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„Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem 

will Ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses 

Gottes ist.“ Offenbarung 2,7 

 

„Der Garten Eden blieb auch nach der Ausweisung des Menschen auf Erden erhalten 

… An der von Cherubim bewachten Pforte des Paradieses offenbarte sich Gottes 

Herrlichkeit … Aber bei der endgültigen Wiederherstellung, wenn Gott ‚einen neuen 

Himmel und eine neue Erde‘ (Offenbarung 21,1) schafft, wird Eden herrlicher 

geschmückt als zu Anfang erstehen. 

 

„Dann werden alle, die Gottes Gebote gehalten haben, in unvergänglicher Kraft 

unter dem Baum des Lebens frei atmen. Für ewige Zeiten werden die Bewohner 

sündloser Welten in jenem Garten der Entzückung ein Beispiel vollkommener 

Schöpfung Gottes sehen; unberührt vom Fluch der Sünde wird er ein Abbild dessen 

sein, was die ganze Erde geworden wäre, wenn die Menschen des Schöpfers 

herrlichen Plan erfüllt hätten.“ {Patriarchen und Propheten, S. 39.2-3} 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
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„Über Jahre hinweg hattest du reichlich 

Beweise dafür, dass der Herr mir ein Werk 

aufgetragen hat. Die Beweise könnten kaum 

größer gewesen sein, als sie es sind. Wirst 

du alle diese Beweise wie Spinnweben auf 

Grund von Ideen wegwischen, die dir 

ungläubige Menschen einreden möchten? … 

 
„Einige haben an der Tatsache Anstoß 

genommen, dass ich gesagt habe, dass ich 

nicht beanspruche ein Prophet zu sein, und 

sie haben gefragt, ‚Warum ist das so?‘ 

 
„Ich sollte keine Ansprüche erheben, außer 

dass ich angewiesen bin, des Herrn 

Botschafterin zu sein; dass Er mich in meiner 

Jugend  berufen  hat,  um  Seine  Botschafterin 

zu  sein,  Sein  Wort zu  empfangen,  und um  eine  klare  und  entschiedene  Botschaft im 

Namen des Herrn Jesus weiterzugeben. 
 

„In meiner frühen Jugend wurde ich mehrmals gefragt, ‚Bist  du  eine  Prophetin?‘  Ich 

habe immer erwidert, ‚Ich bin  die Botschafterin des Herrn‘. Ich weiß, dass viele mich    

als Prophetin bezeichnet haben, aber ich  habe  keinen  Anspruch  auf  diesen  Titel  

erhoben. Mein Erretter hat mich zu seiner Botschafterin bestimmt. ‚Dein Werk‘, 

unterwies er mich, ‚ist Mein Wort zu überbringen. Seltsame Dinge werden aufkommen, 

und in deiner Jugend sondere ich dich aus,  damit  du  die  Botschaft  den  Irrenden  und 

das Wort den Ungläubigen überbringst, und mit Feder und  Stimme  Handlungen,  die  

nicht richtig sind, durch das Wort zurechtweist. Ermahne durch das Wort. Ich werde dir 

Mein Wort eröffnen. Es soll nicht wie eine fremde Sprache sein. In der wahren 

Redegewandtheit der Einfachheit sollen die Botschaften, die ich geben werde, von 

jemandem mit Stimme und Feder verlautbart werden, der  nie  in  den  Schulen  gelernt 

hat. Mein Geist und Meine Kraft sollen mit dir sein. 

 
„‚Fürchte dich nicht vor Menschen, denn Mein Schild wird dich beschützen. Es bist 

nicht du, der spricht: es ist der Herr, der dir die Botschaft der Warnung und der 

Die Prophetin spricht immer noch 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
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Der Weizen und das Unkraut 

… Fortsetzung von Ausgabe 02 … 

Zurechtweisung gibt. Weiche niemals und unter keinen Umständen von der Wahrheit 

ab. Gib das Licht weiter, das ich dir geben werde. Die Botschaften für diese letzten 

Tage sollen in Büchern niedergeschrieben werden und sollen in unsterblicher Weise 

stehen bleiben, um ein Zeugnis gegen jene zu sein, die einst auf Grund des Lichts 

erfreut waren, die aber dazu verleitet wurden, es wegen der verführerischen 

Einflüsse des Bösen aufzugeben.‘ 

 
„Warum habe ich nicht beansprucht eine Prophetin zu sein? – Weil in diesen Tagen 

viele, die kühn verkünden, dass sie Propheten sind, eine Schande für die Sache Christi 

darstellen; und weil mein Werk weitaus mehr einschließt, als das Wort 

‚Prophet‘ beschreibt.“ {The Review and Herald, 26. Juli 1906 Par. 2-7} 
 
 
 
 
 

 

 

9/11 
In Ausgabe 02 haben wir gelernt, dass der „Weizen“ und 

das „Unkraut“ nicht nur symbolisch für Menschen, 

sondern auch für „Wahrheit“ und „Irrtum“ stehen kann. 

Der gute Same repräsentiert die Wahrheit. Dies ist die 

prophetische Botschaft, welche Christus Seinem Volk  

seit dem 11. September 2001 zu essen gibt. 

 
 
 

Der Sämann 
ging aus, um 

zu säen 
 
 

Gleichzeitig hat der Satan durch „seine Gehilfen“ – falsche Diener oder „selbst-  

gesannte Menschen“, „Menschen böser Gesinnung“, – Irrtum in diese Bewegung gesät. 

 
Wir haben gelernt, dass ein Merkmal dieser „Gehilfen Satans“ das Tratschen über ihre 

Brüder ist – d. h., auf verfälschte Geschichten über ihre Brüder und Schwestern in der 

Gemeinde zu hören und sie zu verbreiten, – anstatt den drei-stufigen 

Versöhnungsprozess aus Matthäus 18,15-20 anzuwenden. In dem sie dies tun, 

verkündigen diese „Gehilfen“ „ein anderes Evangelium“ (Galater 1,6-9). 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
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Das ewige Evangelium in drei Schritten 

Darüber hinaus wurde erklärt, dass die Teilhabe an  bösen  Verdächtigungen  und 

Tratsch  – d. h., auf Grund von  wenig oder keinen Beweisen Böses in den Geschwistern     

in der Gemeinde zu vermuten, und es anderen Kund zu tun, – als „offene Sünde“  

angesehen wird (so definiert durch den Geist der Weissagung); und jene, welche diese 

Sünde begehen, verdienen es, aus der Gemeinde ausgeschlossen zu werden. 

 
Weiterhin haben wir gelernt, dass diese „Gehilfen Satans“, welche Unkraut (oder 

falsche Botschaften) säen, am dritten Schritt selbst als Unkraut manifestiert werden. 
 
 

In dieser Ausgabe von Leaves of Life werden wir die folgenden Punkte behandeln: 

• Wann sind die zwei Klassen „vollständig entwickelt“? 

• In welcher Entwicklungsstufe befindet sich die „Frucht“ in Matthäus 13,26? 

• Wann findet die „Ernte“ statt? 

• Was müssen die Knechte vor der Ernte erkennen? 
 

Es gibt immer „zwei Klassen von Anbetern“. Beide Klassen sehen Fehler in 

Gemeindemitgliedern. Während sich eine Klasse allerdings „um den Balken im eigenen 

Auge kümmert“, fokussiert sich die andere Klasse  auf  „den  Splitter  im  Auge  des 

Bruders“. Die Absicht der letzteren Klasse diejenigen, welche sie als Unkraut ansehen, 

auszureißen, zeigt, dass sie von einem falschen Eifer angetrieben werden. 

 
 
 

 
„Mir wurden drei Schritte gezeigt – eins, zwei und drei – die erste, zweite und dritte 

Engelsbotschaft.“ {Spiritual Gifts, Band 1, S. 168.2}; siehe auch {Early Writings, S. 258.3} 

 
Im Großen Kampf, S. 453.3, beschreibt Ellen G. White die drei Engelsbotschaften als 

„die dreifache Botschaft“ und bezeichnet diese Botschaft als „das ewige Evangelium“. 
 

Das „ewige Evangelium“ ist der drei-stufige Prozess der Erlösung. Wie es in der ersten 

Engelsbotschaft (Offenbarung 14,6-7) dargestellt ist, sind die drei Schritte: 

1. Fürchte Gott 

2. Gib Ihm die Ehre (KJV: Herrlichkeit) 

3. Denn die Stunde Seines Gerichts ist gekommen 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
http://treeoflife-ministries.org/
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In 2.Mose 20,20 und Hiob 1,1 können wir sehen, dass „Gott zu fürchten“ bedeutet, 

Buße zu tun und von der Sünde abzukehren. 
 

Aus 2.Mose 33,18-19; 34,5-8, (und das verglichen mit The Signs of the Times, 15. 

September 1898 Par. 9), können wir sehen, dass Gottes Herrlichkeit Sein Charakter ist. 

 
Deshalb  bedeutet  „Gott  die  Ehre  [KJV:  Herrlichkeit]  zu  geben“,  Gerechtigkeit  zu 

manifestieren, indem man Seinen  Charakter 

widerspiegelt. 
 
 

„Die Stunde Seines Gerichts ist gekommen“ 

nimmt Bezug auf das Untersuchungsgericht, 

den dritten Schritt dieses Prozesses, in 

welchem die Sünden ausgetilgt werden – 

siehe Apostelgeschichte 3,19. 

 
In Johannes 16,8-11 wird uns gesagt, dass der 

Heilige Geist uns von drei Dingen überführt: 

 
1. Von Sünde 

2. Von Gerechtigkeit 

3. Und vom Gericht 
 
 

Im Plan der Erlösung, wie er im Heiligtum dargestellt wird (Psalm 77,14), gibt es drei 

Abschnitte: 

 
1. Der Vorhof symbolisiert Rechtfertigung 

2. Das Heilige symbolisiert Heiligung 

3. Das Allerheiligste symbolisiert Verherrlichung 
 
 

Wieder und wieder beschreiben die Bibel und der Geist der Weissagung den Plan der 

Erlösung als drei Schritte. Aus diesen drei Schritten besteht das ewige Evangelium. 

 
Unter Beachtung von William Millers sechster Regel  zur  biblischen  Interpretation,  wo  

uns gesagt wird, dass wir „sie alle in Eins zusammenfügen“ müssen, sollten  wir  in  der 

Lage sein, die drei Schritte in der ganzen Bibel zu finden: 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
http://treeoflife-ministries.org/
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Die drei Schritte der Gottlosen 

 
 

Schritt Eins Schritt Zwei Schritt Drei 

Psalm 77,14 Vorhof Heiliges Allerheiligstes 

 Rechtfertigung Heiligung Verherrlichung 

Micha 6,8 Recht tun Liebe üben demütig wandeln 

1.Korinther 13,13 Glaube Hoffnung Liebe 

Johannes 14,6 der Weg die Wahrheit das Leben 

Psalm 37,27 weiche vom Bösen tue Gutes ewiglich bleiben 

Amos 5,15 hasst das Böse liebt das Gute platziert Recht 

Offenbarung 14,7 fürchte Gott gebt Ihm die Ehre Stunde des Gerichts 

Prediger 12,13-14 fürchte Gott halte Seine Gebote Gericht 

Apostelgeschichte 24,25 Gerechtigkeit Enthaltsamkeit zukünftiges Gericht 

Johannes 16,8-11 Sünde Gerechtigkeit Gericht 

Apostelgeschichte 3,19 tut Buße bekehrt euch Sünden ausgetilgt 

 
Jesaja 42,6 

 
Berufen 

ergreife dich bei 

deiner Hand 

 
dich behüten; Bund 

Offenbarung 17,14 Berufen Auserwählt Treu 

 
Markus 4,28 

 
zuerst der Halm 

 
danach die Ähre 

dann der volle 

Weizen (Frucht) 

Jesaja 27,6 Grünen Blühen Frucht 

1.Mose 40,10 Knospen Blüten reife Beeren 

4.Mose 17,23 ausgeschlagen Blüten getrieben reife Mandeln 

 
 

„Ich sah [Aarons Stab] knospen, blühen und Frucht  tragen.“ {A Word to the  Little Flock,  

S. 16.1} 

 
 
 

 
Es gibt zwei Klassen. „Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht.“ Römer 10,16. 

 

Wenn eine Person dem Geist Gottes an jedem weiteren Schritt des ewigen Evangeliums 

widersteht, sieht ihr Weg in etwa so wie die unten dargestellten drei Schritte aus: 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
http://treeoflife-ministries.org/
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Wann sind die zwei Klassen „vollständig 
entwickelt“? 

Unter dem dritten Schritt wiederholen sich alle drei Schritte 

 
 

Schritt Eins Schritt Zwei Schritt Drei 

 
 

Prediger 11,9 

 
 

freue dich 

wandle … nach dem 

was deine Augen 

sehen 

 
Urteil; 

(KJV: Gericht) 

 
1.Johannes 2,16 

 
Fleischeslust 

 
Augenlust 

Hochmut des 

Lebens 

 
1.Mose 3,6 

 
gut zu essen 

 
Lust für die Augen 

Erkenntnis des 
Bösen 

Matthäus 4,3-11 Brot stürze dich hinab Satan anbeten 

Jesaja 24,17 Grauen Grube Garn (Schlinge) 

 
 
 
 
 

 

 
Die drei Engelsbotschaften sind eine Darstellung der drei Schritte des ewigen 

Evangeliums. Unter der dritten Engelsbotschaft wiederholen sich alle drei  

Botschaften. Demnach wiederholen sich unter dem dritten Schritt des ewigen 

Evangeliums alle drei Schritte. 

