
n dem, dass Paulus diese Wettläufe als ein Bild für den christlichen Kampf 
benutzt, betonte er die Vorbereitung, die für den Erfolg der Teilnehmer im 
Rennen notwendig ist - die vorherige Disziplin, die enthaltsame Ernährung, die 
Notwendigkeit der Mäßigkeit. ‚Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt‘, so 

sagt er, ‚ist enthaltsam in allem‘. Die Läufer legen alles Frönen beiseite, was dazu neigen 
würde, die physischen Kräfte zu schwächen, und trainieren ihre Muskeln durch strenge und 
kontinuierliche Disziplin um Kraft und Ausdauer zu erhalten, damit sie, wenn der Tag des 
Wettkampfes eintrifft, sie ihre Kräfte auf das Äußerste belasten können. Wie viel wichtiger 
ist es, dass der Christ, dessen ewige Interessen auf dem Spiel stehen,  Appetit und 
Leidenschaft der Vernunft und dem Willen Gottes unterwirft! Niemals darf er zulassen, 
dass seine Aufmerksamkeit durch Vergnügungen, Luxus oder Leichtigkeit abgelenkt wird. 
Alle seine Gewohnheiten und Leidenschaften müssen unter strengste Disziplin gebracht 
werden. Die Vernunft, erleuchtet durch die Lehren des Wortes Gottes und geleitet von 
seinem Geist, muss die Zügel der Kontrolle in der Hand halten.  

„Und nachdem dies geschehen ist, muss der Christ die größte Anstrengung 
unternehmen, um den Sieg zu erringen. In den korinthischen Spielen wurden die letzten 
Schritte der Teilnehmer im Rennen mit qualvoller Anstrengung unternommen, um die 
unverminderte Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. So wird der Christ, wenn er sich dem 
Ziel nähert, mit noch mehr Eifer und Entschlossenheit voranschreiten als am Anfang sein es 
Weges.  

„Paulus stellt den Kontrast zwischen dem Siegeskranz des verblassenden Lorbeers, 
den der Sieger in den Wettrennen erhält, und der Krone der unsterblichen Herrlichkeit dar,  
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ree of Life-Ministries e.V. ist ein sich selbst-tragendes, gemeinnütziges, Siebenten-Tags-
Adventistisches Missionswerk und ist seit 2016 offiziell in Deutschland registriert. Die 
Mehrheit der Vereinsmitglieder lebt in und arbeitet von Österreich aus. 

 
Unsere Mission ist es, die Siebenten-Tags-Adventisten auf die bevorstehende Sonntags-

Gesetzkrise vorzubereiten und das ewige Evangelium von der dreifachen Engelsbotschaft aus 
Offenbarung 14 durch Seminare, Videoproduktionen und schriftliche Veröffentlichungen zu 
lehren. Wir glauben, dass wir in der letzten Generation leben, für die die ganze Bibel geschrieben 
wurde. Jeder der alten Propheten sprach weniger für seine eigene Zeit als für unsere, so dass ihre 
Prophezeiung für uns in Kraft ist. Die verschiedenen Geschichten in der Bibel stehen für 
Ereignisse, die am Ende der Welt stattfinden werden. Die Geschichte wird sich wiederholen. Wir 
wollen die Schriften „Linie auf Linie“ im Hinblick auf ihre prophetische Anwendung auf die 
letzte Generation lehren. Dies ist die „gegenwärtige Wahrheit“ für diese Zeit, die notwendig ist, 
um die Kirche darauf vorzubereiten, den „Spätregen“ zu empfangen. Wenn wir die geistliche 
Anwendung dieser Geschichten verstehen, können wir verstehen, was „Gerechtigkeit aus 
Glauben“ bedeutet, und in die wahre, Wiedergeburtserfahrung eintreten. 
 
Leaves of Life ist ein Magazin der gegenwärtigen Wahrheit, das hauptsächlich von Mark Bruce 
zusammengestellt und herausgegeben wird. 
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Living Waters Ministry (Huntsville, Alabama, Vereinigte Staaten von Amerika) 

Kontakt-E-Mail songofsolomon4.15@gmail.com 
Website der Ministry https://www.fountainsoflivingwaters.org/ 

YouTube-Kanal https://www.youtube.com/channel/UCcPrZXqA_63ZOTEGFgSXjMQQ 
 

 
Trees of Righteousness Ministry (Johannesburg, Gauteng, Südafrika) 

Kontakt-E-Mail heraldsofthemorning1335@gmail.com 
Website der Ministry Demnächst verfügbar..... 

YouTube-Kanal https://www.youtube.com/channel/UCEVdCepjI8ECwuVl34Hf5dw 

 
Bread of Life (Nairobi, Kenia, Ostafrika) 

Kontakt-E-Mail calvomuriungz@gmail.com 
Website der Ministry Demnächst verfügbar..... 

YouTube-Kanal https://www.youtube.com/channel/UCRl3hHCwDRH2CwbV2jwjlQA 
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... die dem gegeben wird, der das christliche Rennen siegreich abschließt. ‚Jene‘, so sagt 
er, ‚um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen.‘ 
Um einen verderblichen Preis zu gewinnen, ersparten die griechischen Läufer sich selbst 
keine Mühe oder Disziplin. Wir streben nach einem Preis, der unendlich wertvoller ist, die 
Krone des ewigen Lebens. Wie viel vorsichtiger sollte unser Streben sein, wie viel williger 
unser Opfer und unsere Selbstverleugnung!“ {Act of the Apostles, S.311.1-3} 

 

n unserer letzten Ausgabe haben wir uns mit dem „Mensch der Sünde“ beschäftigt und 
wie dieses prophetische Symbol dem Schüler der Prophetie zeigt, an welchem Punkt 
wir uns zwischen Satan und Christus entscheiden müssen. An der Kluft erhalten wir 

eine klare Offenbarung von Satans Charakter, sowohl durch seine externen Werkzeuge 
(den Papst) als auch durch seine internen Werkzeuge (Judas). An diesem Punkt müssen wir 
zeigen, zu wem wir gehören, sei es durch Gehorsam zur Gerechtigkeit oder durch Sünde 
zum Tod (Römer 6,16). Wir haben gelernt, dass Satan durch diese Werkzeuge seine 
meisterhafte Täuschung ausführen wird. Sie werden die vielen, die nicht in der Wahrheit 
gegründet sind, verführen, wenn er sich durch sie als Christus ausgibt. Alle, die das Öl 
nicht gesammelt haben, werden verführt werden. 
 In unserer letzten Ausgabe wurde angekündigt, dass es in dieser Ausgabe nun um 
das Schlagen der Hirten gehen solle. Um dieses Thema verständlich zu vermitteln, müssen 
wir jedoch zuerst andere Aspekte richtig verstehen. Deshalb werden wir uns vorher mit 
dem Thema des „Sündenbocks“ befassen. Dies ist ein sehr kontroverses Thema, weswegen 
ich mich sehr bemühen werde, die klaren Prinzipien aufzuzeigen, die, wenn sie befolgt 
werden, den Schüler der Prophetie zu der richtigen Schlussfolgerung führen werden. 
 

u Beginn wollen wir den Punkt verstehen, dass Gott, der sich nicht ändert, niemals 
zulassen wird, dass sein Wort verfälscht oder manipuliert wird. 
 

Christus sagte folgendes: „Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht 
geschrieben: »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort 
Gottes«“ (Lukas 4,4) 
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In dem obigen Vers gebietet uns Christus, dass wir als Christen unser Leben nach 
jedem Wort Gottes leben sollen. Schwester White erklärt uns, dass jedes Gebot auch 
gleichzeitig eine Verheißung ist. 

