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„Dann sah ich in der Mitte dieses grenzenlosen Ortes einen Baum, dessen Laib wie 

durchsichtiges Glas war, und die Glieder waren wie transparentes Gold, und erstreckten 

sich über diesen gesamten grenzenlosen Ort. Auf jedem Ast des Baumes  standen  kleine  

Engel. Da war eine unzählbare Schar von ihnen, die sangen mit lauten  Stimmen, und solch  

ein Gesang hat man auf dieser Seite des Himmels  noch  nicht  gehört.  Dieser  Baum  war  

auch in dem Licht gekleidet, welches von dem mächtigen Engel ausging. Unter diesem 

Baum, auf dem gläsernen Meer stehend, waren die unzählbaren Millionen  von  

Gerechten, mit weißen Kleidern angetan, mit Kronen  auf  ihren  Häuptern,  und  Karten 

auf ihren Brüsten; und in der Menge sah ich einige, die ich kannte  als  sie  auf  der  Erde 

lebten, und sie sangen alle mit lauten Stimmen und erhoben ihre funkelnden Hände und 

pflückten Frucht von dem Baum; die Frucht erschien wie Traubenbündel in Bildern aus 

reinem Gold. Mit einer lieblichen Stimme sprach der Führer dann zu mir und sagte: ‚Jene, 

welche von der Frucht dieses Baumes essen, kehren nicht mehr auf die Erde zurück.‘  

Ich streckte meine Hand aus, um von der himmlischen Frucht zu nehmen, damit ich nicht 

mehr zur Erde zurückkehren müsste; doch Ach! Sofort fand ich mich selbst in  diesem 

einsamen Tal der Tränen wieder.“ {The Christian Experience of William E. Foy, S. 14.1} 
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„Zu jeder Seele, welche fragt, ‚Was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erlange?‘ kommt 

die Antwort vom göttlichen Sohn Gottes: ‚Wenn du in das Leben eingehen willst, halte die 

Gebote.‘ Trägt Christus uns etwas zu tun auf, was uns nicht möglich ist zu vollbringen? – 

Nein, niemals. Der Pfad des Gehorsams ist möglich, und er führt zum Baum des Lebens. 

Dies ist der Pfad, welcher zum Paradies Gottes führt. Die Forderung Gottes, zu gehorchen 

und zu leben, ging an Adam. Der einzige Weg zum Leben lässt sich durch Gehorsam 

gegenüber den Geboten finden.“ {The Review and Herald, 28. März 1893 Par. 10} 
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„Du magst sagen, dass diese Kommunikation lediglich ein Brief war. Ja, es war ein Brief, 

doch vom Geist Gottes eingegeben, um deinem Verstand Dinge vorzuhalten, die mir 

gezeigt wurden. In den Briefen, die ich schreibe, in den Zeugnissen, die ich vorbringe, 

präsentiere ich dir das, was der Herr mir präsentiert hat. Ich schreibe in der Zeitschrift 

nicht einen Artikel, der lediglich meine eigenen Gedanken enthält. Sie sind das, was 

Gott mir in Vision offenbart hat – die kostbaren Strahlen des Lichtes, welche vom 

Thron leuchten …“ {Für die Gemeinde geschrieben, Band 5, S. 67.2} 

 
„Dies ist der Grund, weshalb ich darauf bedacht bin, dass meine Bücher in vielen Sprachen 

veröffentlicht und in Umlauf gebracht werden. Ich weiß, dass das in diesen Büchern 

enthaltene Licht das Licht vom Himmel ist.“ {The Review and Herald, 14. Juni 1906 Par. 

20} 

 
„Aus mir selbst hätte ich die Wahrheit, die in diesen Büchern steht, nicht hervorbringen 

können, aber der Herr hat mir die Hilfe Seines Heiligen Geistes zuteil werden lassen. 

Diese Bücher, durch welche die Weisungen des Herrn, die Er mir während der  

vergangenen sechzig Jahre erteilt hat, weitergegeben werden, enthalten Licht vom  

Himmel und werden jeglicher prüfenden Untersuchung standhalten.“ {The Review and 

Herald, 26. Juli 1906 Par. 21} 

 
„Wie viele haben sorgfältig Patriarchen und Propheten, Der große Kampf und Das Leben 

Jesu gelesen? Ich wünsche, dass alle erkennen, dass mein Vertrauen auf das von Gott 

gegebene Licht fest gegründet steht, denn ich weiß, dass die Kraft des Heiligen Geistes 

die Wahrheit vergrößerte und sie durch die Worte ehrte: ‚Dies ist der Weg, den geht.‘ 

In meinen Büchern ist die Wahrheit dargelegt und durch ein ‚So spricht der Herr!‘ mit 

einem Schutzwall umgeben.“ {Colporteur Ministry, S. 126.2}; {Mit dem Evangelium von 

Haus zu Haus, S. 119.2} 

 
„Schwester White ist nicht der Urheber dieser Bücher. Sie enthalten die Anweisung, 

welche Gott ihr im Laufe ihres Lebenswerkes gegeben hat. Sie enthalten jenes kostbare, 

tröstende Licht, welches Gott in Seiner Gnade seinem Diener gegeben hat,  damit  dieses  

an die Welt weitergegeben wird. Von ihren Seiten soll dieses Licht in die Herzen von 

Männern und Frauen scheinen, und sie so zu ihrem Erlöser führen.“ {The Review and 

Herald, 20. Januar 1903 Par. 8} 

Die Prophetin spricht immer noch 
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Die Marah Vision an Mitternacht 

… Fortsetzung von Ausgabe 04 … 

Ellen G. Whites Sohn, William Clarence White, schrieb im Jahre 1922, dass Frau White, bei 

Fragen betreffs der Zukunft, immer zu ihren veröffentlichten Werken und Manuskript- 

Büchern weisen und erklären würde: 

 
„Hier sind meine Schriften. Wenn ich nicht mehr da sein werde, werden sie für mich 

zeugen.“—W. C. White Brief, 9. Juli 1922 

 

 

 

 

 
 

 

 

In Ausgabe 04 (auf den Seiten 6-10) haben wir gelernt, dass Gottes Volk nicht der dritte 

Engel werden kann, bevor sie die Erfahrung im „Bauch des Fisches“ gemacht haben und 

zur siegreichen Gemeinde geworden sind. 

 
Weiterhin haben wir festgestellt, dass die Marah Vision prophetisch an Mitternacht 

markiert ist. Wir haben gezeigt, dass diese Vision eine heilige Offenbarung Christi 

beinhaltet, die zu einer Demütigung des Selbstes in den Staub führt. Der Mensch wird 

dazu geführt, sich selbst zu verabscheuen und in Staub und Asche Buße zu tun. Hiob 

42,6. 

 
Zu dieser Vision wurden viele Zitate aus dem Geist der Weissagung bezüglich Jesajas 

Erfahrung in Jesaja 6 angeführt. „Verborgenes Böses“ wurde dem Jesaja  offenbart,  was 

ihn zu Buße und Bekenntnis führte. (Dies ist in der Wiederholung der drei Schritte des 

ewigen Evangeliums, unter dem dritten Schritt. Siehe die Seiten 12-20 von Ausgabe 03 für 

Beispiele dieser Erfahrung.) 

 
Außerdem haben wir in der vorigen Ausgabe behandelt, dass „verborgenes Böses“ nicht 

das Gleiche ist wie „verborgene Sünde“. Obwohl diese beiden Begriffe ähnlich klingen, 

so unterscheiden sie sich in ihrer Bedeutung ganz klar voneinander. 
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Millers 6. Regel besagt: 

 

„Gott hat zukünftige Ereignisse durch Visionen, Bilder und Gleichnisse offenbart und 

auf diese Weise sind die selben Dinge oft durch verschiedene Visionen, oder in 

verschiedenen Symbolen und Gleichnissen wieder und wieder offenbart. Wenn du sie zu 

verstehen wünschst, musst du sie alle in Eins zusammenfügen.“ {Miller’s Works, Band 1: 

Views of the Prophecies and Prophetic Chronology, S. 21.2} 

 
Das „Eintreffen jeder Vision“ (Hesekiel 12,23) ist an Mitternacht. 

 

„Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und  

die Übrigen verachteten, dieses Gleichnis: Es gingen zwei Menschen hinauf in den  

Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte 

sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke Dir, dass ich nicht bin wie die 

übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner da. Ich 

faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme! Und der 

Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, 

sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig! Ich sage euch: 

Dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu  jenem. Denn  jeder, der  

sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; wer aber sich selbst erniedrigt, der wird 

erhöht werden.“ Lukas 18,9-14 

 
Wie in Ausgabe 04, auf Seite 23 im ersten Kommentar, bereits gezeigt wurde, ist das 

Aufheben der Augen mit Mitternacht verbunden. In Lukas 18,13 wagte der arme Zöllner 

nicht, seine Augen zum Himmel emporzuheben, ebenso wie Maria Magdalena es nicht 

wagte, ihre Augen aufzuheben um in das Gesicht des Erlösers zu schauen (siehe  Das 

Leben Jesu, S. 456.3). Mehr zu Maria Magdalena findet man in Ausgabe 04 auf Seite 16. 

Folglich symbolisiert Lukas 18,13 die Erfahrung der gerechten Klasse an Mitternacht: 

 
„Häufig blieb ich fast die ganze Nacht im Gebet gebeugt, seufzend und zitternd in 

unaussprechlichem Herzensschmerz und in einer Hoffnungslosigkeit, die alle 

Beschreibung übersteigt. „Herr, erbarme Dich meiner“, war meine Bitte; und wie der arme 

Zöllner, wagte ich nicht, meine Augen gen Himmel zu erheben, sondern beugte mein 

Angesicht auf den Boden. Ich wurde sehr mager und entkräftet, behielt aber mein Leiden 

und meine Verzweiflung für mich.“ {Leben und Wirken von Ellen G. White, S. 34.3} 

Der Pharisäer und der Zöllner 



Ausgabe 05: Die (anstößige) fliegende Buchrolle Leaves of Life 

Tree of Life Ministries 

Unser YouTube Kanal 

 Frühere Ausgaben von „Leaves of Life“ auf Google Drive 

http://treeoflife-ministries.org/ 

6 

 

 

„Wie der arme Zöllner“, ‚beugte‘ Schwester White ‚ihr Gesicht zur Erde‘, ebenso wie der 

Prophet Hesekiel in Hesekiel 1,28 ‚auf sein Angesicht fiel‘, oder wie Josua in Josua 5,14 

‚auf sein Gesicht fiel zur Erde‘, wie Petrus in Lukas 5,8 ‚zu den Knien Jesu nieder fiel‘, 

oder wie in Das Leben Jesu, S. 456.3 Maria ‚sich zu den Füßen Jesu warf‘, oder wie in 

Das Wirken der Apostel, S. 117.1 ‚Saul kraftlos zu Boden fiel‘, oder wie in Offenbarung 

1,17 der Prophet Johannes ‚zu seinen Füßen nieder fiel wie tot‘. Dieses Symbol markiert 

die Marah Vision. 

 
Daher symbolisiert Lukas 18,13 die 

Erfahrung der gerechten Klasse an 

Mitternacht. 

 
„Ich sage  euch:  Dieser ging 

gerechtfertigt in sein Haus hinab, im 

Gegensatz zu jenem.“ Lukas 18,14 

 

„Mehrere haben mir geschrieben und mich gefragt, ob die Botschaft der Rechtfertigung 

durch Glauben die dritte Engelsbotschaft ist, und ich habe geantwortet, ‚Sie ist in 

Wahrheit die dritte Engelsbotschaft.‘“ {The Review and Herald, 1. April 1890 Par. 8} 

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

Engelsbotschaft.“ {Spiritual Gifts, Band 1, S. 168.2}; siehe auch {Frühe Schriften, S. 245.2} 

 
Der  dritte  Schritt  des  ewigen  Evangeliums,  welcher  für  die  Priester  an Mitternacht 

beginnt, ist „in Wahrheit“ „Rechtfertigung durch Glauben“. 

 
 

Der Zöllner wurde an Mitternacht gerechtfertigt; nicht so aber der Pharisäer, welcher 

seinen großen Mangel nicht realisierte. 

 
„Wer in grobe Sünden gefallen ist, fühlt seine Schande und Armut und merkt, dass er der 

Gnade Christi bedarf, aber Hochmut und Stolz fühlen keinen Mangel; sie verschließen 

daher die Herzen vor Christus und seinen unendlichen Segnungen welche Er gekommen 

ist, um sie uns zu schenken.“ {Der Weg zu Christus, S. 20.2} 

 
„Der Pharisäer und der Zöllner stellen zwei große Klassen dar, in welche sich die 

Anbeter Gottes teilen lassen.“ {Christi Gleichnisse, S. 150.1} 
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Wie dargestellt wurde, repräsentiert der 

Zöllner jene Klasse, welche durch Christus 

gerechtfertigt wurde. Er sagt: „Gott, sei mir 

Sünder gnädig.“ 

 

„Die Menschen mit ‚einem feinen, guten 

Herzen‘, von welchen das Gleichnis spricht, 

sind nicht Menschen mit einem Herzen 

ohne Sünde, denn das Evangelium soll den 

Verlorenen gepredigt werden.  Christus 

sagte: ‚Ich bin kommen, zu rufen die 

Sünder zur Buße, und nicht die Gerechten.‘ 

Markus 2,17. Wer sich durch den Heiligen 

Geist überzeugen lässt, hat ein aufrichtiges 

Herz. Er bekennt seine Schuld und fühlt, 

dass er der Gnade und Liebe Gottes 

bedürftig ist und hat den aufrichtigen 

Wunsch, die Wahrheit zu kennen, um ihr zu 

gehorchen. Das gute Herz ist ein gläubiges Herz, ein Herz, das Vertrauen in das Wort 

Gottes setzt. Es ist unmöglich, ohne Glauben das Wort aufzunehmen. ‚Wer zu Gott 

kommen will, der muss glauben, dass Er sei, und denen, die Ihn sorgfältig suchen, ein 

Vergelter sein werde.‘ Hebräer 11,6.“ {Christi Gleichnisse, S. 57.2} 

 
Diese zwei Klassen sollen an Mitternacht manifestiert werden. Der Pharisäer 

repräsentiert das Unkraut, die törichten Jungfrauen, die Ziegenböcke, die schlechten 

Fische, die Bösen, die Kinder der Finsternis, die Schändlichen, die Kinder des Fleisches, 

den Samen der Schlange, usw. 

 
„Die Pharisäer zur Zeit Christi verschlossen ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihre 

Ohren, um nicht zu hören; deshalb konnte die Wahrheit ihre Herzen nicht erreichen.“ 

{Christi Gleichnisse, S. 57.3} 

 

„Ein jeder, welcher sich selbst vertraut und meint, dass er gerecht ist, wird andere 

verachten. Wie der Pharisäer sich selbst nach anderen Menschen beurteilt, so beurteilt er 

andere Menschen nach sich. Seine Gerechtigkeit wird nach  der  ihrigen abgeschätzt und     

je schlechter sie sind, desto gerechter erscheint er im Vergleich mit ihnen. Seine 

Selbstgerechtigkeit führt zum Beschuldigen anderer. ‚Die anderen Leute‘ verdammt er 

als Übertreter des Gesetzes Gottes. Dadurch bekundet er den Geist Satans, des 
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Die „Diener“ in Matthäus 13,27-28 

„Es schmerzt die Diener Christi, wahre und 

falsche Glieder in der Gemeinde vermischt zu 

sehen. Sie möchten etwas tun, um die Gemeinde 

zu reinigen. Gleich den Knechten jenes Menschen 

sind sie bereit, das Unkraut auszureißen; aber 

Christus sagt: ‚Nein, auf dass ihr nicht zugleich 

den Weizen mit ausraufet, so ihr das Unkraut 

ausjätet. Lasset beides miteinander wachsen bis zu 

der Ernte.‘ … 

Verklägers der Brüder. Mit diesem Geiste aber ist es unmöglich für ihn, in 

Gemeinschaft mit Gott zu kommen; er geht, des göttlichen Segens bar, hinab in sein 

Haus.“ {Christi Gleichnisse, S. 149.2} 

 
Das Verhalten der Bösen ist vom Geist des Anklagens gekennzeichnet. Jesus fragte Maria 

Magdalena, welche das gleiche Symbol ist wie der Zöllner: „Frau, wo sind jene, deine 

Ankläger?“ Johannes 8,10. 

 
Die gottlose Klasse ist die anklagende Klasse. Der Charakter der Pharisäer ist des 

Anklagens. Der Leser möge dies in folgenden Versen selbst nachprüfen: Matthäus 12,10; 

27,12; Markus 3,2; 15,3; Lukas 6,7; 11,53-54; 23,10; Johannes 8,6.10; Apostelgeschichte 

6,11-14; 23,28.35; 24,2.13. 