 
„Die erste und zweite Engelsbotschaft sind auch für diese Zeit noch Wahrheit und 

werden mit der darauf folgenden Botschaft parallel verlaufen. Der dritte Engel  

verkündigt mit lauter Stimme seine Warnung.  Johannes  sagt:  ‚Nach  diesen  Dingen  sah 

ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht, und  

die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit.‘ In dieser Erleuchtung ist das Licht   

von allen drei Botschaften vereint.“ {The Ellen G. White. 1888 Materials, S. 804.3} 

 
„‚Und ein dritter Engel folgte ihnen.‘ … Alle drei sollten verstanden und vereint 

werden.“ {Manuscript Releases, Band 17, S. 236.2} 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
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„Die drei Engelsbotschaften müssen vereint werden und ihr dreifaches Licht der Welt 

geben … [Offenbarung 18:1-5 zitiert.] Dies stellt  die  Verkündigung  der  letzten 

dreifachen Warnungsbotschaft an die Welt dar.“ {S.D.A. Bible Commentary, Band 7, S. 

985.6} 

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

Offenbarung 18, seine Botschaft gibt. Die erste, zweite, und dritte Engelsbotschaft 

werden wiederholt werden müssen.“ {Manuscript Releases, Band 16, S. 270.1} 

 
„Diejenigen, die lediglich einen Teil der Wahrheiten annehmen, die mit der dritten 

Botschaft verbunden sind, müssen freudig die erste, zweite und dritte Botschaft so 

annehmen, wie Gott sie gegeben hat, oder weder Teil noch Anrecht in der Sache haben.“ 

{Spiritual Gifts, Band 1, S. 75.1} 
 

Unter dem dritten Schritt des ewigen Evangeliums wiederholen sich alle drei 

Schritte. 

 
Es gibt das Prinzip, dass Gott das Ende durch den Anfang demonstriert. Die erste 

Engelsbotschaft enthält drei Schritte, und die dritte Engelsbotschaft wiederholt alle 

drei Schritte. 

 
Um diese Wahrheit an Hand einer Allegorie darzustellen, ziehen wir den Aufbau eines 

Schul- oder Universitätsaufsatzes in Betracht. Er besteht aus drei Teilen: 

 
1. Die Übersicht oder Einleitung 

• Stellt das zu behandelnde Thema vor 

• Nennt kurz die Intention des Aufsatzes, seine Absichten und  Ziele,  als 

auch jegliche bedeutenden Ergebnisse und die Kernpunkte der 

Schlussfolgerungen 

• Die Einleitung des ewigen Evangeliums enthält die ‚DNA‘ aller drei 

Schritte. Demnach enthält die erste Engelsbotschaft selbst drei 

Botschaften. 

 
2. Der Hauptteil 

• Enthält die ‚Substanz‘ oder das ‚Wesentliche‘ des Aufsatzes – eine in die 

Tiefe gehende Analyse 

• Bestätigt die in der Übersicht oder Einleitung bereits angesprochenen 

Information 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
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Der dritte Engel an 9/11 und das Gericht an den Lebenden 

• Der Hauptteil des ewigen Evangeliums bestätigt die im ersten Schritt 

angesprochene Information. Die zweite Engelsbotschaft (oder der zweite 

Schritt) lehrt und bestätigt somit „Linie auf Linie, Linie auf Linie“, die 

erste Botschaft. 

 
3. Die Schlussfolgerung oder Zusammenfassung 

• Wiederholt alle Kernpunkte, die bereits in  der  Einleitung  und  im  

Hauptteil behandelt wurden 

• In der Zusammenfassung des ewigen Evangeliums wiederholen sich  alle 

drei Schritte. 

 
Um einen Fahrschultest erfolgreich zu bestehen, muss der Schüler all jene Kenntnis 

demonstrieren, welche er zuvor erlernt hat. (Am Tag des  Tests wäre  es  zu  spät,  sich 

auf den Test vorzubereiten.) Demzufolge muss der Schüler sich im Vorhinein 

vorbereiten; und während des Tests muss er alles zuvor Erlernte wiederholen. 

 
In gleicher Weise muss sich der Kandidat für den Himmel auf seinen dritten Schritt, wo  

die Gnadenzeit schließen wird, während des ersten und zweiten Schritts des ewigen 

Evangeliums vorbereiten. (Für Die Priester beginnt dieser dritte  Schritt  an 

Mitternacht.) An Mitternacht werden wir getestet, oder dahingehend untersucht 

werden, ob wir unsere ersten beiden Schritte – die Botschaft von 9/11 – richtig 

verstanden haben. 

 
 
 

 
In einer Hinsicht wurde die dritte 

Engelsbotschaft am 11. September 

2001 in der Tat durch den Engel aus 

Offenbarung 18,1-3 bekräftigt. [1] Die 

Botschaft über das bevorstehende 

Gericht am Sonntagsgesetz hat eine 

Bekräftigung erfahren. Die dritte 

Engelsbotschaft  konnte  sich  jedoch 

an 9/11  nicht  perfekt  erfüllen,  denn 

„es  kann   keine  dritte  ohne  die  erste 

und zweite geben“. [2] Auch fand an 9/11 kein Sonntagsgesetz statt, was laut Inhalt 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
http://treeoflife-ministries.org/
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Anders ausgedrückt 

der dritten Engelsbotschaft (das Bild und das Malzeichen des Tieres) eine perfekte 

Erfüllung ausmachen müsste. Das Werk der Bekräftigung der dritten Botschaft, was an 

9/11 seinen Anfang nahm, ist ein fortschreitendes Werk. 

 
Bezogen auf unsere Reformlinie, wurde an 9/11 die erste Engelsbotschaft bekräftigt,  

und die zweite Engelsbotschaft kam an. Dann, an Mitternacht, wenn das Dekret 

vorgebracht wird, wird die zweite Engelsbotschaft bekräftigt werden, und die dritte 

Botschaft wird in Verbindung mit einer Warnung und Voraussage ankommen. Am 

Mitternachtsruf, wenn die Vorhersage eintrifft und das erste Sonntagsgesetz 

verabschiedet wird, wird letztendlich die dritte Engelsbotschaft bekräftigt  werden,  

und für die Priester perfekt erfüllt sein. 

 
Nachdem der Engel aus Offenbarung 18,1-3 an  9/11  ankam,  wird er  an Mitternacht, 

wo das Ende der Vorbereitungszeit Priester markiert ist, bekräftigt werden,  und  alle 

drei Botschaften werden sich unter dem dritten Schritt wiederholen. Nachdem die 

fünf klugen Jungfrauen dann durch ihre „drei Tage im Bauch des Fisches“–Erfahrung 

gegangen sind, kann die dritte Engelsbotschaft anfangen, in einen „Lauten Ruf“ 

anzuschwellen. [3]
 

 
 
 
 
 
 
 

Für die Priester markiert 9/11 das Herabkommen des Frühregens in der Zeit des 

Spätregens, während Mitternacht den Beginn des eigentlichen Spätregens markiert, 

unter welchem sich wiederum sowohl der Früh- als auch der Spätregen wiederholen 

werden (siehe Joel 2,23 und Hosea 6,3). Demnach ist für die Priester von 9/11 bis 

Mitternacht „der Tag der Vorbereitung des Herrn“. [4]
 

 
An Mitternacht werden die Priester 

geprüft und untersucht, um zu sehen,  

ob sie die prophetische Testbotschaft, 

die an 9/11 ankam, korrekt verstanden 

und angewendet haben. Dieser Test ist 

unser Abschluss der Gnadenzeit, oder 

der dritte Schritt. Dort findet die 

Demonstration und Vollendung jenes 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
http://treeoflife-ministries.org/
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Die Wiederholung der drei Schritte für die fünf 
klugen Jungfrauen 

Charakters statt, den wir bis Mitternacht entwickelt haben. Gleichzeitig ist es diese 

Demonstration des Charakters, die  untersucht wird. Dies ist unser 

Untersuchungsgericht, welches mit der Krise an Mitternacht, die unseren Charakter 

offenbart, beginnt. 

 
Das Untersuchungsgericht an den Lebenden ist an 9/11 lediglich als Typos markiert – 

genauso wie der Engel aus Offenbarung 18,1-3 an 9/11 lediglich ankam, die damit 

verbundenen Ereignisse jedoch wiederum ein Typos auf spätere Ereignisse sind, die 

stattfinden, wenn dieser Engel seine Bekräftigung an Mitternacht erfahren wird. Das 

Symbol des Untersuchungsgerichts ist an 9/11 noch unvollkommen. An 9/11 wurden 

weder Sünden ausgetilgt, noch wurde irgendein Fall für die Ewigkeit entschieden. 

 
Vor dem dritten Schritt, oder dem Untersuchungsgericht, welches für die Priester an  

Mitternacht beginnt, wird für Niemanden die  Untersuchung  abgeschlossen  sein. 

Während der Vorbereitungszeit innerhalb der Gnadenzeit können  alle,  die  es  wollen, 

die Wahrheit akzeptieren, über ihre Sünden Buße tun, und alle Sünden, die ihnen 

bewusst sind, überwinden, und im Voraus ins Gericht senden. 

 
Dies muss vor Mitternacht abgeschlossen sein, um im Untersuchungsgericht 

bestehen zu können. Niemand wird vor dem dritten Schritt gerichtet, denn die 

Geschichte von jedem Einzelnen wird noch bis dahin fortlaufend  in  den 

himmlischen Büchern aufgeschrieben. 

 
1. Early Writings, S. 277.1; The Review and Herald, 5. Juli 1906 Par. 14 

2. Selected Messages, Buch 2, S. 104.3 

3. Manuscript Releases, Band 9, S. 212.1 

4. The Ellen G. White 1888 Materials, S. 962.1 
 
 
 
 
 

 
Während der Zeit des Bindens (oder dem dritten Schritt) für den Weizen, durchlaufen 

die fünf klugen Jungfrauen drei Schritte. Diese drei  Schritte wurden  in Gottes  Wort 

wie folgt vorausgeschattet: 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
http://treeoflife-ministries.org/
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• „Das Leben des Christen sollte ein Leben des Glaubens, des Sieges  und  der  

Freude in Gott sein. ‚Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt;  

und unser Glaube ist der  Sieg, der  die Welt  überwunden hat.‘“ Der große  Kampf,    

S. 477.2 
 

• „Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch 

unsträflich, mit Freuden vor  das  Angesicht  Seiner  Herrlichkeit  zu  stellen.“ 

Judas 24 
 

• Jesus, „der um der vor Ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und 

dabei die Schande für nichts achtete, und der Sich zur Rechten des Thrones 

Gottes gesetzt hat.“ Hebräer 12,2 
 

• „Da sprach Jesus zu Seinen Jüngern: Wenn jemand Mir nachkommen will, so 

verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge Mir nach!“ 

Matthäus 16,24 
 

• Als Christus am Kreuz war, gab es eine drei Stunden lange Dunkelheit. Diese 

Dunkelheit begann „am Mittag“ und war „so tief wie Mitternacht.“ Matthäus 

27,45-46; Markus 15,33-34; Lukas 23,44; The Desire of Ages, S. 753.3 
 

• Im Garten von Gethsemane litt Christus, während er drei Mal ernstlich betete: 
„Nicht Mein, sondern Dein Wille geschehe.“ Matthäus 26,36-46; Markus 14,32-42; 

Lukas 22,42 

 
• Christus war für drei Tage und drei Nächte im Grab. Matthäus 12,40; 16,21; 

27,63; Markus 8,31; 14,58; Lukas 24,46; Johannes 2,18-22 
 

• Der Prophet Jona war für drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches. Jona 
1,17; Matthäus 12,40; siehe auch Matthäus 16,4 

 
• „… und es wären die drei Männer Noah, Daniel und Hiob darin, so würden diese 

durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele retten, spricht Gott, der Herr.“ 

Hesekiel 14,14.20 
 

• „Dann wirst du Gerechtigkeit und Recht und Aufrichtigkeit verstehen; ja, jeden 
guten Weg.“ Sprüche 2,9 

 
• „Ich stärke dich, Ich helfe dir auch, ja, Ich erhalte dich durch die rechte Hand 

Meiner Gerechtigkeit!“ Jesaja 41,10 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
http://treeoflife-ministries.org/
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• „Geliebte, lasst euch durch die Feuerprobe, die euch prüfen soll, nicht 

befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges.“ 1.Petrus 4,12 (KJV). In 

Daniel 3 werden Hananja, Misael und Asarja (drei Männer) „gebunden … in den 

glühenden Feuerofen geworfen.“ Daniel 3,19-21.23 
 

• „Wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und 
spräche zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote?“ Lukas 11,5; auch 1.Mose 18,1-8 

 
• „Und Ich sage euch: Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; 

klopft an, so wird euch aufgetan!“ Lukas 11,9; Matthäus 7,7 
 

• „Ich rate dir, von Mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich 

wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße 

nicht offenbar wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen 

kannst!“ Offenbarung 3,18 
 

• Während 1260 Jahren wurden Christen getestet, „damit unter ihnen eine 

Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung.“ Daniel 11,35 
 

• „Viele sollen gereinigt, weiß gemacht und geläutert werden; und die Gottlosen 

werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen; aber die 

Verständigen werden es verstehen.“ Daniel 12,10 
 

• „Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? … 
 

o Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das 
Silber, 

 
o dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit … 

 
o und Ich werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge 

sein gegen [die fünf törichten Jungfrauen].“ Maleachi 3,2-5 

 
• „Etwa um die sechste Stunde“ sprach eine Stimme zu ihm: „Steh auf, Petrus, 

schlachte und iss!“ „Dies geschah dreimal.“ Apostelgeschichte 10,9.13.16 
 

• „Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher!“ 
Johannes 5,8 

 
• „Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim!“ Markus 2,11 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
http://treeoflife-ministries.org/
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• Als Jesaja in der Säulenhalle des Tempels stand, wurde  ihm  eine  Vision  des  

Herrn gegeben. „Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig,  heilig, heilig  

ist der Herr der Heerscharen; die ganze Erde ist erfüllt von Seiner Herrlichkeit!“ 

Jesaja 6,3; (siehe auch Ausgabe 04 und Ausgabe 05) 
 

• Nach einundzwanzig Tagen hob Daniel seine Augen auf und  schaute  eine 

Vision von Christus. Dann wurde er in Daniel  10,10.16.18  drei  Mal  berührt. 