 
„Jedes Gebot ist eine Verheißung; angenommen durch den Willen, empfangen in die 

Seele, bringt es das Leben des Unendlichen mit sich. Es verwandelt die Natur und erschafft 
die Seele nach dem Bild Gottes neu.“ {Education, S. 126, Par. 4} 

 
Wenn Christus also verspricht, dass wir nach jedem Wort Gottes leben können, dann 

muss jedes Wort Gottes unversehrt sein, damit wir der Verheißung glauben können, um 
dem Gebot zu gehorchen. Wie wäre es möglich, jedem Wort Gottes zu gehorchen, wenn 
nicht jedes Wort gelebt werden kann? Das würde Gott zu einem Lügner machen, was, wie 
wir wissen, unmöglich ist. 

 
„…damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich 

lügen konnte, eine starke Ermutigung haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen 
haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen.“ (Hebräer 6,18). 

 
Die Wahrheit ist, dass der Herr versprochen hat, sein Wort zu bewahren. Wenn Er 

das sagt, dann kann niemand Gottes Wort verändern, denn nichts geschieht, wenn Er es 
nicht zulässt. 

 
„Die Worte des HERRN sind reine Worte, in irdenem Tiegel geschmolzenes Silber, 

siebenmal geläutert. Du, o HERR, wirst sie bewahren, wirst sie behüten vor diesem 
Geschlecht ewiglich.“ (Psalm 12,7-8) 

 
„Regel Nr.14: Die wichtigste Regel von allen ist, dass du Glauben haben musst. Es 

muss ein Glaube sein, der ein Opfer erfordert und der, wenn er geprüft wird, das Liebste 
auf Erden, die Welt und alle ihre Wünsche, den Charakter, die Lebensweise, den Beruf, 
Freunde, das Heim, Bequemlichkeiten und weltliche Ehren aufgibt. Wenn eines davon 
unseren Glauben an irgendeinen Aspekt von Gottes Wort behindern sollte, würde es 
zeigen, dass unser Glaube vergeblich ist. Noch können wir jemals wahrhaftig glauben, 
solange eines dieser Motive in unseren Herzen lauert. Wir müssen glauben, dass Gott Sein 
Wort niemals bricht. Wir können darauf vertrauen, dass Er, der den Sperling beachtet und 
die Haare auf unserem Kopf zählt, auch die Übersetzung Seines eigenen Wortes bewacht 
und es mit einem Schutzwall umgibt und jene, die aufrichtig auf Gott vertrauen und sich 
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vorbehaltlos auf Sein Wort verlassen, davor bewahrt, die Wahrheit weit zu verfehlen , auch 
wenn sie kein Hebräisch oder Griechisch verstehen.“  

 
„Der Heilige Geist ist der Autor der Heiligen Schrift und des Geistes der 

Weissagung.“ {Manuscript Releases, Nummer 2, S. 189, Par. 2} 
 
 Gott, der sowohl der Autor der Bibel als auch des Geistes der Weissagung ist, sagt, 
dass er sein Wort bewahren wird. Deshalb können wir sicher sein, dass niemand in der 
Lage ist, weder die King James-Bibel noch den Geist der Weissagung zu verfälschen. 
Sobald wir dies verstanden haben und uns der Verheißung Gottes sicher sind, werden wir 
vor der Versuchung geschützt sein, an der Authentizität der Schrift oder des Geistes der 
Weissagung zu zweifeln, gerade dann, wenn wir auf Aussagen stoßen, die nicht unseren 
eigenen Vorstellungen entsprechen. 
 

ir werden uns nun die Zeit nehmen, um einige Absätze aus dem Geist der 
Weissagung zu betrachten, an denen einige Theologen in ihrer eigenen Weisheit 
zweifeln. Dabei geht es um fünf Absätze, die sich am Ende eines Manuskripts 

befinden. Von diesem Manuskript gibt es drei Kopien, wovon eines diese fünf Absätze 
enthält, während in den anderen beiden Kopien diese fünf Absätze fehlen. Aus diesem 
Grund und weil die inhaltliche Aussage auf den ersten Blick nicht mit unseren eigenen 
menschlichen Ideen übereinstimmt, wird behauptet, dass Schwester White diese Absätze 
nicht geschrieben habe. Wie wir jedoch sehen werden, ist dies ein äußerst wichtiges 
Thema, das der Herr für uns bewahrt hat, so wie er es versprochen hat. 
 
 Wir wollen nun die ersten beiden Absätze lesen, um anschließend zu beurteilen, wie 
wir die scheinbaren Widersprüche überwinden können. 
 
„O welche Verführungen fesseln bereits die religiöse Welt! Es ist wichtig, dass wir die 
zunehmenden Demütigungen des Sohnes Gottes betrachten, wie er der Welt zur Wahl oder 
Ablehnung vorgestellt wird. Sowohl der Sohn des lebendigen Gottes als auch der Vater der Lügen 
wird jedem Einzelnen präsentiert. Wen wirst du wählen, Christus, oder den Abgefallenen, der von 
Anfang an ein Lügner war, und der Vater der Lügen ist? Ms112-1897.46 
Einige wenden den feierlichen Typus, den Sündenbock, auf Satan an. Das ist nicht korrekt. Er 
kann seine eigenen Sünden nicht tragen. Bei der Wahl von Barabbas wusch Pilatus seine Hände. 
Er kann nicht als der Sündenbock dargestellt werden. Der schreckliche Ruf, der mit hastiger, 

http://treeoflife-ministries.org/
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schrecklicher Leichtsinnigkeit von der von Satan inspirierten Menge immer lauter ausgerufen 
wurde, reicht bis zum Thron Gottes: „Sein Blut sei auf uns und auf unseren Kindern“. (Matthäus 
27,25.) Christus war der Sündenbock, den der Typus darstellt. Er allein kann durch die Ziege 
repräsentiert werden, die in die Wüste geführt wird. Nur er allein, über den der Tod keine Macht 
hatte, konnte unsere Sünden tragen. {Ms112-1897.47} 

 
Die Kontroverse ist aus der Tatsache entstanden, dass Schwester White an vielen 

anderen Stellen im Geist der Weissagung sagt, dass Satan der Sündenbock ist, wie in 
3.Mose 16 beschrieben. 

 
„Es wurde auch gesehen, dass, während das Sündopfer auf Christus als Opfer 

hinwies und der Hohepriester Christus als Vermittler darstellt, der Sündenbock Satan, den 
Urheber der Sünde, darstellt, auf den schließlich die Sünden des wahrhaft Bußfertigen 
gelegt werden. Als der Hohepriester durch das Blut des Sündopfers die Sünden aus dem 
Heiligtum entfernte, legte er sie auf den Sündenbock. Wenn Christus aufgrund seines 
eigenen Blutes die Sünden seines Volkes am Ende seines Dienstes aus dem himmlischen 
Heiligtum entfernt, wird er sie Satan auferlegen, der bei der Vollstreckung des Gerichts die 
endgültige Strafe tragen muss. Der Sündenbock wurde in ein unbewohntes Land 
weggeschickt, um nie wieder in die Gemeinde Israel zurückzukehren. So wird Satan für 
immer aus der Gegenwart Gottes und seines Volkes verbannt werden , und seine Existenz 
wird in der endgültigen Zerstörung der Sünde und der Sünder vernichtet werden.“ {The 
Great Controversy, S. 422, Par. 2} 

 
Ein genaues Lesen der obigen Zitate zeigt deutlich, dass Christus, der den 

Sündenbock im Typus darstellt, dies am Kreuz erfüllte, und dass Satan der Sündenbock im 
Antitypus am Ende der Gnadenzeit sein wird, wenn Christus aufsteht und erklärt, „es ist 
geschehen“. Er sagte dies ebenfalls am Ende Seiner Zeit am Kreuz, wo Er sagt: „Es ist 
vollbracht“. Schwester White verbindet diese beiden Ereignisse. 