 
 

So sagen die „Diener“ im Gleichnis vom Weizen und Unkraut, „Willst du nun, dass wir 

hingehen und sie zusammenlesen?“ Wie in Ausgabe 02 dargelegt, stellt das Unkraut aus 

Matthäus 13 „Satans Mitarbeiter“ dar und ihr Hauptmerkmal ist die Kritik an ihren 

Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. 

 
In seinem Gebet in Lukas 18,11-12 zählt der Pharisäer die guten Werke auf, welcher er 

getan hat. Daher sagt die Prophetin: „Sie kamen von ihren religiösen Diensten, ohne  

Demut und ohne ein Gespür für ihre eigene Schwäche … [sondern vielmehr] erfüllt mit 

geistlichem Stolz und alles, worüber sie sprachen, war, ‚Ich selbst, meine Gefühle, mein 

Wissen, meine Wege‘.“ Thoughts from the Mount of Blessing, S. 123.2. 
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„Der Mensch urteilt nach dem Schein, aber Gott sieht das Herz an.“ {Christi Gleichnisse, 

S. 70.2-3} 

 
„‚Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht; denn der Mensch sieht auf 

das, was vor Augen ist, der HERR aber sieht das Herz an!‘ [1.Samuel 16,7.] 

 
„Die jeweilige Einschätzung, welche der Pharisäer und der Zöllner sich selbst geben, 

ist ebenso falsch wie jene, welche andere ihnen geben. Beide begeben sich zur Stunde 

des öffentlichen Gebets in den Tempel, sich zur  Verehrung Gottes  bekennend; aber  was 

für ein Kontrast dort zwischen den Beweggründen ist, welche beide antreiben, und in 

ihren Gefühlen, welche sie in ihren Gebeten zum Ausdruck bringen.“ {The Signs of  the 

Times, 19. Februar 1885 Par. 2-3} 

 
Wie im Geist der Weissagung geschrieben steht, „schmerzt es die Diener Christi, wahre 

und falsche Glieder in der Gemeinde vermischt zu sehen.“ 

 
Allgemein betrachtet repräsentieren die „Diener“ in Matthäus 13 Christi Diener – das 

heißt, beide Klassen – die gerechten und die gottlosen. Im gesamten Wort Gottes 

können wir Beispiele sowohl für gerechte, als auch ungerechte Diener finden. Millers 

Regeln folgend, sollen wir Bibelstelle mit Bibelstelle vergleichen und es der  Bibel  

erlauben, sich selbst zu erklären. 

 
Hier ist eine Liste von Bibelstellen, welche sich auf die gerechten Knechte beziehen: 

5.Mose  9,27; 2.Könige 9,7; Hiob 1,8; 2,3; Psalm  19,11.13; 31,16; 34,22;  86,2.16; 113,1; 

119,17.23.38.49.122.135.176; 134,1; Sprüche 14,35; 17,2; Jesaja 20,3; 41,8-10; Jeremia 

7,25;  25,4;  26,5;  29,19;  35,15;  44,4;  Daniel  3,26.28;  9,6.10;  Amos  3,7;  Sacharja 1,6; 

Matthäus 20,27; 23,11; 24,45-47; 25,21.23; Markus 9,35; 10,43-45; Lukas 12,37-38; 19,17; 

Römer 1,1; Titus 1,1; Jakobus 1,1; 2.Petrus 1,1; Judas 1; Offenbarung 1,1; 7,3, 10,7; 11,18; 

15,3; 19,5; 22,3.6. 

 
 

Hier ist eine Liste von Texten bezüglich der gottlosen Knechte: Sprüche 11,29; 29,12; 

Jeremia 36,31; Matthäus 18,32; 24,48-51; 25,26, 30 (vergleiche mit Matthäus 22,11-13); 

Lukas 12,45-47; 19,22; Johannes 8,34; 2.Petrus 2,19. 

 
 

„Wisst ihr nicht: Wem ihr euch als Sklaven [KJV: Knechte] hingebt, um  ihm  zu  

gehorchen, dessen Sklaven [KJV: Knechte] seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der 

Sünde zum Tode, oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit?“ Römer 6,16 
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Die Bibel beschreibt zwei Klassen von Knechten. Ob es sich nun bei den „Knechten“ in 

Matthäus 13 um gerechte oder gottlose handelt, ist durch den Kontext definiert, 

bereitgestellt in der Bibel und dem Geist der Weissagung: 

 
„Das Wachsen des Unkrautes zwischen dem Weizen würde besondere Aufmerksamkeit 

auf sich ziehen. Der Weizen würde Gegenstand strenger Kritik werden. Tatsächlich 

könnte das ganze Weizenfeld von einem oberflächlichen Betrachter oder von jemandem, 

dessen Freude es ist, Böses zu finden, als nutzlos abgetan werden. Der Sämann könnte 

von ihm als jemand verurteilt werden, der den schlechten Samen mit dem  guten Samen   

für seine eigenen boshaften Zwecke vermischt hat. 

Ebenso tun die Irrenden und Heuchlerischen, 

welche vorgeben, Jesus zu folgen,  und  auf  diese  

Art und Weise die Sache des  Christentums  in 

Verruf bringen, und der Welt  Anlass  zum  Zweifel 

in  Bezug auf  die Wahrheiten  von Christus   geben.“ 

{The Spirit of Prophecy, Band 2, S. 248.2} 

 
 

Die Diener in Matthäus 13 „sind bereit das 

Unkraut zusammenzulesen“, aber Christus tadelt 

seine Knechte für eben diese Handlungen, welche sie auszuführen vorschlugen. Jesus 

tut dies, weil diese Tätigkeit (Unkraut zusammenlesen), nach welcher es ihnen verlangt, 

gottlos oder böse ist. Lasst uns nun Matthäus 24,48-51 lesen: 

 
„Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht: Mein Herr säumt zu kommen!  

und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu 

trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, 

und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil  

mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein.“ Matthäus 

24,48-51 

 
Indem die Diener in Matthäus 13 danach trachten, aus der  Gemeinde  jene 

herauszureißen, welche sie als schlimmer als sich selbst betrachten, ‚schlagen sie ihre  

Mitknechte‘. Vergleicht man diese Idee mit dem eben oben angeführten Text, können wir 

sehen, dass die Knechte von Matthäus 13,28 ungerecht oder gottlos sind. Sie werden 

beim dritten Schritt als Heuchler manifestiert. „Da wird das Heulen und Zähne- 

knirschen sein“ – wie über den Mann ohne Hochzeitsgewand in Matthäus 22,11-13 

gesagt wurde. 
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Damit diese Knechte, welche das Unkraut herausreißen wollen, ein  derartiges  Urteil  

fällen können, müssen sie sich demnach bereits selbst als gerecht beurteilen (an 

Mitternacht), was identisch mit dem manifestierten Geist des Pharisäers in Lukas 18,11- 

12. Er glaubte gerecht zu sein und brauchte demnach Jesus nicht. Er vertraute sich 

selber. So wurde er nicht aus Glauben gerechtfertigt. 

 
„Der kalte, richtende, unversöhnliche Geist des Pharisäismus ist eine Sünde mit den 

am meisten verhängnisvollsten Folgen. Das religiöse Leben ohne Liebe ist zugleich ein 

Leben ohne Jesus. Wer keine Liebe hat, dem ist seine Sonne untergegangen. Den Verlust 

kann er weder durch emsige Tätigkeit noch durch unchristlichen Eifer wettmachen. Es 

gibt Leute, die einen erstaunlichen Spürsinn für die Entdeckungen der Fehler anderer 

Menschen haben; doch Jesus sagt zu allen welche in diesem Geist verharren: ‚Du 

Heuchler, zieh zuerst den  Balken aus deinem Auge; danach sieh zu, wie du den Splitter  

aus deines Bruders Auge ziehst!‘ Wer sich etwas zuschulden kommen lässt,  ist  auch 

der erste, der Böses argwöhnt. Durch das Verdammen des anderen ist man bemüht 

das Böse in seinem eigenen Herzen zu verbergen oder aber zu entschuldigen. Als  

unsere Stammeltern gesündigt hatten, fingen sie gleich an, einander zu beschuldigen. In 

diesen Fehler wird der Mensch unweigerlich verfallen, wenn die Gnade  Christi  nicht in  

ihm wacht … 

 
„Und das ist das Geheimnis aller je erlassenen Religionsgesetze, das Geheimnis aller 

Verfolgungen von Abel bis auf unsere Zeit.“ {Das bessere Leben, S. 104.2-3} 

 
„Die Liebe zu Gott erstirbt im Herzen, und damit schwindet auch die Liebe zu den 

Mitmenschen. Das menschliche Gedankengebäude mit seinen zahlreichen Vorschriften 

macht seine Erbauer zu Richtern über alle, die gegenüber den menschlichen Satzungen 

in irgendeiner Weise zu kurz kommen. Vor lauter Selbstsucht und haarspalterischen 

Kritiksucht müssen aller Edelmut und alle Großzügigkeit grausam ersticken und aus 

dem Menschen wird ein ichsüchtiger Richter und ein kleinlicher Topfgucker. 

 
„Leute solcher Art waren die Pharisäer. Ihre Religionsübungen vermittelten ihnen nicht 

das Gefühl ihrer eigenen Schwäche und machten sie auch nicht dankbar für die herrlichen 

Gnadengaben, die Gott ihnen geschenkt hatte. Sie wurden dadurch vielmehr mit 

geistlichem Hochmut angefüllt und wussten von nichts anderem zu reden als vom ‚Ich, 

den eigenen Gefühlen, dem eigenen Wissen und der eigenen Verfahrensweise.‘ Sie 

richteten alle andern nach dem Maßstabe ihres eigenen Standpunktes. Im Gewand der 

Selbstgerechtigkeit bestiegen sie den Richtersitz und beurteilten  und  verdammten 

von da aus.“ {Das bessere Leben, S. 102.1-2} 
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„Es ist nicht recht … sich Worten der Kritik und der Verdammung anderer hinzu- 

geben.” {The Youth’s Instructor, 15. Februar 1894 Par. 3} 

 
„Nicht Richten und Verurteilung anderer, sondern Demut und Misstrauen dem Selbst 

gegenüber ist die Lehre des Gleichnisses Christi.“ {Christ’s Object Lessons, S. 74.2} 

 
„Die ganze Religion dieser armen Geschöpfe besteht darin, die Kleidung und die 

Handlungsweise anderer Menschen zu beobachten und Fehler zu finden. Sollten sie ihr 

Verhalten nicht ändern, wird für sie im Reiche Gottes kein Platz sein, denn auch dort 

wollten sie womöglich selbst noch am Herrn Mängel finden.“ {Aus der Schatzkammer der 

Zeugnisse, Band 1, S. 39.3} 

 

„Mir wurde gezeigt, dass es einen allgemeinen 

Mangel an Hingabe und an echter, ernster 

Anstrengung in der Gemeinde gibt. Es gibt 

viele, welche einer Bekehrung bedürfen … 

[‚Bruder C‘] beobachtet andere und merkt 

sich ihre Fehltritte, während er sorgfältig 

sein eigenes Herz erforschen sollte. Diese 

Bereitschaft zu hinterfragen und Fehler in 

seinen Brüdern zu sehen und von ihnen zu 

anderen zu sprechen, wird durch die Worte 

Christi getadelt, und zwar bei jemanden, der, wie Er sah, mehr an dem  Kurs  seiner  

Brüder interessiert war, anstatt zu wachen und zu beten, damit Satan ihn  nicht 

überwinden würde. Christus sagte zu Seinen Jünger: ‚Was  geht  es  dich  an?  Folge  du 

Mir nach!‘“ {Testimonies for the Church, Band 4, S. 39.2} 

 
Obwohl die „Knechte“ in Matthäus 13,27 im weitesten Sinne von beiden Gruppen 

(den Gerechten und den Gottlosen) handeln, bezieht sich die moralische Lehre, auf 

welche Jesus sich zu lehren fokussiert, auf die gottlosen Knechte, welche in Vers 28 

„bereit sind, das Unkraut herauszureißen“. Wie durch ihre Absicht, diejenigen 

auszureißen, welche sie für Unkraut halten, gezeigt wird, sind die Pharisäer, oder 

gottlosen Knechte, von einem falschen Eifer Angetrieben: 

 
„Es gibt eine Sache, zu deren Ausübung wir kein Recht haben,  und  das  ist  das  Herz 

eines anderen Menschen zu richten, oder seine Motive in Frage zu stellen … 
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„Die Frage wird in Bezug auf das Unkraut gestellt, ‚Willst du nun, dass wir hingehen und 

es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein! damit ihr nicht beim Zusammenlesen des 

Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt.‘ Wir sind nicht aufgefordert zu 

kritisieren, zu verurteilen, oder all das auszureißen, was unserer Vermutung nach 

Unkraut sein soll, damit wir nicht auch den Weizen herausreißen … Es gibt so etwas 

wie Eifer nicht gemäß der rechten Erkenntnis; und könnten all die Umstände gelüftet 

werden, welche diese Seelen umgeben, dann mögen sich die Vorstellungen der eifrigen 

Gemeindemitglieder ändern und dazu geleitet werden, einen vollkommen 

unterschiedlichen Kurs zu verfolgen. Sie würden sehen, dass ihnen ein Werk des 

Suchens und Rettens übertragen wurde, anstatt zu zerstören, und um Langmütigkeit, 

Freundlichkeit, Geduld und Liebe gegenüber jenen zu manifestieren, deren Charakter 

und Leben unterhalb des Standards liegen.“ {The Review and Herald, 10. Januar 1893 

Par. 2-3} 

 
„Menschliche Meinung und menschliches Richten 

würde schwere Fehler machen … Unkraut und 

Weizen sollen zusammen  wachsen  bis  zur  Ernte  …  

Es gab und wird solche geben,  welche  mit  einem  

Eifer nicht gemäß der rechten Erkenntnis erfüllt 

sind, welche die Gemeinde reinigen würden und das 

Unkraut mitten aus dem Weizen herausreißen 

würden. Doch Christus hat spezielles Licht darüber 

gegeben, wie mit jenen umgegangen werden soll, die 

irrend  sind,  und  mit  jenen,  welche  sich   unbekehrt 

in der Gemeinde befinden. Es dürfen keine 

krampfhaften, eifrigen, übereilten Handlungen von 

den Gemeindemitgliedern unternommen werden, 

wodurch jene abgeschnitten werden, von welchen 

sie denken mögen, dass sie einen fehlerhaften Charakter haben. Unkraut wird 

unter dem Weizen erscheinen; doch es würde mehr Schaden anrichten, das Unkraut 

auszureißen, es sei denn in der von Gott bestimmten Art und Weise, als es in Ruhe 

zu lassen.“ {The Review and Herald, 5. September 1893 Par. 1} 

 
„Lasst beides miteinander wachsen. Reißt das Unkraut nicht gewaltsam heraus, damit 

beim entwurzeln die kostbaren Halme nicht gelockert werden. Die Prediger und die 

Gemeinde sollten sehr behutsam sein, damit in ihnen  kein  Eifer  aufkommt,  welcher  

nicht gemäß der rechten Erkenntnis ist … 
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„Was in Boston getan wurde, war voreilig und verursachte eine vorzeitige Spaltung in 

jener kleinen Gemeinde. Hätten Gottes  Diener  die  außerordentliche  Kraft  empfunden, 

die in dem Gleichnis Jesu vom Weizen und Unkraut liegt, würden sie anders gehandelt 

haben. Bevor Schritte unternommen werden, die den ganz Unwürdigen auch nur die 

geringste Gelegenheit zur Klage bieten, dass sie aus der  Gemeinde  ausgeschlossen   

worden seien, sollte die Angelegenheit sorgfältig überlegt und darüber ernstlich gebetet 

werden. Voreilige Maßnahmen in Boston führten zur Bildung  einer  oppositionellen 

Gruppe innerhalb der Gemeinde. Etliche waren Hörer ‚am Wege‘ andere ‚auf dem 

Steinigen‘; wieder andere gehörten zu der Gruppe, die die  Wahrheit wohl  empfing, aber 

bei welcher der gute Same im Herzen durch  das Wachstum  der Dornen  erstickt wurde.  