Daniel 10,2-19 
 

• Satan versuchte Christus drei Mal. Matthäus 4,3-11; Lukas 4,3-13 
 

• Elia testet Elisa drei Mal: in Bethel, Jericho und am Jordan. Die Frage ist: „Wird 
Elisa Elia – die fundamentale Botschaft – verlassen?“ 2.Könige 2,2-12 

 
• In 1.Könige 17,21 „streckte sich“ Elia „dreimal über das Kind aus und rief zu 

dem Herrn …“ 1.Könige 17,21-24 
 

• Der Herr „hat uns zerrissen, Er wird uns auch heilen; Er hat uns geschlagen, Er 

wird uns auch verbinden! Nach zwei Tagen wird Er uns lebendig machen, am 

dritten Tag wird Er uns aufrichten, dass wir vor Ihm leben.“ Hosea 6,1-2; siehe 

auch Hosea 6,3 
 

• Esra wartete „drei Tage lang in Zelten“ am Fluss Ahawa. Esra 8,15 (KJV) 
 

• In einem Traum sah der Mundschenk  an  einem  Weinstock „drei  Reben: und als  

er knospte, gingen die Blüten auf, und seine Trauben bekamen reife Beeren.“  

Nach drei Tagen wurde seine Stellung wiederhergestellt. 1.Mose 40,5.9-13.21 
 

• Bevor die Hebräer das Gesetz Gottes am Berg Sinai empfingen, mussten sie sich 

drei Tage lang heiligen. 2.Mose 19,10-20 
 

• Während sie am Ufer aßen, fragte Jesus Petrus dieselbe Frage drei Mal: „Simon, 
Sohn des Jona, liebst du Mich?“ Johannes 21,15-17 

 
• Als Saulus bekehrt war, „konnte er drei Tage lang nicht sehen, und er aß nicht 

und trank nicht.“ Apostelgeschichte 9,3-19; 26,13-18; Wirkender Apostel, S. 122.1-3 
 

• Esther fastete drei Tage lang und sagte: „Dann will ich zum König hineingehen, 

obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um!“ 

Esther 4,16 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
http://treeoflife-ministries.org/
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• Als Petrus im Gefängnis war, befreite Gott ihn durch ein Wunder. In 

Apostelgeschichte 12, Vers 10, leitet der Engel des Herrn ihn durch drei Tore. 

Apostelgeschichte 12,4.7-11 
 

• Als Samuel zwölf Jahre alt war, rief der Herr ihn drei Mal. (Nach dem dritten Mal 

rief der Herr: „Samuel, Samuel.“) 1.Samuel 3,1-10; The Signs of the Times, 15. 

Dezember 1881 Par. 3 
 

• Als Jesus zwölf Jahre alt war, verbrachte Er drei Tage im Tempel und stellte den 
Lehrern des Gesetzes Fragen über den Messias. Lukas 2,41-47 

 
• „Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den 

Menschen.“ Lukas 2,52 
 

• Den wahren Gott verteidigend, nahm Elia „zwölf Steine, nach der Zahl der 

Stämme der Söhne Jakobs“, und „baute aus den Steinen einen Altar im Namen 

des Herrn.“ Dann befahl er: „Füllt vier Krüge mit Wasser und gießt es auf das 

Brandopfer und auf das Holz! Und er sprach: Tut es noch einmal! Und sie taten 

es noch einmal. Und er sprach: Tut es zum dritten Mal! Und sie taten es zum 

dritten mal.“ Demnach wurden vier Krüge drei Mal ausgegossen. 4 × 3 = 12. 

1.Könige 18,31-40 
 

• Um den dürren Gebeinen im 37. Kapitel des Buches Hesekiel Leben zu geben, 
musste Hesekiel drei Mal weissagen. Hesekiel 37,4.9.12 

 
• Hesekiel wurde aufgetragen eine Buchrolle zu essen; „Es waren Klagen, Seufzer 

und Weherufe darauf geschrieben.“ Hesekiel 2,9-10; 3,1-3 
 

• Wir verstehen „etwas von der Bösartigkeit, der Macht, der Schuld und dem Elend 

der Sünde und blicken mit Abscheu auf sie … Und sehnen uns nach Vergebung, 

nach Reinigung und nach Freiheit.“ Der Weg zu Christus, S. 34.3 
 

• „Eine Veränderung wird sich im Charakter, in den Gewohnheiten, und in den 

Zielen zeigen.“ Steps to Christ, S. 57.2 
 

• „Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest, und die sie hören und 
bewahren, was darin geschrieben steht! Denn die Zeit ist nahe.“ Offenbarung 1,3 

 
• „Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Und Er 

begann und sprach zu denen, die vor Ihm standen: 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
http://treeoflife-ministries.org/
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o Nehmt die unreinen Kleider von ihm weg! Und zu ihm sprach Er: Siehe, 
Ich habe deine Sünde von dir genommen 

 
o und lasse dir Festkleider anziehen! 

 
o Und ich habe geboten: Man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt!“ 

 
Sacharja 3,3-5; Manuscript Releases, Band 20, S. 189.6 

 
o „Sacharjas Gesicht von Josua und dem Engel bezieht sich besonders auf 

die Erfahrung des Volkes Gottes am Schluss des großen 

Versöhnungstages.“ Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2, S. 156.3 

 

In der Geschichte der Millerbewegung wurde William Ellis Foy als Erster von Gott 

berufen, Sein Bote zu sein. William Foy war ein Afroamerikaner aus der Nähe von 

Augusta, Maine, in den U.S.A.. Am 18. Januar 1842, im Alter von 23 Jahren, gab Gott 

diesem Mann eine Vision, in welcher ihm gezeigt wurde, dass die Gerechten „drei 

Wandlungen durchmachten“ bevor sie „die Ebene des Paradieses“ erreichten: 

 

„Der Berg aus reinem Wasser wurde zur trennenden Linie 

zwischen den Gerechten und den Gottlosen. Die Gerechten 

überquerten ihn und durchlebten die drei Wandlungen: als 

Erstes wurden ihre Leiber verherrlicht; als Zweites 

empfingen sie reine, leuchtende Kleider; und schließlich 

wurden ihnen strahlende Kronen überreicht.“  {The 

Christian Experience of William E. Foy, S. 9.2} 

 
Ebenso wurde Hazen Foss im September 1844 eine Vision 

gegeben. „Wie auch Mr. Foy wurden ihm drei Schritte 

gezeigt, durch welche das Volk Gottes völlig auf den Pfad gebracht wurde, welcher zur 

heiligen Stadt führte.“ „Wie auch Mr. Foy sah er die ‚drei Plattformen‘ in dem 

himmlischen Pfad.“ 

 
• {The Great Second Advent Movement: Its Rise and Progress, von John Norton 

Loughborough, S. 182.1} 

 
• {The Prophetic Gift in the Gospel Church, von John Norton Loughborough, S. 37.1} 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
http://treeoflife-ministries.org/


Ausgabe 03: Wann sind die zwei Klassen „vollständig entwickelt“? Leaves of Life 
Tree of Life Ministries 

Unser YouTube Kanal 

 Frühere Ausgaben von „Leaves of Life“ auf Google Drive 

http://treeoflife-ministries.org/ 

18 

 

 

John Bunyan war ein christlicher Schreiber und 

baptistischer Prediger, welcher im  17.  Jahrhundert 

in Großbritannien lebte. Für sein Buch, „The 

 Pilgrim’s Progress from This World to That Which Is 

to Come; Delivered under the Similitude of a 

Dream,“ (Die Reise des Pilgers von dieser Welt zu  

der Zukünftigen; Erzählt an Hand einer Allegorie 

eines Traumes), welches 1678 in London gedruckt 

wurde, ist er am meisten bekannt. Auf den Seiten 

50-52 lesen wir folgendes: 

 

„… So ich sah in meinem Traum, dass genau als Christian mit dem Kreuz heraufkam, 

seine Last von seinen Schultern gelöst wurde, und sie von seinem Rücken herunterfiel 

und sie zu purzeln begann, und so fortfuhr bis sie zur Öffnung des Grabes kam, wo sie 

hineinfiel und ich sie nicht mehr sah. 

 
„Dann wurde Christian froh und wohlgemut, und er sagte mit heiterem Herzen, ‚Er hat 

mir Ruhe durch sein Leid, und Leben durch seinen Tod gegeben‘. Dann stand er eine 

Weile still um zu schauen und zu staunen, denn es war sehr überraschend für ihn, dass 

ihn der Anblick des Kreuzes in dieser Weise von seiner Last erleichterte. Deshalb 

schaute er, und er schaute erneut, ja er schaute bis die Quellen in seinem Haupt das 

Wasser die Wangen hinunter laufen ließen (Sacharja 12,10). Und als er schauend und 

weinend da stand, siehe, da kamen drei Scheinende zu ihm und begrüßten ihn mit den 

Worten ‚Friede sei mit dir‘. Der erste sprach zu ihm, ‚Deine Sünden sollen dir vergeben 

sein‘ (Markus 2,15); der zweite befreite ihn von seinen Lumpen und bekleidete ihn mit 

‚neuer Kleidung‘ (Sacharja 3,4); der dritte setze ein Zeichen auf seine Stirn, gab ihm 

eine Rolle mit einem Siegel drauf, bat ihn darauf zu schauen während er lief, und wies 

ihn an, es beim himmlischen Tor (Epheser 1,13) zu überreichen. Und dann gingen sie 

ihrer Wege. Dann machte Christian drei Sprünge vor Freude …“ {The Pilgrim’s Progress, 

Teil 1, S. 50-52} 

 
Die drei Schritte von Sacharja 3,3-5, die „drei Wandlungen“ in William E. Foy’s Vision  

und die dreifaltige Erfahrung von „Christian“ im  Buch  Pilgrim’s  Progress  stellen  alle  

das Gleiche dar. Diese drei Schritte beschreiben die Erfahrung der Zeit des Bindens der 

‚Jünger des 9/11‘ an Mitternacht. 
 

Für weitere Beispiele siehe Seite 7. Unter dem dritten  Schritt wiederholen  sich alle  

drei Schritte noch einmal. 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
http://treeoflife-ministries.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/The_Pilgrim%E2%80%99s_Progress
https://de.wikipedia.org/wiki/The_Pilgrim%E2%80%99s_Progress
https://de.wikipedia.org/wiki/The_Pilgrim%E2%80%99s_Progress
https://de.wikipedia.org/wiki/The_Pilgrim%E2%80%99s_Progress
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Die Wiederholung der drei Schritte für die fünf 
törichten Jungfrauen 

Ellen G. Whites Kommentare zu John Bunyan und Pilgrim’s Progress: 

• Christi Gleichnisse, S. 234.1 

• Der große Kampf, S. 253.2 

• The Review and Herald, 15. April 1884 Par. 13 

• The Review and Herald, 9. Mai 1899 Par. 6-8 

• The Review and Herald, 30. Mai 1912 Par. 11 

• The Signs of the Times, 6. Mai 1900 Par. 11-12 

• The Youth’s Instructor, 25. Januar 1910 Par. 2-3 

• Manuscript Releases, Band 20, S. 348.3 
 
 
 
 

 

Während der Zeit des Bindens (oder dem dritten Schritt) für das Unkraut, werden die 

fünf törichten Jungfrauen drei Schritte durchlaufen. Diese drei Schritte wurden in 

Gottes Wort folgendermaßen symbolisiert: 

• „Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit 

lauter Stimme rief: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen 

der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen 

sollen!“ Offenbarung 8,13 

• „Hurerei, Wein und Most rauben das Herz.“ Hosea 4,11 
 

• Während Christi Gerichtsverfahren verleugnete Petrus seinen Herrn drei mal. 
Matthäus 26,69-75; Markus 14,66-72; Lukas 22,54-62 

 
• Im Garten Gethsemane schliefen Petrus, Jakobus und Johannes dreimal ein. 

Dies steht in Verbindung mit der Ernte. „Wer aber in der Ernte schläft, ist ein 

Sohn, der Schande macht.“ Matthäus 26,36-46; Markus 14,32-42; Sprüche 10,5 

• „Dasjenige aber, das Dornen und Disteln [ein Unkraut] trägt ist verworfen  und  
dem Fluch nahe; es wird am Ende verbrannt.“ Hebräer 6,8 

• „Wenn jemand nicht in Mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und 

verdorrt; und solche sammelt man und wirft sie in Feuer, und sie brennen.“ 

Johannes 15,6 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
http://treeoflife-ministries.org/
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• In seinem Traum sah der Bäcker „drei weiße Körbe“. Gemäß Josephs 
Interpretation wurde er nach drei Tagen am Baum erhängt. 1.Mose 40,5.16-22 

• In der Geschichte aus Daniel 2 wurden „die Magier, Astrologen, Zauberer und 

Chaldäer“ (vier Symbole) dreimal vom König  Nebukadnezar  aufgefordert,  

dessen prophetischen Traum zu interpretieren. Diese Gelehrten aber versagten 

dreimal im „Erzählen  des  Traumes  und  der  Auslegung  seiner  Bedeutung“. 