 
„...Der ganze Himmel war mit Jesus vereint, als sie die schrecklichen Worte hörten: 

„Es ist geschehen. Es ist vollbracht.“ Der Erlösungsplan war erfüllt, aber nur wenige 
hatten sich entschieden, ihn anzunehmen. Und als die süße Stimme der Barmherzigkeit 
erlosch, ergriffen Angst und Entsetzen die Gottlosen. Mit schrecklicher Deutlichkeit hörten 
sie die Worte: „Zu spät! Zu spät!“ {Early Writings, S. 281, Par. 1} 
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Ich möchte daher aufzeigen, dass sowohl das Kreuz als auch der große 
Versöhnungstag prophetisch gesehen parallele Zeiträume darstellen. Während dieser Zeit 
wird Christus zuerst zum Sündenbock gemacht, wenn Er ans Kreuz gebracht wird. Dann 
wird Satan der Sündenbock, wenn gesagt wird, „es ist vollbracht“. Hier werden die Sünden 
dann endgültig auf ihn übertragen. 

 
Die aufrichtigen Schüler der Prophetie wissen, dass Gott sich nicht selbst 

widersprechen kann, aber sie wissen auch, dass Gottes Gedanken nicht unsere Gedanken 
sind und Seine Wege weit über unserem Verständnis liegen, denn er kennt das Ende von 
Anfang an. 

 
„Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine 

Wege, spricht der HERR; sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher 
sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.“ (Jesaja 55,8-9) 
 
 Um das Thema des Sündenbocks richtig zu verstehen, müssen wir daher in das 
Heiligtum gehen. Dort ist sein Weg, es ist Gottes Lehrmeister, um uns zu Christus zu 
bringen. 
 

„Dein Weg, o Gott, ist im Heiligtum: Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott?“ 
(Psalm 77,13, KJV) 
 

„So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus 
Glauben gerechtfertigt würden.“ (Galater 3,24) 
 

ir wollen beginnen, indem wir uns den großen Versöhnungstag anschauen,  an 
dem der Sündenbock erwähnt wird, und Schriftstelle mit Schriftstelle 
vergleichen, damit wir richtig verstehen können, was dort dargestellt wird. 

 
„Danach soll er die beiden Böcke nehmen und sie vor den HERRN stellen, an den 

Eingang der Stiftshütte. Und Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke, ein Los »Für 
den HERRN« und ein Los »Für die Verwendung als Sündenbock«. Und Aaron soll den 
Bock herzubringen, auf den das Los »Für den HERRN« fiel, und ihn als Sündopfer opfern. 
Aber den Bock, auf den das Los »Für die Verwendung als Sündenbock« fiel, soll er 
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lebendig vor den HERRN stellen, um über ihm die Sühnung zu erwirken und ihn als 
Sündenbock in die Wüste fortzuschicken .“ (3.Mose 16,7-10) 
 

Nun wollen wir alle angesprochenen Punkte auflisten und sie einzeln in Bezug auf 
die beiden kontroversen Zitate betrachten und wir wollen Gottes Wort sich selbst erklären 
lassen. 

 
Punkt 1. Es ist der große Versöhnungstag. 
Punkt 2. Es gibt zwei Ziegenböcke. 
Punkt 3. Sie werden zur Tür der Stiftshütte gebracht, auch bekannt als die 

Säulenhalle. 
Punkt 4. Es wurden Lose geworfen, um den Bock des Herrn und den Bock zur 

Verwendung als Sündenbock zu bestimmen. 
Punkt 5. Der Bock des Herrn sollte zu Beginn des Tages als Sündopfer dargebracht 

werden. 
Punkt 6. Die Sünden wurden auf den Sündenbock übertragen und er wurde am Ende 

des Tages in die Wüste geführt. 
 
Wir wollen noch einmal auf das erste Zitat zurückkommen und feststellen, auf 

welche Ziege Bezug genommen wird. 
 

„O welche Verführungen fesseln bereits die religiöse Welt! Es ist wichtig, dass wir die 
zunehmenden Demütigungen des Sohnes Gottes betrachten, wie er der Welt zur Wahl oder 
Ablehnung vorgestellt wird. Sowohl der Sohn des lebendigen Gottes als auch der Vater der Lügen 
wird jedem Einzelnen präsentiert. Wen wirst du wählen, Christus, oder den Abgefallenen, der von 
Anfang an ein Lügner war, und der Vater der Lügen ist?“ Ms112-1897.46 

 
Wie wir oben lesen können, stellen die beiden Ziegen eine Wahl zwischen Christus 

und Satan, dem Vater der Lügen, dar. Im nächsten Absatz lesen wir, dass Satan durch 
Barabbas repräsentiert wird. 

 
„Einige wenden den feierlichen Typus, den Sündenbock, auf Satan an. Das ist nicht korrekt. Er 
kann seine eigenen Sünden nicht tragen. Bei der Wahl von Barabbas wusch Pilatus seine Hände. 
Er kann nicht als der Sündenbock dargestellt werden. Der schreckliche Ruf, der mit hastiger, 
schrecklicher Leichtsinnigkeit von der von Satan inspirierten Menge immer lauter ausgerufen 
wurde, reicht bis zum Thron Gottes: „Sein Blut sei auf uns und auf unseren Kindern“. (Matthäus 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA/playlists


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

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

 1 1  

27,25.) Christus war der Sündenbock, den der Typus darstellt. Er allein kann durch die Ziege 
repräsentiert werden, die in die Wüste geführt wird. Nur er allein, über den der Tod keine Macht 
hatte, konnte unsere Sünden tragen.“  Ms112-1897.47 

 
Barabbas bedeutet „Sohn des Vaters“. Sein Vater ist Satan, der Vater der Lügen 

(Johannes 8,44). Wir wissen, dass Barabbas, der Name bedeutet ‚der Sohn des Vaters‘, ein 
Symbol für den Papst ist, den „Mensch der Sünde“, der der Antichrist ist, der sich an die 
Stelle des Sohnes Gottes setzt. Daher ist die Wahl zwischen diesen beiden Ziegen, die als 
Wahl zwischen Christus oder Satan dargestellt wird, die gleiche Wahl, die an der Kluft 
getroffen wird, wie in unserer letzten Ausgabe gezeigt wurde, wo wir gezwungen sein 
werden, zwischen Wahrheit und Irrtum zu wählen. 

 
„Barabbas hatte vorgegeben, Christus zu sein, und hatte große Bosheit getan. Unter 

satanischer Verführung behauptete er, dass alles, was er durch Diebstahl, Raub und Mord 
erhalten hatte, sein Eigentum sei. Ein besonders auffälliger Unterschied wurde zwischen 
den beiden deutlich. Barabbas war ein berüchtigter Charakter, der wundersame Dinge 
durch satanische Mittel gewirkt hatte. Er behauptete, religiöse Macht zu haben, ein Recht, 
eine andere Ordnung der Dinge einzuführen. Er behauptete, Christus zu sein, und sein 
Werk sei es, die Welt in Ordnung zu bringen.“ {Manuskript 112-1897, Par. 34} 

 
Die Bibel erklärt uns sehr deutlich, dass es das Volk war, dass die Wahl zwischen 

Christus und Barabbas am Kreuz getroffen hatte. 
 
