll durchs Schwert getötet werden. Hier ist die Standhaftigkeit und der Glaube der Heiligen.“ 

(Offenbarung 13:10) 

 
So wie Babylon, sowohl buchstäblich als auch geistlich, für diese Zeit der 

Gefangenschaft verantwortlich war, sollte das Papsttum nun für die gleiche Zeit 

(symbolisch gesehen) in Gefangenschaft gehen (seine tödliche Wunde empfangen), bis es 

Unzucht mit allen Königreichen der Erde begeht, wo seine tödliche Wunde geheilt werden 

wird. Schwester White bestätigt diesen Punkt, indem sie deutlich macht, dass die tödliche 

Wunde geheilt wird, wenn das Sonntagsgesetz erlassen wird,  und  markiert  damit  den  

Punkt, an dem die Könige der Erde mit ihr Unzucht treiben werden. 

 
„Die in Offenbarung 13 durch das Tier mit Hörnern ‚gleichwie ein Lamm‘ 

dargestellte Macht wird ihren Einfluß dahingehend ausüben, ‚daß die Erde und die darauf 

wohnen‘ das Papsttum anbeten . Das Tier mit den zwei Hörnern wird auch sagen ‚denen, 

die auf Erden wohnen, daß sie ein Bild machen sollen dem Tier‘; und ferner  wird  es  

erlassen, daß „die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die  Freien  und  Knechte“ 

das Malzeichen des Tieres annehmen. Offenbarung  13,11-16. Es  wurde bereits dargelegt, 

daß die vereinigten Staaten die Macht sind, die durch das Tier, ‚das hatte zwei Hörner 

gleichwie ein Lamm‘, versinnbildet ist und daß diese Weissagung in Erfüllung gehen wird, 

wenn die Vereinigten Staaten die Sonntagsheiligung, die Rom als die besondere 

Anerkennung seiner Oberherrschaft beansprucht, erzwingen werden. In dieser Huldigung 

dem  Papsttum gegenüber werden die Vereinigten Staaten nicht alleinstehen; Roms Einfluß  

in den Ländern, die einst seine Herrschaft anerkannten, ist noch längst nicht abgetan. Die 

Weissagung sagt eine Wiederherstellung seiner Macht voraus: ‚Und ich sah einen seiner 

Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die  ganze  Erde  

sah verwundert dem Tiere nach.‘ Offenbarung 13,3. 

„Die  Zufügung  der  tödlichen  Wunde  weist  auf  den  Sturz  des  Papsttums  im Jahre 

1798 hin. Auf die hierauf folgende Zeit weisend, sagt der Prophet:  ‚ Seine Todeswunde 

wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tiere nach. ‘ Paulus sagt 

ausdrücklich, daß der Mensch der Sünde bis zur Zeit der Wiederkunft Christi fortbestehen 

werde. 2.Thessalonicher 2,3.8. Bis ganz zum Ende der Zeit wird er  sein  Werk  der  

Täuschung  fortsetzen.     Der   Schreiber der  Offenbarung,  Johannes,  erklärt:  ‚Und alle 
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Bewohner der Erde werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben sind im 

Lebensbuche des Lammes, das geschlachtet ist, von Grundlegung der Welt an.‘ 

Offenbarung 13,8. In der Alten wie in der Neuen Welt wird dem Papsttum durch die 

Einführung der Sonntagsheiligung gehuldigt, da diese einzig und allein auf der Autorität 

der römischen Kirche beruht.‘ {Der große Kampf, S.579.2-S.580.1} 

 
Hier ist eine Darstellung, die die vergangenen Geschichten der ersten und zweiten 

Botschaft erklärt, die sich unter der dritten wiederholen. 

 
 
 
 

 
 
 

Das erste Sonntagsgesetz 
chwester White erklärt, wenn wir das Bild des Tieres verstehen wollen, müssen wir 

zurückgehen und die Geschichte des Tieres und seine Machtergreifung studieren. 

 
„Aber was ist das Bild des Tieres, und wie wird es geformt werden? Dem ersten Tier 

wird von dem zweihörnigen Tier ein Bild errichtet. Es wird auch ‚Bild des Tiers‘ genannt. 
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Um daher zu erfahren, was das Bild ist und wie es gestaltet werden soll, müssen wir die 

Merkmale des ‚Tieres‘ selbst, des Papsttums, betrachten. 

„Als die Kirche am Anfang dadurch verderbt wurde, daß sie von der Einfachheit des 

Evangeliums abwich und heidnische Gebräuche und Gewohnheiten annahm, verlor sie den 

Geist und die Kraft Gottes. Um die Gewissen der Menschen zu beherrschen, suchte sie den 

Beistand der Staatsgewalt. Die Folge war das Papsttum, eine Kirchenmacht, welche die 

Staatsgewalt beherrschte und sie zur Förderung ihrer eigenen Absichten, vornehmlich zur 

Bestrafung der Ketzerei, einsetzte. Damit die Vereinigten Staaten dem Tier ein Bild 

machen können, muß  die  religiöse Macht den Staat  so  beherrschen, daß  dieser auch von  

der Kirche zur Durchführung ihrer eigenen Absichten eingesetzt wird.“ {Der große Kampf,  

S. 443, Par. 1,2} 

 
Vor diesem Punkt in der Geschichte, an dem der „Mensch der Sünde“ seine lange 

Vorherrschaft begann, machte Konstantin ein Sonntagsgesetz, das vom Staat durchgesetzt 

wurde. Dies war der Vorläufer des  Gesetzes, mit dem  Gottes Volk wegen der Einhaltung  

des Sabbats verfolgt wurden. 

 
„Kaiserliche Erlasse, allgemeine Konzilien  und  Kirchenverordnungen,  unterstützt 

von weltlicher Macht, waren die Stufen, auf denen der heidnische Festtag zu seiner  

Ehrenstellung in der christlichen Welt emporstieg. Die erste öffentliche Maßnahme, die die 

Sonntagsfeier erzwang, war das von Konstantin erlassene Gesetz. (321 n.Chr.; Siehe Anm. 

05) Dieses Gesetz verlangte von der Stadtbevölkerung, am ‚ehrwürdigen Tag der Sonne‘ 

zu ruhen, gestattete jedoch der Landbevölkerung, ihre landwirtschaftliche Arbeit 

fortzusetzen. Obgleich dies eine im Grunde genommen heidnische Verordnung war , so 

wurde sie doch vom Kaiser durchgeführt, nachdem er angeblich das Christentum 

angenommen hatte. 