Daniel 2,1-13 

• „Viele werden an diesem Tag zu Mir sagen: Herr, Herr, 

o haben wir nicht in Deinem Namen geweissagt? 

o haben wir nicht in Deinem Namen Dämonen ausgetrieben? 

o haben wir nicht in Deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? 
 

Und dann werde Ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt; weicht von Mir 

ihr Übeltäter.“ Matthäus 7,22-23 

• Dreimal: bei Bethel, Jericho und beim Jordan verspotten die „Söhne der 
Propheten“ Elia (die fundamentale Botschaft) und Elisa. 2.Könige 2,2-7.15 

• „Die 450 Propheten des Baals und die 400 Propheten des Aschera“ schrien, 
beschworen und schnitten sich, vom Mittag an (oder Mittagsstunde, 12.00 Uhr), 

„bis zur Zeit des Abendopfers (15.00 Uhr)“: drei Stunden. 1.Könige 18,19.27-29; 

Propheten und Könige, S. 105.1-4 

• Zu Mitternacht werden die törichten Jungfrauen sagen: „Der Tempel des Herrn, 

der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn sind wir!“ Jeremia 7,4; General 

Conference Daily Bulletin, 23. Februar 1899 Par. 6; Spalding and  Magan 

Collection, S. 321.6; The Review and  Herald, 8. April 1902 Par. 10; The  Review  

and Herald, 7. August 1894 Par. 3; Manuscript Releases, Band 14, S. 280.3 

Beim Abschluss der drei Schritte in 2.Könige 2 suchten „fünfzig starke  Männer“  nach 

dem Körper Elias „drei Tage lang, aber fanden ihn nicht.“ Diese repräsentieren die fünf 

törichten Jungfrauen, welche die drei Schritte des ewigen Evangeliums suchen, jedoch 

erst, als es schon zu spät ist – nachdem die fünf klugen Jungfrauen durch  ihre  

Erfahrung der Zeit des Bindens gegangen sind und das Gericht bereits  verkündet  

wurde. 2.Könige 2,16-17; Amos 8,12; Psalm 59,15-16 und Matthäus 12,29; 25,7-12 

Für weitere Beispiele siehe Seiten 7-8. Unter dem dritten Schritt wiederholen sich alle 

drei Schritte noch einmal. 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
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„Als nun die Saat [KJV: ‚der Halm‘] wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das 

Unkraut.“ Matthäus 13,26 
 
 

„Da ist ‚zuerst die Knospe, dann die Blüte, und dann die Frucht‘, ‚zuerst der Halm, 

danach die Ähre, und danach der volle Weizen in  der  Ähre‘.“  {Selected  Messages, 

Buch 1, S. 19.4} 

 
„Die Frucht wird zuerst in der Knospe gesehen.“ {Testimonies for the Church, Band 8, S. 

327.1} 

 
 
 

 
Markus 4,28 

 
zuerst der Halm 

 
danach die Ähre 

dann der volle 

Weizen (Frucht) 

Jesaja 27,6 Grünen Blühen Frucht 

1.Mose 40,10 Knospen Blüten reife Beeren 

4.Mose 17,23 ausgeschlagen Blüten getrieben reife Mandeln 

 
 
 

„Der winzige Spross des Grashalmes durchbricht auf seinem Weg die Erde; erst der 

Halm, dann die Ähre, und dann das volle Korn in der Ähre … Die Frucht wird zuerst 

in der Knospe gesehen, welche die künftige Birne, den Pfirsich oder den Apfel in sich 

trägt …“ {Manuscript Releases, Band 17, S. 58.1} 

 
Der Halm ist der erste Schritt des ewigen Evangeliums und steht parallel auch für ‚die 

Knospe‘. 
 
 

„Die Frucht wird erstmals in der Knospe gesehen.“ Also gibt es ‚Frucht‘ beim ersten 

Schritt des ewigen Evangeliums, aber diese Frucht befindet sich  in  einer  

unausgereiften Stufe ihrer Entwicklung. Sie ist keine  reife  Frucht,  sondern  eine 

unreife. Dies ist die in Matthäus 13,26 erwähnte ‚Frucht‘, welche  die  Jünger  im  

Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut offen kritisierten. 

Die „Frucht“ in Matthäus 13,26 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
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Der Regen 

 

 
in der Ähre. Aber wenn die Frucht  hervorgebracht  ist,  schickt  er  sogleich  die  Sichel  

hin; denn die Ernte ist da.“ Markus 4,28-29 

 
Wenn die Frucht voll entwickelt oder „reif“ ist, wird die Sichel „sogleich“ angesetzt, 

„weil die Ernte gekommen ist“. Es würde keinen Sinn machen die Frucht länger im 

Boden zu belassen als notwendig. Ist die Frucht reif, wird sie sofort geerntet. „Überreife 

Frucht … sollte nicht verwendet werden.“ {The Signs of the Times, 30. September 1897 

Par. 6} 

 
Sobald die Frucht voll ausgereift ist, wird sie sofort geerntet. Obwohl die Jünger im 

lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte.“ Matthäus 13,28-30. 
 
 

Die „Frucht“ wird in der  Zeit der Ernte eingesammelt, wenn sie voll entwickelt, oder  

reif ist. Folglich muss die in Matthäus 13,26 erwähnte „Frucht“  im  Boden  belassen 

werden „bis zur Ernte“, weil sie nicht entwickelt, oder nicht voll ausgereift ist. 

 
Was wird benötigt um die Frucht zum Reifen zu bringen? 

 

„Im Osten fällt der Frühregen zur Zeit der Aussaat. Er ist notwendig, damit die Saat 

keimen kann. Unter dem Einfluss dieser befruchtenden Regengüsse schießt der zarte 

Halm in die Höhe. Der Spätregen, welcher kurz vor Ende der Saison fällt, reift den 

Weizen und bereitet ihn für die Sichel vor … 

Nicht reif, sondern unreif 

„Die    Frucht   wird   zuerst in der 

Knospe gesehen.“ {Testimonies for 

the Church, Band 8, S. 327.1} 

„Der Baum ist in der Eichel, und die 

Eichel ist im Baum.“ {Manuscript 

Releases, Band 8, S. 200.4} 

„Denn   die   Erde   trägt   von   selbst 

Frucht,  zuerst  den  Halm,  dann die 

Ähre  und  dann   den  vollen  Weizen 

Gleichnis vom Weizen und Unkraut Jesus fragten, „Willst du nun, dass wir hingehen 

und es (das Unkraut) zusammenlesen?“ wurde ihnen die Antwort gegeben: „Nein … 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
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„Der Spätregen, welcher die Ernte der Erde reift, repräsentiert die göttliche Gnade, 

welche die Gemeinde für das Kommen des Menschensohnes vorbereitet. Ist aber zuvor 

der Frühregen nicht gefallen, wird es kein Leben geben; der grüne Halm wird nicht 

empor schießen. Ohne die getane Arbeit der frühen Regengüsse wird der Spätregen 

keine Saat zur vollen Reife [Vollendung] bringen können … 

 
„Während wir den Segen des Frühregens wertschätzen, dürfen wir andererseits die 

Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass ohne den Spätregen, welcher die Ähren 

mit Weizen füllt und diese zur vollen Reife bringt, die Ernte nicht für die Sichel bereit, 

und die Arbeit des Sämanns vergeblich gewesen sein wird … Heilige Gnade allein ist 

imstande, das Werk zu vollenden … Gott allein kann die Ernte reifen lassen.“ {The 

Review and Herald, 2. März 1897 Par. 1-6} 

 
„Ein Engel antwortete, ‚Es ist der Spätregen, die Erquickung vom Angesicht des Herrn, 

der laute Ruf des dritten Engels‘.“ {Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1, S. 56.1} 

 
Der Spätregen ist die dritte Engelsbotschaft – der dritte Schritt des ewigen 

Evangeliums. Der Spätregen, welcher zurzeit der Ernte fällt, wird benötigt um  die  

Frucht reifen zu lassen. Erst jetzt wird die Frucht zur Zeit der Ernte zur vollen Reife 

(Vollendung) gebracht, durch den Spätregen – nicht davor. 

 
Der Frühregen bringt den Halm dazu „empor zu schießen“. Folglich stellt der Halm, 

der in Matthäus 13,26 „in die Höhe geschossen“ war, den Frühregen dar. Für uns 

begann der Frühregen (welcher parallel zu der ersten und zweiten Engelsbotschaft 

steht) seit 9/11 zu fallen. Durch den Frühregen wurde „Frucht“ (die Auswirkung auf 

das Leben der Menschen) gesehen, aber diese Frucht ist nicht perfekt – sie wird „zuerst 

gesehen in der Knospe“. 

 
 
 

 
„Die Ernte aber ist das Ende der Gnadenzeit.“ {Christi Gleichnisse, S. 70.3} 

 

Die Ernte ist der dritte Schritt des ewigen Evangeliums, wo der Weizen durch 

Abschneiden geerntet wird. „Die Bethschemiter aber schnitten  eben ihre  Weizenernte  

im Tal: als sie nun ihre Augen erhoben, sahen sie die Lade, und freuten sich,  sie  zu 

sehen.“ 1.Samuel 6,13. 

Wann ist die Ernte? 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
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„Um die sechste Stunde“, „sprach Jesus zu ihnen … Sagt ihr nicht: Es sind noch vier 

Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, Ich sage euch: Hebt eure Augen auf und seht 

die Felder an; sie sind schon weiß zur Ernte.“ Johannes 4,6.34-35 

 
 

In der Jüdischen Tageszeitrechnung ist die „sechste 

Stunde“ Mittag oder die Mittagsstunde und 

symbolisiert auch Mitternacht. 

 
Die Ernte beginnt zur sechsten Stunde – Mitternacht. 

 

Vor  ca.  zwei  Jahren, als diese Bewegung  das Licht von 

Esra 7,9  empfing,  sagten  die ‚Priester‘  die  Ernte würde 

„nach vier Monaten“ stattfinden – am Mitternachtsruf. 
 

Jesus spricht diese Aussage der Priester an. Es gibt eine Ernte ,nach vier Monaten‘ am 

Mitternachtsruf. – Diese würde den Beginn der Ernte für die Leviten markieren. 
 

Christus sagt seinen Jüngern jedoch an Mitternacht (zur sechsten Stunde): „Hebt eure 

Augen auf, und seht die Felder an; denn sie sich schon weiß zur Ernte.“ Johannes 4,35. 

 
Für die Priester beginnt die Ernte an Mitternacht – zur sechsten Stunde. Dies ist wenn 

die fünf klugen Jungfrauen ‚ihre Augen aufheben‘ und bemerken sollen, dass etwas 

im Feld geschieht. 

 
 
 

 
Wann wird der Weizen und das Unkraut identifiziert? 

 

In der Zeit der Ernte, und nicht davor, wird der Weizen und das Unkraut identifiziert: 
 

„Wenn aber das Feld weiß zur Ernte dastand, zeigte sich zwischen dem Unkraut und 

dem Weizen, der unter dem Gewicht der vollen und reifen Ähren sich niederbog, ein 

großer Unterschied … Aber in der Ernte der Welt wird keine Ähnlichkeit zwischen 

dem Guten und dem Bösen sein. Dann werden die, welche sich zwar der Gemeinde 

angeschlossen, aber sich nicht mit Christo verbunden haben, offenbar werden. 

In der Zeit der Ernte identifiziert 

6. Stunde 

3. Std. 9. Std. 

11. Std. 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
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„In der Zeit der Ernte wird gesehen werden, ‚was für ein Unterschied sei zwischen den 

Gerechten und Gottlosen, und zwischen dem, der Gott dienet, und dem, der Ihm nicht 

dienet‘. Maleachi 3,18. Christus selbst 

wird entscheiden, wer würdig ist, mit 

der himmlischen  Familie  zu  wohnen; 

Er wird einen jeden Menschen nach 

seinen Worten und seinen Werken 

richten.“ {Christi Gleichnisse, S. 73.3-4} 

 
 
 
 
 

 
Der Spätregen, der in der Erntezeit fällt, „reift das Korn aus“ und bringt es „zur 

Vollendung“, (siehe Seiten 22-23). 
 
 

„Wie der ‚Frühregen‘ in der Ausgießung des Heiligen Geistes am Anfang der Apostelzeit 

fiel, um das Aufsprießen des köstlichen Samens zu bewirken, so wird der ‚Spätregen‘ 

am Ende der Tage ausgegossen werden, damit die Ernte reife.“ {Der große Kampf, S. 

612.1} 

 
„Unkraut und Weizen sollen bis zur Ernte zusammen wachsen; wenn der Weizen seine 

volle Größe und Entwicklung erreicht hat, und wenn es auf Grund seines Charakters 

gereift ist, wird es sich vollständig vom Unkraut unterscheiden.“ {The Review and 

Herald, 5. September 1893 Par. 1} 

 
Das Unkraut wird sich vom Weizen beim dritten Schritt – der Ernte – unterscheiden 

und nicht davor. 
 