„Sie hatten aber damals einen berüchtigten Gefangenen namens Barabbas. Als sie 

nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, dass ich euch freilasse, 
Barabbas oder Jesus, den man Christus nennt?  Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid 
ausgeliefert hatten. Als er aber auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ 
ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten; denn ich habe heute im 
Traum seinetwegen viel gelitten! Aber die obersten Priester und die Ältesten überredeten 
die Volksmenge, den Barabbas zu erbitten, Jesus aber umbringen zu lassen. Der Statthalter 
aber antwortete und sprach zu ihnen: Welchen von diesen beiden wollt ihr, dass ich euch 
freilasse? Sie sprachen: Den Barabbas! Pilatus spricht zu ihnen: Was soll ich denn mit 
Jesus tun, den man Christus nennt? Sie sprachen alle zu ihm: Kreuzige ihn! Da sagte der 
Statthalter: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien noch viel mehr und sprachen: 
Kreuzige ihn! (Matthäus 27,16-23) 
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In dem Zitat aus Manuskript 112 macht Schwester White auch deutlich, dass 
Christus, als Typus des Sündenbocks, den Punkt markiert, an dem Christus der 
Sünderträger ist. 

 
„...Er allein, über den der Tod keine Macht hatte, konnte unsere Sünden tragen.“ 

{Manuskript 112-1897, Par. 47} 
 
Gottes Wort lehrt uns auch, dass alle Sündopfer in der Bibel auf Christus am Kreuz 

hinweisen.  
 
„...Das Zeremonialsystem bestand aus Symbolen, die auf Christus, auf sein Opfer 

und sein Priestertum hinweisen. Dieses rituelle Gesetz mit seinen Opfern und 
Verordnungen sollte von den Hebräern ausgeführt werden, bis der Typus im Tod Christi, 
des Lammes Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, auf den Antitypus traf. Dann 
sollten alle Opfergaben eingestellt werden. Es sind diese Gesetze, die Christus „aus dem 
Weg geschafft [hat], indem er sie ans Kreuz heftete.“ Kolosser 2:14...“ {Patriarchs and 
Prophets, S. 365, Par. 1} 

 
Daher ist es offensichtlich, dass sich das obige Zitat am Ende von Seite 7 (Ms 112-

1897, Abs. 47), das sich auf den ‚Bock des Herrn‘ bezieht, die Ziege ist, die am großen 
Versöhnungstag als Sündopfer getötet werden sollte, die erste Ziege am Beginn des 
Versöhnungstages. Dieses Sündopfer ist ein Typus für die zweite Ziege und nicht die 
zweite Ziege selbst, die die Bibel den Sündenbock nennt.  

 
Hier sind zwei Zeugen aus der Bibel und dem Geist der Weissagung: 
 
„Dann soll er von der Gemeinde der Kinder Israels zwei Ziegenböcke nehmen als 

Sündopfer und einen Widder als Brandopfer.“ (3.Mose 16,5) 
 
„Im Dienst im irdischen Heiligtum, das, wie wir gesehen haben, ein Abbild des 

Dienstes im Himmel ist, hörte der Dienst im ersten Abteil auf, als der Hohepriester am 
großen Versöhnungstag das Allerheiligste betrat. Gott befahl: „Und kein Mensch soll in 
der Stiftshütte sein, wenn er hineingeht, um die Sühnung zu erwirken im Heil igtum, bis er 
wieder hinausgeht. 3.Mose 16,17. Als Christus also in das Allerheiligste eintrat, um das 
abschließende Werk der Versöhnung auszuführen, beendete er seinen Dienst im ersten 
Abteil. Aber als der Dienst in dem ersten Abteil endete, begann der Dienst in dem zweiten 
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Abteil der Stiftshütte. Als der Hohepriester im typischen Gottesdienst das Heilige am 
großen Versöhnungstag verließ, trat er hinein vor Gott, um das Blut des Sündopfers im 
Namen von ganz Israel zu überreichen, dass seine Sünden aufrichtig bereut hatte. 
Demzufolge hatte Christus also nur einen Teil Seines Werkes als unser Fürbitter vollendet, 
um in einen anderen Teil des Werkes einzutreten, indem Er immer noch Sein Blut vor dem 
Vater im Namen der Sünder präsentierte.“ {The Great Controversy, S. 428, Par. 3} 
 

Daraus können wir nun verstehen, dass das Kreuz, das den Beginn des 
Sühneprozesses markiert, durch das Töten des Bocks des Herrn am großen Versöhnungstag 
dargestellt wird, was Schwester White als den Typus des Sündenbocks beschreibt. Daher 
kann der Schüler der Prophetie verstehen, dass die beiden genannten Ziegenböcke am 
großen Versöhnungstag zwei verschiedene Abschnitte repräsentieren. Die erste Ziege (der 
Sündenbock im Typus) als Opfergabe, repräsentiert das Kreuz oder den Beginn des 
Sühneprozesses und die zweite Ziege (der Antitypus) markiert den Abschluss des 
Sühneprozesses.  

 
„Es zeigte sich auch, dass, während das Sündopfer auf Christus als Opfer hinwies  

und der Hohepriester Christus als Vermittler darstellte, der Sündenbock Satan, den 
Urheber der Sünde, verkörpert, auf den schließlich die Sünden des wahrhaft Bußfertigen 
gelegt werden...“ {The Great Controversy, S. 422, par. 2} 

 
Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir daraus erkennen sollten, ist, dass die erste 

Ziege, von der Zeit, in der sie getötet wird, bis zum Ende des Tages, wenn der 
Hohepriester „es ist geschehen“ verkündet, eine Parallele zu dem Zeitraum der ersten 
Ankunft Christi ist, von dem Punkt seiner Kreuzigung, bis Er schließlich in der neunten 
Stunde ausruft „es ist geschehen“. Während die zweite Ziege den Punkt markiert, an dem 
Christi zweite Wiederkunft beginnt, wenn unser Hohepriester das himmlische Heiligtum 
verlässt, um die Sünden der Bußfertigen auf den Sündenbock zu legen, und dann für seine 
Gläubigen zurückzukehren. 

 
All diese Informationen können wir nun auf unsere Linie legen, damit wir diesen 

Prozess nachvollziehen und verstehen können. 
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In der obigen Abbildung habe ich die Wahl der Ziegen an der Kluft platziert, da 
dies der Punkt ist, an dem das Volk Gottes mit dem Tod konfrontiert wird , dargestellt 
durch das Kreuz. 

 
„Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund 

heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname 
werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten 
heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist .“ (Offenbarung 11,7-8) 

 
Dies ist der Punkt, an dem das Volk Gottes seinen Charakter offenbaren wird, 

entweder repräsentiert durch Barabbas oder durch Christus. Wenn wir den Charakter 
Satans haben, der durch Barabbas repräsentiert wird, werden wir unsere Brüder dem Tod 
ausliefern. Wenn wir jedoch den Charakter Christi haben, werden wir wie unser Herr, 
freiwillig ans Kreuz gehen und zeigen, dass wir den Tod überwunden haben. 

 
Die Frage, die ich jetzt stellen möchte, ist, warum bezeichnet Schwester White die 

erste Ziege als Sündenbock? Um dies zu beantworten, müssen wir zunächst einmal 
verstehen, was ein Sündenbock ist. 
 