„Da sich der kaiserliche Befehl nicht als genügendes Ersatzmittel für die göttliche 

Autorität erwies , stellte Eusebius, ein Bischof, der die Gunst der Fürsten suchte und ein 

besonderer Freund und Schmeichler Konstantins war, die Behauptung auf, daß  Christus 

den Sabbat auf den Sonntag verlegt habe. Kein einziges Zeugnis der Schrift wurde als 

Beweis für die neue Lehre angeführt. Selbst Eusebius bekannte offen, daß  sie  falsch war,  

und wies auf den wirklichen Urheber dieser Veränderung hin, indem er sagte: ‚Alles, was  

man am Sabbat zu tun verpflichtet war, haben wir auf den Tag des  Herrn übertragen.‘-  

Robert Cox, Sabbath Laws and Sabbath Duties, S.538. Aber so unbegründet die Einsetzung 

des Sonntags auch war, diente sie doch dazu, die Menschen zu ermutigen, den Sabbat des 
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Herrn mit Füßen zu treten. Alle, die von der Welt geehrt werden wollten, nahmen den 

volkstümlichen Festtag an. 

„ Mit der festeren Verwurzelung des Papsttums bürgerte sich auch die Erhöhung des 

Sonntags ein. Eine Zeitlang befaßten sich die Leute  mit  landwirtschaftlichen  Arbeiten, 

wenn sie nicht die Kirche besuchten, während der siebente Tag noch immer als Sabbat 

betrachtet wurde. Langsam aber sicher trat eine Änderung ein. Allen, die kirchliche Ämter 

bekleideten, wurde es untersagt, am Sonntag über zivile Streitigkeiten zu verhandeln. Bald 

darauf erging das Gebot, daß alle Menschen, gleich welchen Standes — bei Geldstrafe für 

die Freien und Rutenstreichen für die Dienenden —,  sich am Sonntag gewöhnlicher Arbeit  

zu enthalten hätten. Später wurde angeordnet, Reiche mit dem Verlust der Hälfte ihres 

Vermögens zu bestrafen und schließlich,  falls  sie sich noch  immer widersetzlich  zeigten, 

sie zu Sklaven zu machen. Die Angehörigen niederer Klassen aber sollte lebenslängliche 

Verbannung treffen.“ {Der große Kampf, S.574.1-S.575.1} 

 
Wenn sich, wie wir verstehen, die Geschichte wiederholen soll, dann sollte es auch 

einen Punkt geben, an dem der Sonntag beginnt, erhöht zu werden, ohne dass  das  Volk  

Gottes gezwungen wird, die Einhaltung des Sabbats zu  unterlassen.  Schwester  White  

spricht über eine Zeit, in der die Sonntagsgesetze kommen werden, in der am Sonntag 

Missionsarbeit geleistet werden soll, um zu verhindern, dass diejenigen, die den Sonntag 

heiligen, eine Möglichkeit haben, dich vor Gericht zu bringen. 

 
„Lieber Bruder,“ 

„Ich werde versuchen, Deine Frage zu beantworten, was Du tun solltest, wenn 

Sonntagsgesetze durchgesetzt werden. 

„Das Licht, das mir der Herr zu einer Zeit gegeben hat, als wir eine solche Krise erwarteten, 

wie sie sich euch zu nähern scheint, war, dass, als die Menschen durch eine Macht von unten 

bewegt wurden, um die Sonntagsheiligung zu erzwingen, die Siebenten- Tags-Adventisten ihre 

Weisheit zeigen sollten, indem sie von ihrer gewöhnlichen Arbeit an diesem Tag absehen und sich 

der missionarischen Arbeit widmen sollten. 

„ Den Sonntagsgesetzen zu trotzen, wird die religiösen Fanatiker, die versuchen, sie 

durchzusetzen, in ihrer Verfolgung nur stärken. Gib ihnen keine Gelegenheit, dich 

Gesetzesbrecher zu nennen.  Wenn sie nur die Menschen einschränken können, die weder 

Gott noch den Menschen fürchten, wird das Einschränken für sie bald ihre Neuartigkeit 

verlieren, und sie werden sehen, dass es  weder konsequent noch zweckmäßig ist, dass sie   

bei der Einhaltung des Sonntags streng sind. Bleibt bei eurer Missionsarbeit,  mit  euren 

Bibeln in der Hand, und der Feind wird sehen, dass er sich mit seiner eigenen Sache 
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besiegt hat. Man erhält nicht das Malzeichen des Tieres, weil man zeigt, dass man Weisheit 

besitzt Frieden aufrecht zu erhalten, indem man auf eine Arbeit verzichtet, die Ärgernis 

erregt, während man gleichzeitig einer Arbeit von höchster Wichtigkeit nachgeht. 

„Wenn wir den Sonntag  der Missionsarbeit widmen, wird den willkürlichen 

Eiferern, die gerne die Siebenten-Tags-Adventisten demütigen  würden,  die  Peitsche  aus 

den Händen genommen. Wenn sie sehen, dass wir uns am Sonntag damit beschäftigen, die 

Menschen zu besuchen und ihnen die Schriften zu öffnen, werden sie wissen, dass es 

sinnlos ist, wenn sie versuchen, unsere Arbeit durch Sonntagsgesetze zu behindern. 

„Der Sonntag kann dazu genutzt werden, verschiedene Arbeitsbereiche 

voranzutreiben, die viel für den Herrn bewirken werden. An diesem Tag können Open-Air- 

Meetings und Cottage-Meetings abgehalten werden. Haus-zu-Haus-Arbeiten können 

durchgeführt werden. Diejenigen, die schreiben, können sich an diesem Tag dem Schreiben 

ihrer Artikel widmen. Wann immer es möglich ist, sollten am Sonntag religiöse Treffen 

abgehalten werden. Gestaltet diese Treffen äußerst interessant. Singt echte 

Erweckungslieder und sprecht mit Kraft und Gewissheit über die Liebe  des  Erlösers.   

Sprecht über Mäßigkeit und wahre religiöse Erfahrung. Ihr werdet dadurch viel darüber 

lernen, wie man arbeitet, und werdet viele Seelen erreichen. 

„Lasst die Lehrer in unseren Schulen den Sonntag der missionarischen Arbeit   

widmen. Mir wurde gesagt, dass sie so in der Lage sein würden, die Ziele des Feindes zu 

besiegen. Lasst die Lehrer die Schüler mitnehmen, um  Treffen für diejenigen abzuhalten,  

die die Wahrheit nicht kennen. So werden sie viel mehr erreichen, als sie auf andere Weise 

könnten. 

„Gott hat uns klare Anweisungen für unsere Arbeit gegeben. Wir sollen die 

Wahrheit über den Sabbat des Herrn verkünden , um die Verletzung, die seinem Gesetz 

zugefügt wurde, auszugleichen. Wir sollen alles in unserer Macht Stehende tun, um die 

Menschen, die sich in Unwissenheit befinden, aufzuklären; aber wir sollen uns niemals mit 

den Menschen der Welt verbünden, um finanzielle  Hilfe  zu  erhalten.“ {Testimonies For 

The Church Band 9,S.232-233} 

 
Es ist ein biblisches Prinzip, dass wir den Gesetzen des Landes gehorchen sollen,  es  

sei denn, diese Gesetze verletzen uns beim  Gehorsam  gegenüber Gott  (Apg 5,29). Es  ist  

klar zu sehen, dass wir von oben angewiesen werden, dieses Sonntagsgesetz zu befolgen, 

indem wir von Arbeit absehen, aber nicht nur das, wir sollen es zu Gottes Vorteil nutzen. 