Sie alle wären niemals wirkliche Christen geworden. Es gab aber einige wenige, die man  

hätte ermutigen und stärken können, um sie fester in der Wahrheit zu gründen. Doch die 

von Bruder [Cornell] und Bruder [Waggoner]  eingenommene  Haltung  rief  diese  

übereilte Krise hervor. Außerdem mangelte es bei den Maßnahmen zur  Behebung  

dieses Zwiespalts wesentlich an Verstand und Klugheit.“ {Schatzkammer der Zeugnisse, 

Band 1, S. 284.1–2}; {Pamphlet 159: Testimony to the Church, S. 144.1-2} 

 
Es wurde vorgeschlagen, dass die „Frucht“ in Matthäus 13,26 reife Frucht ist. Wie wir 

jedoch in Ausgabe 03 aufgezeigt haben, ist dieser Gedanke nicht wahr. Diese „Frucht“ ist 

unreif – „zuerst in der Knospe gesehen.“ Die „Diener“ in dem Gleichnis denken 

lediglich, dass sie das Unkraut identifizieren können. Sie können dies jedoch nicht vor 

der Manifestierung des Charakters an Mitternacht tun! 

 
Es ist die Krise an Mitternacht, welche die Ernte ist, und welche die Trennung der 

zwei Klassen verursacht. Zu versuchen, dieses Resultat vor Mitternacht, oder vor der 

Ernte, zustande zu bringen, würde eine „vorzeitige“ Spaltung bedeuten, und diese 

Krise wäre „voreilig“. 

 
Folglich die Worte von Schwester White, welche wir in Ausgabe 04 zitiert haben: … 

 

„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 unter dem Bildnis des Unkrauts und des Weizens angegeben werden. 

Das Werk der Trennung ist den Engeln Gottes übergeben worden, und nicht in  die 

Hände irgendeines Menschen gelegt worden.“ {Testimonies to Ministers and Gospel 

Workers, S. 47.2} 
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Wie  wir  in  Ausgabe 03  gezeigt haben,  (auf den  Seiten 34-37,  unter  der   Überschrift, 

„Wofür  steht  die  ‚Frucht‘?“),  sollten  diese  „Knechte“  in  dem  Gleichnis  des  Weizens 

und des Unkrauts die „Frucht“ in Matthäus 13,26 im Sinne des Bezugs  auf  die  

gesprochene Botschaft beurteilen. (Das heißt, ob sie entweder der Wahrheit entspricht, 

oder Irrtum darstellt, wie wir es in Ausgabe  02  behandelt  haben.)  Wie  auch  immer,  

Ellen G. White sagt in zwei Zitaten, – zitiert  oben  auf  Seiten  8-9  in  dieser  Ausgabe,  – 

dass die Knechte in Matthäus 13 gemäß des „äußerlichen Scheins“ urteilen. (Das heißt,  

sie bewerten den Charakter – was ihnen nicht aufgetragen wurde zu tun!) Anstatt ihr 

Urteil allein auf die gehörte Botschaft zu  gründen  und  „ihre  Sinne  geschult  zu  haben, 

um zwischen dem Guten und dem Bösen zu unterscheiden“ – zwischen Wahrheit und 

Irrtum  –  (Hebräer  5,14),  hacken  sie auf  Charaktermängeln  herum. Wie  die Pharisäer 

‚besteigen sie im Gewand der Selbstgerechtigkeit den Richtersitz und beurteilten und 

verdammten von da aus.‘ Siehe Das bessere Leben, S. 102.2. 

 

In Matthäus 13 urteilen die Knechte „nach dem Schein“. Christi Gleichnisse, S. 70.3. 

Dies ist der Grund, weshalb wir, sollten wir versuchen, das Werk des Ausreißens tun, 

„sicherlich fehl gehen“ würden. Für weitere Informationen, siehe auch Schatzkammer der 

Zeugnisse, Band 1, S. 283.1 – S. 286.1. 

 
Wie die Prophetin richtig gesagt hat, „Wir können jetzt nicht unterscheiden, noch haben 

wir die Autorität zu sagen, wer die Klugen und wer die Törichten sind. Es gibt jene, welche 

die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, und diese erscheinen äußerlich als die 

Klugen.“ {Manuscript Releases, Band 16, S. 270.3} 

 
„Ich bin mit Traurigkeit erfüllt, wenn ich den begrenzten Menschen sehe, der vorgibt,  

zu den Söhnen Gottes zu gehören, wie er böse Vermutungen anstellt, und bereit ist, 

schlecht über seinen Bruder in der Wahrheit zu reden, bereit, andere auf seiner eigenen 

Waage der menschlichen Meinung zu wiegen, und seine Einschätzung über jene 

abzugeben, welche er in Wirklichkeit nur wenig versteht. Das schlimmste daran ist, 

dass oft jene, welche verstehen sollten, warum solch eine Handlung fehl am Platz ist, den 

Geist des Verklägers aufsaugen, zu der verschmutzten Quelle des Verdachts und des 

Misstrauens gehen, sich von dem Kurs abwenden, der Gerechtigkeit bedeuten würde, und 

von irgendjemandes Hörensagen über eines Anderen Handlungen oder Charakter 

geleitet wird. Durch solch einen Kurs wird Gottes Heiliger Geist betrübt, und die 

Gemeinden werden durch den Einfluss von Misstrauen und Verdacht geschwächt; denn 

sie werden dazu verleitet, schlecht über jene zu sprechen, die aus Gottes Sicht viel besser 

als ihre Verkläger dastehen. Sollen wir Berichte und Hörensagen hinnehmen, als ob sie 

zutreffend und wahr seien? Sollten wir nicht den Schwätzer zurechtweisen, der eines 



Ausgabe 05: Die (anstößige) fliegende Buchrolle Leaves of Life 

Tree of Life Ministries 

Unser YouTube Kanal 

 Frühere Ausgaben von „Leaves of Life“ auf Google Drive 

http://treeoflife-ministries.org/ 

16 

 

 

Bruders verdammten Kurs so schlecht wie möglich erscheinen lassen würde? Die 

wahren Brüder von Christus sind jene, welche die Interessen ihrer Brüder und Schwestern 

beschützen. Wie unangebracht ist es da, andere zu verdammen, wenn jede Seele 

gerettet werden soll, nicht durch eigene Verdienste, sondern durch die Verdienste 

eines gekreuzigten und auferstandenen Erretters!“ {The Review and Herald, 24. Oktober 

1893 Par. 2} 

 
„Der Pharisäer ging ohne den göttlichen Segen zu seinem Haus hinab; doch seine 

Selbstliebe und Eitelkeit waren befriedigt. Er war schrecklich selbst-getäuscht. Er 

beurteilte sich selbst gemäß eines menschlichen Standards, erhöhte das Selbst, und 

bedeckte seine Sünden vor seinem eigenen Angesicht. Doch Gott verabscheute ihn. 

Der Zöllner betrachtete sich selbst als einen sehr bösen Menschen, und andere schauten 

in demselben Licht auf ihn; doch in seinem Leben gab es nichts, was für den Himmel so 

abstoßend war, wie die in dem überheblichen, selbstgerechten Gebet des Pharisäers 

ausgedrückte Selbstgefälligkeit.“ {The Signs of the Times, 19. Februar 1885 Par. 5} 

 
„Der vom Zöllner eingeschlagene Kurs ist der einzige, der Vergebung und Frieden mit 

Gott sicherstellen wird. Er verglich seine Sünden nicht mit denen Anderer, die 

schlimmer waren als er selbst. Er kam mit seiner eigenen Last von Schuld und Schande 

vor Gott, als ein Übertretet von Gottes Gesetz, ein Sünder in Gedanke, in Wort und in 

Tat. Er bekannte, dass es recht und richtig wäre, falls er Strafen für seine Sünden 

empfangen sollte. Gnade, Gnade, war seine einzige Bitte. Oh, für die Zusicherung der 

Vergebung, die der sündenkranken Seele Frieden und Ruhe verschafft! 

 
„Die vom Zöllner manifestierte Selbsterniedrigung ist für Gott vollkommen 

akzeptabel. Uns selbst du kennen, bedeutet demütig zu sein. Selbsterkenntnis wird 

alle Neigungen, den Allerhöchsten mit einer Aufzählung unserer eigenen exzellenten 

Qualitäten zu unterhalten, hinweg nehmen. Unsere Sünden und Unvollkommenheiten 

realisierend, sollen wir mit ernsten Fürbitten zu den Füßen Jesu kommen, und unsere 

Bitten werden nicht ungehört übergangen. Esra hatte den wahren Geist des Gebets. Seine 

Bitten vor dem Gott Israels bringend, als sie im Angesicht größten Lichts und Vorrechts 

schwer gesündigt hatten, rief er aus, ‚Mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein 

Angesicht aufzuheben zu Dir, mein Gott; denn unsere Missetaten sind über unser 

Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht!‘ 

Esra erinnerte sich an die Güte Gottes, welche darin bestanden hatte, Sein Volk wieder 

Fuß in ihrem Ursprungsland fassen zu lassen, und er war überwältigt von Zorn und 

Kummer beim Gedanken an ihre Undankbarkeit als Erwiderung auf das göttliche 

Wohlwollen. Seine Sprache ist die einer sich wahrhaftig demütigenden Seele, und einer 
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Die fliegende Buchrolle 

Reue, die im Gebet mit Gott vorherrscht. Nur das Gebet des Demütigen dringt in das 

Ohr des Herrn Zebaoth vor. ‚Denn der Herr ist erhaben und sieht auf den Niedrigen,  

und den Hochmütigen erkennt er von ferne.‘ ‚Ich will aber den ansehen,‘ spricht der Herr, 

‚der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor Meinem Wort.‘“ {The 

Signs of the Times, 19. Februar 1885 Par. 7-8} 

 

 

 

 

 

In Ausgabe 04 haben wir eine Fülle an Zitaten aus dem Geist der Weissagung angeführt, 

die sich auf die Erfahrung der Demütigung Jesajas in Jesaja Kapitel 6 bezogen. 

 
Wir haben kurz dargelegt, warum diese Erfahrung von Jesaja an Mitternacht gesetzt 

werden muss: Hesekiel Kapitel 1 wird an Mitternacht platziert (auf Grund des fünften 

Tag des vierten Monats), und Schwester White verbindet Hesekiel 1 mit Jesaja 6: 

 
„Das sechste Kapitel von Jesaja hat eine tiefe und wichtige Lektion für jeden Arbeiter 

Gottes. Studiert es mit Demut und unter ernstem Gebet. Das erste und zweite Kapitel 

von Hesekiel sollten ebenso sorgfältig studiert werden.“ {Christian Leadership, S. 26.4} 

 
In Erwiderung zu obiger Logik hat ein Bruder, nachdem Ausgabe 04 veröffentlicht 

wurde, den Autor kontaktiert und zu rechtfertigen versucht, weshalb Jesaja 6 an 9/11, 

anstatt an Mitternacht, platziert werden sollte. Er zitierte aus den (englischen) Zeugnissen 

für die Gemeinde, Band 4, S. 529.2, welche Jesaja 6,6-7 mit dem Werk der Heiligung 

verbinden, welches der zweite Schritt im ewigen Evangelium ist, welcher an 9/11 

markiert ist. 

 
Als Antwort auf seine Argumentationskette stimmte der Autor mit den folgenden 

Punkten überein: 

• Jesaja, welcher mit einer glühenden Kohle vom Altar berührt  wird,  repräsentiert 

ein Werk der Heiligung. 

• Heiligung ist der zweite Schritt im ewigen Evangelium. 

 
• Der zweite Schritt des ewigen Evangeliums (wie auch der erste Schritt) ist an 9/11 

markiert. 
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Warum sich Jesaja 6 auf Mitternacht bezieht 

Der  Autor  fuhr  dann  fort zu  erwähnen, dass, wie wir auf den Seiten  8-10  von Ausgabe  

03 aufgezeigt haben, sich alle drei Schritte des ewigen Evangeliums unter dem dritten 

Schritt wiederholen. Deshalb ist, obwohl in der Tat ein Werk der Heiligung an 9/11 

markiert ist, Heiligung ebenso am dritten Schritt markiert,  innerhalb der  Wiederholung 

der drei Schritte. Es ist ein Werk der Heiligung an Mitternacht markiert, und es ist kein 

Widerspruch, es dort zu markieren. 

 
Dann fuhr der Autor fort, das zu erklären, was er nun in diesem Artikel erklären wird: 

 

Nun, da wir wissen, dass Heiligung sowohl an 9/11, als auch an Mitternacht markiert ist, 

müssen wir uns fragen, wo genau die Bibel und der Geist der Weissagung Jesaja 6 

markieren. 

 

 
 

 

„Solche Gedanken bedrängten Jesaja, als er in der Säulenhalle des Tempels stand. 

Plötzlich schien es ihm, als würden das Tor und der innere Vorhang des Tempels 

emporgehoben oder entfernt, so dass er in das Allerheiligste, in das selbst er als Prophet 

seinen Fuß nicht setzen durfte, hineinschauen konnte. Vor sich sah er in einer Vision den 

Herrn, der auf einem hohen und erhabenen Throne saß, während der Saum seiner 

Herrlichkeit den Tempel füllte. Auf jeder Seite des Thrones schwebten Seraphim. Ihre 

Gesichter verhüllten sie in Anbetung, während sie vor ihrem Schöpfer dienten und sich 

in dem feierlichen Gebet vereinigten: ‚Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande 

sind seiner Ehre voll!‘ Jesaja 6,3. Das riefen sie, bis die Säulen, die Pfeiler und das 

Zedernholztor von dem Schall zu erzittern schienen und das Haus von ihrem Lobpreis 

erfüllt wurde.“ {Propheten und Könige, S. 218.1} 

 
Jesaja wurde diese Vision gegeben, während er „in der Säulenhalle des Tempels stand“. 

 
 

Die Säulenhalle ist eine Art Vorhalle oder Eingangshalle, welche auch durch Säulen 

konstruiert ist. In Salomos Tempel war die Säulenhalle der Eingang zum Heiligen, wenn 

man vom Vorhof kommt. Auf dem Level eines kleineren Fraktals stellt er den dritten 

Schritt des ewigen Evangeliums dar. 

 
Die drei  Schritte  des ewigen  Evangeliums werden  durch  die  drei   Hauptabteilungen 

der  Stiftshütte  symbolisiert  –  und ebenso verhält  es sich  im Tempel.  Diese  sind  der 
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1 

Brandopferaltar 

1 

2 
Bronzenes 

Becken 
Sä 

h 

Vorhof (erster Schritt), das Heilige (zweiter Schritt) und das Allerheiligste (dritter 

Schritt). 

 
Diese drei Schritte sind auch durch die dreifache Engelsbotschaft dargestellt. Die erste 

Engelsbotschaft, welche auf einem Level den ersten Schritt des ewigen Evangeliums 

darstellt, ist ebenso in sich selbst das gesamte ewige Evangelium (alle drei Schritte). Dies  

ist was Offenbarung 14,6-7 selbst tatsächlich andeutet: 

 
„Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges 

Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und 

jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme: 

Fürchtet Gott und gebt Ihm die Ehre, denn die Stunde Seines Gerichts ist gekommen; 

und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen 

gemacht hat!“ Offenbarung 14,6-7 

 
Daher enthält die erste Engelsbotschaft alle drei Botschaften – oder Schritte – auf einer 

kleineren Fraktal-Ebene. Ebenso enthält im Aufbau des Tempels der Vorhof – welcher den 

ersten Schritt darstellt (in dem großen Fraktal) – drei Sektionen; wobei die dritte Sektion 

das Gericht oder den dritten Schritt darstellt: 

 

 
Süden 

 
 
 
 
 

 
Osten Westen 

 
 
 
 
 
 

Norden 

 
 

Der Vorhof enthält: (1) den Brandopferaltar, (2) das bronzene Waschbecken und (3) die 

Säulenhalle, oder die Vorhalle. Schwester White sagt uns, dass Jesaja „in der Säulenhalle 

des Tempels stand“ als ihm die Vision von Jesaja 6 gegeben wurde. Das heißt, er befand 

sich am dritten Schritt im ewigen Evangelium. Demnach stellt seine Erfahrung in Jesaja 

 
2 

 

Kerzen- 

leuchter 

 

 
Räucher- 

altar 

 
 

Schaubrottisch 

3 
 
 

 
Bundeslade 

 

ulen- 

alle 

3 
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6 unsere Erfahrung an unserem dritten Schritt dar (welcher an Mitternacht (für die 

Priester) beginnt). 

 
Jesaja wurde erlaubt, „in das Allerheiligste, in das selbst er als Prophet seinen Fuß 

nicht setzen durfte“ hineinzuschauen. Das heißt, er blickte in das Allerheiligste hinein, 

welches die dritte Abteilung im Heiligtum ist. Es stellt den dritten Schritt im ewigen 

Evangelium dar. Es stellt demnach für die Priester Mitternacht dar. Wir haben an 9/11 

nicht in das Allerheiligste geblickt! 