           „Du findest ständig Fehler an den Umständen, was nichts Anderes ist, als Fehler an der 
Vorsehung zu finden. Du suchst ständig nach jemandem oder etwas, dem du den Platz eines 
Sündenbocks geben kannst, auf den du die Schuld legen kannst, dich in die Lage gebracht zu 
haben, unwürdig für einen Christen zu fühlen und zu sprechen. Anstatt, dass du deine Schwächen 
verurteilst, kritisierst du die Umstände und Anlässe, die dich dazu veranlasst haben, diese 
Charakterzüge zu entwickeln, die solange schlummern bzw. sich unter der Oberfläche verstecken, 
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bis etwas aufkommt, das sie aufreibt und zum Leben und Handeln erweckt. Dann erscheinen sie in 
all ihrer Verdorbenheit und Stärke.“ {Testimonies for the Church, Band 2, S. 571, Par.3} 

 
Im obigen Zitat erklärt es uns, dass ein Sündenbock jemand ist, der die Schuld für 

etwas trägt. Satan, als der Antitypus des Sündenbocks, wird am Ende der Gnadenzeit alle 
Sünden derjenigen aufgelegt bekommen, die Buße getan haben über alle Übel, zu denen 
Satan sie verführt hatte. Er wird die Schuld für ihre Sünden bekommen und in diesem 
Sinne ist er der Sündenbock. Schwester White möchte jedoch, dass wir durch das obige 
Zitat verstehen, dass, wenn Menschen in Umstände gebracht werden, die ihre verborgenen 
Charakterfehler offenbaren, sie versuchen werden, die Schuld jemand anderem 
zuzuschieben, was bedeutet, jemand anderen zum Sündenbock zu machen. Wir müssen 
verstehen, dass dies an der Kluft geschehen wird, was vorausgeschattet wurde, indem 
Christus ans Kreuz ging. Dort wurde ihm die Schuld für das Unrecht anderer auferlegt. 

 
Jetzt, da wir diesen Punkt verstehen, wird das Zitat, das Christus als Sündenbock 

bezeichnet, verständlicher: 
 

         „Einige wenden den feierlichen Typus, den Sündenbock, auf Satan an. Das ist nicht korrekt. 
Er kann seine eigenen Sünden nicht tragen. Bei der Wahl von Barabbas wusch Pilatus seine 
Hände. Er kann nicht als der Sündenbock dargestellt werden. Der schreckliche Ruf, der mit 
hastiger, schrecklicher Leichtsinnigkeit von der von Satan inspirierten Menge immer lauter 
ausgerufen wurde, reicht bis zum Thron Gottes: „Sein Blut sei auf uns und auf unseren Kindern“. 
(Matthäus 27,25.) Christus war der Sündenbock, den der Typus darstellt. Er allein kann durch die 
Ziege repräsentiert werden, die in die Wüste geführt wird. Nur er allein, über den der Tod keine 
Macht hatte, konnte unsere Sünden tragen.“ {Ms112-1897.47} 

 

achdem wird also verstehen, warum sowohl Christus als Sündenbock bezeichnet 
wurde, als auch Satan, die zweite Ziege, wollen wir verstehen, worauf sich das 
Werfen der Lose in der biblischen Prophetie bezieht.  

 
 Hier ist eine Erklärung aus dem Webster’s Bible Dictionary von 1828. 
 

LOS, n. 
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1. Das, was in der menschlichen Sprache als Zufall, Glück bezeichnet wird; aber 
genau genommen die Bestimmung der Vorsehung bedeutet; denn das Land wird durch das 
Los geteilt werden. Numeri 26:55. 

2. Das, wodurch das das Schicksal oder der Anteil eines Menschen bestimmt wird; 
das, durch das ein Ereignis dem Zufall verpflichtet ist, d.h. der Bestimmung der 
Vorsehung; wie dem Werfen von Losen. 

Im Gewandbausch wird das Los geworfen, aber jeder seiner Entscheide kommt von 
dem HERRN. Sprüche 16:33. 

3. Der Teil, die Teilung oder das Schicksal, der durch Zufall, d.h. durch göttliche 
Bestimmung, jemandem zufällt. 

Danach fiel das zweite Los auf Simeon. Josua 19,1. 
 

„Und Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke, ein Los »Für den HERRN« 
und ein Los »Für die Verwendung als Sündenbock«.“ (3.Mose 16,8)  

 
Wie wir aus den genannten Informationen entnehmen können, war das Werfen von 

Losen ein Symbol für die Vorsehung Gottes und repräsentierte diejenigen, die auf Gott 
vertrauen, der alle Dinge weiß, und gerecht entscheidet. 

In der nächsten Illustration, der Geschichte von Achan, welche ein Typus des 
Untersuchungsgerichts an den Lebenden ist, wird Achan durch das Werfen von Losen 
entdeckt. 

 
„Während er sich über seinen unrechtmäßig erworbenen Gewinn freut, wird seine Sicherheit 
aufgebrochen; er hört, dass eine Untersuchung durchgeführt werden soll. Das macht ihn unruhig. 
Er sagt sich selbst immer wieder: Was geht es sie an? Ich bin für meine Taten verantwortlich. Er 
gibt sich augenscheinlich mutig und auf demonstrativste Weise verurteilt er den Schuldigen. Wenn 
er gestanden hätte, wäre er vielleicht gerettet worden; aber die Sünde verhärtet das Herz, und so 
behauptet er weiterhin seine Unschuld. In einer so großen Menschenmenge, so glaubt er, werde er 
der Entdeckung entkommen. Das Los wird geworfen, um den Täter zu finden; das Los fällt auf 
den Stamm Juda. Achan's Herz beginnt nun vor schuldiger Angst zu pochen, denn er ist einer von 
diesem Stamm; aber er schmeichelt sich trotzdem, dass er entkommen würde. Das Los wird 
wieder geworfen, und die Familie, zu der er gehört, wird ausgesucht. Jetzt wird in seinem blassen 
Gesicht seine Schuld von Josua gelesen. Das Los erneut geworfen, fällt nun auf den unglücklichen 
Mann. Da steht er, durch den Finger Gottes als den Schuldigen offenbart, der all diese 
Schwierigkeiten verursacht hat.“ {Testimonies for the Church, Band 4, P. 492, par. 2} 
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Das Loswerfen muss symbolisch als etwas verstanden werden, mit dem der Herr das 
Böse aufdeckt. Basierend auf dem nächsten Zitat können wir verstehen, dass es die 
Botschaft der Wahrheit ist, die das Böse, das in den dunklen Tiefen des Herzens verborgen 
ist, aufdecken wird. 

 
„Die Botschaft, die Gott zur Prüfung und Reinigung der Gemeinde gesandt hatte, 

offenbarte nur allzu sicher, wie groß die Zahl derer war, die ihre Zuneigung auf diese Welt 
und nicht auf Christus gerichtet hatte. Die Verbindungen, die sie an die Erde banden, 
waren stärker als die Anziehungskraft des Himmels. Sie entschieden sich, auf die Stimme 
der weltlichen Weisheit zu hören und wandten sich ab von der Botschaft der Wahrheit, die 
das Herz durchforscht.“ {The Great Controversy, S. 380, Par. 1} 

 
„...Das Gesetz dringt in die Gedanken und Absichten des Herzens vor. Es sucht 

nach den dunklen Leidenschaften, denen im Geheimen gefrönt wird, nach Eifersucht, Neid, 
Diebstahl, Mord, Bösartigkeit, Ehrgeiz und Bösem, all dem, was dort verborgen vor den 
Augen der Menschen lauert. Wie oft erheben Menschen diejenigen, in deren Herzen dunkle 
Dinge sind, welche aufgrund mangelnder Gelegenheiten sich zu zeigen, dem Auge 
verborgen bleiben. Aber Gottes Gesetz registriert alles verborgene Böse. Der Weise 
erklärt: ‚Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es 
sei gut oder böse.‘“ {The Signs of The Times, 3. November 1890, Par. 6} 

 
Die Gottlosen, dargestellt durch den zweiten Ziegenbock, deren Böses durch die 

vom Himmel gesandte Botschaft aufgedeckt werden wird, werden sich von der Wahrheit 
abwenden, durch eine falsche Botschaft das Los über die Gerechten werfen und sie falsch 
darstellen, anklagen und dem Tod ausliefern. 