Wenn dies geschieht, können wir wissen, dass die nächste Wegmarke der  biblischen 

Prophetie ein Gesetz gegen Gottes Sabbat sein wird. Das erfordert ein fleißiges Werk von 

Gottes Volk, die Welt vor dem zu warnen, was kommen wird. Nachfolgend findest du eine 
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Liste von Prinzipien, die von D.E. Robinson zusammengestellt wurden und aus  den  

Aussagen von Schwester Whites zu diesem Thema stammen. 

 
Pflicht zur Aufklärung der Menschen 

D. E. Robinson 

EGW 

 
„Das Nachfolgende ist eine Zusammenstellung aus den Schriften von Frau E. G. 

White über unseren Umgang mit Widersachern, die Krise, die durch die Durchsetzung ungerechter 

Gesetze entstehen wird, und die Pflicht der Siebenten-Tags-Adventisten, alles in ihrer Macht 

Stehende zu tun, um die Krise abzuwenden und die Menschen über das Thema aufzuklären. 

Die folgenden Grundsätze sind für dieses Thema von entscheidender Bedeutung und wurden im 

Laufe der Jahre von Frau White befürwortet: 

 
1. „Es ist die Pflicht aller, die die Wahrheiten der dritten Engelsbotschaft kennen, 

sich in jeder erdenklichen Weise dafür einzusetzen, die verbindlichen Ansprüche des 

Gesetzes Gottes an Freunde, Nachbarn und das Volk im Allgemeinen zu vermitteln. 

 
2. „Es sollte sehr sorgfältig darauf geachtet werden, keine Bitterkeit oder unnötige 

Vorurteile zu wecken,  die uns davon abhalten würden, diejenigen zu beeinflussen, für  die  

wir arbeiten.  Wir werden davor gewarnt, harte oder anstößige Aussagen über 

Wahrheitsgegner oder gegen Herrscher und Staatsmänner zu machen; und es wird uns 

geraten, uns ‚in allen Dingen an die Gesetze des Staates zu halten‘ , sogar in dem wir auf 

einige unserer Rechte verzichten, ‚wenn wir dies tun können, ohne mit dem  Gesetz Gottes 

zu kollidieren.‘ 

 
3. „In unserem Werk sollen wir auf besondere Möglichkeiten achten, um effektive 

Arbeit zu leisten. Wenn die Menschen über die  Sonntagsgesetze aufgeregt sind, ist  es an  

der Zeit, sie über die damit  verbundenen  Prinzipien aufzuklären. Wir sollen die 

verbindlichen Ansprüche des Gesetzes Gottes positiv lehren , anstatt Menschen anzugreifen 

oder anzuprangern, von denen  einige gewissenhaft handeln und möglicherweise offen für   

die Wahrheit sind, wenn sie gewinnbringend dargestellt wird. 

 
4. „Es gibt besondere Vorteile in Bezug auf die Nutzung des Sonntags als Tag der 

allgemeinen missionarischen Arbeit für diejenigen, die vor der bevorstehenden Krise 

gewarnt werden sollten. 
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5. „ In der letzten Krise wird es nicht nur darum gehen, die Arbeit am Sonntag zu 

unterlassen, sondern es wird auch um die Missachtung des Sabbats gehen. In den Schriften 

von Frau White zu diesem Thema wird fast immer darauf hingewiesen, dass sich die 

Streitfrage um die Erhöhung der Täuschung und der Übertretung des Sabbats von Jehova 

drehen wird. 

„Es wird angenommen, dass, wenn diese Punkte durch die Schriften des Geistes der 

Weissagung deutlich gemacht werden, die Siebenten-Tags-Adventisten die Lehren aus 

„ Zeugnisse für die Gemeinde“, Band IX, über unsere Arbeitsmethoden, wenn die 

Sonntagsgesetze rigoros durchgesetzt werden, höher schätzen werden“ {Review and 

Herald, 9. März 1911, Par. 1-7} 

 
Diese Warnungen, die von Gottes Volk gegeben werden, sind es, die dem  Dritten 

Engel seine Kraft geben werden, wenn ihre Vorhersage eintritt. Gottes Volk wird nur  das    

Öl sammeln, wenn es in der Kraft Christi voranschreitet,  um die  Nationen  vor  den 

Gefahren zu warnen, die von ihren Sonntagsgesetzen ausgehen werden; dies  wird  uns  

darauf vorbereiten, beim Sonntagsgesetz selbst zu bestehen. 

 
„Der Sabbat wird der große Prüfstein der Treue sein; denn er ist der besonders 

bekämpfte Punkt der Wahrheit. Wenn sich die Menschen der letzten endgültigen Prüfung 

unterziehen, dann wird die Grenzlinie gezogen werden zwischen denen, die Gott dienen, 

und denen, die ihm nicht dienen. Während die Feier des falschen Sabbats in 

Übereinstimmung mit den Landesgesetzen, jedoch im Widerspruch zum vierten Gebot, ein 

offenes Treuebekenntnis gegenüber einer Macht  ist,  die  Gott  feindlich  gegenübersteht,  

wird das Halten des wahren Sabbats im Gehorsam gegen Gottes  Gesetz  ein  Beweis  der 

Treue gegenüber dem Schöpfer sein. Während eine Klasse durch die Annahme des 

Zeichens der Unterwerfung unter irdische Mächte das Malzeichen des Tieres empfängt, 

nimmt die andere das Siegel Gottes an, indem sie das Zeichen der Treue gegen die 

göttliche Autorität erwählt. 

„Ehedem wurden Personen, die die Wahrheiten der dritten Engelsbotschaft 

verkündigten, oft nur als Panikmacher betrachtet. Ihre Vorhersagen, daß religiöse 

Unduldsamkeit in den Vereinigten Staaten die Oberhand gewinnen, daß Kirche und Staat 

sich zusammenfinden würden, um die zu verfolgen, die Gottes Gebote halten, wurden als 

grundlos und lächerlich abgetan, und man hat zuversichtlich erklärt, jenes Land könne 

nichts anderes werden, als es gewesen ist: der Verteidiger der religiösen Freiheit.  Da  aber 

die Frage der Erzwingung der Sonntagsfeier überall erörtert wird, sieht man das so lange 



L e a v e s o f L i f e T r e e o f L i f e M i n i s t r i e s 

h t t p : / / t r e e o f l i f e - m i n i s t r i e s . o r g / 

19  

 

 

I  

 

bezweifelte Ereignis näher kommen, und die dritte Engelsbotschaft wird eine Wirkung 

hervorrufen, die vorher nicht da sein konnte. {Der große Kampf, S.606.2-S. 606.3} 

 

Es ist leicht zu erkennen, dass die oben aufgelistete Arbeit für Gottes Volk, die in 

dieser Zeit der Krise durchgeführt werden soll, von A.T. Jones vorgezeichnet wurde, als er  

vor dem Senatsausschuss stand und ihn vor den Folgen warnte, die sich aus der 

Verabschiedung des „Blair Bill“ ergeben würden. Eine vollständige Darstellung findet man 

in seinem Buch „Civil Government and Religion“, Kapitel V. „Religious Legislation“. 