 
„Plötzlich schien es ihm, als würden das Tor und der innere Vorhang des Tempels 

emporgehoben.“ 

 
Wenn es darum geht, das Wort der Wahrheit recht zu teilen, lehren uns Millers Regeln, 

dass „jedes Wort seinen angemessenen Einfluss ausüben“ muss. Das Wort „plötzlich“ 

ist ausschließlich mit Mitternacht (der „Zeit des Bindens“) verbunden: 

 
„Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel.“ Apostelgeschichte 9,3 

 
 

„Und plötzlich wird zu Seinem Tempel kommen der Herr.“ Maleachi 3,1 

 
 

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

verkündigte: ‚Siehe, der Bräutigam kommt; gehet aus,  ihm  entgegen!‘  und  die  

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

wer Vorbereitungen für dieses Ereignis getroffen hatte … So wird auch  jetzt  ein 

plötzliches unerwartetes Unheil, etwas, was die Seele dem  Tode  ins  Angesicht  

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

ist.“ {Christi Gleichnisse, S. 406.1} 

 
„Denn ihr Unheil wird plötzlich kommen.“ Sprüche 24,22 

 
 

„Darum wird sein Verderben plötzlich über ihn kommen; augenblicklich wird er 

zerschmettert werden, unrettbar.“ Sprüche 6,15 

 
„Ein Mann, der allen Warnungen trotzt, geht plötzlich unheilbar zugrunde.“ Sprüche 29,1 

 
 

„Ich habe Mein Volk der Kinder beraubt, es umgebracht; denn von ihren eigenen Wegen 

kehrten  sie  nicht  um  …  Ich  habe  am  hellen  Mittag  über  die  Mutter  der  auserwählten 
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Die Säulenhalle stellt das Gericht dar 

Krieger einen Verwüster gebracht; Ich habe sie unversehens mit Angst und Schrecken 

überfallen … Ihre Sonne ist noch bei Tag untergegangen.“ Jeremia 15,7-9 

 
„Denn auch der Mensch kennt seine Zeit nicht, so wenig wie die Fische, die mit dem 

tödlichen Netz gefangen werden, und wie die Vögel, die man mit der Schlinge fängt; 

gleich diesen werden auch die Menschenkinder gefangen zur Zeit des Unheils, wenn es 

plötzlich über sie kommt.“ Prediger 9,12 

 
„Deshalb waren rings um dich her Fallen, so dass dich plötzlich Schrecken überfiel.“ 

„Plötzlich sterben sie, mitten in der Nacht [KJV: an Mitternacht].“ Hiob 22,10; 34,20 

 
 

„Du brauchst keinen plötzlichen Schrecken zu fürchten, auch nicht den Untergang der 

Gottlosen, wenn er kommt. Denn der Herr wird deine Zuversicht sein und deinen Fuß 

bewahren vor dem Fallstrick.“ Sprüche 3,25-36 

 
Jesaja 6 erfüllt sich an Mitternacht! 

 
 
 

Beachte: Im Gegensatz zu unserer Sprache wird Hebräisch von rechts nach links 

geschrieben. Wenn demnach die Heiligtumsabbildung auf Seite 19 so ausgerichtet 

werden würde, dass die Nordseite nach oben, und die Südseite nach unten zeigen 

würde, dann würde eine solche Abbildungsweise dem hebräischen Leser die drei 

Schritte des ewigen Evangeliums korrekt darstellen, – eins, zwei und drei – in ihrer 

Reihenfolge (gelesen von rechts nach links). 

 
 
 

 

 

Wir haben nun festgestellt, dass die Säulenhalle der dritte Schritt im Vorhof ist. Wir 

wissen auch, dass Gericht der dritte Schritt im ewigen Evangelium ist. Deshalb stellen 

wir nun die Frage: „Gibt es irgendwelche Verse, welche bestätigen, dass die Säulenhalle  

mit Gericht (oder mit dem dritten Schritt) verknüpft ist?“ 

 
„Dazu erbaute er [Salomo] eine Säulenhalle für den Thron, wo er richtete, nämlich die 

Halle des Gerichts.“ 1.Könige 7,7 
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Die Zahl Acht in Verbindung mit Gericht 

Jesaja 6 ist an Mitternacht 

 

 
 

„Am achten Tag … kamen sie in die Vorhalle des Herrn.“ 2.Chroniken 29,17 

 
 

„Danach maß er die Halle des Tors: 8 Ellen.“ Hesekiel 40,9 
 

 

 

 

„Sieben Tage lang waren Noah und seine Familie schon in der Arche, und noch war  

kein Anzeichen des kommenden Sturmes zu sehen … Aber am achten Tage zogen 

dunkle Wolken am Himmel auf … Bald fielen große Regentropfen.“ {Patriarchen und 

Propheten, S. 75.2-3} 

 

 
 

 

Freunde, Jesaja 6 repräsentiert unsere Erfahrung an Mitternacht – nicht an 9/11. Das 

„Heilig, Heilig, Heilig“ im Vers 3 befindet sich an Mitternacht (‚Punkt A‘) bis ‚Punkt    

B‘. Obwohl Jesaja 6,3 ein Widerhall von Offenbarung 18,1 ist, müssen wir uns daran 

erinnern, dass 9/11 die Ankunft von Offenbarung 18,1-3 markiert, während die 

Bekräftigung derselben Botschaft an Mitternacht stattfindet. 

 
Obwohl wir (in gewissem Maße) an 9/11 „gerufen“ sind, sind wir erst an ‚Punkt B‘, in 

der „Zeit des Bindens“, wahrhaftig gerufen. 

 
„So wurde einst auch dem Propheten Jesaja erst dann die göttliche Botschaft an- 

vertraut, nachdem er die Herrlichkeit Gottes und zugleich seine eigene Unwürdigkeit 

erkannt hatte. Erst als Petrus eingesehen hatte, wie wenig er sich auf sein eigenes Können 

und wie sehr er sich auf Gott verlassen konnte, wurde er berufen, für den Herrn zu 

wirken.“ {Das Leben Jesu, S. 231.3} 

 
Genau genommen wurde Jesaja in Jesaja 6,8 „gerufen“. Der Ruf folgt den Versen 6-7,     

in welchen die Sünden ausgetilgt werden. Aus diesem Grund war Jesaja erst wahrhaftig 

gerufen, als seine Sünden ausgetilgt waren. 

Die Säulenhalle in Verbindung mit der Zahl Acht 
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Nachdem wir nun etabliert haben, dass  Jesaja  6  an  Mitternacht  markiert  ist,  wollen  

wir unseren Lesern noch mehr Beweise dafür geben: 

 
„Sacharja schreibt, ‚Und ich erhob wiederum meine Augen und schaute, und siehe, eine 

Buchrolle kam geflogen. Und er fragte mich: Was siehst du? Ich sprach: Ich sehe eine 

fliegende Buchrolle, 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. Und er sprach zu mir: Das ist 

der Fluch, der über die ganze Erde ausgeht; denn jeder Dieb wird hinweggefegt werden 

gemäß dem, was auf dieser Seite [der Buchrolle] steht, und jeder, der falsch schwört, wird 

weggefegt werden gemäß dem, was auf jener Seite [der Buchrolle] steht. Ich habe ihn 

ausgehen lassen, spricht der HERR der Heerscharen, damit er eindringe in das Haus des 

Diebes und in das Haus dessen, der fälschlich bei meinem Namen schwört, und damit er 

in seinem Haus bleibe und es samt seinem Holzwerk und seinen Steinen verzehre!‘ 

 
„Diese große Buchrolle, zwanzig Ellen in der Länge und zehn Ellen in der Breite, besaß 

die Maße der Säulenhalle von Salomos Tempel. In dieser Buchrolle steht der Name 

jedes Übeltäters geschrieben, falls er nicht über seine Fehler Buße tut. Des Herrn Auge 

sieht jede Transaktion, und Sein Gericht wird über jene kommen, welche falsch handeln. 

Das neunte Kapitel von Hesekiel sollte in Verbindung mit Hesekiel 2,1-10 und dem 

fünften Kapitel der Offenbarung studiert werden.“ {Brief 142, 14. August 1899 Par. 8-9} 

 

In diesem Zitat verbindet Ellen G. White Sacharja 5,1-4 mit Hesekiel 9, Hesekiel 2 und 

Offenbarung 5. Das heißt, diese Schriftstellen sind alle miteinander verbunden. Ein 

sorgfältiges Lesen von Hesekiel wird zeigen, dass Kapitel 1 bis 3 alle mit einander 

verbunden sind und nicht getrennt werden können. Sie sind eine Vision, oder eine 

Erfahrung. Die „Visionen“, welche Hesekiel in Hesekiel 1,1 sah, sind die Marah–Vision 

[H4759]. Wie auf den Seiten 11–14 von Ausgabe 04 dargelegt, ist Hesekiel 1,1 eine 

prophetische Darstellung von Mitternacht. Deshalb 

markieren die Kapitel 1-3 in Hesekiel Mitternacht. 

Folglich sind auch Hesekiel 2, Sacharja 5,1-4, 

Hesekiel 9 und Offenbarung 5 an Mitternacht  

erfüllt. 

 
Ebenfalls die Erfahrung der Marah–Vision 

beschreibend, schreibt Daniel in Daniel 10,5, „Und 

ich hob meine Augen auf“. So sagt auch Sacharja in 

Sacharjas fliegende Buchrolle 
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Sacharja 5,1, „Und ich erhob wiederum meine Augen und schaute“. Das Aufheben der 

Augen ist ein prophetisches Symbol für Mitternacht. (Für weitere Informationen, siehe 

Anmerkung #1 auf Seite 23 von Ausgabe 04.) 

 
Demzufolge ist diese Beschreibung der fliegenden Buchrolle in Sacharja 5,1-4 etwas,  

was sich in der „Zeit des Bindens“ erfüllt, welche für die Priester an Mitternacht beginnt. 

 
Bezüglich der fliegenden Buchrolle sagt die Prophetin, „In dieser Buchrolle steht der 

Name jedes Übeltäters geschrieben, falls er nicht über seine Fehler Buße tut. Des Herrn 

Auge sieht jede Transaktion, und Sein Gericht wird über jene kommen, welche falsch 

handeln.“ 

 
Gericht ist der dritte Schritt des ewigen Evangeliums. Hesekiel sagt in Hesekiel 3,1-3, 

dass Gott von ihm verlangte, „diese Rolle zu essen“. Die Buchrolle stellt eine Botschaft 

dar, „und es waren darauf Klagen, Seufzer und Weherufe geschrieben“. Hesekiel 2,10. 

Trotz ihrer schrecklichen Beschreibung sagt Hesekiel, dass sie in seinem Mund „süß 

wie Honig war“. 

 
„Seht doch, wie munter meine Augen geworden sind, weil ich ein wenig von diesem 

Honig zu mir genommen habe!“ 1.Samuel 14,29 

 

Die „fliegende Buchrolle“ wird als „der Fluch“ beschrieben (Sacharja 5,3). Sie 

repräsentiert eine Gerichtsbotschaft, welche die fünf klugen Jungfrauen in  der  „Zeit 

des Bindens“ aufgerufen sind zu verdauen – von Mitternacht (‚Punkt A‘) bis zum ‚Punkt 

B‘, – daher die drei Schritte von Hesekiel 2,10: „Klagen, Seufzer, und Weherufe.“ 

 
„Ihm diktierte er ,alle Worte des Herrn, die Er zu Jeremia geredet hatte‘. Sie wurden 

sorgfältig auf eine Pergamentrolle geschrieben und bildeten nun eine ernste 

Verurteilung der Sünde, eine Warnung vor den sicheren Folgen ständigen Abfalls und 

einen dringenden Aufruf zur Ablehnung alles Bösen.“ {Propheten und Könige, S. 303.4} 

 
Die fünf törichten Jungfrauen sind zur Zeit dabei, den „Omega Abfall“ aufzurichten. 

(Dieses Thema wird in Ausgabe 06 behandelt werden.) 

 
Jeremia und Hesekiel repräsentieren die fünf klugen Jungfrauen. Das ihnen offenbarte 

Licht an Mitternacht enthält eine Warnung an diese Bewegung. An Mitternacht werden 

die klugen Jungfrauen (intern, innerhalb der Bewegung) „eine ernste Verurteilung der 

Sünde … und einen dringenden Aufruf zur Ablehnung alles Bösen“ verkündigen. Esther 
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hörte den dringenden Aufruf Mordechais in Esther 4. Sie antwortete folgendermaßen: 

„So geh hin, versammle alle Juden, die in Susa anwesend sind, und fastet für mich, drei 

Tage lang bei Tag und Nacht, esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so 

fasten, und dann will ich um König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. 

Komme ich um, so komme ich um!“ Esther 4,16. 

 
Esther repräsentiert die Priester in dieser Bewegung, welche im großen finalen  Test  

(von Mitternacht bis ‚Punkt B‘) treu zu ihrem Glauben stehen werden. Sie hörte auf die 

Stimme von Mordechai, welcher jemanden darstellt, der das wahre Zeichen an 

Mitternacht erkennt (Esther 4,1). 

 
Wie der Prophet Jona stimmte auch Esther zu, „drei Tage und drei Nächte im Bauch des 

Fisches“ zu verbringen. Matthäus 12,40. Den Fußspuren ihrem Herrn und Meister, Jesus 

Christus, folgend, entschied sich Esther, dass sie zum Kreuz gehen würde. Sie folgte dem 

Lamm „und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz.“ Dann, „am dritten 

Tag“, was ‚Punkt B‘ symbolisiert, „legte Esther ihre königliche Kleidung an und trat in 

den inneren Hof am Haus des Königs“. Sie „fand Gnade“ in den Augen des Königs 

(welcher Jesus Christus repräsentiert); „und der König streckte das goldene Zepter, das 

in seiner Hand war, Esther entgegen“. Dieses Zepter repräsentiert „ewiges Leben“. Der 

Leser möge Offenbarung 14,4, Matthäus 16,24 und Philipper 2,8 miteinander vergleichen 

und  dann  lest  Esther  5,1-2  in  Verbindung mit  Schatzkammer der Zeugnisse,  Band  1, 

S. 111.1  lesen. Einfach gesagt symbolisiert  Esthers Sieg  die siegreiche Gemeinde  an 

‚Punkt B‘. 

 

Doch die Bibel sagt: „Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt?“ „Aber nicht alle 

haben dem Evangelium gehorcht.“ Römer 10,16. (In Verbindung mit diesem Vers, siehe 

auch Jesaja 53,1; Johannes 12,37-40; Sprüche 15,30; 2.Korinther 6,3-8; Philipper 4,8; 

4.Mose 13,32; 14,37.) Nicht jeder manifestiert „Gehorsam zur Gerechtigkeit“ (Römer 

6,16). Diejenigen in dieser Bewegung, welche an Mitternacht die Botschaft der 

fliegenden Buchrolle ablehnen, werden zu den „törichten Jungfrauen“ (Matthäus 25,6- 

10) oder zum Unkraut (Matthäus 13,30.38-40). In Ungehorsam und Rebellion wird das 

Unkraut zuerst gebunden. (An Mitternacht findet eine offene Rebellion statt, und diese 

Rebellion wird durch die törichten Jungfrauen ausgelöst. Siehe Sprüche 17,10-11; 

Psalm 5,9-10; 107,10-11; Hiob 24,13; Jeremia 5,21-31; 7,26; 1.Samuel 8,7; Hesekiel 3,7.9; 

2,3-8; 3,26-27; 12,2-3.9.21-28; 17,11-21; 20,8.13.21; 24,1-14; 44,6-8; 1.Mose 14,4; 

2.Mose 32,1-10.17-21; Nehemia 9,16-18.26; 4.Mose 14,1-12.36-37; 16; 20,1-13.24; 

27,14; 25,1-3; Psalm 106,28-29; 5.Mose 4,3; 9,6-7.23-24; 21,18-21; 1,26.43; Daniel 5; 

2.Thessalonicher 2,3-4; Matthäus 13,30; Jesaja 1,2.18-23; 30,1-2.8-13; 65,2; Hosea 6,9; 
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7,14; 13,16; 2.Könige 24,1.20; 2.Chronik 36,11-13; 13,6; Jeremia 52,3; 1.Samuel 15,23; 

Propheten und Könige, S. 195.2 und Patriarchen und Propheten, S. 375 – S. 385.) 

 

Die törichten  Jungfrauen  werden die Botschaft   der  fliegenden  Buchrolle  ablehnen. 

„Viele  werden  sie  in  der  Tat  nicht  verstehen,  sondern  sich  an  den  in  der  Buchrolle 

enthaltenen Worten stoßen.“ The New York Indicator, 7. Februar 1906 Par. 9. 