 
Wir können dies in mehreren Geschichten der Bibel sehen, wo die Gottlosen das 

Los gegen die Gerechten geworfen haben. 
 

„Und sie sprachen einer zum anderen: Kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir 
erfahren, um wessentwillen uns dieses Unglück getroffen hat! Und sie warfen Lose, und 
das Los fiel auf Jona.“ (Jona 1,7) 

 
Im obigen Vers sehen wir, dass die Seefahrer, ein Symbol für weltlich Reiche, das 

Los werfen und Jona für die Schwierigkeiten verantwortlich machen, die über sie 
gekommen sind. Das Ergebnis davon führt dazu, dass sie Jona opfern, um sich selbst zu 
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retten. Im nächsten Vers vergleicht sich der Herr mit Jona, indem er die Erfahrung von 
Jona, als er ins Meer geworfen wurde, mit der Erfahrung von Christus vergleicht, als 
dieser ans Kreuz gebracht wurde. 
 

„Denn gleichwie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, 
so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein.“ 
(Matthäus 12,40) 
 

„Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem HERRN, seinem Gott, und 
sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem HERRN, und er erhörte mich; aus dem Schoß 
des Totenreiches [Bauch der Hölle, KJV] schrie ich, und du hörtest meine Stimme! Denn 
du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung 
umspülte; alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach: Ich bin von 
deinen Augen verstoßen; dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu 
schauen! Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meeresgras 
umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter; die Erde war auf 
ewig hinter mir verriegelt — da hast du, HERR, mein Gott, mein Leben aus dem Grab 
heraufgeführt!“  (Jona 2,1-6) 

 
Es ist auch aus der Bibel leicht zu erkennen, dass diese beiden Erfahrungen eine 

Erfahrung sind. So wie sie das Los über Jona warfen, so warfen sie auch das Los über die 
Kleider Christi. 

 
„Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich; sie haben 

meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen; sie 
schauen her und sehen mich [schadenfroh] an. Sie teilen meine Kleider unter sich und 
werfen das Los über mein Gewand.“ (Psalm 22,17-19) 

 
Ebenso wie die Seeleute Jona geopfert haben, um sich selbst zu retten, entschieden 

sich die Juden, Christus zu töten, um die Nation zu retten.  
 
„Einer aber von ihnen, Kajaphas, der in jenem Jahr Hoherpriester war, sprach zu 

ihnen: Ihr erkennt überhaupt nichts, und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass 
ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht ! Dies redete er aber 
nicht aus sich selbst; sondern weil er in jenem Jahr Hohepriester war, weissagte er; denn 
Jesus sollte für das Volk sterben ,“ (Johannes 11,49-51) 
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Eine weitere Darstellung sehen wir in der Geschichte von Esther. Wir verstehen, 

dass an Punkt B das Sonntagsgesetz eingeführt wird, an dem jeder Mensch getestet werden 
wird, um zu sehen, ob er sich dem Gesetz beugen wird oder nicht. Als das Dekret erging 
und befohlen wurde, dass sich alle verbeugen und Haman anbeten sollten, weigerte sich 
Mordechai. Aus diesem Grund bat Haman darum, dass Mordechai und alle Juden getötet 
werden sollten. 

 
„Nach diesen Begebenheiten erhob der König Ahasveros Haman, den Sohn 

Hamedatas, den Agagiter, zu höherer Macht und Würde und setzte ihn über alle Fürsten, 
die bei ihm waren. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten 
die Knie und fielen vor Haman nieder; denn der König hatte es so geboten. Aber 
Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder.  Da sprachen die Knechte des 
Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai: Warum übertrittst du das Gebot des 
Königs? Und es geschah, als sie dies täglich zu ihm sagten und er ihnen nicht gehorchte, 
sagten sie es Haman, um zu sehen, ob man Mordechais Begründung gelten lassen würde; 
denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude sei. Als nun Haman sah, dass Mordechai die 
Knie nicht vor ihm beugte und nicht vor ihm niederfiel, da wurde er mit Wut erfüllt. Doch 
es war ihm zu wenig, an Mordechai allein Hand zu legen; sondern weil man ihm das Volk 
Mordechais genannt hatte, trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen Königreich des 
Ahasveros, das Volk Mordechais, zu vertilgen .“ (Esther 3,1-6) 

 
Mordechai sagt den Knechten, dass er ein Jude ist, was folglich auch parallel zu der 

Erfahrung von Jona ist, der den Seeleuten sagt, dass er den Gott des Sabbats anbetet. 
 
„Er aber sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer; und ich fürchte den HERRN, den 

Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat .“ (Jona 1,9) 
 
„Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer und 

alles, was darin ist, und er ruhte am siebten Tag; darum hat der HERR den Sabbattag 
gesegnet und geheiligt.“ (Exodus 20,11) 

 
Und so wie sie das Los werfen (eine falsche Botschaft verkünden), um Jona zu 

opfern, so wirft Haman das Los über einen Tag, an dem er alle Juden töten lassen will. 
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„Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im zwölften Jahr [der Regierung] des Königs 
Ahasveros, wurde das Pur, das ist das Los, vor Haman geworfen über die Tage und 
Monate, und es fiel auf den zwölften Monat, das ist der Monat Adar. Und Haman sprach 
zum König Ahasveros: Es gibt ein Volk, das lebt zerstreut und abgesondert unter allen 
Völkern in allen Provinzen deines Königreichs, und ihre Gesetze sind anders als die aller 
Völker, und sie befolgen die Gesetze des Königs nicht, sodass es dem König nicht geziemt, 
sie gewähren zu lassen! Wenn es dem König gefällt, so werde ein Schreiben erlassen, dass 
man sie umbringen soll; dann will ich 10 000 Talente Silber abwiegen in die Hände der 
Schatzmeister, damit man es in die Schatzkammern des Königs bringe!“ (Esther 3,7-9)  
 

Und ebenso wie in der Geschichte von Jona können wir sehen, dass seine Erfahrung 
ein Beispiel für die Sonntagsgesetzkrise ist, in der das Volk Gottes fälschlicherweise für 
all die Katastrophen verantwortlich gemacht wird, die über die Übertreter des Sabbats 
hereinbrechen. 

 
„Die protestantische Welt sieht heute in der kleinen Schar, die den Sabbat hält, 

einen Mordechai im Tor. Ihr Charakter und ihr Verhalten, die Ehrfurcht vor dem Gesetz 
Gottes zum Ausdruck bringen, sind eine ständige Rüge für diejenigen, die die Furcht vor 
dem Herrn abgelegt haben und seinen Sabbat mit Füßen treten; der unwillkommene 
Eindringling muss auf irgendeine Weise aus dem Weg geräumt werden.“ {Christian 
Service, S. 158, Par. 2} 

 
Diese kleine Schar, die hier erwähnt wird, ist ein Gegenstand der biblischen 

Prophetie, und wie wir später lesen werden, wird sich auf sie während der Prüfung unter 
dem Gericht an den Lebenden bezogen. 