 

Die drei Dekrete, die im Buch Esra zu finden sind, schatten die drei Engelsbotschaften 

voraus, welche wiederum die drei Schritte des ewigen Evangeliums darstellen. Unter 

dem dritten Dekret, wurde der „Erlass“ vervollkommnet. Daher wird auch das Werk, 

unter dem dritten Schritt des ewigen Evangeliums zur Vollendung  gebracht  –  wenn 

alle drei Schritte sich wiederholen werden. 

In der Zeit der Ernte „völlig entwickelt“ 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
http://treeoflife-ministries.org/


Ausgabe 03: Wann sind die zwei Klassen „vollständig entwickelt“? Leaves of Life 
Tree of Life Ministries 

Unser YouTube Kanal 

 Frühere Ausgaben von „Leaves of Life“ auf Google Drive 

http://treeoflife-ministries.org/ 

26 

 

 

„Im siebten Kapitel des Buches Esra steht dieser Befehl verzeichnet. Esra 7,12-16. Er 

wurde in seiner vollständigen Form von Artaxerxes, dem König von Persien, im Jahre 

457 v. Chr. erlassen. In Esra 6,14 heißt es jedoch, dass das Haus des Herrn zu Jerusalem 

gebaut worden sei ‚nach dem Befehl des Kores [Kyrus], Darius und Arthahsastha 

[Artaxerxes], der Könige in Persien‘. Diese drei Könige verfassten, bestätigten und 

vervollständigten den Erlass, der dann die für die Weissagung notwendige 

Vollkommenheit hatte, um den Ausgangspunkt der zweitausenddreihundert Tage zu 

bezeichnen. Man nahm das Jahr 457 v. Chr., in dem der Erlass vollendet wurde, als die 

Zeit an, da der Befehl ausging, und es zeigte sich, dass jede Einzelheit der Weissagung 

hinsichtlich der siebzig Wochen erfüllt war.“ {Der großer Kampf, S. 329.3}; {The Great 

Controversy, S. 326.3} 

 
„Die Prüfungszeit ist von Nöten, um das reine Gold der Liebe und des Glaubens im 

Charakter zu offenbaren. Wenn Prüfungen und Verwirrungen über die Gemeinde 

hereinbrechen, dann werden der standhafte Eifer und die warmen Zuneigungen von 

Christi wahren Nachfolgern entwickelt.“ {The Sanctified Life, S. 11.2} 

 
„Wenn die Prüfungszeit kommen wird, dann werden diejenigen, die Gottes Wort zur 

Richtschnur ihres Lebens gemacht haben, offenbart.“ {The Great Controversy, S. 602.1} 

 

Unsere heutige „Mitternachts-Wegmarke“ wurde durch die „Mitternachts-Wegmarke“ 

in der Millergeschichte des Jahres 1844 vorausgeschattet. Was fand im Sommer und im 

Herbst 1844 statt? 

 
„Im Sommer und Herbst des Jahres 1844 erging der Ruf: ‚Siehe, der Bräutigam kommt!‘ 

Die beiden Gruppen der klugen und der törichten Jungfrauen hatten sich dann 

vollständig entwickelt; eine Gruppe, die mit Freuden auf das Erscheinen des Herrn 

wartete und sich ernstlich vorbereitet hatte, Ihm zu begegnen; eine andere Gruppe, die 

furchterfüllt und nur aus Gefühlsantrieben handelnd, sich mit der Wahrheit als Theorie 

zufriedengegeben hatte, aber der Gnade Gottes ermangelte.“ {The Great Controversy, S. 

426.2} 

 
An Mitternacht werden der Weizen und das Unkraut „vollständig entwickelt“ sein. Vor 

Mitternacht ist der „Charakter [des Unkrauts] nicht völlig manifestiert.“  {Christ’s  

Object Lessons, S. 72.1} 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
http://treeoflife-ministries.org/


Ausgabe 03: Wann sind die zwei Klassen „vollständig entwickelt“? Leaves of Life 
Tree of Life Ministries 

Unser YouTube Kanal 

 Frühere Ausgaben von „Leaves of Life“ auf Google Drive 

http://treeoflife-ministries.org/ 

27 

 

 

 

 
 

„Aber ihre Gedanken sind mit 

widersprüchlichen Ansichten 

vermischt, und sie haben kein 

Wahrnehmungsvermögen, um 

zwischen dem Weizen und dem 

Unkraut zu unterscheiden.“ 

{Manuscript Releases, Band  21, 

S. 298.3} 

 

In Ausgabe 02 wurde aufgezeigt, 

dass  Ellen  G.  White regelmäßig 

den Begriff „Weizen“ und „Unkraut“ benutzte, um „Wahrheit“ und „Irrtum“ symbolisch 

darzustellen.  Während  Christi  wahre  Nachfolger  die  Wahrheit  verkündigen,  säen 

„Satans Mitarbeiter“ Irrtum. 
 

„Sie …  fingen  an,  den  gleichen  

Samen des Unglaubens in die 

Gedanken anderer zu säen – sei es 

fern oder nah – und die Wahrheit war 

ein sehr vermischter Ertrag …  Wie 

die Pharisäer besaßen sie  Ohren, 

aber hörten nicht, weil ihre Ohren 

nicht geheiligt waren … Sie gehen aus 

und fangen an die  Botschafter  und 

die Botschaft, die Gott sendet, zu 

kritisieren … Licht aus dem Himmel schien auf sie; sie hatten Beweis über Beweis 

erhalten; was sie bedürfen, sind nicht weitere Beweise, sondern ein neues Herz, eine 

bekehrte Seele, eine neue Gesinnung, ein neues Ziel. Dann … [würden] sie Beweise ihrer 

Liebe zur Wahrheit, wie sie in Jesus ist, liefern … Aber … ihre Talente zur  Ausübung  

von Einfluss werden für Satans Seite eingesetzt, um Unkraut zu säen. Aber die Seelen, 

die ihre von Gott gegebenen Fähigkeiten durch ihre Worte und Werke pervertieren, 

führen weg von der Wahrheit. Sie erbauen die Seelen nicht in dem allerheiligsten 

Glauben … Sie finden an Gott und Seinem Wort Fehler, indem sie an denjenigen Fehler 

finden, die Gott mit Seiner Botschaft der Gnade ausgesendet hat … Ihre Sinne sind 

verblendet, ihre Wahrnehmung verwirrt. Sie nennen Böses gut und Gutes böse; Licht 

Was müssen die Knechte unterscheiden können? 

 

 

Weizen 
(Wahrheit) 

 

 

Unkraut 
(Irrtum) 

 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
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nennen sie Finsternis und Finsternis nennen sie Licht … Ihre Gedanken sind mit 

widersprüchlichen Ansichten vermischt, und sie haben kein Wahrnehmungsvermögen, 

um zwischen dem Weizen und dem Unkraut zu unterscheiden … [Sie] lieben weder 

Jesus noch die Wahrheit … Oh, mein Gott, gestatte, dass diese Seelen nicht für immer 

unter der Lehrkraft des Erzverführers stehen!“ {Manuscript Releases, Band 21, S. 297.2 – 

S. 298.3} 

 
„Das Unkraut ist mit dem Weizen vermengt, der Irrtum mit der Wahrheit, die Kälte mit 

dem Eifer, die Dunkelheit mit dem Licht.“ {The Review and Herald, 1. Januar 1889 Par. 

20} 

 
Diese untreuen Knechte haben „ihre Sinne nicht geschult, um zwischen Gut und Böse     

zu unterscheiden.“ Hebräer 5,14. Sie haben nicht das Wahrnehmungsvermögen, den 

Weizen von dem Unkraut zu unterscheiden. Folglich haben sie nicht das 

Wahrnehmungsvermögen die Wahrheit vom Irrtum zu unterscheiden. 

 
„Der Feind, der die störenden Samen sät, stellt das Werk Satans am menschlichen 

Verstand dar … Der Feind der Seelen schleicht sich heimlich ein und sät die Samen des 

Bösen. Diese Keime des Irrtums sprossen reichlich hervor und  tragen  ihre  giftige  

Frucht, und verdrängen und zerstören manchmal  die  kostbaren  Pflanzen  um  sie  

herum.“ {The Spirit of Prophecy, Band 2, S. 248.1} 

 
Der Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum ist etwas, das sich im menschlichen 

Verstand abspielt. 
 

„Wenn es irgendeinen Weg gibt, durch den Satan Zugang zu dem Verstand bekommen 

kann, wird er Unkraut säen und für dessen Wachstum sorgen …“ {The Review and 

Herald, 11. Juli 1893 Par. 2} 

 
 
 

 
„Wir können nicht im Herzen des anderen lesen. Da wir selber Fehler haben, kommt es 

uns nicht zu, über andere zu Gericht zu sitzen.“ {Das bessere Leben, S. 103.1} 

 
„Denn wer kann in die Herzen blicken? Wer kann die Spreu vom Weizen 

unterscheiden?“ {Das Leben Jesu, S. 655.3} 

Können wir das Unkraut identifizieren? 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
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„Gedenkt daran, dass ihr nicht in den Herzen  lesen  könnt.  Ihr  

kennt nicht die Beweggründe, welche zu den Handlungen 

antrieben, die euch verkehrt erscheinen.“ {In den Fußspuren des 

großen Arztes, S. 503.1} 
 

„Es ist für Menschen unmöglich das menschliche 

Herz zu lesen, weil das Unkraut dem Weizen so 

sehr ähnelt.“ {Manuscript Releases, Band 16, S. 

271.2} 
 

„Es gibt eine Sache, die wir nicht tun dürfen, 

und das ist das Herz eines anderen zu richten, oder 

seine Motive anzuzweifeln.“ {The Review and 

Herald, 10. Januar 1893 Par. 2} 
 

„‚Richtet nicht,  auf dass ihr nicht  gerichtet  werdet.‘ Matthäus 7,1. Glaubt nicht, dass  

ihr besser seid als andere, und erhebt euch nicht zum Richter über sie. Da ihr nicht die 

Beweggründe ihrer Handlungen kennt, seid ihr unfähig, andere zu richten. Wenn ihr 

aber Kritik übt, dann fällt ihr gewöhnlich euer eigenes Urteil; denn ihr zeigt oft, dass 

ihr des Teufels Teilhaber darin seid, eure Brüder zu verklagen. Der Herr sagt: 

‚Versuchet euch selbst, ob ihr im Glauben seid; prüfet euch selbst!‘ 2.Korinther 13,5. 

Das ist unsere Aufgabe. ‚Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht 

gerichtet.‘ 1.Korinther 11,31.“ {Das Leben Jesu, S. 303.3}; {The Desire of Ages, S. 314.1} 

 
„Der begrenzte Mensch ist geneigt den Charakter falsch zu beurteilen, aber Gott  

überlässt das Werk der Charakter-Beurteilung und dessen  Verkündigung  nicht  

solchen, die dafür ungeeignet sind. Wir sollen nicht sagen, was den Weizen ausmacht 

und was das Unkraut. Die Zeit der Ernte wird vollständig den Charakter der beiden 

Klassen bestimmen, welche  in  dem  Gleichnis  vom  Unkraut  und  dem  Weizen  

beschrieben werden. Das Werk der Trennung ist den Engeln  Gottes  übertragen,  und 

nicht in die Hände irgendeines Menschen gelegt worden.“ {Testimonies  to  Ministers,  S. 

47.2} 

 
„Würden wir versuchen, die, welche wir für falsche Christen halten, aus der Gemeinde 

zu bringen, so würden wir sicherlich fehl gehen.“ {Christi Gleichnisse, S. 70.3} 

 
„Wir können weder jetzt unterscheiden, noch haben  wir  die Autorität zu  sagen, wer  

die Weisen und wer die Törichten sind. Da gibt es diejenigen, die die Wahrheit in 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
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Ungerechtigkeit haben, und diese wirken äußerlich wie die Weisen.“ {Manuscript 

Releases, Band 16, S. 270.3} 

 
„So mag der Scheinchrist jetzt von dem wahren Christen nicht zu unterscheiden sein.“ 

{Der große Kampf, S. 602.3} 
 
 

„Nur das scharfsichtige Auge des unendlichen Gottes kann mit Bestimmtheit zwischen 

ihnen unterscheiden.“ {Testimonies for the Church, Band 5, S. 101.2}; {Schatzkammer 

der Zeugnisse, Band 2, S. 9.3} 

 
„Der wahre Charakter dieser vorgeblichen Gläubigen ist nicht völlig manifestiert.“  „Es 

ist noch nicht manifestiert, wer überwinden wird.“ {Christ’s Object Lessons, S. 72.1}; 

{The Desire of Ages, S. 639.1} 
 
 
 
 
 

 
„Das Unkraut ähnelte dem 

Weizen so sehr, dass die 

Arbeiter, als die Halme 

grün waren, leicht hätten 

getäuscht werden können, 

und die guten Pflanzen 

ausgerissen hätten. Aber 

als das Feld weiß für die 

Ernte war, dann hatte das 

nutzlose Unkraut keine 

Ähnlichkeit mit dem Weizen mehr, der sich unter dem vollen Gewicht der reifen Ähren 

beugte. Dann wurde das Unkraut schonungslos ausgerissen und zerstört, während das 

kostbare Korn in die Scheunen gesammelt wurde. Sünder, die eine falsche Vorgabe von 

Frömmigkeit machen, mischen sich für eine Zeit unter  die  wahren  Nachfolger  Christi,  

und dieser äußerliche christliche Anschein ist darauf bedacht, viele zu täuschen. Aber 

während der Ernte der Welt wird es zwischen Gut und Böse keine Ähnlichkeit geben.  