 
Betrachten wir nun die folgende Grafik, so nimmt die Struktur des Dritten Engels in 

Übereinstimmung mit der Struktur der vergangenen Linien Form an. 

 
 
 
 

 
Das Gleichnis der zehn Jungfrauen 

n unserem ersten Abschnitt haben wir uns die Zeit genommen, darzustellen,  dass 

unsere vergangenen Geschichten, Linie auf Linie, tatsächlich unsere Geschichte 

vorhersagen und uns die Struktur der Sonntagsgesetzeskrise und wann  sie  kommen wird, 

darlegen. Nun wollen wir verstehen, wie das Gleichnis der zehn Jungfrauen perfekt 

in diese Struktur passt. 

 
Wenn wir Linie auf Linie zusammenbringen, sehen wir, dass Mitternacht A, B und C 

vom 11. August 1840, 19. April 1844 und 22. Oktober 1844  vorausgeschattet wurden, was  

die Geschichte der zehn Jungfrauen war. Diese Geschichte war die Geschichte der  

Botschaften des Ersten und Zweiten Engels, die, wie wir vorhin gelesen haben, sich  in 

unserer Geschichte von 9/11 bis Mitternacht wiederholt.  So  wie  das  Gleichnis  von  den 

zehn Jungfrauen sich zuerst in der Millergeschichte erfüllt hat und danach in unserer 

Geschichte wiederholt wurde, findet die vollkommene Erfüllung unter der  Verkündigung  

des Engels aus Offenbarung 18 statt, der kommt, um dem Dritten Engel an Mitternacht A  

Kraft zu geben. 
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„Wenn die Botschaft des dritten Engels so gepredigt wird, wie es sein sollte, wird sie 

von Kraft begleitet, und sie wird zu einem bleibenden Einfluss. Die Botschaft muss mit 

göttlicher Kraft begleitet werden, sonst wird sie nichts bewirken. Ich werde oft auf das 

Gleichnis der zehn Jungfrauen hingewiesen, von denen fünf weise und fünf töricht waren. 

Dieses Gleichnis hat sich erfüllt und wird sich buchstabengetreu erfüllen, denn es hat eine 

besondere Anwendung auf diese Zeit, ebenso wie die Botschaft des dritten Engels sich 

erfüllt hat und bis zum Ende der Zeit gegenwärtige Wahrheit bleiben wird . Im Gleichnis 

hatten die zehn  Jungfrauen Lampen, aber nur fünf von ihnen hatten das  rettende Öl, mit    

dem  sie ihre Lampen zum  Brennen brachten. Dies stellt den Zustand der  Gemeinde dar.    

Die Weisen und Törichten haben ihre Bibeln und sind mit allen Mitteln der Gnade 

ausgestattet; aber viele schätzen nicht die Tatsache, dass sie die himmlische Salbung haben 

müssen. Sie folgen nicht der Einladung: „Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und 

beladen seid, so  will ich euch erquicken! Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir;  

denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe  finden  für  eure  

Seelen; denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht!“ {The Review and Herald, 19. 

August 1890, Par. 3} 

 
Schwester White erklärt in dem Zitat, dass sich das Gleichnis  von  den  Zehn  

Jungfrauen erfüllt hat, so wie sich die Botschaft des Dritten Engels am 22. Oktober 1844 

erfüllte. Sie erklärt aber auch, dass beide an einem Punkt erfüllt werden (Zukunft), an dem 

Kraft die Botschaft begleitet. Deshalb wird es an Mitternacht A sein, wenn der Engel aus 

Offenbarung 18 ankommt, um der dritten Engelsbotschaft  Kraft  zu  geben.  Dort  beginnt 

sich das Gleichnis von den zehn Jungfrauen in seiner perfekten  Anwendung  unter  der  

dritten Engelsbotschaft zu erfüllen. 

 
Wir wollen nun das Gleichnis der zehn Jungfrauen in der milleritischen Geschichte 

nachvollziehen, damit wir ein richtiges Verständnis dafür haben, wie sich dieses Gleichnis 

während der Geschichte der Sonntagsgesetzkrise wiederholen wird, die an Mitternacht A 

beginnt, wenn das erste zivilrechtliche Sonntagsgesetz durchgesetzt wird. 

 
Wir haben bereits gelesen,  dass die beiden  Tempelreinigungen mit „zwei 

verschiedenen Rufen“ einhergehen. Diese beiden verschiedenen Aufrufe sind Offenbarung 

18,1-3, was die vollkommene Erfüllung der zweiten Engelsbotschaft ist, und Offenbarung 

18,4-5, was der laute Ruf der dritten Engelsbotschaft ist. Wenn  diese  beiden  Rufe  die  

zweite und dritte Engelsbotschaft sind, und die Geschichte der Milleriten die Geschichte 
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der ersten und zweiten Botschaft ist, die uns zur dritten führt, dann  muss  es  drei  Rufe 

geben, die durch die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft repräsentiert werden, und sich 

alle unter der dritten wiederholen. 

 
„Die Botschaft des dritten Engels wurde benötigt. Diese Verkündigung sollte gemacht 

werden. Viele, die hinausgingen, um den Bräutigam unter den Botschaften des ersten und 

zweiten Engels zu treffen, lehnten die Botschaft des dritten Engels ab , die letzte 

Prüfungsbotschaft, die der Welt gegeben werden soll.“ 

„Ein ähnliches Werk wird vollbracht werden, wenn dieser andere Engel, dargestellt in 

Offenbarung 18, seine Botschaft gibt. Die Botschaften des ersten, zweiten und dritten 

Engels müssen wiederholt werden. Der Ruf wird an die Gemeinde ergehen: ‚Kommt aus 

ihr  heraus, mein Volk, damit  ihr nicht  ihrer Sünden teilhaftig werdet.‘ ‚Gefallen, gefallen 

ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen und ein Gefängnis aller  

unreinen Geister und  ein  Gefängnis aller unreinen und verhaßten  Vögel geworden. Denn  

von dem Wein ihrer grimmigen Unzucht haben alle Völker getrunken, und die Könige der 

Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde  sind  von  ihrer  

gewaltigen Wollust reich geworden… Gehet aus ihr heraus,  mein  Volk,  damit  ihr  nicht 

ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren  Plagen  empfanget!“ 

(Offenbarung 18,2-5). {Manuscript Releases Band 16, S.269,270} 

Der erste Ruf: Mitternacht Punkt A 
as Kommen Christi, wie die erste Engelsbotschaft es verkündigte, sollte 

durch das Kommen des Bräutigams dargestellt werden. Die weitverbreitete 

Reformation  unter  der  Verkündigung  seines  baldigen  Kommens entsprach 

der Zeit, da die Jungfrauen ausgingen. In diesem Gleichnis wie in jenem von Matthäus 24 

werden uns zwei verschiedene Klassen vor Augen geführt. Alle hatten ihre Lampen, die 

Heilige Schrift, genommen  und  waren in  ihrem  Licht  dem  Bräutigam entgegengegangen.“ 

{Der große Kampf, S.396.3} 

 
Der erste Engel begann am 11. August 1840 mit Kraft zu  ertönen,  als  bewiesen 

wurde,  dass  Millers Verständnis  der  biblischen Prophetie richtig war. Josiah Litch hatte 

den Fall des Osmanischen Reiches mit Hilfe von Millers Regeln  vorhergesagt.  Als  sich  

diese Vorhersage als richtig erwies, wurde das  damalige  Volk  Gottes  (die  Protestanten) 

von der Notwendigkeit überzeugt, das vom Himmel gesandte Öl zu sammeln. Schwester 
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White setzt das Werk, das in der Millergeschichte getan wurde, mit dem Engel aus Offenbarung 18 

parallel. 

 
„ Der Engel, der der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft folgt, soll die ganze 

Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchten. Hier wird ein Werk von weltumspannender 

Ausdehnung und ungewöhnlicher Kraft vorhergesagt. Die Adventbewegung von 1840 bis 

1844 war eine herrliche Offenbarung der Macht Gottes .  Die erste Engelsbotschaft wurde  

zu jeder Missionsstation in der Welt getragen, und in einigen Ländern herrschte die größte 

religiöse Bewegung, die seit der Reformation des 16. Jahrhunderts in irgendeinem Lande 

gesehen wurde, aber noch weit größer wird die mächtige Bewegung sein, die durch die 

letzte Warnung des dritten Engels entstehen wird.“ {Der große Kampf, S. 611, Par. 3} 

 
Wenn die dritte Engelsbotschaft an Mitternacht Punkt A bestätigt wird, wenn sie das 

erste Sonntagsgesetz verabschieden, beginnt die erste Engelsbotschaft mit Kraft zu ertönen. 

Während dieser Zeit muss das Volk Gottes die ihnen zugewiesene Arbeit verrichten, indem   

es die Warnung über die Folge des Sonntagsgesetzes verkündigt. Auf diese Art und Weise 

sollen wir Öl sammeln. Das Prinzip, dass  wir  nur durch  Geben  empfangen können, wird  

sich als wahr erweisen, denn diejenigen, die bei dieser Warnung Christus nicht alles geben, 

werden ohne Öl erfunden werden, wenn sie mit der Verfolgung wegen der Einhaltung des 

Sabbats an Mitternacht Punkt B konfrontiert werden. 

 
„...Derjenige, dessen Leben darin besteht, immer zu empfangen und nie zu geben, verliert 

bald den Segen. Wenn die Wahrheit nicht von ihm zu anderen fließt, verliert er seine 

Fähigkeit zu empfangen. Wir müssen die Güter des Himmels weitergeben, wenn wir neue 

Segnungen haben wollen.“ {Pamphlets 004, S. 4, Par. 4} 

 
„ Als die zehn Jungfrauen ausgingen, um den Bräutigam zu treffen, wurden ihre 

Lampen getrimmt und sie brannten. Fünf dieser Jungfrauen waren weise. Sie erwarteten 

eine Verzögerung und füllten ihre Flaschen mit Öl, um  für  jeden  Notfall vorbereitet  zu 

sein. Von  diesen Flaschen wurden ihre Lampen genährt und  gingen nicht aus.  Aber fünf  

von ihnen hatten nicht diese Weitsicht. Sie trafen keine Vorkehrungen für Enttäuschung 

oder Verzögerungen.“ {Manuscript Releases Band 16, S. 267, Par. 3} 

 
Wir können darüber hinaus lesen, dass von dem Punkt, an dem der erste Engel mit 

Macht ertönte, zwei Klassen entwickelt wurden. Wir sehen, dass eine Klasse mit 

Verspätungen gerechnet hatte, während die andere Klasse nicht wirklich auf der Wahrheit 
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von Gottes Wort gegründet war, dass es eine „Verzögerungszeit“ geben sollte. Wir müssen 

diese Wahrheit verstehen, dass wir während der „Verzögerungszeit“  in Feuern der 

Bedrängnis sein müssen, um gereinigt zu werden, dass wir dem Herrn vertrauen und darauf 

warten müssen und glauben, dass er uns  zu  seiner  festgesetzten Zeit  erlösen  wird,  wenn 

wir treu sind. 

 
„ Dann wird das Himmelreich zehn Jungfrauen gleich sein, die ihre Lampen nahmen 

und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen aber waren töricht und fünf klug . Die 

törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die klugen aber 

nahmen Öl in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen .” (Matthäus 25,1-4). 

 
An diesem Punkt am 19. April 1844 wurden die Verse 1 -4 erfüllt, als sich beide 

Klassen zeigten, ob sie das Öl gesammelt hatten oder nicht. Alle, die sich geweigert hatten,  

Öl  zu  sammeln, wandten sich gegen ihre früheren Brüder, als man  erkannte, dass Christus  

in Wirklichkeit nicht zu jener Zeit wiederkam. Wir als Volk haben keine Ahnung, wie 

schrecklich es sein wird, wenn sich diese Dinge in ihrem wahrsten Sinne  wiederholen  

werden. Der Herr war sehr gnädig mit uns, uns einerseits diese vergangenen Geschichten 

verstehen zu lassen, und andererseits uns die Zeit zu  geben,  die  Notwendigkeit  zu  

erkennen, dass Er sich in uns formen muss, bevor diese Zeit eintritt. Je mehr uns ein Blick  

auf das Kommende erlaubt ist, desto mehr sollte es uns zu  Ihm  führen. Deshalb bringt uns  

der Herr eine prophetische Botschaft, denn nur durch die Prophetie können wir wirklich 

verstehen und uns auf das vorbereiten, was uns erwartet. Die Geschichte wird sich 

wiederholen! 

 

Die erste Enttäuschung, die Verzögerungszeit: 

Mitternacht Punkt B 
ls sich die Kirchen weigerten, die erste Engelsbotschaft zu empfangen, 

lehnten sie das Licht vom Himmel ab und fielen von der Gunst Gottes. Sie 

vertrauten  auf   ihre   eigene   Stärke  und   indem   sie   sich   gegen  die  erste 

Botschaft positionierten, konnten sie das Licht der Botschaft des zweiten  Engels  nicht  

sehen.  Aber  die   Geliebten  Gottes,  die  unterdrückt  wurden,  akzeptierten  die Botschaft: 

„Babylon ist gefallen“ und verließen die Kirchen.“ {Early Writings, S. 237, Par.2} 

 
„Ein anderer mächtiger Engel wurde beauftragt, zur Erde hinabzusteigen. Jesus gab ihm 

ein Schreiben in die Hand. Als er zur Erde niederkam, rief er: „Babylon ist gefallen! 
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Sie ist gefallen!“ Dann sah ich, wie die Enttäuschten wieder ihre Augen zum  Himmel  

erhoben und voll Glauben und Hoffnung nach der Erscheinung ihres  Herrn  ausschauten.  