 

Als Konsequenz aus der Ablehnung der wahren Botschaft an Mitternacht durch die 

törichten Jungfrauen, werden sich am ‚Punkt B‘ folgende Schriften erfüllen: 

 
„Niemals seit der Erschaffung des Menschen konnte eine solche Offenbarung göttlicher 

Macht beobachtet werden wie bei der Gesetzesverkündung am Sinai: ‚Da bebte die Erde, 

und die Himmel zerbarsten, da bebte der Sinaiberg vor Gott, dem  Gott Israels.‘ Psalm  

68,8. Mitten unter den schreckenerregenden Erschütterungen der Natur hörte man die 

Stimme Gottes einer Posaune gleich aus der Wolke. Der Berg erbebte von den 

Grundfesten bis zum Gipfel, und alle Israeliten lagen bleich und zitternd vor  Angst  mit  

den  Gesichtern am  Boden.  Er, dessen  Stimme die  Erde damals  erbeben  ließ,  hat  gesagt: 

‚Noch einmal will Ich bewegen nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel.‘ 

Hebräer 12,26. Die Schrift sagt: ‚Der Herr wird brüllen aus der Höhe und Seine Stimme 

hören lassen aus Seiner heiligen Wohnung‘, ‚dass Himmel und Erde erbeben werden‘. 

Jeremia 25,30; Joel 4,16. An jenem kommenden großen Tag wird der Himmel entweichen, 

‚wie ein Buch zusammengerollt wird.‘ Offenbarung 6,14. Und alle  Berge  und  Inseln 

sollen aus ihren Örtern bewegt werden. ‚Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und 

wird hin und her geworfen wie eine schwankende Hütte; denn ihre Missetat drückt sie, 

dass sie fallen muss und nicht wieder aufstehen kann.‘ Jesaja 24,20. 

 
„‚Darum werden alle Hände schlaff‘ (Jesaja 13,7) und ‚alle Angesichter so bleich‘ (Jeremia 

30,6) sein. ‚Aller Menschen Herz wird feige sein. Schrecken, Angst und Schmerzen wird 

sie ankommen [die törichten Jungfrauen].‘ Jesaja 13,7.8. — ‚Ich will den Erdkreis 

heimsuchen um seiner Bosheit willen‘, sagt der Herr, ‚und die Gottlosen um ihrer Missetat 

willen und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen und die Hoffart der 

Gewaltigen demütigen‘. Jesaja 13,11. 

 
„Als Mose aus der Gegenwart Gottes vom Berge kam, wo er die Tafeln des Gesetzes 

empfangen hatte, konnte das schuldig gewordene Israel den Glanz nicht ertragen, der 

sein Angesicht verklärte. Wie viel weniger können Sünder den Sohn Gottes anschauen, 

wenn Er in der Herrlichkeit Seines Vaters kommen wird, umgeben von allen himmlischen 

Heerscharen, um Gericht zu halten über alle, die Sein Gesetz übertreten und Seine 
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Versöhnung verworfen haben. [Siehe Judas 1,14-15.] Die Gottes Gesetz missachteten 

und das Blut Christi mit Füßen traten, zumal ‚die Könige der Erde und die Großen und 

die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen‘ werden ‚sich in den Klüften und Felsen 

an den Bergen‘ verstecken und sagen ‚zu den Bergen und Felsen: Fallet über uns und 

verberget uns vor dem Angesicht des, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des 

Lammes! Denn es ist gekommen der große Tag Seines Zorns, und wer kann bestehen?‘ 

Offenbarung 6,15-17. — ‚An jenem Tage wird jedermann wegwerfen seine silbernen und 

goldenen Götzen … zu den Maulwürfen und Fledermäusen, damit er sich verkriechen 

kann in die Felsspalten und Steinklüfte vor dem Schrecken des Herrn und vor Seiner 

herrlichen Majestät, wenn Er sich aufmachen wird, die Erde schrecklich zu erschüttern.‘ 

Jesaja 2,20.21.“ {Patriarchen und Propheten, S. 315.1-3} 

 
„Durch die Verachtung der Wahrheit verwerfen die Menschen deren Urheber. Indem sie 

das Gesetz Gottes mit Füßen treten, leugnen sie die Autorität des Gesetzgebers. Es ist 

ebenso leicht, sich einen Götzen aus falschen Lehren und Theorien zu errichten, wie ein 

Götzenbild aus Holz oder Stein zu formen.“ {Der große Kampf, S. 584.1} 

 
An ‚Punkt B‘ realisieren die fünf törichten Jungfrauen ihren verlorenen Zustand. Dann 

werden sie ihre Götzen verwerfen – ihre falschen Vorstellungen von Gott. 

 

Beginnend kurz vor Mitternacht werden die fünf törichten Jungfrauen eine „neue 

Organisation“ gründen und einen König wählen, was an Mitternacht zu offener 

Rebellion heranreifen wird. Einer ‚neuen Organisation beizutreten‘ bedeutet ‚von der 

Wahrheit‘ abzufallen – das heißt, sie werden ‚den Omega-Abfall‘ aufrichten. (Dies wird  

in der nächsten Ausgabe von Leaves of Life behandelt werden.) 

 
 

Der  Omega–Abfall  „führt  ein  intellektuell-philosophisches  System  ein“,  bei welchem 

„die Eigenschaften Gottes“ falsch dargestellt werden. Gottes Charakter findet Seinen 

Ausdruck in den Linien, die wir auf das Whiteboard zeichnen. Werden diese Linien 

verändert, – oder werden ‚die Wegmarken verrückt‘, – dann beten die törichten 

Jungfrauen „Götzenbilder aus Silber und Gold“ an. Sie ziehen „Schuld an Lügenstricken 

hinter sich her und die Sünde wie an Wagenseilen“. Ihre falschen Linien auf dem 

Whiteboard (falschen Darstellungen von Gott) „werden  eingeführt“, und zwar an Stelle 

„der Lehren, welche die Säulen unseres Glaubens bilden“. Für die Gemeinde geschrieben, 

Buch 1, S. 215.2;  Für  die  Gemeinde  geschrieben,  Buch  2,  S.  400.3;  Der  große  Kampf, 

S. 584.1; Jesaja 5,18. 
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Über dieses Thema gibt es viel zu sagen. Wir hoffen mehr darüber in Ausgabe 06 zu 

schreiben. 

 
Hesekiel wurde angewiesen, die fliegende Buchrolle zu  essen. Ein Teil der Botschaft   

der „fliegenden Buchrolle“ enthält eine Botschaft des Gerichts an die fünf törichten 

Jungfrauen. Die klugen Jungfrauen sind berufen, diese Gerichtsbotschaft  von 

Mitternacht bis ‚Punkt B‘ zu essen. (Siehe Hesekiel 3,1-3.) 

 
Dann, am ‚Punkt B‘, werden die fünf klugen Jungfrauen, welche dann zur 

„triumphierenden Gemeinde“ geworden sein werden, über die fünf törichten 

Jungfrauen das Urteil in Form der Gerichtsbotschaft aussprechen, was diese ihren 

verlorenen Zustand erkennen lässt. Zur gleichen Zeit werden sie die letzte 

Warnungsbotschaft an den Rest der Gemeinde der Siebenten-Tags Adventisten 

verkündigen. Dies wird in Hesekiel 3,4-27 beschrieben. (Dieses Thema wurde auch in 

Ausgabe 04, auf den Seiten 6-10, behandelt.) Zusätzlich wird die triumphierende 

Gemeinde eine prophetische Botschaft an die Heiden verkündigen, welche sich in  der  

Zeit ihrer Unwissenheit befinden. 

 
 
 

 

Ellen G. White verbindet Sacharjas fliegende Buchrolle mit der Säulenhalle in Salomos 

Tempel. Siehe Brief 142, 14. August 1899 Par. 8-9, zitiert auf Seite 23. 

 

Bezüglich der Abmessungen der Säulenhalle von Salomos Tempel, lesen wir, dass er 

„20 Ellen lang, gemäß der Breite des Hauses, und 10 Ellen breit“ war. 1.Könige 6,3. 

 
 

Bezüglich der Abmessungen der fliegenden Buchrolle, sagt uns die Bibel, dass sie 

„20 Ellen lang und 10 Ellen breit“ war. Sacharja 5,2. 

 
 

Die Bibel sagt uns, dass an Mitternacht die Länge und die Breite gemessen wird: 

 
 

„Und ich hob meine Augen auf* und schaute, und siehe, da war ein Mann, der hatte eine 

Meßschnur in der Hand. Den fragte ich: Wo gehst du hin? Er sprach zu mir: Jerusalem zu  

messen und zu sehen, welches seine Breite und welches seine Länge ist!“ Sacharja 2,5-6 

Die fliegende Buchrolle und die Säulenhalle 
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*Siehe Anmerkung #1 auf Seite 23 der Ausgabe 04 für die Bestätigung, dass das Symbol 

des Aufhebens der Augen auf Mitternacht angewendet wird. 

 

 
Der Umfang dieser 

„fliegenden Buchrolle“ 

wäre folglich: 

 
20 + 20 + 10 + 10 

= 60 Ellen 
 

Wusstest du, dass 

unterschiedliche Varianten der „Elle“ gab? 

 
 
 

Die ursprüngliche „Elle“, auf welche die Bibel Bezug nimmt, ist die königliche ägyptische 

Elle, welche in etwa 21 Zoll entspricht. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, nachdem die 

hebräische Nation sich etabliert hatte, wurde die hebräische Elle eingeführt, welche in 

etwa 18 Zoll entspricht. 

 
In der „Grundlage, welche Salomo zum Bau des Hauses Gottes legte“, wurden geradlinige 

Vermessungen standardmäßig „nach dem früheren Ellenmaß“, vorgenommen. [1]
 

 
Da „ein Größerer als Salomo den Tempel entworfen hatte“, [2] und dieser Entwerfer sich 

niemals ändert, [3] und da dieser Entwerfer der Eine war, welcher dem Mose die 

Abmessungen für die Stiftshütte gab, von welcher der Entwurf für den Tempel abgeleitet 

ist, kann man annehmen, dass diese Ellen sich auf die königlichen ägyptischen Ellen 

beziehen müssen, denn „Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet“. [4]
 

 
Wie auch immer, es gibt sogar einen noch stärkeren Beweis  dafür, dass  dies  tatsächlich 

der Fall ist; denn in Hesekiels Vision vom Tempel, sieht Hesekiel den „Mann, der sah aus,  

als wäre er aus Erz“, und der „eine Meßrute in der Hand hatte, die war 6 Ellen lang, und 

jede von ihnen maß eine [kleine] Elle und eine Handbreite“. [5]
 

 
Eine „Handbreite“ entspricht drei Zoll. [6]

 

 
 

Addiert man folglich zur üblichen hebräischen Elle (18 Zoll) „eine Handbreite“ (3 Zoll), 

ergibt dies die übliche „Tempel-Elle“ von 21 Zoll. 

20 Ellen 

10 Ellen

es zwei 
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1. 2.Chroniken 3,3 

2. Propheten und Könige, S. 45.2 

3. Psalm 89,34; Maleachi 3,6; Jakobus 1,17; Hebräer 13,8 

4. Apostelgeschichte 7,22 

5. Hesekiel 40,3.5 

6. http://www.biblestudytools.com/dictionary/handbreadth/ 
 
 

In Hesekiel 40,5 würde „die Meßrute, die der Mann in der Hand hatte, 6 Ellen lang, und 

jede von ihnen eine [kleine] Elle und eine Handbreite“ 126 Zoll entsprechen: 

 
 

6 Ellen × 
21 Zoll 
 

 

 Elle 

 

= �� ���� 

 

 

Nun beträgt der Umfang der „fliegenden Buchrolle“ 60 Ellen. Dies entspricht 1260 Zoll: 
 

 
60 Ellen × 

 

21 Zoll 
 

 

 Elle 

 

= ��� ���� 

 

 

Die Bibel sagt uns, dass dies eine doppelseitig beschriebene Buchrolle ist, „gemäß dem, 

was auf dieser Seite der Rolle steht“, und „gemäß dem, was auf jener Seite der Rolle steht“. 

Sacharja 5,3. Demnach summiert sich das mit der „fliegenden Buchrolle“ verbundene 

Symbol mathematisch auf 2520 Zoll: 

 
1260 Zoll × 2 = ���� ���� 

 

 

 

„Das ist 
 

der Fluch, der über die Fläche der ganzen Erde ausgeht.“ 

Sacharja 5,3 

 
 

Als ein Symbol entspricht der „Fluch“  der Zahl 2520. Und 

da wir gesehen haben, dass dieser „Fluch“ an derselben Wegmarke 

wie die Säulenhalle markiert ist, können wir folglich daraus 

schließen, dass die 2520 (der Fluch) an Mitternacht 

markiert ist. 
 

Um unserer Sünden willen hat Christus  den  Preis  des  Fluchs  

am Kreuz bezahlt. „Verflucht ist jeder, der am Holz hängt“. 

Galater 3,13. 
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Wie unser Meister müssen wir, Seine Knechte, an Mitternacht den Fluch spüren. Das 

bedeutet, dass wir von Mitternacht (‚Punkt A‘) bis ‚Punkt B‘ ans Kreuz gehen müssen. 

 
„Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild 

hinterlassen hat, damit ihr Seinen Fußstapfen nachfolgt.“ 1.Petrus 2,21 

 
 

„Denn ein Vorbild habe Ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie Ich an euch 

gehandelt habe … Der Knecht  ist  nicht  größer  als  sein  Herr,  noch  der  Gesandte  

größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut!“ 

Johannes 13,15-17 

 

 
 

 

„Der Geist, welcher Sacharja fragte, ‚Was siehst du?‘, worauf er antwortete, ‚Ich sehe eine 

fliegende Buchrolle‘, bewirkte auch, dass ein Engel inmitten des Himmels flog, ‚der ein 

ewiges Evangelium zu verkündigen hatte denen, die auf der Erde wohnen,  und  zwar 

jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit  

lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt Ihm die Ehre [lasst keine Ehre dem irrenden, 

sündigen Menschen gegeben werden]; denn die Stunde Seines Gerichts ist gekommen.‘ 

Tatsächlich werden viele es nicht verstehen, sondern sich an den in der Buchrolle 

enthaltenen Worten stoßen.“ {The New York Indicator, 7. Februar 1906 Par. 9} 

 
Die erste Engelsbotschaft enthält drei Teile: „Fürchtet Gott und gebt Ihm die Ehre; denn 

die Stunde Seines Gerichts ist gekommen.“ Diese drei Schritte passen in die Struktur der 

„Zeit des Bindens“: von Mitternacht bis ‚Punkt B‘. 

 

Genauso stellen die drei Engelsbotschaften die drei Schritte des ewigen Evangeliums 

dar, und können auch von Mitternacht bis ‚Punkt B‘ platziert werden. 

 
 

Ellen G. White verknüpft die „fliegende Buchrolle“ mit Hesekiel 2,1-10, was dies genau 

an Mitternacht platziert, (denn Hesekiel 2,1-10 ist eine Fortsetzung von Hesekiel 1, was 

an Mitternacht ist). 

 
„‚Und ich erhob wiederum meine Augen und schaute, und siehe, eine Buchrolle kam 

geflogen. Und er fragte mich: Was siehst du? Ich sprach: Ich sehe eine fliegende  

Buchrolle, 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. Und er sprach zu mir: Das ist der Fluch, der 

Die fliegende Buchrolle und die erste Engelsbotschaft 
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über die Fläche der ganzen Erde ausgeht; denn jeder Dieb wird weggefegt werden gemäß 

dem, was auf dieser Seite der Rolle steht, und jeder, der falsch schwört, wird weggefegt 

werden gemäß dem, was auf jener Seite der Rolle steht. Ich habe ihn ausgehen lassen, 

spricht der Herr der Heerscharen, damit er eindringe in das Haus des Diebes und in das 

Haus dessen, der fälschlich bei meinem Namen schwört, und damit er in seinem Haus 

bleibe und es samt seinem Holzwerk und seinen Steinen verzehre!‘ [Sacharja 5,1-4.] 

 
„Der Engel wird dargestellt, wie er inmitten des Himmels fliegt, mit einer Buchrolle in 

seiner Hand, auf welcher die Taten des täglichen Lebens geschrieben stehen. Gott hat 

lange Nachsicht mit den Menschenkindern, doch es kommt eine Zeit, wenn Er 

aufhören wird, Nachsicht mit ihnen zu haben. Gott möchte, dass sie unter den Schutz 

Seiner Flügel kommen. Jesus fleht durch Sein Blut für uns, doch Satan seht zu Seiner 

rechten und widersteht jeder unserer Anstrengungen. Möge Gott unsere Herzen 

demütigen, bevor es für immer zu spät sein wird, Fehler wieder gut zu machen. 