Die Gottlosen werden unter den Gerechten zusammengelesen, um sie niemals mehr zu 

stören.“ {The Spirit of Prophecy, Band 2, S. 249.1} 

In der Zeit der Ernte offenbart 
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„Während der Ernte“ – und nicht vor der Ernte – „wird es zwischen Gut und Böse keine 

Ähnlichkeit geben.“ „Dann wurde das Unkraut schonungslos ausgerissen und zerstört, 

während das kostbare Korn in die Scheune gesammelt wurde.“ 

 
Folgendes findet unter dem dritten Schritt statt: 

• Die Ernte 

• Das Weizen wird gesammelt 

• Das Unkraut ähnelt  nicht  mehr 

dem Weizen 

• Das Unkraut wird ausgerissen und 

zerstört 
 
 
 
 

 
In diesem Abschnitt werden wir den Gegensatz zwischen dem „Unkraut“ aus dem 

Gleichnis und den Merkmalen der Geschwister herausstellen, die einst Teil dieser 

Bewegung waren, uns dann aber verlassen haben. 

 
„Wie die Wurzeln des Unkrautes sich mit denen des Getreides eng verschlingen, so 

können auch die falschen Brüder in der Gemeinde mit den wahren Jüngern eng 

verbunden sein … Würden sie aber von der Gemeinde ausgeschlossen, so könnten 

andere, die sonst standhaft geblieben wären, dadurch zum Straucheln veranlasst 

werden.“ {Christi Gleichnisse, S. 71.1} 

 
„Gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind?“ Amos 3,3 

 
 

 
Unkraut 

Diejenigen, die diese Bewegung 

verlassen haben 

• Eng verbunden mit dem Weizen 

• Wurzeln mit dem Weizen verwoben 

• Wachsen zusammen mit dem 

Weizen 

• Wachsen in dem Feld 

• Nicht verbunden mit dem Weizen 

• Nicht mit dem Weizen verwoben 

• Wachsen nicht zusammen mit dem 

Weizen 

• Wachsen nicht in dem Feld 

Wer kann nicht das „Unkraut“ aus dem Gleichnis 
sein? 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
http://treeoflife-ministries.org/


Ausgabe 03: Wann sind die zwei Klassen „vollständig entwickelt“? Leaves of Life 
Tree of Life Ministries 

Unser YouTube Kanal 

 Frühere Ausgaben von „Leaves of Life“ auf Google Drive 

http://treeoflife-ministries.org/ 

32 

 

 

„Die durch die törichten Jungfrauen dargestellten Menschen sind keine Heuchler. Sie 

haben Achtung für die Wahrheit, befürworten dieselbe, fühlen sich hingezogen zu 

denen, welche die Wahrheit bekennen; aber sie haben sich nicht dem Wirken des 

Heiligen Geistes hingegeben. Sie … sind mit einem oberflächlichen Wirken zufrieden.“ 

{Christi Gleichnisse, S. 403.3} 
 

„Die törichten Jungfrauen … waren, was die Theorie und äußerliche Erscheinung 

angeht, genauso wie die klugen Jungfrauen.“ {The Signs of the Times, 17. Februar 1890 

Par. 4} 

 
 

Törichte Jungfrauen Diejenigen, die diese Bewegung 

verlassen haben 

• Keine Heuchler* 

• Achtung für die Wahrheit 

• Befürworten die Wahrheit 
 
 

• Fühlen sich hingezogen zu 

denjenigen, welche die Wahrheit 

bekennen 

• Sind genauso wie die klugen 

Jungfrauen 

• Stimmen der Theorie der Wahrheit 

zu 

• Sehen aus wie die klugen 

Jungfrauen 

 
 

• Verachten gegenwärtige Wahrheit 

• Predigen gegen gegenwärtige 

Wahrheit 

• Sind von denjenigen, welche die 

gegenwärtige Wahrheit glauben, 

abgestoßen 

• Sind nicht wie die klugen 

Jungfrauen 

• Widersprechen der Theorie der 

Wahrheit 

• Sehen nicht aus wie die klugen 

Jungfrauen 

 
*Die törichten Jungfrauen werden am dritten Schritt zu Heuchlern,  wo  ihre 

Gnadenzeit enden wird. Angetan mit Schafskleidern, werden sie darin fortfahren wie 

Christen zu handeln. 

 
Die Geschwister, die diese Bewegung verlassen haben, können nicht das Unkraut des 

Gleichnisses aus Matthäus 13 sein. Obwohl es sicherlich wahr ist, dass diese 

Geschwister an Irrtum festhalten und ihn verkündigen, macht dies sie nicht zu dem 

Unkraut aus dem Gleichnis, da sie nicht zusammen mit dieser Bewegung bis zur Ernte 

wachsen. Obwohl sie sicherlich in gewissem Sinne „töricht“ sind, macht dies sie nicht zu 

törichten Jungfrauen. 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
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Diejenigen, die diese Bewegung verlassen haben, als „Unkraut“ zu bezeichnen, würde 

hinsichtlich der Anwendung des Gleichnisses (welches auf den dritten Schritt hinweist) 

irreführen. In ihrer Vision „Das Wandeln auf dem schmalen Wege“, sagt Ellen White, 

„Bei jedem Wechsel wurden einige zurückgelassen“. {Leben und Wirken von Ellen G. 

White, S. 219.2} 

 
Von 9/11 bis Mitternacht steigen ständig Menschen von der Plattform der Wahrheit 

herunter. Während der Gnadenzeit hat jeder, der abgewichen  ist, die Möglichkeit, auf  

die Plattform der Wahrheit zurückzukehren (von 9/11 bis Mitternacht). Am dritten 

Schritt wird jedoch entschieden, wer durch den ‚Weizen‘, und wer durch das ‚Unkraut‘ 

dargestellt ist. 

 
 
 
 

 
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde  das  Böse  durch  das  

Gute!“ Römer 12,21 

 
„Die einzige Möglichkeit, die Dunkelheit zu zerteilen, ist, das Licht einzulassen; 

ebenso kann der Irrtum nur durch die Wahrheit bezwungen werden. Durch die 

Offenbarung der Liebe Gottes zeigen sich die Fehler und Sünden des Herzens, das sich 

selbst gern zum Mittelpunkt des Lebens macht.“ {Das Leben Jesu, S. 494.1} 

 
„Der beste Weg, mit Irrtum umzugehen, ist, die Wahrheit zu präsentieren, und wilde 

Ideen auf Grund geringer Aufmerksamkeit aussterben zu lassen. Wird er der Wahrheit 

gegenübergestellt, wird die Schwäche des Irrtums für den intelligenten Verstand 

offensichtlich werden.“ {Testimonies to Ministers and Gospel Workers, S. 165.1} 

 
„Irrtum ist niemals harmlos. Er führt keinesfalls zur Heiligung, sondern bringt stets 

Verwirrung und Spaltung. Er ist stets gefährlich.“ {Schatzkammer der Zeugnisse, Band 

2, S. 90.4} 

 
„Der Garten des Herzens muss bearbeitet werden. Der Boden muss durch tiefe Reue 

über die Sünde aufgebrochen werden, und giftige, satanische Pflanzen müssen 

entwurzelt werden.“ {Christi Gleichnisse, S. 55.2}; siehe auch {The Review and Herald, 

24. Januar 1893 Par. 13} 

Der Umgang mit Irrtum 
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„Erlaube keiner einzigen giftigen 

Pflanze im Boden deines Herzens zu 

bleiben. Entwurzele sie noch zu dieser 

Stunde.“ {The Review and Herald, 5. 

Juni 1888 Par. 10} 

 
„Töte die Dornen, oder sie werden 

dich töten. Brich den Ackerboden des 

Herzens auf. Lass dieses Werk tief 

und gründlich gehen. Lass die 

Pflugschar der Wahrheit das Unkraut 

und die Dornensträucher herausreißen.“ {Testimonies for the Church, Band 5, S. 53.4} 
 
 

„So kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches; denn die Waffen unseres Kampfes 

sind nicht fleischlich.“ „Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, 

sondern gegen die Herrschaften,  gegen  die Gewalten  …  gegen  die geistliche  Bosheit  

in den himmlischen Regionen.“ 2.Korinther 10,3-4; Epheser 6,12 

 
 
 
 

 
Wie nun etabliert wurde, sollte Matthäus 13,26 an den ersten Schritt des ewigen 

Evangeliums gesetzt werden. Die „Frucht“ die gesehen wird, ist keine ausgewachsene 

Frucht, sondern sie ist unreif. Das Wachstum der „Frucht“ stellt die Entwicklung des 

Charakters dar. Vollendung  des Charakters geschieht unter  dem dritten  Schritt, bzw.  

in der Zeit der Ernte, wo die Sichel sogleich hingeschickt wird (Markus 4,29). 

 
Wie im Fall des „Weizens“ und des „Unkrauts“ jedoch, – welches entweder „Wahrheit“ 

und „Irrtum“, oder Menschen darstellen kann, – muss die Anwendung des Symbols 

durch den Kontext festgelegt werden.  In bestimmten  Anwendungen  symbolisiert  die 

„Frucht“  den  Charakter.  In  anderen  Anwendungen  stellt  die  „Frucht“   eine  Botschaft 

dar. 
 

In Matthäus 7,15-20 werden wir darüber unterrichtet, wie wir „falsche Propheten“ 

identifizieren können. Falsche Propheten werden an der „Frucht“ identifiziert, die sie 

tragen. Dies ist, wie wir „sie erkennen“ werden. Nun, diese „Früchte“ können nicht 

Wofür steht die „Frucht“? 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
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gleichbedeutend mit den „Früchten 

des Geistes“  aus  Galater  5,22-23 

sein, denn diese Propheten 

haben  „Schafskleider“ an. 

Kleidung stellt den Charakter dar. 

Diese „falsche Propheten“ stellen ein 

wohlgefälliges,  christliches  Äußeres 

zur Schau.  Wie die  verfluchten 

Schafhirten in  Hesekiel 34,1-4 sind 

diese Menschen „mit Wolle bekleidet“. 

„Und das ist nicht verwunderlich, 

denn  der Satan selbst verkleidet  sich  als ein Engel des Lichts.“  2.Korinther 11,14. 
 
 

In Matthäus Kapitel 13 halten sich die „Diener“ auf Grund ihres wohlgefälligen, 

christlichen Äußeren oder ihrer äußeren Erscheinung für gerechter als ihre Brüder. 

Folglich kritisieren sie andere, die äußerlich nicht so gut aussehen wie sie selbst. 

 
„Christus hat klar und deutlich gelehrt, dass solche, die in offener Sünde beharren, von   

der Gemeinde ausgeschlossen werden müssen, aber Er hat uns nicht aufgetragen, über 

Charaktere und Beweggründe zu urteilen … Der  Mensch  urteilt  nach  dem  Schein,  

aber Gott sieht das Herz an.“ {Christi Gleichnisse, S. 70.3} 

 
Diese „Diener“ urteilen auf Grund der äußeren Erscheinung. Sie sind in „Schafskleider“ 

gehüllt, und kritisieren so diejenigen, die „unreine Kleider an“ haben. Sacharja 3,3. 

 
In Matthäus 13 ist die „Frucht“ aus Vers 26 keine reife Frucht, sondern unreife Frucht. 

 
 

Beim ersten Schritt des ewigen Evangeliums können wir den Charakter nicht  

beurteilen; wir können nur Wahrheit oder Irrtum bestimmen. Deshalb ist das, was die 

„Diener“ beim ersten Schritt tun sollten, die Botschaft zu identifizieren, welche den 

Charakter hervorbringt. (Der Charakter wird noch entwickelt; und  bis  zum  dritten 

Schritt wird er nicht fix sein.) 

 
Schlussfolgerung: der richtige Weg das Wahre vom Falschen zu unterscheiden, geht 

über die Botschaft, die gepredigt wird, anstatt über Charakterfehler. Jetzt sollten wir in 

den Evangelien von Matthäus und Lukas lesen, wie die Bibel dieses Vorgang in einer 

sehr praktischen Weise beschreibt: 
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„Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht 

gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die 

Frucht schlecht! Denn an der Frucht erkennt man den 

Baum. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr 

böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet 

der Mund … Denn nach deinen Worten wirst du 

gerechtfertigt, und nach deinen Worten wirst du 

verurteilt werden!“ Matthäus 12,33-34.37 

 

„Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht 

bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht 

bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt; 

denn von Dornen sammelt man keine Feigen, und vom Dornbusch liest man keine 

Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute 

hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse 

hervor; denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund.“ Lukas 6,43-45 

 
Man kann zeigen, dass das Tier mit den lammähnlichen Hörnern in Offenbarung 13,11 

den „falschen Propheten“ in Offenbarung 16,13 darstellt. (Siehe Offenbarung 13,11-14 

und Offenbarung 19,20.) Obwohl dieses Tier ein lammähnliches christliches Äußeres 

hat, „spricht“ es „wie ein Drache“. Das bedeutet, dass es eine falsche, satanische 

Botschaft verkündigt. „Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in 

Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind!“ Matthäus 7,15. 

 
„Ein solcher Prophet aber oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er Abfall 

gelehrt hat von dem Herrn, eurem Gott.“ 5.Mose 13,6 
 

Falsche Propheten werden an Hand der „Frucht“, die sie „sprechen“ erkannt. Der 

Prophet wird an Hand der Botschaft erkannt, die er verkündigt. 

 
Ein wahrer Prophet (oder guter Baum) wird eine reine Botschaft hervorbringen. „Das  

ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen.“ Hebräer 13,15. 