Aber viele schienen in einem stumpfen Zustand zu verbleiben, als ob sie  schliefen;  ich 

konnte aber den Ausdruck tiefen Kummers auf ihren Angesichtern sehen. Die Enttäuschten 

erkannten aus der Schrift, daß sie in der Zeit der Verzögerung lebten und geduldig auf die 

Erfüllung der Prophezeiung warten mußten. Dieselbe Beweisführung, die sie veranlaßt 

hatte, ihren Herrn im Jahr 1843 zu erwarten, führte sie nun dazu, ihn 1844 zu erwarten. 

Ich sah aber, daß die Mehrheit nicht mehr jene Kraft  besaß,  die  ihren  Glauben im  Jahr  

1843 ausgezeichnet hatte. Ihre Enttäuschung hatte ihren Glauben gedämpft.“ {Frühe 

Schriften, S. 233, Par.2} 

 
Wie wir oben sehen können, markiert der 19. April 1844 den Punkt, an  dem  der 

Zweite Engel erfüllt ist, wobei er Mitternacht B  vorausschattet,  wenn  die  perfekte  

Erfüllung dieser Botschaft stattfinden wird. Dies markiert den Punkt, an dem alle Nationen 

von ihrem Wein trinken werden, wenn sie das  Sonntagsgesetz  erlassen,  das  das  Volk  

Gottes zwingen wird, den Sabbat des vierten Gebotes zu brechen. Alle, die zu diesem 

Zeitpunkt noch kein  Öl gesammelt haben, werden sich gegen ihre Brüder wenden. Dabei      

ist zu bemerken, dass Schwester White uns bereits erklärt hatte, dass Matthäus 24 eine 

Parallelgeschichte zu Matthäus 25 ist, in der die beiden Klassen demonstriert werden. 

 
„ In diesem Gleichnis wie in jenem von Matthäus 24 werden uns zwei verschiedene 

Klassen vor Augen geführt. Alle hatten ihre Lampen, die Heilige Schrift, genommen und 

waren in ihrem Licht dem  Bräutigam entgegengegangen.“  {Der große Kampf, S.396, Par.  

3} 

 
„ Ich habe über die Warnungen Christi an seine Jünger geschrieben, die im 

vierundzwanzigsten Kapitel des Matthäus stehen. Die Jünger fragten Ihn: ‚Sage uns, wann 

wird das alles geschehen, und welches wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes 

der Weltzeit sein?‘ ‚Sehet zu, daß euch niemand irreführe!‘,  antwortete  Christus  [Verse 

3+4]. Dann, nachdem er ihnen eine Reihe an Ereignissen gegeben hatte, die  geschehen 

sollten, sagte er: ‚Alsdann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten; und ihr 

werdet gehaßt sein von allen Völkern um meines Namens willen. Und dann werden viele 

Anstoß nehmen und einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche 

Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand 

nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten; wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet 

werden.“ [Verse 9-13] {Letters, 66, 1897, Par.3} 
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Es gibt viel zu dieser Wegmarke zu sagen. Ich weise jedoch vorerst nur darauf hin,  

dass diejenigen, die kein Öl haben, für die Auslieferung von Gottes Volk an  die 

Zivilbehörden verantwortlich sein werden. In unserer nächsten Ausgabe von Leaves of Life 

werden wir näher auf dieses Thema eingehen. 

Der zweite Ruf 
„Als  nun  der  Bräutigam  verzog,  wurden  sie  alle  schläfrig  und   schliefen  

ein.“ (Matthäus 25,5) 

„ Der zweite Ruf erfolgt, und die zehn Jungfrauen halten immer noch Ausschau nach 

dem Bräutigam. Stunde um Stunde vergeht. Ihre Augen sind ängstlich auf der Suche nach 

dem Erscheinen des Bräutigams. Aber es gibt eine Verzögerung, und die müden Wartenden 

schlafen ein. Aber um Mitternacht, zur dunkelsten Stunde, wenn ihre Lampen am meisten 

gebraucht werden, ertönt der Schrei: ‚Siehe, der Bräutigam kommt!‘ Die schläfrigen Augen 

öffnen sich. Alle sind aufgeregt. Sie sehen die Prozession, an der sie sich beteiligen sollen, 

hell mit Fackeln und mit Musik vorwärtsgehend. Sie hören die Stimme des Bräutigams und  

die Stimme der Braut. Die fünf weisen Jungfrauen zünden ihre  Lampen mit  dem  Öl  aus 

ihren Fläschchen an, und ihre Lampen brennen hell. 

„  ‚Fünf von ihnen aber waren töricht.‘ Diese hatten keine Vorkehrungen getroffen,  

um  ihre Lampen wieder aufzufüllen, und als sie aus ihrem Schlummer erwachten, fanden     

sie heraus, dass ihre Lichter erloschen waren. Ihre Fläschchen waren leer.“ {Manuscript 

Releases Band 16, S.267, 268} 

Der Mitternachtsruf wiederholt sich 
„Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt! Gehet aus, 

ihm entgegen!“ (Matthäus 25,6) 

 
Am 15. August 1844 gab Samuel Sheffield Snow die Botschaft des Mitternachtsrufs. 

Man sah sofort, wer die Notwendigkeit vorhergesehen hatte, in dieser Zeit der 

Verzögerung weiterhin Öl zu sammeln, und wer unter unvorsichtiger Missachtung der 

Notwendigkeit wachsam zu bleiben und weiterzumachen, eingeschlafen war. 

 
„Als die zehn Jungfrauen ausgingen, um den Bräutigam zu treffen, leuchteten ihre Lampen 

und brannten. Augenscheinlich gab es keinen Unterschied zwischen den fünf Weisen und den 

fünf Törichten. Nach außen hin schienen alle vorbereitet zu sein, weiß 
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gekleidet und ihre leuchtenden Lampen bei sich. Aber nur fünf dieser Jungfrauen waren 

weise. Diese erwarteten Verzögerung und füllten ihre Gefäße mit Öl, bereit für jeden 

Notfall. Fünf von ihnen hatten diese Weitsicht nicht; sie trafen keine Vorbereitung für 

Enttäuschung oder Verzögerung.“ {The Review and Herald, 31. Oktober 1899, Par. 3} 

 
Der Typus muss dem Antitypus entsprechen. Wenn der Mitternachtsruf unter dem 

Engel aus Offenbarung 18 wiederholt wird, sehen wir dem Tod ins Angesicht. Wenn  wir  

nicht mit Öl gefüllt sind, mit überströmender Liebe zu unserem Meister, werden wir Ihn 

ablehnen. 