 
„Lasst den Geist Gottes unseren Charakter und unsere Arbeit gestalten. Wir sind für die 

Art und Weise, in welcher die Wahrheit präsentiert wird, verantwortlich. Wir sollten 

danach trachten, Ungläubige mit Seinem erhöhten Charakter zu beeindrucken. Christus 

kommt bald, und jene, welche den Sabbat nicht heilig gehalten haben, brauchen eine 

Reformation. Gott missbilligt jene, welche Seine Gebote missachten, und Er kann keine 

Gemeinde segnen, welche Sabbatbrecher in ihrer Gemeinschaft behält. 

 
„Oh, dass Christus unter euch wandeln möge, auf dass Er sagen kann, ‚Nehmt  die  

unreinen Kleider weg, und lasst sie mit Festkleidern bekleidet werden.‘ Wir wollen 

wissen, dass wir auf der Seite des Herrn sind. Wir wollen mit Ihm in Ewigkeit wohnen. 

Die mit Christus auf Seinem Thron sitzen, müssen Teilhaber mit Ihm in Seinen Leiden 

sein. Sie müssen von dem Kelch trinken, von welchem Er trank, und mit der Taufe 

getauft werden, mit welcher Er getauft wurde.“ {The Signs of the  Times, 2. Juni  1890  

Par. 13-16} 

 

 
 

 

Im Brief 142, 14. August 1899 Par. 8-9, zitiert auf Seite 23, verknüpft Schwester White 

Sacharjas fliegende Buchrolle mit dem mit sieben Siegeln versiegelten „Buch“ in 

Offenbarung 5 und der „Buchrolle“ in Hesekiel 2,1-10. 

Innen und außen beschrieben 
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William Millers sechste Regel lehrt uns: „Gott hat zukünftige Dinge durch Visionen, 

Bilder und Gleichnisse offenbart, und in dieser Weise werden oft dieselben Dinge 

immer wieder durch verschiedene Visionen, oder in verschiedenen Symbolen und 

Gleichnissen offenbart. Wenn du sie zu verstehen wünschst, musst du sie alle in Eins 

zusammenfügen.“ 

 
Die fliegende Buchrolle war „auf dieser Seite“ und „auf jener Seite“ beschrieben. 

Sacharja 5,3. Das „mit sieben Siegeln versiegelte“ Buch war „innen und außen 

beschrieben“. Offenbarung 5,1. Die Buchrolle, welche Hesekiel in der Vision sah, war 

„auf der Vorderseite und auf der Rückseite beschrieben“. Hesekiel 2,9-10. 

 
 

Alle diese Bücher sind dasselbe Buch. Sie stellen eine prophetische Botschaft dar, 

welche dem Volk Gottes an Mitternacht offenbart (oder entsiegelt) wird. In der 

Offenbarung sagt Johannes, dass, obwohl „niemand, weder im Himmel noch auf der 

Erde noch unter der Erde vermochte, das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken“, es „der 

Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids“, der „überwunden hat, um das 

Buch zu öffnen, und seine sieben Siegel zu lösen“. Offenbarung 5,3.5. 

 
An Mitternacht, wo das „Eintreffen jeder Vision“ ist, wird „alles erfüllt“, „was 

geschrieben steht“. Hesekiel 12,23; Lukas 21,22. Siehe auch 1.Korinther 10,11. 

 
An Mitternacht wird den fünf klugen Jungfrauen Wahrheit entsiegelt. Eine 

Offenbarung von Wahrheit führt immer zu einer Überführung von Sünde und 

anschließend zur Buße. „Sünde“ ist das Erste, wovon der Heilige Geist einen überführt, 

wenn Wahrheit offenbart wird. Siehe Johannes 16,7-12. Folglich sagte Hiob, als er den 

Herrn sah, „Darum verabscheue ich mich, und tue Buße in Staub und Asche“. Hiob 42,6. 

(Das Thema „verborgenes Böses“, welches dem Volk Gottes an Mitternacht offenbart 

wird, war das Anliegen von Ausgabe 04 von Leaves of Life. Es ist eine Offenbarung  

von Wahrheit, die zu einer Überführung von Sünde und demütiger Buße führt.) 

 
„Offenbarung Jesu Christi, die Gott Ihm gegeben hat, um Seinen Knechten zu zeigen, 

was rasch geschehen soll.“ Offenbarung 1,1 

 
„Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass Er Sein Geheimnis Seinen Knechten, den 

Propheten, geoffenbart hat.“ Amos 3,7 

 

„Es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart; der hat den König 

Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll.“ Daniel 2,28 
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„Da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird.“ 

Daniel 2,29 

 
 

„Gott hat den Pharao sehen lassen, was Er tun will.“ 1.Mose 41,28 

 
 

„Der König ergriff dann das Wort und sprach zu  Daniel:  Wahrhaftig,  euer  Gott  ist  der 

Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du 

dieses Geheimnis offenbaren konntest!“ Daniel 2,47 

 

 

Wo werden Daniel 2 und 1.Mose 41 prophetisch platziert? 

 
 

„Und es geschah am Morgen,  da war  sein Geist beunruhigt. Und er sandte hin und ließ  

alle Wahrsager Ägyptens rufen und alle seine Weisen. Und der Pharao erzählte ihnen 

seinen Traum; aber da war keiner, der ihn dem Pharao deuten konnte.“ 1.Mose 41,8 

 
„Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, so dass 

sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte.“ Daniel 2,1 

 
„Plötzlich müssen die Leute sterben und zu 

Mitternacht erschrecken und vergehen.“ 

Hiob 34,20 

 
Die Könige der Erde werden an Mitternacht 

beunruhigt, „denn eine Nation wird sich 

gegen die andere erheben, und  ein  

Königreich gegen das andere; und es werden 

hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen“. Matthäus 24,7. 

 
 

Genau zu dieser Zeit wird es eine besondere Offenbarung von Wahrheit für die fünf 

klugen Jungfrauen geben. Diese Offenbarung von Wahrheit ist die Botschaft, welche      

in dem „Fluch, der über die Fläche der ganzen Erde ausgeht“, enthalten ist. Wenn Gottes 

Volk diese Botschaft verdaut (an Mitternacht), wird es in ihrem „Mund so süß wie Honig“ 

sein. Sacharja 5,3; Hesekiel 3,3. 

 
Sacharjas fliegende Buchrolle ist die prophetische Widerspiegelung des Gesetzes 

Gottes, welches „vollkommen“ ist, „es erquickt die Seele“. Psalm 19,8. 
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„Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. 

Auch dein Knecht wird durch sie belehrt, und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. 

Verfehlungen – wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind! Auch  

vor mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen; dann werde 

ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung!“ Psalm 19,11-14 

 
Die Botschaft der fliegenden Buchrolle ist „süßer als  Honig  und  Honigseim“.  Der 

Grund dafür ist, dass diese große Offenbarung von Wahrheit uns von „verborgenen 

Verfehlungen“ reinigt. Das heißt, sie zeigt uns unser  „verborgenes  Böses“,  und  leitet 

uns zur Buße. Dann werden unsere  Seelen  mit  der  Seele  Gottes  vereint,  während  wir 

an ‚Punkt B‘ zur „siegreichen Gemeinde“ werden. 

 
Die törichten Jungfrauen sind hingegen vermessen. 

 

„Der Glaube ist in keiner Weise mit Vermessenheit zu vergleichen. Der wahre Glaube 

ist frei davon. Die Vermessenheit  ist  eine  satanische  Verfälschung  des  Glaubens. 

Der Glaube ergreift Gottes Verheißungen und bringt Frucht im Gehorsam. Die 

Vermessenheit erhebt auch Anspruch auf die Verheißungen, gebraucht sie aber, um 

Übertretungen zu entschuldigen, wie Satan es tat. Der wahre Glaube hätte das erste 

Elternpaar im Garten Eden veranlasst, der Liebe Gottes zu vertrauen und Seinen Geboten 

zu gehorchen; die Vermessenheit aber verleitete sie, Sein Gesetz zu  übertreten  in  

der Annahme, Seine große Liebe würde sie vor den Folgen der Sünde bewahren. Das ist 

kein Glaube, der die Gunst des Himmels beansprucht, ohne die Bedingungen zu erfüllen, 

unter denen die Gnade gewährt wird. Glaube gründet sich auf die Verheißungen und 

Verordnungen der Heiligen Schrift.“ {Das Leben Jesu, S. 111.1} 

 
Die törichten Jungfrauen, welche an Mitternacht den Omega-Abfall hervorbringen, 

verführen viele in ihrer „großen Übertretung“. Siehe Ausgabe 06. 

 
Während die Gründer des Omega-Abfalls an Mitternacht „in die Großstädte gehen, und 

dort ein wunderbares Werk vollbringen“ werden, warten die klugen Jungfrauen in 

Jerusalem, bis sie die Kraft aus der Höhe  empfangen  haben.  Wie  Jesaja  werden  sie 

sich an Mitternacht vor Gott demütigen. Siehe Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, 

S. 215.2, in Kontrast mit Lukas 24,49. 

 

Lasst dies unser Gebet sein: „Auch vor vermessenen Sünden bewahre deinen Knecht, 

damit sie nicht über mich herrschen; dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von 

großer Übertretung!“ Psalm 19,14 (KJV: Psalm 19:13). 
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Sacharjas fliegende Buchrolle ist die prophetische Widerspiegelung des Gesetzes 

Gottes. „Die zwei Tafeln des Zeugnisses“, „die wie ein Buch zusammengelegten 

steinernen Tafeln“, „waren auf beiden Seiten beschrieben, vorn und hinten waren sie 

beschrieben“. 2.Mose 32,15; Frühe Schriften, S. 23.3. 

 
Deshalb ist die fliegende Buchrolle durch Habakuks zwei Tafeln symbolisiert – die 

prophetischen Karten von 1843 und 1850, „von Gott angeordnet“. Manuscript Releases, 

Band 13, S. 359.3. 

 
In der oberen rechten Ecke jeder Karte befindet sich eine Überschrift, welche lautet, 

„Visionen von Daniel & Johannes“. Die Prophetin sagt, „Die Bücher Daniel und 

Offenbarung sollten zusammengebunden und veröffentlich werden … Es war  meine  

Idee die zwei Bücher zusammengebunden zu haben,  die  Offenbarung  dem  Buch  

Daniel folgend, da sie volleres Licht bezüglich der  in Daniel  behandelten  Themen  gibt. 

Das Ziel ist, diese Bücher zusammenzubringen, um zu zeigen, dass sie sich beide auf 

dieselben Themen beziehen.“ Testimonies to Ministers and Gospel Workers, S. 117.1-2. 

 
Die prophetische Wahrheit, welche den fünf klugen Jungfrauen an Mitternacht 

offenbart wird, und welche durch Sacharjas „fliegende Buchrolle“, Hesekiels „Buchrolle“, 

das „mit sieben Siegeln versiegelte“ Buch aus Offenbarung 5, und das „kleine Büchlein“ 

aus Offenbarung 10 dargestellt ist, ist eine Entsiegelung von Daniel und der 

Offenbarung. 

 
„Wenn wir als ein Volk verstehen, was dieses Buch [das Buch der Offenbarung] für uns 

bedeutet, wird unter uns eine große Erweckung gesehen werden.“ „Wenn die Bücher 

Daniel und Offenbarung besser verstanden werden, werden die Gläubigen eine 

vollkommen andere religiöse Erfahrung haben.“ {Testimonies to Ministers and Gospel 

Workers, S. 113.2; S. 114.3} 

 
Genauso, wie das Gesetz Gottes „wie ein Buch zusammengelegt“ war, sollten  „die  

Bücher von Daniel und der Offenbarung zusammengebunden werden; die Offenbar- 

ung dem Buch Daniel folgend“. 

 
So wie uns das Gesetz Gottes zu Christus und  zu  richtigen  Prinzipien  führt,  erhält  

man ein korrektes Verständnis prophetischer Wahrheit, wenn die korrekten 

Auslegungsprinzipien angewandt werden. 
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„Hier sieht man eine wundervolle Verbindung zwischen dem Universum des Himmels 

und dieser Welt. Die dem Daniel offenbarten Dinge, wurden später durch die dem 

Johannes auf der Insel Patmos gegebene Offenbarung ergänzt. Diese zwei Bücher sollten 

sorgfältig durchstudiert werden … 

 
„Es war der Löwe aus dem Stamme Juda, welcher das Buch entsiegelte und dem 

Johannes die Offenbarung darüber gab, was in diesen letzten Tagen sein soll. Daniel 

stand in seinem Erbteil, um sein Zeugnis zu geben, welches bis zur Zeit des Endes 

versiegelt war, wo die erste Engelsbotschaft der Welt verkündigt werden sollte. Diese 

Angelegenheiten sind in diesen letzten Tagen von unendlicher Wichtigkeit, doch 

während ‚viele gereinigt, weiß gemacht und geläutert‘ werden sollen, ‚werden die 

Gottlosen gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen‘.“ {Manuscript Releases, 

Band 18, S. 15.1-2} 

 
„Unsere Enttäuschung war bitter, doch wir wurden nicht schwach … Das Verstreichen 

der Zeit testete solche und schüttelte sie ab. Doch wir glaubten, dass  Er  zu  Seiner  

eigens für gut bestimmten Zeit kommen würde; dass wir zuerst  geprüft  werden  

müssen, gereinigt, weiß gemacht, und geläutert, und dann würde Er Seine gläubigen 

Treuen erlösen.“ {Spiritual Gifts, Band 2, S. 29.2} 

 
Die perfekte Erfüllung der „Zeit des Endes“ findet an Mitternacht statt. Die zwei 

Klassen werden dann getrennt werden. „Die Gottlosen werden gottlos bleiben, und 

kein Gottloser wird es verstehen; aber die Verständigen werden es verstehen.“ Daniel 

12,10. Die klugen Jungfrauen werden von Mitternacht bis ‚Punkt B‘ „gereinigt, weiß 

gemacht, und geläutert“ werden. 

 
Zu dieser Zeit wird das mit sieben Siegeln versiegelte Buch in Offenbarung 5 entsiegelt. 

 
 

Offenbarung 6,1 sagt: „als das Lamm eines der Siegel öffnete, und ich hörte ein 

Geräusch wie von einem Donner“ (KJV). Es gibt sieben Siegel. Wenn das Geräusch eines 

Donners gehört wird, wenn das erste 

Siegel geöffnet wird, und es sieben 

Siegel gibt, dann gibt es „sieben 

Donner“. Die sieben Siegel stellen 

folglich die sieben Donner dar, und 

diese sieben Donner werden an 

Mitternacht vollständig entsiegelt. 
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In der Bibel findet man die „sieben Donner“ in Offenbarung 10,3-4. 

 
 

„Der mächtige Engel, welcher Johannes unterwies, war keine geringere Person als Jesus 

Christus … 

 
„Nachdem die sieben Donner geredet haben, bekommt Johannes die Anweisung, ähnlich 

wie damals Daniel, in Bezug auf das kleine Büchlein: „Versiegle, was die sieben Donner 

geredet haben, und schreibe dies nicht!“ Diese beziehen sich auf zukünftige Ereignisse, 

welche sich in ihrer Reihenfolge enthüllen. Daniel soll am Ende der Tage in seinem 

Erbteil stehen. Johannes sieht das kleine Büchlein entsiegelt. Dann haben Daniels 

Prophezeiungen ihren richtigen Platz in der ersten, zweiten und  dritten 

Engelsbotschaft, die der Welt verkündigt werden sollen … 

 
„Die Bücher von Daniel und der Offenbarung sind eins. Eins ist eine Prophezeiung, das 

andere eine Offenbarung; eins ein versiegeltes Buch, das andere ein geöffnetes Buch … 

 
„Das  dem  Johannes  gegebene  besondere  Licht,  welches  in  den  sieben   Donnern 

seinen Ausdruck fand, war eine Abfolge von Ereignissen, welche sich unter  der  ersten 

und  zweiten  Engelsbotschaft  ereignen  würden.“   {S.D.A.  Bible  Commentary,  Band  7,   

S. 971.3-6} 

 
Das „Ende der Tage“ bezieht sich auf Mitternacht. Die erste, zweite, und dritte 

Engelsbotschaft finden von Mitternacht bis ‚Punkt B‘ ihre Anwendung. Hier ist es, wo 

die sieben Donner unserem Verständnis unter der ersten und zweiten Engelsbotschaft 

völlig entsiegelt werden. 

 
Deshalb stellen die sieben Donner den Fluch der 2520 dar: die sieben Zeiten. Diese 

„sieben Donner“ werden an Mitternacht entsiegelt, kurz vor dem Ende der Gnadenzeit: 

 

Aus Offenbarung 10,4 lernen wir, dass die  sieben  Donner  momentan  versiegelt  sind. 