 
Andererseits  wird ein 

falscher Prophet  (oder 

schlechter Baum) eine falsche 

Botschaft hervorbringen. „Ihr sagt: Der Tisch des Herrn, er ist ohnehin besudelt, und 

seine Frucht, seine Speise, ist nicht wichtig!“ Maleachi 1,12 (Züricher Bibel). 
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„Falsche Lehrer werden sich erheben … ‚An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen‘. … 

Was für eine Botschaft bringen diese Lehrer?“ {Das bessere Leben, S. 119.2-3} 

 
„Wie Adam und Eva, die die Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen 

aßen, so nähren sich auch heute viele von den betrügerischen Brosamen des Irrtums.“ 

{Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3, S. 231.4} 
 
 

„Gott wird Seine Worte der Warnung durch diejenigen geben, die Er aussendet. Und die  

zu klärende Frage ist nicht, was für eine Person es ist, welche die Botschaft bringt; diese 

hat in keinster Weise Einfluss auf die gesprochenen Worte. ‚An ihren Früchten werdet  

ihr sie erkennen.‘“ {Manuscript Releases, Band 16, S. 105.3} 

 
 
 
 

Wahrheit Irrtum 
Vor Mitternacht, der Ernte, oder dem dritten Schritt … 

• … können die Diener „Frucht“ 

(Weizen und Unkraut) erkennen – 

bezogen auf Wahrheit und Irrtum. 

• … können die Diener erkennen, wer 

Weizen und wer Unkraut ist – 

bezogen auf Menschen. 

• … muss die Fähigkeit der Diener, • … sind die zwei Klassen – bezogen 

auf Menschen  -  „vollständig 

entwickelt“. 

zwischen Wahrheit und Irrtum zu 

unterscheiden, „vollständig 

entwickelt“ sein. 

• … müssen sich die Diener auf das • … ist das Untersuchungsgericht 

für die Diener bereits vollbracht 

und abgeschlossen. 

Untersuchungsgericht [oder 

dritten Schritt] vorbereiten, wo 

sich zeigen wird, ob sie wirklich die 

Botschaft von 9/11 angenommen 

oder abgelehnt haben. 

 

Es ist ein Irrtum, ein Merkmal, das ausschließlich am dritten Schritt markiert ist, zu 

nehmen, und es vor den dritten Schritt zu setzen. 

Der Irrtum vor Mitternacht 
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„Und ihr Kinder Zions, frohlockt und freut euch über den Herrn, euren Gott; denn Er 

gibt euch den Frühregen in rechtem Maß [seit 9/11], und Er lässt euch am ersten 

[Monat] Regengüsse herabkommen, Frühregen und Spätregen [in der ‚Zeit des 

Bindens‘].“ Joel 2,23 (KJV) 

 
 
 
 
 
 
 
 

9/11 

 
Frühregen 

 
. . . 

 
 

. . . 

 
Sechste Stunde 

Ernte 
Mitternacht 

Spätregen  
 

Mitternachts- 
Ruf 

. . .  
. .    . . . . 

. 
.  

.   . . . 
. . . 

. . 
. . . . .  

Spätregen 
Offenbarung 18,1-3 Frühregen 

(Ankunft) 
 

Ein  Sämann ging 

. . . . . 

. . . . . 
. 

 
.    . 

.   .  . 
. 

. . 
. 

. 
. . 

 
aus zu säen 

 
 

unreife Frucht 

reife Frucht 
Offenbarung 18,1-3 

(Bekräftigung) 

vollständiges ausreifen 

 
 

  
Halm Ähre volles Korn 

1 2 3 

Neunte Stunde 

 

Johannes 15,2-3 
 
 
 
 

 

• An 9/11 beginnt der drei-stufige Testprozess des ewigen Evangeliums. Der 

‚Halm‘ kommt hervor und produziert unter dem Frühregen unreife Frucht. 
 

• Unter dem Spätregen wiederholt sich der Früh- und der Spätregen, (siehe Joel 
2,23 und Hosea 6,1-3). 

Die visuelle Schlussfolgerung 

Zusammenfassung 

. 

. 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
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• Unter dem Spätregen, oder dritten Schritt, wiederholen sich alle drei Schritte. 
Dies ist die Zeit, wenn man vollendet wird – unter dem Frühregen des 

Spätregens – um reife Frucht zu tragen. 

 

 
 
 
 

 

 
„Prediger haben es vernachlässigt der Evangeliums-Wohltätigkeit Nachdruck zu 

verleihen. Das Thema über Zehnten und Gaben ist nicht so thematisiert worden, wie 

es hätte sein sollen. Die Menschen sind von Natur aus nicht geneigt wohltätig, sondern 

verdorben und geizig zu sein, und für sich  selbst  zu  leben.  Und  Satan  ist  alle  Zeit   

bereit, die Vorteile zu präsentieren, die sie erhalten, wenn sie ihre  Mittel  für  

selbstsüchtige und weltliche Zwecke ausgeben: er freut sich, wenn er sie  beeinflussen 

kann, die Pflicht zu vermeiden und Gott  um  Zehnten  und  Gaben  zu  berauben.  Aber  

nicht ein einziger ist in dieser Sache entschuldbar. Lasst einen jeden von euch für sich 

etwas zur Seite legen, so wie Gott ihn gesegnet hat. Die Armen und die Reichen,  die 

jungen Männer und die jungen Frauen, die eine  Entlohnung  bekommen  –  alle  sollen 

einen Teil beiseitelegen; denn Gott beansprucht ihn. Das geistliche Wohlergehen eines 

jeden Gemeindegliedes hängt von dem persönlichen Bemühen und der Redlichkeit 

gegenüber Gott ab … Alle sind 

aufgefordert ein tiefes Interesse 

in Gottes Werk und dessen 

verschiedene  Teilgebiete  zu 

zeigen, und genaue und 

unerwartete Prüfungen werden 

ihnen auferlegt werden, um zu 

sehen, wer würdig ist das Siegel 

des  lebendigen  Gottes  zu 

erhalten. 

… Fortsetzung in Ausgabe 04 … 

Studium über Zehnten und Gaben 

… Fortsetzung von Ausgabe 02 … 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
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„Alle sollten sich nicht als Eigentümer, sondern als Verwalter fühlen, und dass die Zeit 

kommen wird, in der sie Rechenschaft darüber ablegen müssen, wie sie ihr  Geld  des  

Herrn verwendet haben. Mittel werden in der Sache Gottes benötigt werden.  Sie  

sollten gemeinsam mit David sagen: ‚Alle Dinge kommen  von  Dir,  und  von  Deinem   

haben wir Dir gegeben.‘ Schulen sollen an verschiedenen Orten errichtet werden, 

Veröffentlichungen müssen vervielfältigt werden, Kirchen sollen in den Großstädten 

aufgebaut werden und Arbeiter sollen ausgesandt werden; nicht nur  in  die  Städte, 

sondern auf die Landstraßen und an die Zäune. Und jetzt, meine Brüder, die ihr die 

Wahrheit glaubt, ist eure Möglichkeit gekommen. Wir stehen, wie vormals, an den 

Grenzen der ewigen Welt. Wir halten nach der herrlichen Erscheinung unseres Herrn 

Ausschau; die Nacht ist weit vorrangeschritten; der Tag naht. Wenn wir die Größe des 

Erlösungsplanes realisieren, werden wir viel mutiger, selbst-aufopfernder,  und 

andächtiger sein, als wir es jetzt sind.“ {Testimonies for the Church, Band 5, S. 382.1-2} 

 
 
 

 
Da die Verwendung des Zehnten an einen einzigen Zweck gebunden ist – der 

Unterstützung der Prediger und Lehrer, die Vollzeit im Evangeliumswerk tätig sind – ist  

das Werk Gottes heutzutage auch stark von Gaben abhängig. 

 
Gaben können für alle Ausgaben eines Missionswerkes verwendet werden, die neben 

dem Gehalt und Reisekosten eines Predigers anfallen. Kein Missionswerk kann ohne 

genügend Gaben wirkungsvoll funktionieren, da die Ausgaben für Zwecke, die nicht mit 

Zehntengeld bezahlt werden können, in der Regel höher sind, als Ausgaben für Zwecke, 

die mit Zehntengeld bezahlt werden können. 

 
Die Ausgaben eines Missionswerkes, für die kein Zehntengeld verwendet werden kann, 

überwiegen deutlich gegenüber den Ausgaben, die rechtmäßig mit Zehntengeld bezahlt 

werden können. Die jedoch etwas beschämende Sachlage ist, dass die meisten 

Missionswerke heutzutage mit einer Situation konfrontiert sind, in der sie viel mehr 

Zehnten als Gaben erhalten; wobei es in der Realität eigentlich genau anderes herum 

sein sollte. 

 
Ausgaben eines Missionswerkes, die nicht rechtmäßig vom Zehnten beglichen werden 

können, müssen von Gabengeldern bezahlt werden. 

Gaben 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
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… Fortsetzung in Ausgabe 04 … 

 

Ausgaben, die mit dem 

Zehnten gedeckt werden 

können 

 
Ausgaben, die nicht mit dem Zehnten gedeckt 

werden können 

• Zahlung der Gehälter für 

Evangeliumsprediger 

oder Lehrer in Vollzeit 

• Andere Ausgaben des 

Predigers 

o z.B. anfallende 

Reisekosten für 

Tätigkeiten für 

das Missionswerk 

• Zahlung der Gehälter von Angestellten des 

Missionswerkes,  die  aber  nicht alle 

Voraussetzungen  erfüllen,  um  Zehntengeld  

zu erhalten. Arbeitsbereiche solcher 

Angestellter wären: 

o Verwaltung & Veranstaltungs- 
management 

o Aufgaben bezüglich der Internet- 

Präsenz des Missionswerkes 

o Filmaufnahmen & Videoproduktion 

o Instandhaltungsbereiche, wie Kochen, 

Reinigung, Hausmeisterdienste, oder 

Bautätigkeiten 

• Erwerb eines Grundstückes für eine Schule 
 

• Aufbau und Unterhaltung eines 

Schulgebäudes 

• Erwerb von Ausstattung; wie z.B. White- 

boards, Stifte, Schreibtische, Stühle, 

Kameraausrüstung, etc. 

• Erwerb von Gartenwerkzeugen und 

Ausstattung für Gärtnerunterricht und andere 

praktische Arbeiten 

• Betriebskosten, wie z.B. Strom, Wasser, 

Heizung und Internet 

• Andere Ausgaben, die nicht vom Zehnten 

bezahlt werden können 

o beispielsweise Dienstreisekosten für 
Angestellte, die keine Prediger sind 

 
 
 
 

Unser YouTube Kanal http://treeoflife-ministries.org/ 

https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
http://treeoflife-ministries.org/


Ausgabe 03: Wann sind die zwei Klassen „vollständig entwickelt“? Leaves of Life 
Tree of Life Ministries 

Unser YouTube Kanal 

 Frühere Ausgaben von „Leaves of Life“ auf Google Drive 

http://treeoflife-ministries.org/ 

42 

 

 

 

 
 

 
„Der Nutzen von Wasser kann nur sehr wenig 

bewirken, wenn der Patient nicht die Wichtigkeit 

erkennt, der Ernährung eine besonders genaue 

Aufmerksamkeit zu schenken.“ {The Review and. 

Herald, 5. September 1899 Par. 4} 

 
„Für einen kranken Menschen kann mehr durch eine 

geregelte Ernährung erreicht werden, als durch 

sämtliche Bäder, die ihm gegeben werden könnten.“ 

{Counsels on Diet and Foods, S. 408.3} 
 
 

„Wenn ihr bestrebt seid euren Patienten etwas Gutes tun zu wollen, stellt ihnen 

schlichte Kost zur Verfügung. Verleitet sie nicht mit süßem Kuchen und Pudding; es 

würde sie in eine Lage versetzen, in der es mehr als ein oder zwei Bäder und die 

Behandlung mit Feuchten Umschlägen erfordert, um den Patienten von den negativen 

Auswirkungen zu befreien, die durch die Speise herbeigeführt wurde, welche ihnen zur 

Verfügung gestellt wurde.“ {The Review and Herald, 7. Januar 1902 Par. 12} 

 
 
 

„Der Appetit wurde einer falschen Erziehung unterzogen; bis er verdorben war. 

Die feinen Organe des Verdauungssystems wurden stimuliert und verbrannt, bis die 

Sensibilität verloren gegangen ist. Schlichte gesunde Nahrung erscheint ihnen 

langweilig. Der missbrauchte Magen wird seine Arbeit nicht fortsetzen, es sei denn es 

werden erneut stimulierende Substanzen konsumiert. Hätte man diese Kinder in ihren 

frühen Jahren geschult, nur gesunde Nahrung zu sich zu nehmen, die auf die 

einfachste Art und Weise zubereitet worden ist, indem man die natürlichen 

Eigenschaften so weit wie möglich bewahrt hätte und wären Fleischgerichte, Fette und 

Ellen Whites Gesundheitslektion: Kontrolle der 
Ernährung 

Die Ernährung ist wichtiger als die Hydrotherapie 

Erziehung des Appetits 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
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alle Gewürze vermieden worden, so wäre der Geschmackssinn und der Appetit 

unbeeinträchtigt geblieben. In seinem natürlichen Zustand würde der Geschmackssinn 

in einem großen Maße die Nahrung erkennen, die am besten an die Bedürfnisse des 

Körpers angepasst sind.“ {Counsels on Diet and Foods, S. 239.2} 

 
„Es sollten Nahrungsmittel ausgesucht werden, die am besten den Bedarf und die 

notwendigen Elemente zum Aufbau des Körpers bereitstellen. In der Auswahl ist der 

Appetit kein sicheres Kriterium. Durch falsche Gewohnheiten ist der Appetit 

verfälscht worden. Oft verlangt der Körper Nahrungsmittel, die unsere Gesundheit 

beeinträchtigen und Schwäche hervorrufen würden, anstatt den Körper zu stärken. 