 
„ In einer Krise offenbart sich der Charakter. Als die ernste Stimme um Mitternacht 

verkundigte: „Siehe, der Bräutigam kommt; geht aus, ihm entgegen!“ und die schlafenden 

Jungfrauen aus ihrem Schlummer aufgeweckt wurden, da zeigte es sich, wer 

Vorbereitungen für dieses Ereignis getroffen hatte. Beide Parteien wurden überrascht, aber 

eine war auf den Notfall vorbereitet und die andere war unvorbereitet. So wird auch jetzt 

eine plötzliche, unerwartete Heimsuchung, etwas, was die Seele dem Tode ins Angesicht 

schauen lässt, zeigen, ob wirklicher Glaube an die Verheißungen Gottes vorhanden ist. Es 

wird sich zeigen, ob die Seele sich allein auf die Gnade verlässt. Die letzte große Prüfung 

kommt am Schluss der dem Menschengeschlecht gegebenen Gnadenzeit, wenn es zu spät  

sein wird für das, was die Seelen gebrauchen, zu sorgen. 

„Die zehn Jungfrauen wachen, während sich die Weltgeschichte dem Ende zuneigt. 

Alle von ihnen behaupten, Christen zu sein. Alle haben einen Ruf,  einen  Namen,  eine 

Lampe und alle bekennen sich dazu, Gottes Dienst zu tun. Alle warten anscheinend darauf, 

dass Christus erscheint. Aber fünf sind nicht vorbereitet. Fünf werden überrascht und 

bestürzt vor dem Festsaal zu finden sein.“ {Christ`s Object Lessons, S. 412 Par. 1,2} 

 

Zweite Enttäuschung – Die verschlossene Tür: 

Mitternacht Punkt C 
„Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam;  und  die  bereit 

waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit; und die Tür wurde verschlossen.“ (Matthäus 

25,10) 

Alle Propheten sprechen über das Ende der Welt. Am 22. Oktober 1844 gab es eine 

verschlossene Tür für alle, die die zwei vorherigen Botschaften abgelehnt hatten. 
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„ In den Tagen Noahs gab es eine verschlossene Tür. Damals gab es einen Rückzug 

des Geistes Gottes von dem sündigen Volk, das in den Gewässern der Flut unterging. Gott 

selbst gab Noah die Botschaft der verschlossenen Tür: ‚Mein Geist wird nicht immer mit    

dem Menschen streben, denn er ist auch Fleisch; doch seine Tage werden hundertzwanzig 

Jahre sein. [Genesis 6:3.]‘ 

„ In den Tagen Abrahams gab es eine verschlossene Tür. Die Barmherzigkeit hörte 

auf, mit den Einwohnern von Sodom zu flehen, und alle außer Lot, mit  seiner Frau  und  

seinen beiden Töchtern, wurden von dem vom Himmel herabgesandten Feuer verzehrt. 

„ In den Tagen Christi gab es eine verschlossene Tür. Der Sohn Gottes verkündete 

den ungläubigen Juden dieser Generation: ‚Siehe, euer Haus wird  euch  öde  gelassen  

werden. [Matthäus 23,38] 

„Wenn man den Strom der Zeit hinunterblickt auf die letzten Tage, so hat die 

gleiche unendliche Macht durch Johannes verkündet: ‚Das sagt der Heilige, der 

Wahrhaftige, welcher den Schlüssel Davids hat; der öffnet, daß niemand zuschließt, und 

zuschließt, daß niemand öffnet.‘[Offenbarung 3,7] 

„In einem Gesicht wurde mir gezeigt, und ich glaube immer noch, dass es 1844 eine 

geschlossene Tür gab. Alle, die das Licht der ersten und zweiten Engelsbotschaften sahen und 

dieses Licht ablehnten, wurden in Dunkelheit zurückgelassen . Und diejenigen, die es annahmen 

und den Heiligen Geist empfingen, der an der Verkündigung der Botschaft vom Himmel teilnahm 

und die danach ihrem Glauben entsagten und ihre Erfahrung als Wahnvorstellung abtaten, lehnten 

dadurch den Geist Gottes ab, und so flehte dieser nicht mehr länger mit ihnen.“ {Manuscript 

4, 1883, par. 22-26} 

 
Im obigen Zitat setzt sie die verschlossene Tür in der Millergeschichte mit der 

zweiten Tempelreinigung, die für uns Punkt C ist, parallel. Im nächsten  Zitat  tut  sie  

dasselbe auch mit dem Kreuz. 

 
„...Ich habe gesehen, dass, so wie die Juden Jesus kreuzigten, so haben die nominalen 

Kirchen auch diese Botschaften gekreuzigt , und deshalb haben sie keine Kenntnis vom Weg ins 

Allerheiligste, und sie können nicht von der Fürbitte Jesu dort profitieren ...“ {Early Writings, S. 

260, Par.1} 

 
Wenn wir uns die Darstellung unten ansehen und sehen, wie sich die vergangenen 

Geschichten auf der Grundlage des Gleichnisses von den „Zehn Jungfrauen“ und den 

„Zwei Tempelreinigungen“ wiederholen und wie sie sich auf die Sonntagsgesetzkrise beziehen, 

können wir viel Vertrauen haben. 
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Zusammenfassung 
Es gibt also klare und ausreichende Beweise dafür, anhand derer der 

Wahrheitssuchende sehen kann, dass die Struktur von Mitternacht A-C von allen 

vorhergehenden Reformlinien vorgegeben wurde. In unserer nächsten Ausgabe werden wir  

auf dieser Struktur viele unfehlbare Beweise aufbauen, die unser Verständnis stärken  

werden. In zukünftigen Ausgaben werden wir auch  zeigen,  wie  die Geschichte,  die nach 

dem dritten Schritt in diesen vergangenen Geschichten stattgefunden hat,  ebenfalls  ein  

Typus ist, der mit der Struktur von Mitternacht A-C zu vergleichen ist, was zeigt  und 

bestätigt, dass dies tatsächlich die Erfüllung einer jeden Vision aus Hesekiel 12 darstellt. 
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Gesundheitslektion 

Der Magen 
„ Zu essen um dem Appetit zu frönen, ist eine 

Übertretung des Naturgesetzes. Oftmals ist diese 

Unmäßigkeit sofort in Form von Kopfschmerzen und 

Verdauungsstörungen und Koliken zu spüren. Eine Last wurde auf den Magen gelegt, um die er 

sich nicht kümmern kann, und ein Gefühl der Bedrängnis kommt auf. Der Kopf ist verwirrt, der 

Magen ist in Rebellion. Aber diese Konsequenzen folgen dem übermäßigen Essen nicht immer. In 

einigen Fällen ist der Magen gelähmt. Es ist kein Schmerzgefühl zu spüren, aber die 