 
Lasst uns zunächst an den Platz setzen, was wir bisher erarbeitet haben. 
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Jetzt haben wir das Werfen der Lose richtig auf unserer Linie platziert und wir 
verstehen, dass die erste ausgewählte Ziege eine Darstellung der Kreuzeserfahrung ist, die 
in der Kluft, vom Mitternachtsruf bis zur finalen Untersuchung stattfindet. Wir haben auch 
gesehen, dass die erste Ziege Gottes Volk repräsentiert, das für die Katastrophen 
verantwortlich gemacht wird, die sowohl die Heiden als auch die Gemeinde treffen.  
 
 

Ich möchte jetzt auf die folgenden zwei Punkte eingehen: die erste Ziege, die am 
Morgen des großen Versöhnungstages geopfert wird und die Tatsache, dass an diesem Tag 
geschichtlich das ganze Volk Israel anwesend sein musste. 

 
„Und das soll eine ewig gültige Ordnung für euch sein: Am zehnten Tag des siebten 

Monats sollt ihr eure Seelen demütigen und kein Werk tun, weder der Einheimische noch 
der Fremdling, der in eurer Mitte wohnt. Denn an diesem Tag wird für euch Sühnung 
erwirkt, um euch zu reinigen; von allen euren Sünden sollt ihr gereinigt werden vor dem 
HERRN. Darum soll es euch ein Sabbat der Ruhe sein, und ihr sollt eure Seelen 
demütigen; das soll eine ewige Ordnung sein. Und die Sühnung soll ein Priester 
vollziehen, den man gesalbt und dessen Hand man gefüllt hat, damit er anstelle seines 
Vaters als Priester dient; und er soll die leinenen Kleider anziehen, die heiligen Kleider, 
und er soll Sühnung erwirken für das Allerheiligste und die Stiftshütte, und für den Altar 
soll er Sühnung tun; auch für die Priester und für die ganze Volksgemeinde soll er 
Sühnung erwirken. [folgender Satz fehlt in der Schlachter 2000: Und das soll eine ewige 
Ordnung für euch sein, einmal im Jahr Sühne für alle Sünden der Kinder Israels zu 
erwirken. KJV] Und man machte es so, wie der HERR es Mose geboten hatte.“ (Levitikus 
16:29-34) 

 
Wie wir oben gelesen haben, war es eine ewige Ordnung, dass das Volk Gottes 

anwesend sein sollte. Der Punkt, den ich herausstellen möchte ist, dass im Typus, der 
historischen Erfüllung, alle Menschen, die an diesem Tag teilnahmen, am Leben waren. 
Deshalb möchte ich zeigen, wie diese Darstellung eigentlich ein Typus auf das 
Untersuchungsgericht an den Lebenden am Ende der Welt ist . 

 
Betrachten wir nun die prophetische Erzählung und sehen wir, ob wir einige 

Vergleiche mit dem historischen Typus, den wir bereits erwähnt haben, finden können. Die 
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Bibel besagt, dass das Volk am zehnten Tag des siebten Monats seine Seelen vor Gott  in 
Buße über die Sünde demütigen sollte. 

 
„Wir leben jetzt im großen Versöhnungstag. Im Gottesdienst, dem Typus, während der 

Hohepriester die Sühne für Israel vollzog, mussten alle ihre Seelen durch Buße über Sünde und 
Bedrängnis vor dem Herrn demütigen, damit sie nicht aus dem Volk ausgetilgt wurden. Ebenso 
sollten alle, die ihren Namen im Buch des Lebens behalten wollen, jetzt in den wenigen 
verbleibenden Tagen ihrer Gnadenzeit, ihre Seelen vor Gott durch Trauer um die Sünde und 
wahre Reue demütigen. Es muss ein tiefes, treues Erforschen des Herzens geben. Der leichte, 
leichtfertige Geist, der von so vielen bekennenden Christen genährt wird, muss abgelegt werden. 
Ernsthafte Kriegsführung liegt vor allen, die die bösen Neigungen, die nach Dominanz streben, 
überwinden wollen. Das Werk der Vorbereitung ist ein individuelles Werk. Wir werden nicht in 
Gruppen gerettet. Die Reinheit und Hingabe des einen, werden den Mangel an diesen 
Eigenschaften in einem anderen nicht ausgleichen. Obwohl alle Nationen vor Gott vor Gericht 
gestellt werden, wird Er den Fall jedes Einzelnen so genau und gründlich untersuchen, als gäbe es 
kein anderes Wesen auf der Erde. Jeder muss geprüft und ohne Makel, Fehler oder dergleichen 
gefunden werden.“ {The Great Controversy, S. 489, Par.3}  

 
„Ernsthaft sind die Szenen die mit dem Abschlusswerk der Versöhnung verbunden 

sind. Folgenschwer sind die damit verbundenen Interessen. Das Gericht tagt jetzt im 
himmlischen Heiligtum. Seit vielen Jahren geht dieses Werk voran. Bald, niemand weiß 
wie bald – wird es auf die Fälle der Lebenden übergehen... Offenbarung 3,3.“ {The Great 
Controversy, S. 490, Par. 1} 

 
Wir werden nicht im Voraus den genauen Zeitpunkt wissen, wann das Gericht an 

den Lebenden beginnen wird, aber wir müssen das Ereignis erkennen, das uns offenbaren 
wird, wann das Gericht an den Lebenden begonnen hat. Dies können wir klar im Wort 
Gottes erkennen. 

 
„Im Gleichnis von Matthäus 22 wird das gleiche Bild der Ehe angewandt und das 

Untersuchungsgericht wird deutlich als vor der Hochzeit stattfindend dargestellt. Vor der 
Hochzeit kommt der König zu den Gästen, um zu sehen, ob alle im Hochzeitsgewand 
gekleidet sind, das makellose Gewand des Charakters im Blut des Lammes gewaschen und 
weiß gemacht. Matthäus 22,11; Offenbarung 7,14. Derjenige, der als unzulänglich 
befunden wird, wird hinausgeworfen, aber alle, die in der Untersuchung das 
Hochzeitsgewand tragen, werden von Gott angenommen und für würdig befunden, einen 
Anteil an seinem Königreich und einen Sitz auf seinem Thron zu erhalten. Dieses Werk 
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der Charakterprüfung, der Bestimmung, wer auf das Reich Gottes vorbereitet ist, ist das 
des Untersuchungsgerichts, das Abschlusswerk im himmlischen Heiligtum.“ {The Great 
Controversy, S.428, Par.1} 

 
Im obigen Zitat heißt es, dass es eine Zeit gibt, in der der König hereinkommen 

wird, um den Charakter derjenigen zu untersuchen, die zur Hochzeit berufen wurden. Im 
folgenden Zitat verbindet Schwester White das Ereignis von Matthäus 22, wo der König 
hereinkommt, um die Gäste anzusehen, mit dem gleichen Zeitpunkt, an dem die törichten 
Jungfrauen aufwachen und erkennen, dass sie kein Öl haben.  

 
„Wir leben jetzt in einer sehr gefährlichen Zeit und keiner von uns sollte zu spät 

kommen, um eine Vorbereitung auf das Kommen Christi zu suchen. Niemand soll dem 
Beispiel der törichten Jungfrauen folgen und denken, dass es sicher sein würde, zu warten, 
bis die Krise kommt, um seinen Charakter vorzubereiten, um in dieser Zeit zu stehen . Es 
wird zu spät sein, um nach der Gerechtigkeit Christi zu suchen, wenn die Gäste gerufen 
und geprüft werden. Jetzt ist es an der Zeit, die Gerechtigkeit Christi anzuziehen - das 
Hochzeitsgewand, das es dir ermöglicht zum Hochzeitsmahl des Lammes einzutreten. Im 
Gleichnis betteln die törichten Jungfrauen um Öl, doch sie erhalten es nicht. Dies steht 
symbolisch für diejenigen, die sich nicht vorbereitet haben,  indem sie einen Charakter 
entwickelt haben, der in einer Zeit der Krise bestehen kann...“ {Youth Instructor, 16. Januar 
1896, Par. 2} 

 
In den folgenden zwei Zitaten sehen wir die eben erwähnte Krise, wie sie an 

Mitternacht stattfindet, wenn wir dem Tod ins Auge sehen. Dies markiert den Punkt in der 
Prophetie, an dem der endgültige Charakter eines jeden offenbart wird. 