Den gesellschaftlichen Bräuchen und Traditionen zu folgen ist keine sichere 

Richtschnur. Leid und Krankheit, welche überall die Vorherrschaft haben, sind 

größtenteils auf volkstümliche Irrtümer bezüglich der Ernährung zurückzuführen.“ 

{The Ministry of Healing, S. 295.2} 
 
 

„Es ist falsch zu kochen, um die Geschmackssinne zu befriedigen, oder den Appetit zu 

stillen.“ {Counsels on Health, S. 143.2} 

 
„Lediglich zu essen, um die Gelüste zu befriedigen ist eine Übertretung der 

Naturgesetze.“ „Wenn die Naturgesetze übertreten werden, wird der Verstand und die 

Seele geschwächt.“ {Spalding and Magan Collection, S. 42.3; S. 40.3} 

 
„Es ist Notwendig, dass die Gesundheitsreform in unserem Leben durchgeführt wird; 

uns selbst zu verleugnen und zur Ehre und Herrlichkeit Gottes zu essen und zu trinken. 

Halte dich fern von fleischlichen Gelüsten, welche mit der Seele streiten. Du musst 

dich in allen Dingen in Mäßigkeit üben. Hier ist das Kreuz, das du verleugnet hast. Es 

ist deine Aufgabe die Ernährung auf eine schlichte Art und Weise zu begrenzen. Dies 

wird deine Gesundheit im bestmöglichen Zustand erhalten. Wärest du dem Licht 

gefolgt, das der Himmel auf deinen Pfad scheinen lassen hat, wäre deiner Familie viel 

Leid erspart geblieben. Deine eigenen Handlungen haben das unvermeidliche Resultat 

hervorgebracht. Wenn du diesen Kurs beibehältst, wird Gott nicht in die Mitte deiner 

Familie kommen, um einen speziellen Segen zu geben und um ein Wunder zu wirken, 

das deine Familie vor Leid bewahren wird. Eine schlichte Ernährungsweise, frei von 

Gewürzen, Fleischspeisen und Schmierfetten aller Art, würden sich als großer Segen 

für dich herausstellen und es würde deiner Frau ein großes Maß an Leid, Kummer und 

Verzagtheit ersparen.“ {Counsels on Diet and Foods, S. 83.1} 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
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„Gott wird durch die Art und die Weise, in welcher der Mensch seine Organe behandelt, 

zutiefst entehrt, und Er wird kein Wunder wirken, um der abartigen Missachtung der 

Gesetze der Gesundheit entgegenzuwirken. Der Herr Jesus hat den Menschen erkauft 

und für ihn den unendlichen Preis seines eigenen Lebens bezahlt. Der Mensch sollte 

sich selbst den Wert beimessen, der für ihn gezahlt wurde. Wenn er sich diesen Wert 

beimisst, wird er nicht wissentlich die physischen oder geistlichen Fähigkeiten 

missbrauchen. Es ist eine Beleidigung für den Gott des Himmels, wenn der Mensch seine 

kostbaren Kräfte missbraucht, indem er sich selbst unter die Kontrolle satanischer 

Kräfte bringt und sich an dem Missbrauch der Dinge betört, die die Gesundheit, die 

Gottesfurcht und die Geistlichkeit zerstören.“ {Spalding and. Magan Collection, S. 43.5} 

 
„Es ist unmöglich Gott zu verherrlichen, solange wir die Gesetze des Lebens 

missachten. Das Herz kann Gott nicht geweiht bleiben, solange wir den Gelüsten des 

Appetits nachgehen. Ein kranker Körper und ein ungeordneter Geist, der durch stetige 

Nachgiebigkeit der Begierden erlangt wurde, macht es für den Körper und den Geist 

unmöglich Heiligung zu erfahren.“ {Counsels on Diet and Foods, S. 44.2} 

 
„Alles was in unseren Magen gelangt, wird in Blut umgewandelt und wird Teil 

unseres Körpers. Kindern sollte es nicht gestattet werden abstoßende Speisen  zu sich 

zu nehmen, wie Schweinefleisch, Würstchen, Gewürze und  fettige  Kuchen  und 

Gebäck. Dadurch würde das Blut fieberhaft werden und das Nervensystem wäre 

übermäßig angeregt. Es könnte dazu  führen, dass die Sittlichkeit beeinträchtigt  wird.  

Es ist unmöglich für jemanden in Zügellosigkeit zu leben und dennoch ein großes 

Maß an Langmut zu haben.“ {Testimonies for the Church, Volume 4, S. 140.3} 

 
„Viele begehren den endgültigen Lohn und Sieg, welcher denen gegeben wird, die 

überwunden haben. Dennoch sind sie nicht willig Mühen, Entbehrungen und 

Selbstverleugnung auf sich zu nehmen, so wie ihr Erlöser es tat. Es ist einzig und allein  

durch den Gehorsam und konstante Mühen, dass wir überwinden wie Christus 

überwand. 

 
„Die herrschende Kraft der Gelüste wird sich als das Verderben vieler tausender 

herausstellen. Wenn sie in diesem Punkt überwunden hätten, dann hätten sie die 

moralischen Kräfte gehabt, jede andere Versuchung Satans zu überwinden. Doch 

diejenigen, die ihren Gelüsten untertan sind, werden in der Entwicklung eines 

christlichen Charakters scheitern. Die seit sechs tausend Jahren konstanten 

Übertretungen des Menschen brachten Krankheit, Leid und Tod als Frucht hervor. 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
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Und während wir uns dem Ende der Zeit nähern, werden Satans Versuchungen, 

unsere Gelüste zu befriedigen, machtvoller und wesentlich schwieriger zu 

überwinden sein.“ {Counsels on Health, S. 574.1-2} 

 
„Früchte, Getreide und Gemüse, auf eine schlichte Art und Weise zubereitet, ohne den 

Zusatz von Gewürzen und frei von 

Fett aller Art, sind zusammen mit 

[veganem] Rahm oder Milch, die 

gesündeste Art sich zu ernähren. Sie 

versorgen den Körper mit 

Nährstoffen und geben Kraft, 

Ausdauer und geistliche Stärke, was 

durch eine erregende Ernährung 

nicht       erreicht       werden     kann.“ 

{Counsels on Diet and Foods, S. 92.1} 
 
 

„Getreide und Früchte, zubereitet ohne den Zusatz von Fetten und so natürlich wie 

möglich erhalten, sollte die Ernährung für alle sein, die sich darauf vorbereiten, in den 

Himmel zu kommen. Umso weniger fieberhaft die Ernährung ist, umso einfacher ist es 

die Leidenschaften zu kontrollieren. Die Befriedigung unserer Geschmackssinne, auf 

Kosten der physischen, intellektuellen und moralischen Gesundheit, sollte nicht das 

Kriterium sein.“ {Counsels on Diet and Foods, S. 63.3} 

 
„Die Ernährung hat viel mit dem Gemütszustand zu tun, mit dem wir in die 

Versuchung geraten und die Sünde begehen.“ {Counsels on Diet and Foods, S. 52.2} 
 

„Um zu verstehen, was die bestmögliche Ernährung ist, müssen  wir  den  

ursprünglichen Plan Gottes für unsere Ernährung studieren. Er, der den Menschen 

geschaffen hat und seine Bedürfnisse versteht, gab Adam seine Speise … 

 
„Getreide, Früchte, Nüsse und Gemüse formen den Ernährungsplan, den unser 

Schöpfer für uns ausgewählt hat. Diese Speisen, auf eine möglichst natürliche und 

schlichte Art und Weise zubereitet, sind am gesündesten und am nährstoffreichsten. 

Sie verleihen eine Stärke, eine kraftvolle Ausdauer, eine Strapazierfähigkeit des 

Verstandes, die nicht durch eine aufwendigere und anreizende Ernährung erreicht 

werden kann. 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
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„Dennoch sind nicht alle 

gesunde Speisen unter allen 

Umständen gleichermaßen für 

unsere Bedürfnisse geeignet. 

Vorsicht sollte bei der Auswahl 

unserer Nahrungsmittel geboten 

sein. Unsere Ernährung sollte 

der Jahreszeit, dem Klima und 

der Beschäftigung, der wir 

nachgehen, angepasst werden. 

Manche Nahrungsmittel, die sich für ein bestimmtes Klima oder eine Jahreszeit eignen, 

sind unpassend für eine andere. Somit gibt es verschiedene Lebensmittel, die am besten 

geeignet sind für Personen in verschiedenen Lebensumständen. Oftmals sind 

Lebensmittel, die einen Nutzen für diejenigen mit sich bringen, die in harter 

körperlicher Arbeit involviert sind, weniger geeignet für Personen, die sesshaften 

Beschäftigungen nachgehen, oder sich intensiven mentalen Aufgaben widmen. Gott 

hat uns eine reichliche Vielfalt an gesunden Lebensmitteln zur Verfügung gestellt und 

jede Person sollte anhand der persönlichen Erfahrung und mit Vernunft die 

Lebensmittel auswählen, die sich am besten für den Lebensumstand eignen. 

 
„Personen, die sich an eine stark reizende Ernährung gewöhnt haben, besitzen einen 

unnatürlichen Geschmacksinn. Sie können nicht auf einmal einfache und schlichte 

Speisen genießen. Es braucht seine Zeit bis der Geschmacksinn  sich  normalisiert  hat 

und bis der Magen sich vom Missbrauch erholt hat, dem  er ausgesetzt war. Diejenigen,  

die beharrlich bekömmliche Speisen zu sich nehmen, werden es nach einer Zeit 

genießen. Die zarten und köstlichen Aromen werden geschätzt, und es wird mit 

größerem Genuss gegessen werden, als aus unbekömmlichen Leckereien abgeleitet 

werden kann. Und der Magen kann in einem  gesunden  Zustand,  wenn  er  weder 

fieberhaft ist noch überfordert wird, seine Aufgabe leicht erfüllen.“ {The Ministry  of 

Healing, S. 295.3 – S. 296.2; S. 298.3} 

 
 
 

 
„Adam und Eva kamen aus der Hand ihres Schöpfers vollkommen in jeder physischen, 

mentalen und geistlichen Verfassung hervor … Ein großzügiger Schöpfer hatte ihnen 

Der ursprüngliche Speiseplan 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
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Beweise für Seine Güte und Liebe gegeben, indem Er ihnen Früchten, Gemüse, und 

Körnern bereitstellte.“ {The Review and Herald, 24. Februar 1874 Par. 4} 
 
 

„Wenn Früchte, Gemüse und Körner nicht für die Bedürfnisse des Menschen 

ausreichend sind, dann hat der Schöpfer in der Versorgung für Adam einen Fehler 

gemacht.“ {The Signs of the Times, 6. Januar 1876 Par. 19} 

 
„Körner, Fürchte, Nüsse und Gemüse setzen den Speiseplan zusammen, der für uns 

von unserem Schöpfer gewählt wurde. Diese Nahrungsmittel, so einfach und natürlich 

wie möglich zubereitet, sind die gesündesten und nahrhaftesten.“ {The Ministry of 

Healing, S. 296.1} 

 
„Fleisch ist für Gesundheit und Kraft nicht wesentlich; andernfalls hätte der Herr 

einen Fehler gemacht, als Er Speise für Adam und Eva vor dem Sündenfall bereitstellte. 

Alle Nährwerte sind in Früchten, Gemüse und Körnern enthalten.“ {The Review and 

Herald, 8. Mai 1883 Par. 3} 

 
„In Kalifornien gibt es einen Überfluss für  den  Tisch,  bezüglich  frischer  Früchte, 

Gemüse und Körnern und es gibt keine Notwendigkeit, dass Fleisch verwendet wird.“ 

{Spalding and Magan Collection, S. 38.3} 
 

„Gemüse, Früchte und Körner sollen unseren Speiseplan zusammensetzen. Nicht ein 

Unzen Fleisch sollte in unseren Magen kommen. Das Essen von Fleisch ist unnatürlich. 

Wir sollen zu Gottes ursprünglichem Zweck in der Erschaffung des Menschen 

zurückkehren.“ {Medical Missionary, S. 229.5} 

 
„Es ist unnatürlich ein Verlangen nach Fleischgerichten zu haben. So war es nicht am 

Anfang. Der Appetit nach Fleisch wurde durch den Menschen erzeugt und erzogen. 

Unser Schöpfer hat uns durch Gemüse, Körner und Früchte mit allen notwendigen 

Nährwerten für Gesundheit und Kraft ausgestattet. Fleischgerichte waren kein  Teil 

der Nahrung vor Adams und Evas Sündenfall. Wenn Früchte, Gemüse und  Körner 

nicht für die Bedürfnisse des Menschen ausreichend sind, dann hat der Schöpfer in der 

Versorgung für Adam einen Fehler gemacht.“ {The Signs  of  the  Times,  6.  Januar  1876  

Par. 19} 

 

Sofern nicht anders vermerkt sind alle angegebenen Bibelstellen nach der Schlachter-Übersetzung 

2000. Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft  

 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA
https://drive.google.com/drive/folders/0B5z5kF7kTf7BVWpkR0Y2TUNPRlU?usp=sharing
http://treeoflife-ministries.org/
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