Doch aus Offenbarung 22,10 lernen wir, dass die sieben Donner an Mitternacht 

entsiegelt werden: „denn die Zeit ist nahe“. Dann weist der allernächste Vers 

(Offenbarung 22,11) auf das Ende der Gnadenzeit hin. Demnach werden die sieben 

Donner kurz vor dem Ende der Gnadenzeit entsiegelt. (Während Mitternacht das Ende 

der Vorbereitungszeit markiert und der Charakter an Mitternacht feststeht, ist  das  

wahre „Ende der Gnadenzeit“ tatsächlich an ‚Punkt B‘. Dies wurde in Tiefe in der 

Sonderausgabe von Leaves of Life aus dem  Mai  2017  behandelt,  im  ersten  Artikel  

(Seiten 3-15) Siehe auch das Diagramm auf Seite 26 von Ausgabe 04.) 



Ausgabe 05: Die (anstößige) fliegende Buchrolle Leaves of Life 

Tree of Life Ministries 

Unser YouTube Kanal 

 Frühere Ausgaben von „Leaves of Life“ auf Google Drive 

http://treeoflife-ministries.org/ 

39 

 

 

Diese sieben Donner „beziehen sich auf zukünftige Ereignisse, welche in ihrer 

Reihenfolge enthüllt werden“. Sie werden an ‚Punkt B‘ enthüllt sein, wenn die letzte 

Warnungsbotschaft gegeben werden wird. 

 
Im selben Abschnitt des obigen Zitates sagt die Prophetin: 

 
 

„Johannes hörte das Geheimnis, welches die sieben Donner verkündigten, aber es 

wurde ihm geboten  sie  nicht niederzuschreiben.“  {S.D.A. Bible  Commentary,  Band 7,  

S. 971.5} 

 
Johannes stellt die fünf klugen Jungfrauen an Mitternacht dar. Der Engel aus 

Offenbarung 10, welcher für uns perfekt an Mitternacht markiert ist, ist derselbe Engel, 

wie der in Offenbarung 18,1-3, welcher ebenfalls an Mitternacht markiert ist. Siehe 

auch Der große Kampf, S. 611.3 – S. 612.2. 

 
Johannes, der die klugen Jungfrauen darstellt, empfängt an  Mitternacht  die Botschaft 

der fliegenden Buchrolle. Er veröffentlich jedoch bis ‚Punkt B‘ keinen Teil dieser 

Botschaft an die externe Welt. 

 
In anderer Hinsicht lassen sich die Botschaften des ersten und zweiten Engels auch auf 

9/11 anwenden. Sogar zur jetzigen Zeit können wir viele Dinge über Daniel und 

Offenbarung verstehen. 

 
Doch in der Wiederholung der drei Engelsbotschaften, in der Periode der „Zeit des 

Bindens“, werden die sieben Donner dem Verständnis von Gottes Volk (perfekt) 

entsiegelt. Der Engel aus Offenbarung 10 ist für uns prophetisch (perfekt) an 

Mitternacht markiert. 

 
Von Mitternacht bis ‚Punkt B‘, während des Wartens in Jerusalem (wie in Lukas 24,49), 

oder wie Esra „drei Tage lang lagerte“ (in Esra 8,15), so werden die klugen Jungfrauen  

die Botschaft der fliegenden Buchrolle verdauen. 

 
Abschließend können wir sehen, dass die fliegende Buchrolle, die zwei steinernen Tafeln, 

und Habakuks zwei Karten alle dasselbe darstellen. Viele werden sich an den Worten in 

der Buchrolle stoßen, genauso wie heute sich viele im Adventismus an den 

Prophezeiungen auf Habakuks zwei Tafeln stoßen. 
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Wie wir bereits im Brief 142, 14. August 1899 Par. 8-9, zitiert auf Seite 23, gelesen haben, 

werden wir darin unterwiesen, dass die fliegende Buchrolle dasselbe ist, wie das Buch 

in Offenbarung 5. Das nächste Zitat, welches von Offenbarung 5 handelt, bezieht sich 

demnach auf die fliegende Buchrolle: 

 
„Wir fragen Johannes, was er in der Vision auf Patmos gesehen und gehört hat, und er 

antwortet: ‚Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen 

und außen beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, 

der verkündete mit lauter Stimme: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel 

zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, 

vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublicken.‘ 

 
„Dort in Seiner geöffneten Hand lag das Buch, die Buchrolle der Geschichte von Gottes 

Vorhersehungen, die prophetische Geschichte der Nationen und der Gemeinde. Darin 

enthalten waren die göttlichen Aussprüche, Seine Autorität, Seine Gebote, Seine 

Gesetze, der gesamte symbolische Rat des Ewigen, und die Geschichte aller 

herrschenden Mächte und Nationen. In symbolischer Sprache war in dieser Rolle der 

Einfluss jeder Nation, jeder Sprache, und jedes Volkes enthalten, von Anbeginn der 

Weltgeschichte, bis zu ihrem Schluss. 

 
„Diese Buchrolle war innen und außen beschrieben … 

 
 

„Als die Buchrolle ausgerollt wurde, waren alle, die darauf schauten, mit Ehrfurcht erfüllt. 

Es gab keine leeren Stellen in der Buchrolle. Es gab keinen Platz mehr zum Schreiben.“ 

{Manuscript Releases, Band 20, S. 197.1-4} 

 
 

Die fliegende Buchrolle stellt die Bibel 

dar. 

 
Genauso wie die abschließenden Worte 

dieses Buches lauten, „Wenn jemand 

etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so 

wird Gott ihm die Plagen zufügen, von 

denen in diesem Buch geschrieben steht; 

und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so 

wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens“; so sagt Ellen G. White: „Es 

gab keinen Platz mehr zum schreiben.“ Offenbarung 22,18-19. 
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„Alle Reden Gottes sind geläutert; … Tue nichts zu Seinen Worten hinzu, damit Er dich 

nicht bestraft und du als Lügner dastehst!“ Sprüche 30,5-6 

 

 
 

 

„Die Schriftgelehrten und Pharisäer gaben vor, die Schriften zu erklären, doch sie 

erklären sie gemäß ihren eigenen Ideen und Traditionen … In geistlicher Hinsicht 

wurde das heilige Wort für das Volk wie zu einem versiegelten Buch, ihrem Verständnis 

verschlossen.“ {The Signs of the Times, 17. Mai 1905 Par. 2} 

 
Wie wir auf den Seiten 5-17 gesehen haben, sind die Schriftgelehrten und Pharisäer ein 

Symbol für die törichten Jungfrauen. Die Irrtümer, welche sie nun hegen, (welche zur 

Formierung des Omega-Abfalls führen werden, was in Ausgabe 06 behandelt werden  

wird) versiegeln die Wahrheit für ihr Verständnis. 

 
 
 

 

 

„Die Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen.“ Daniel 

12,10 

 
„Viele werden in der Tat nicht verstehen, sondern sich an den in der Buchrolle 

enthaltenen Worten stoßen.“ {The New York Indicator, 7. Februar 1906 Par. 9} 

 
„Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen; Er sei eure Furcht und euer Schrecken! 

So wird Er [euch] zum Heiligtum werden; aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels 

des Strauchelns für die beiden Häuser Israels, zum  Fallstrick und zur Schlinge für 

die Bewohner von Jerusalem, so dass viele unter ihnen straucheln und fallen und 

zerbrochen, verstrickt und gefangen werden.“ Jesaja 8,13-15 

 
„Und so soll auch ihnen das Wort des Herrn werden: »Vorschrift auf Vorschrift, 

Vorschrift auf Vorschrift; Linie auf Linie, Linie auf Linie, hier ein wenig, da ein wenig« – 

damit sie hingehen und rückwärts hinstürzen, zerbrochen und verstrickt und gefangen 

werden.“ Jesaja 28,13 

Warum ist etwas für uns zur jetzigen Zeit versiegelt? 

Die (anstößige) fliegende Buchrolle 



Ausgabe 05: Die (anstößige) fliegende Buchrolle Leaves of Life 

Tree of Life Ministries 

Unser YouTube Kanal 

 Frühere Ausgaben von „Leaves of Life“ auf Google Drive 

http://treeoflife-ministries.org/ 

42 

 

 

Für die Gerechten, symbolisiert durch Hesekiel, ist die fliegende Buchrolle „so süß wie 

Honig“. Hesekiel 3,3. Doch für die Gottlosen ist dieselbe Botschaft 

ein Fluch. Sie ist „ein Stein des Anstoßes“. 

Daher der Titel dieser Ausgabe: Die (anstößige) 

fliegende Buchrolle. 

 
Der Fluch wird über die fünf törichten Jungfrauen 

am dritten Schritt ausgesprochen. Weil sie sich 

weigern zu bekennen, dass sie selbst „elend 

und erbärmlich, arm, blind und entblößt“ sind, werden sie aus dem Mund von   

Christus ausgespien werden. Offenbarung 3,16-17. 

 
Wie Belsazar in Daniel 5,25-28 werden sie in der Waage des Heiligtums gewogen und 

als zu leicht erfunden werden. Der Herr wir ihnen 2520 Gera bemessen, indem Er 

„Mene, mene, tekel upharsin“ sagt. 

 
 

Der Geldwert von einem „Mene“ würde 50 Schekel entsprechen. Der Geldwert von 

einem „Tekel“ wäre 1 Schekel. Das Wort „Upharsin“ bedeutet „geteilt“, und bedeutet 

gemäß der Strongs Konkordanz (H6537) ein halbes „Mene“, oder 25 Schekel. „Mene, 

mene, tekel upharsin“ ist 50 Schekel + 50 Schekel + 1 Schekel + 25 Schekel = 126 Schekel. 

 
Gemäß 2.Mose  30,13, 3.Mose  27,25  und 4.Mose  4,47; 18,16  und Hesekiel  45,12, „gilt 

ein Schekel 20 Gera“. 126 Schekel würden demnach 2520 Gera entsprechen. 
 

 
126 Schekel × 

 

20 Gera 
 

 

 Schekel 

 

= ���� ���  

 

Wie auf den Seiten 28-31 gezeigt, summiert sich die „fliegende Buchrolle“, „der Fluch, 

der über die Fläche der ganzen Erde ausgeht“, mathematisch zu dem Symbol der 2520 

auf. 

 
Während die „Kinder des Teufels“ an Mitternacht als diejenigen „offenbar“ werden, 

„die ihre Brüder nicht lieben“, wird „wer seinen Bruder liebt, im Licht bleiben, und 

nichts Anstößiges wird in ihm sein“. 1.Johannes 3,10; 2,10. Die „Kinder Gottes“ stoßen 

sich nicht an den in der Buchrolle enthaltenen Worten. 

 

… Fortsetzung in Ausgabe 06 … 
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Aus Platzgründen können wir leider nicht all das Material einfügen, welches wir 

ursprünglich zu diesem Thema zusammengestellt haben. Doch wir hoffen, dass unsere 

Leser sich der folgenden Punkte bewusst sein mögen: 

• Verkündiger müssen Gottes Anforderungen bezüglich Zehnten und Gaben 

kommunizieren. 

• Das Prinzip des Zehnten und Gaben–Systems ist im Neuen Testament gültig. 

 
• Der Zehnte kann ausschließlich verwendet werden, um Vollzeit Evangeliums– 

Arbeiter zu unterstützen, was Verkündiger, Bibelarbeiter, Lehrer und Schreiber 

miteinschließt. Der Zehnte kann nicht für viele andere Ausgaben verwendet 

werden, welche für ein funktionierendes Missionswerk notwendig sind. (Für 

genauere Details zu diesem Thema, siehe Ausgabe 02 und 03.) 

• Unter dem System im Alten Testament war das hebräische Volk aufgefordert, 

„insgesamt ein Viertel ihres Einkommens“ zu geben. Patriarchen und Propheten, 

S. 508.1. 

• Deshalb sollte Gottes Volk heute 10% ihres „Zuwachses“ als Zehnten, und 15% 

ihres „Zuwachses“ als Gaben, der Sache Gottes geben. 

 
„Wenn Menschen erkennen, dass sie nicht sich selbst gehören,  dass  sie  teuer  erkauft  

sind, und sie deshalb das Eigentum des Herrn sind, und dass alles, was sie haben, ihnen 

einfach als  Haushalter  anvertraut  wurde,  dann  werden  sie  mit  fröhlichem  Herzen 

Gott die Dinge übergeben, die Seins sind … Alle werden erkennen, dass sie keine 

Eigentümer, sondern Haushalter sind, und sie werden wissen,  dass sie  über  ihr Geld 

des Herrn Rechenschaft ablegen müssen … Der Zehnte sollte  Gott  geweiht  werden.  

Seine Anforderungen kommen an erster Stelle. Wir tun nicht Seinen Willen, wenn wir 

Ihm das weihen, was übriggeblieben ist, nachdem  allen  unseren  Bedürfnissen 

entsprochen wurde … Gott fordert nichts Geringeres von Seinem Volk in diesen 

Studium über Zehnten und Gaben 

… Fortsetzung aus Ausgabe 04 … 

Fazit 



Ausgabe 05: Die (anstößige) fliegende Buchrolle Leaves of Life 

Tree of Life Ministries 

Unser YouTube Kanal 

 Frühere Ausgaben von „Leaves of Life“ auf Google Drive 

http://treeoflife-ministries.org/ 

44 

 

 

letzten Tagen, als Er von der jüdischen Nation forderte. Er wusste, dass das 

Verzehntungs-System für all jene ein Segen sein würde, welche es befolgen würden. 

Wir sollten vorsichtig sein, die Segnungen Gottes nicht in einen Fluch zu verkehren … 

Wenn der Mensch seinen Teil tut, scheitert Gott niemals darin, Seine Verheißungen 

zu erfüllen.“ {Pacific Union Recorder, 10. Oktober 1901 Par. 4, 6, 9, 10} 

 
„Es gibt sogar mehr dringende 

Bedürfnisse des Gottes Israels in 

diesen letzten Tagen, als  es  beim  

alten Israel der Fall  war,  denn  es 

muss ein großes und wichtiges  Werk 

in einer sehr kurzen Zeit vollbracht 

werden. Gott hat bestimmt, dass sich 

der Opfergeist für das Abschlusswerk 

ausbreiten  und  vertiefen  sollte  … 

[Das alte Israel] fand heraus, dass ihre 

Vorhaben, ihre Besitztümer dadurch zu vergrößern, ihre Zehnten und Gaben Gott 

vorzuenthalten, mit Sicherheit scheitern würden … Der Schatz, welcher zum 

Voranbringen der Sache Gottes verwendet wird, und welche den Bedürftigen in Christi 

Namen gegeben wird, wird Christus gegeben, und Er bewahrt ihn im Himmel für uns 

auf. Dann werden wir reich. Es gibt keine Gefahr des Verlustes oder der Armut, 

wenn man ewige Reichtümer in der Bank des Himmels hat … Der Geist der 

Freigiebigkeit ist der Geist des Himmels. Selbstsucht ist der Geist Satans … Einige 

sagen: ‚Wir sind müde vom Geben. Es ist der alte Ruf, ‚Gebt, gebt.‘‘ Wenn wir müde 

vom Geben sind, dann sollten wir auch müde vom Empfangen sein; denn dies ist der 

Grund, weshalb Gott uns gibt, auf dass wir Kanäle sein mögen, durch welche Seine 

Gaben andere erreichen können, und wir den Lohn haben können. Sobald wir in 

unseren Herzen wünschen, dass da keine Aufrufe zum Geben mehr sein mögen, 

verlangen wir praktisch, dass die Sache Gottes keine weiteren Fortschritte mehr machen 

soll, und dass das Evangelium des Reiches nicht in der ganzen Welt als ein Zeugnis für 

Völker verkündigt werden soll, damit das Ende kommen kann. Während wir uns dem 

Ende nähern, wird sich das Evangelium mit immer größerer Schnelligkeit verbreiten. Und 

uns werden Gelegenheiten gegeben werden, um mehr und mehr von den Mitteln zu 

geben, über welche der Herr uns als Seine Haushalter gesetzt hat. Gott möchte, dass 

wir in dieser Sache als Seine Mitarbeiter agieren. Was für ein Segen, ein Arbeiter und 

Erbe mit dem Erlöser der Welt zu sein! Wenn wir mit Ihm leiden, dann lautet die 

Verheißung, dass wir auch mit Ihm regieren werden.“ {Pacific Union Recorder, 24. 