Verdauungsorgane verlieren ihre Lebenskraft. Das Fundament des menschlichen Körpers wird 

allmählich untergraben, und das Leben wird sehr unangenehm." {General Conference Daily 

Bulletin, 1.März 1897, Art. B, Par. 13} 

 

Am Anfang 
„Sowohl bei dem Herrn als auch bei dem ersten Menschenpaar war die Eßlust der Grund  

zur ersten großen Versuchung. Gerade hierbei, womit das Verderben seinen Anfang genommen 

hatte, mußte auch das Erlösungswerk beginnen. Wie Adam durch die Befriedigung der Eßlust in 

Sünde fiel, so mußte Christus durch die Verleugnung der Eßlust überwinden. „Da er vierzig Tage 

und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du 

Gottes Sohn, so sprich, daß diese Steine Brot werden. Und er antwortete und sprach: Es steht 
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geschrieben: ‚Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das 

durch den Mund Gottes geht.‘“ Matthäus 4,2-4. {Das Leben Jesu, S.100.3} 

 
Wir als Siebenten-Tags-Adventisten verstehen den obigen Ausdruck nicht, dass wir nach 

jedem Wort Gottes leben sollen. Christus sagte: „Wer mich verwirft und meine Worte nicht 

annimmt, der hat schon seinen Richter: das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am 

letzten Tage.“ (Johannes 12,48) 

 
Gottes Wort ist unfehlbar, es kann und wird keine Fehler machen. Wenn festgestellt wird, 

dass wir auch nur das geringste Seiner Gebote übertreten, werden wir uns außerhalb des 

Hochzeitsmahls ohne Hochzeitskleid befinden: „Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten 

auflöst und die Leute also lehrt, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich, wer sie aber tut 

und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich.“ (Matthäus 5,19) 

 
Christus begann seinen Dienst mit der Kreuzigung des Magens. Wenn Er unser Beispiel in 

allen Dingen ist, ist es zwingend erforderlich, dass wir uns ebenfalls bemühen, Seinen Schritten zu 

folgen. 

 
„Die kontrollierende Macht des Appetits wird der Untergang Tausender sein. Wenn sie in 

diesem Punkt siegreich gewesen wären, hätten sie die moralische Macht gehabt, um den Sieg über 

jede andere Versuchung des Satans zu erlangen. Aber diejenigen, die dem Appetit verfallen sind, 

werden an der Vervollkommnung des christlichen Charakters scheitern ... “ {Counsels on Health, 

S. 574, Par. 2}. 

 
Warum ist das so? Weil der Magen direkt mit dem Verstand verbunden ist. 

 
„ .. Ein dyspeptischer Magen führt immer zu Reizbarkeit. Ein saurer Magen führt zu einem 

sauren Naturell. Dein Körper muss in Unterwerfung gehalten werden, wenn du ihn zu einem 

Tempel für das Innewohnen des Heiligen Geistes machst. ... " {Letter 27, 1872, par.15} 

 
Dies wird auch in diesem nächsten Zitat bestätigt. 

 
„Wie ein Mann denkt, so ist er auch.“ Wenn der Appetit regieren darf, dann wird der 

Verstand unter seine Kontrolle gebracht. Wenn der Magen dazu erzogen wird, das wegzulassen, 

was sich nur als Schaden für ihn erweist, wird das einfachste Essen den Hunger stillen.“ {General 

Conference Daily Bulletin, 2. März 1897, Par. 3} 
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Christus überwand den Appetit; Er lebte ein heiliges Leben, weil sein Verstand (die  

höheren Kräfte) die Kontrolle über sein Fleisch (die niedrigeren Kräfte) hatte. Damit wir ein 

heiliges Leben führen können, wie es von Gott gefordert wird, müssen wir auch sicherstellen, dass 

unser Verstand Entscheidungen nach dem Wort Gottes und nicht nach den lüsternen Wünschen 

unseres Fleisches trifft. 

 
„Möge niemand, der sich zur Gottesfurcht bekennt, die Gesundheit des Körpers mit 

Gleichgültigkeit betrachten und sich selbst schmeicheln, dass Unmäßigkeit keine Sünde sei und 

sich nicht auf seine Geistlichkeit auswirken würde: Es besteht eine enge Verbindung zwischen der 

physischen und der moralischen Natur. Der Standard der Tugend wird durch die physischen 

Gewohnheiten erhöht oder verschlechtert. Übermäßiges Essen selbst des besten Essens führt zu 

einem krankhaften Zustand der moralischen Empfindungen. Und wenn die Nahrung nicht die 

gesündeste ist, werden die Auswirkungen noch schädlicher sein. Jede Gewohnheit, die kein 

gesundes Handeln im menschlichen System fördert, beeinträchtigt die höheren und edleren 

Fähigkeiten. Falsche Ess- und Trinkgewohnheiten führen zu Fehlern im Denken und Handeln. Der 

Genuss des Appetits stärkt die fleischlichen Neigungen und gibt ihnen den Vorrang über die 

mentalen und geistlichen Kräfte.“ {Counsels on Diet and Health, S. 62, Par.4} 

 
Schwester White verwendet hier sehr starke Worte, um zu beschreiben, wie wir dieses 

ererbte Problem angehen sollen. Wir müssen diesem Punkt besondere Aufmerksamkeit schenken 

und durch die Gnade Christi danach streben, zu überwinden, wie er überwunden hat. 

 
„Während die Sünde unmenschlich ist, ist die Esslust schwach, feige und erniedrigend; die 

Verweigerung des Appetits hingegen ist ehrenhaft. Die höchsten Intelligenzen des Himmels 

beobachten den Konflikt zwischen dem Versucher und dem Versuchten. Und wenn sich die 

Versuchten von der Versuchung abwenden und in der Kraft Jesu siegen, dann freuen sich die 

Engel, und Satan hat den Kampf verloren. Als Christen brauchen wir erfahrungsgemäße 

Frömmigkeit; und alle, die den großen Kampf Christi wider dem Appetit, in der Wüste der 

Versuchung, verstehen, werden nie etwas von ihrem Einfluss der Unmäßigkeiten hingeben.“ 

{Review and Herald, 19. April 1887, Par. 11} 

 
„Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, kraft der Barmherzigkeit Gottes, daß ihr eure Leiber 

darbringet als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: das sei euer vernünftiger 

Gottesdienst! Und passet euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch die 
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Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der gute und 

wohlgefällige und vollkommene.“ (Römer 12:2,3) 

 
Wir haben wenig Zeit, Geschwister. Der Feind ist sehr aktiv, er weiß, wo wir in der 

prophetischen Zeit stehen, und er weiß auch, dass Christus im Begriff ist, auf mächtige Weise für 

seine wenigen Treuen zu wirken. Legt die Rüstung nicht ab. Lasst uns in der Kraft Christi 

vorwärtsgehen und die Begierden und Neigungen kreuzigen, damit wir wie Er sein können. 
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