Oktober 1901 Par. 2, 5, 6, 9, 12-13} 
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„Regelmäßigkeit beim Essen ist von großer Wichtigkeit. Für jede Mahlzeit sollte eine 

genaue Zeit festgesetzt sein.“ {In den Fußspuren des großen Arztes, S. 307.4} 

 
„Beim Essen und Trinken regelmäßig zu sein, ist für die körperliche Gesundheit sowie 

den Gemütszustand von großer Wichtigkeit.“ {Christliche Mäßigkeit, S. 63.1} 

 
„Regelmäßigkeit beim Essen sollte genau  beachtet  werden.“  {The  Ministry  of  Healing, 

S. 384.3} 

 
„Wir sollten regelmäßige Zeiten für das Aufstehen, für das stille Gebet und das Essen 

haben.“ {Testimonies for the Church, Band 5, S. 181.3} 

 
 

„In keinem Fall sollten Mahlzeiten zu unregelmäßigen Zeiten eingenommen werden. 

Wird das Abendessen ein oder zwei Stunden früher eingenommen als zur 

gewöhnlichen Zeit, ist der Magen unvorbereitet für die neue Aufgabe,  weil  er  noch  

nicht die Nahrung der letzten Mahlzeit verdauen  konnte  und somit  keine  Energie  hat 

für die neue Aufgabe. Auf diese Art und Weise wird das System überlastet. 

 
„Auch sollten die Mahlzeiten nicht um ein oder zwei Stunden verschoben werden, 

um sie an die Gegebenheiten anzupassen, oder um noch eine gewisse Aufgabe zu Ende 

zu bringen. Der Magen verlangt nach Essen zu der Zeit, in welcher er in der Lage ist, 

es zu empfangen. Wird diese Zeit verschoben, nimmt die Vitalität des Systems ab und 

schließlich verliert man den Appetit. Wenn man dann Nahrung einnimmt, ist der Magen 

nicht imstande sich seiner Aufgabe effektiv anzunehmen. Die Nahrung kann nicht in 

gutes Blut umgewandelt werden. 

 
„Würden alle zu regelmäßigen Zeiten essen, und nichts zwischendurch naschen, dann 

wären sie bereit für die Mahlzeiten und würden eine Freude am Essen finden, die sie 

für ihre Mühen belohnt.“ {Counsels on Diet and Foods, S. 179.2-4} 

Ellen Whites Gesundheitslektion: Regelmäßigkeit 

beim Essen 

Essen zu regelmäßigen Zeiten 
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„Wenn es deine Aufgabe ist, das Essen zuzubereiten, dann stelle überlegte Berechnungen 

an, und nimm dir die Zeit, welche du brauchst, um das Essen vorzubereiten. Setze das 

Essen in einer guten Reihenfolge und zu festgesetzten Zeiten auf den Tisch. Es ist 

empfehlenswerter das Essen fünf Minuten früher fertig zu haben, als fünf Minuten 

später … Trainiere deinen Willen, um  dieses Ziel zu erreichen und deine Hände werden  

auf dieses Ziel hinarbeiten.“ {Spalding and Magan Collection, S. 79.1} 

 

 
 

 

„Kindern … sollte nur einfache Nahrung gestattet werden … welche nur zu regelmäßigen 

Zeiten eingenommen wird … Zwei Mahlzeiten wären besser als drei.“ {The Review and 

Herald, 8. August 1899 Par. 6} 

 
„Seit mehr als zwölf Jahren haben wir nur zwei Mahlzeiten pro Tag eingenommen, 

welche aus einfacher und nicht stimulierender Nahrung bestand. In dieser Zeit 

beaufsichtigten wir fast durchgehend Kinder im Alter von drei bis dreizehn Jahren. 

Wir arbeiteten ausdauernd und mit Bedacht an ihren Essgewohnheiten, damit sie statt 

drei Mahlzeiten zwei Mahlzeiten pro Tag einnahmen. Wir arbeiteten auch mit Bedacht 

daran, ihre Ernährungsweise von stimulierender Nahrung, wie Fleisch, reichhaltigen 

Soßen, Torten, Kuchen, Butter, Gewürzen, usw., hin zu einfachen, nahrhaften Früchten, 

Gemüse, und Getreide zu verändern. Als Folge dieser Ernährungsweise hatten unsere 

Kinder keine Probleme mit den gewöhnlichen Kinderkrankheiten, welche Kinder in 

diesem Alter üblicherweise ausgesetzt sind. 

 
„Wir haben, als ein gelegentliches Experiment, die Anzahl der täglichen Mahlzeiten 

von zwei auf drei erhöht, aber die Ergebnisse waren nicht gut. Am Morgen hatten sie 

einen schlechten Atem; und nachdem wir die Auswirkungen einige Wochen 

beobachtet haben, waren wir davon überzeugt, dass es den Kindern mit lediglich zwei 

Mahlzeiten viel besser ging als mit drei. Also gingen wir wieder zu unserem alten 

System zurück und als Folge verbesserte sich ihre Gesundheit erneut. Wenn Kinder 

sehen, dass Nahrung für andere vorbereitet wird, dann wähnen sie sich hungrig, aber 

normalerweise denken sie über Essen nicht nach, noch vermissen sie die dritte Mahlzeit. 

Kinder, welche an diese Lebensweise gewöhnt werden, sind viel leichter zu erziehen, als 

solche, denen es gestattet wird,  jederzeit  ihren  Appetit  mit  allem  zu  stillen,  nach  dem 

es sie verlangt. Sie sind normalerweise fröhlich, zufrieden und gesund. Durch das 

genaue Befolgen dieser Ernährungsweise in Verbindung mit einem freundlichen, 

Kinder 



Ausgabe 05: Die (anstößige) fliegende Buchrolle Leaves of Life 

Tree of Life Ministries 

Unser YouTube Kanal 

 Frühere Ausgaben von „Leaves of Life“ auf Google Drive 

http://treeoflife-ministries.org/ 

47 

 

 

aber festen Management in anderen Angelegenheiten, wurden sogar die stursten, 

leidenschaftlichsten und launischsten gehorsam, geduldig und selbstbeherrscht. 

 
„Eltern werden am Tag des Gerichts bezüglich ihrer sündhaften Nachsicht mit ihren 

Kindern viele Fragen zu beantworten haben. Viele befriedigen jeden unvernünftigen 

Wunsch ihrer Kinder, weil man auf diese Weise am besten ihrer Aufdringlichkeit 

ausweichen kann. Ein Kind sollte so erzogen werden, dass eine Zurückweisung im 

rechten Geist angenommen und am Ende akzeptiert wird. Kinder sind im Allgemein- 

en nicht darüber unterrichtet, wie wichtig es ist, wann und was sie essen sollten. Es 

wird ihnen erlaubt, ihrem Appetit frei nachzugeben, zu allen Zeiten zu essen und 

sich mit Obst zu versorgen, sobald es sie danach verlangt. Das Essen von Kuchen, 

Torten, Pasteten, Brot und Butter und alle Sorten von Süßigkeiten machen die Kinder 

bedrückt und zu Feinschmeckern. Die Verdauungsorgane, gleich einer ohne 

Unterbrechung betriebener Mühle, werden geschwächt, die Lebenskräfte werden aus 

dem Gehirn abgezogen und müssen einem überlasteten Magen bei seiner Arbeit 

helfen und auf diese Weise werden die geistlichen Kräfte geschwächt. Die 

unnatürliche Stimulation und die Ausbeutung der Lebenskräfte machen die Kinder 

nervös, ungeduldig, wenn sie zurechtgewiesen werden und reizbar. Sie können kaum 

aus der Aufsicht der Eltern gelassen werden. In vielen Fällen scheinen die moralischen 

Kräfte wie erstorben, und es ist schwierig, sie für die Schande und Sündhaftigkeit von 

Sünde zu sensibilisieren. Sie rutschen leicht in Gewohnheiten der Ausflucht, der 

Falschheit und des offenen Lügens. 

 
„Eltern bedauern diese Eigenschaften in ihren Kindern, aber sie realisieren nicht, 

dass es ihr eigenes falschen Verhalten ist, welches dieses Übel in ihnen hervorgerufen 

hat. Sie haben die Notwenigkeit nicht erkannt, den Appetit und die Launen ihrer Kinder 

zu beherrschen und diese wurden über die Jahre nur stärker und ausgeprägter. Mütter 

bereiten mit ihren eigenen Händen Nahrung für ihre Kinder, welches das Potential 

hat sie psychisch sowie physisch zu schädigen. Eine unausgewogene Ernährung 

verursacht schlechtes Blut. Der ohne Unterbrechung gefrönte Appetit verlangt nach 

immer neuen geschmacklichen Reizen. Durch die Schwächung der moralischen Kräfte 

werden schlechte Genossenschaften geknüpft und der junge Mann, der so vom 

Schlechten zum noch Schlechteren übergegangen ist, findet in der Kneipe das, was seinen 

unnatürlichen Bedürfnissen seines Appetits entspricht. Dieser wird dann zu einem 

Löwen, der durch keine herkömmlichen Mittel gebändigt werden kann. Die Scham 

weicht und die Männlichkeit wird für eine unersättliche Lust geopfert.“ {The Health 

Reformer, 1. Mai 1877 Par. 5-8} 
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Die Ernährung für Kleinkinder: The Review and Herald, 14. April 1868 [2. Art.] Par. 1-6 
 

 

 

 

Die Prophetin  sagt:  „Eine  weitere 

üble Angewohnheit stellt das Essen 

unmittelbar vor dem Zubettgehen 

dar. Die reguläre Abendmahlzeit mag 

man eingenommen haben, aber weil 

man sich matt fühlt, wird nochmals 

gegessen. Durch Nachgiebigkeit wird 

daraus eine Gewohnheit – und oft eine 

derart feste, dass man es schließlich 

für unmöglich hält, schlafen zu gehen, ohne zuvor noch einmal gegessen zu haben. 

 
 

„Infolge des späten Abendessens verschiebt sich der Verdauungsprozess in die Zeit des 

Schlafes. Aber obwohl der Magen beständig arbeitet, übt er seine Funktion doch nicht 

gründlich aus. Der Schlaf wird von unangenehmen Träumen belastet, und am Morgen 

erwacht man müde und mit wenig Lust auf ein Frühstück. Wenn wir uns zur Ruhe  

legen, sollte der Magen schon alles verdaut haben und wie die anderen Organe ruhen 

können. Für Menschen mit sitzender Lebensweise sind späte Abendmahlzeiten 

besonders schädlich. Für sie ist die dadurch ausgelöste Störung oft der Beginn einer 

Krankheit, die mit dem Tod endet.“ {Auf den Fußspuren des großen Arztes, S. 245.2-3} 

 
„Der Fall von Bruder H war nicht wie er hätte sein sollen. Seine Vorlieben  und  

Abneigungen sind sehr stark ausgeprägt und er hat seine eigenen Gefühle nicht von der 

Vernunft beherrschen lassen. Bruder H, deine Gesundheit ist wegen Überessens und 

dem Essen zu unregelmäßigen und unangebrachten Zeiten sehr stark beschädigt. Dies 

verursacht einen Blutandrang im Gehirn. Der Verstand wird verwirrt und du hast  dich 

nicht richtig unter Kontrolle. Dein Verstand scheint unausgeglichen zu sein. Du handelst 

impulsiv, bist leicht zu reizen und siehst die Dinge in  einem  übertriebenen  und 

verdrehten Licht. Ausreichend Bewegung in der frischen Luft und eine enthaltsame 

Ernährungsweise sind für deine Gesundheit unerlässlich. Du solltest nicht mehr als 

zwei Mahlzeiten pro Tag zu dir nehmen. Wenn du das Gefühl hast, in der Nacht etwas 

essen zu müssen, dann trink ein Glas kaltes Wasser und am Morgen wirst du dich viel 

besser fühlen, da du nicht gegessen hast.“ {Testimonies for the Church, Band 4, S. 501.4} 

Esst nicht spät am Abend 
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„Viele frönen der verderblichen Angewohnheit noch 

etwas vor dem zu Bett gehen zu essen. Sie mögen 

bereits drei Mahlzeiten eingenommen haben; aber weil 

sie noch ein Hungergefühl verspüren, wähnen sie sich 

hungrig und essen noch eine vierte kleinere oder größere 

Mahlzeit. Indem diesem falschen Drang nachgegeben 

wird, wird die Handlungsweise zur Gewohnheit und sie 

haben das Gefühl nicht schlafen zu können ohne ein 

Abendessen eingenommen zu haben. In vielen Fällen 

sind aber überlastete Verdauungsorgane die Ursache für 

diese Schwächegefühle, denn diese mussten den ganzen 

Tag unbekömmliche Nahrung verdauen, welche zu häufig 

und in unvernünftig großen Mengen zugeführt wurde. 

Auf diese Art und Weise werden die Verdauungsorgane erschöpft und sie bräuchten 

eine ganze Phase der völligen Entlastung, um sich erholen zu können. Eine zweite 

Mahlzeit sollte nie gegessen werden, wenn der Magen keine Zeit hatte, sich von der 

Verdauungsarbeit der vorangegangenen Mahlzeit zu erholen. Wenn überhaupt eine 

dritte Mahlzeit eingenommen wird, dann sollte diese aus einer leichten Nahrung 

bestehen und einige Stunden vor dem Schlafen gehen, stattfinden. 

 
„Aber bei vielen beklagt sich der Magen umsonst. Mehr Nahrung wird ihm aufge- 

zwungen, die Verdauungsorgane werden in Bewegung versetzt und sie müssen in den 

nächtlichen Ruhestunden die gleiche erschöpfende Arbeit verrichten. Die Nacht ist 

durch unangenehme Träume gestört und am Morgen wacht man nicht erfrischt auf. 

Abgeschlagenheit und ein verminderter Appetit sind die Folgen. Im ganzen System 

des Körpers ist eine Schwäche spürbar. Nicht lange und die Verdauungsorgane sind 

geschwächt, weil sie keine Zeit hatten, sich zu erholen. Sie werden träge und man 

wundert sich, was dazu geführt hat. Die Ursache hat zu den sicheren Folgen geführt. 

Wenn dieser Gewohnheit lange nachgegeben wird, wird die Gesundheit in 

Mitleidenschaft gezogen werden. Das Blut wird unrein, das Aussehen blass und 

Hautausschläge werden häufig auftreten. Oft werden wir die Klagen solcher Personen 

vernehmen. Sie klagen über regelmäßige Schmerzen und über Irritationen in der 

Magengegend und darüber, dass während sie arbeiten, der Magen so müde wird, dass sie 

eine Pause bei der Arbeit einlegen müssen, um sich auszuruhen.“ {Counsels on Diet and 

Foods, S. 174.1-2} 

 
„Die letzte Mahlzeit ist im Allgemeinen die herzhafteste und wird oft kurz vor der 

Schlafenszeit eingenommen. Dies ist im Wiederspruch zur Ordnung der Natur. Eine 
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herzhafte Mahlzeit sollte nie so spät am Tag eingenommen werden.“ {Counsels on Diet 

and Foods, S. 181.4} 

 

„Salomon … wusste, dass Völlerei und Schlemmerei zu Betrunkenheit führen, und das 

Unbeherrschtheit in jeglichem Bereich des Lebens den Menschen für vertrauensvolle 

höhere Aufgaben untauglich macht. Völlerei beim Essen und unregelmäßige, 

unvernünftige Essenszeiten hinterlassen eine Auswirkung auf jede Phase des Körpers. 

Ebenso sind auch die Verstandeskräfte ernsthaft von dem betroffen, was wir essen 

und trinken.“ {The Health Reformer, 1. Juni 1878 Par. 9} 

 

 

 

 

Unser Körper ist von Gott so entworfen worden, dass er nach einer festgelegten Struktur 

arbeitet – genannt zirkadianer Rhythmus. Dieser reguliert die Aktivität in unserem 

Körper und sorgt für Regelmäßigkeit in den verschiedenen Körperprozessen. 

 

Damit dieser Prozess im Körper einwandfrei funktioniert, braucht er – wenn möglich 

– regelmäßige Essenzeiten, regelmäßige Zeiten fürs Schlafen und fürs Aufwachen; 

und das immer. Dies ist eine große Herausforderung, aber je gewissenhafter wir uns 

an geregelte Zeiten halten, desto besser wird es um unsere Gesundheit und unser 

Wohlbefinden stehen. 

 

Der Apostel Paulus ermahnt uns: „Eure Sanftmut (engl.: Mäßigkeit) lasst alle Menschen 

erfahren.“ Philipper 4,5. 

 

Besonders für Menschen, die geistig angreifbarer sind als andere, sind regelmäßige, 

gesunde und entsprechende Gewohnheiten wichtig. 

 

„Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es  

deiner Seele wohlgeht!“ 3.Johannes 1,2 
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