 
„Als der König hereinkam, um die Gäste zu sehen, wurde der wahre Charakter von 

einem jeden enthüllt... Ein Mann war in sein gewöhnliches Bürgerkleid gekleidet...Da 
sagte der König: „Bindet ihn an Hand und Fuß und nehmt ihn weg und werft ihn in die 
äußerste Finsternis.“ {Christ‘s Object Lessons, S. 309.3}  
 

„In einer Krise offenbart sich der Charakter. Als die ernste Stimme um Mitternacht 
verkündete: „Siehe, der Bräutigam kommt; geht hinaus, ihm entgegen“, und die 
schlafenden Jungfrauen aus ihrem Schlummer geweckt wurden, da wurde gesehen, wer 
sich auf das Ereignis vorbereitet hatte. Beide Parteien wurden überrascht; aber eine war 
auf den Notfall vorbereitet, und die andere wurde ohne Vorbereitung gefunden. So wird 
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auch jetzt eine plötzliche und unerwartete Katastrophe, etwas, das die Seele von Angesicht 
zu Angesicht mit dem Tod bringt, zeigen, ob es wahren Glauben an die Verheißungen 
Gottes gibt. Es wird sich zeigen, ob die Seele durch die Gnade erhalten bleibt. Die große 
letzte Prüfung kommt am Ende der menschlichen Gnadenzeit, wenn es zu spät sein wird, 
für das, was die Seele braucht, zu sorgen.“ {Christ's Object Lessons, S. 412, Par. 1} 

 
Deshalb ist es an „Mitternacht“, dass sich der endgültige Charakter offenbaren wird, 

indem man demonstriert, ob man Gottes Verheißungen der Befreiung glaubt oder nicht.  
Dies steht im Einklang mit 3.Mose 16,8, 9: Lose geworfen werden, um den Bock des Herrn 
zu erwählen, damit dieser geopfert werden kann. Es ist gekennzeichnet durch den 
Zeitpunkt, an dem das Volk Gottes dem Tod ausgeliefert wird, vorausgeschattet durch den 
Kreuzestod Christi. 

 
Wenn die Sonntagsgesetzkrise an Punkt B beginnt, ist es eine Darstellung des 

Kreuzes, das durch die dritte Stunde markiert ist. Doch erst die Kluft (Mitternacht), 
parallel zur sechsten Stunde, als sich der helle Mittag in mitternächtliche Finsternis 
wandelte, markiert den letzten Teil der Prüfung am Kreuz, der bis zur neunten Stunde geht, 
als Christus sagte: „Es ist vollbracht“. 

 
„Mit Erstaunen sahen Engel die verzweifelte Qual des Erlösers. Die Heerscharen 

des Himmels verhüllten ihre Gesichter vor dem schrecklichen Anblick. Die unbelebte 
Natur drückte ihr Mitgefühl ihrem gepeinigten und sterbenden Autor aus. Die Sonne 
weigerte sich, auf die schreckliche Szene zu schauen. Ihre vollen, hellen Strahlen erhellten 
die Erde am Mittag, als sie plötzlich ausgelöscht zu sein schien. Völlige Dunkelheit, wie 
ein Leichentuch, umschloss das Kreuz. ‚Und eine Finsternis kam über das ganze Land bis 
zur neunten Stunde.‘ Es gab keine Sonnenfinsternis oder andere natürliche Ursache für 
diese Dunkelheit, die so dunkel war wie Mitternacht ohne Mond oder Sterne. Es war ein 
wundersames Zeugnis Gottes, um den Glauben nachfolgender Generationen zu bestätigen.“ 
{The Desire of Ages, S. 753, Par. 3} 

 
Dies wird auch im Buch Amos bestätigt, das den Punkt markiert, an dem die 

törichten Jungfrauen um Mitternacht das Öl nicht finden können, wenn der Ruf ertönt, was 
die bittere Periode markiert, die alle durchlaufen müssen. 

 
„Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht GOTT, der Herr, da will ich die 

Sonne am Mittag untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen am lichten Tag . 
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Dann werde ich eure Feste in Trauer verwandeln und alle eure Lieder in Klagegesang; und 
ich werde um alle Lenden Sacktuch und auf alle Häupter eine Glatze bringen ; man wird 
trauern wie um den Eingeborenen, und das Ende wird sein wie ein bitterer Tag.  Siehe, es 
kommen Tage, spricht GOTT, der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden; nicht 
einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach, das Wort des 
HERRN zu hören. Da wird man hin und her wanken von einem Meer zum anderen und 
umherziehen vom Norden bis zum Osten, um das Wort des HERRN zu suchen, und wird es 
doch nicht finden. An jenem Tag werden die schönen Jungfrauen und die jungen Männer 
vor Durst verschmachten.“ (Amos 8,9-13) 

 
Es ist auch eine Parallele zu der Erschütterung der Himmel und der Erde, die, wie 

wir wissen, an der Kluft beginnt. Vorausgeschattet wurde dies in der Geschichte durch den 
dunklen Tag, den 19.Mai 1780. 

 
„ ‚Der Morgen war klar und angenehm, aber gegen acht Uhr wurde ein 

ungewöhnliches Erscheinen in der Sonne beobachtet. Es gab keine Wolken, aber die Luft 
war dick und hatte ein rauchiges Aussehen, und die Sonne strahlte mit einem hellen, 
gelblichen Farbton, aber sie wurde immer dunkler und dunkler, bis sie nicht mehr gesehen 
werden konnte. So gab es mitternächtliche Finsternis am hellen Mittag .‘“ {The Great 
Controversy 1888, S. 307, Par. 1} 
 

Wir wollen nun einen weiteren prophetischen Beweis anführen, um „Mitternacht“ 
als den Punkt zu bestätigen, an dem das Volk Gottes ihre Seelen vor dem Herrn demütigen 
wird, wie wir in Amos gelesen haben, und sie durch die Verheißungen Gottes zu 
Überwindern werden. 

 
„Und er sprach zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm 

um Mitternacht und spräche zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist 
von der Reise zu mir gekommen, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann! und 
jener würde von innen antworten und sagen: Mache mir keine Mühe! Die Türe ist schon 
verschlossen, und meine Kinder sind bei mir in der Kammer; ich kann nicht aufstehen und 
dir etwas geben! - ich sage euch: Wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas 
geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit [KJV: 
Aufdringlichkeit; Beharrlichkeit] willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht.“ 
(Lukas 11,5-8) 
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Das gleiche aufdringliche Gebet ist die Erfahrung von Jakob, als er um Befreiung 
von Esau bat, der mit 400 Männern kam, um ihn zu töten.  

 
„Und die Boten kehrten wieder zu Jakob zurück und berichteten ihm: Wir sind zu 

deinem Bruder Esau gekommen; und er zieht dir auch schon entgegen und 400 Mann mit 
ihm!“ (1.Mose 32,7) 

 
„Die Zeit der Not und Qualen vor uns wird einen Glauben erfordern, der Müdigkeit, 

Verzögerung und Hunger ertragen kann - einen Glauben, der nicht vergeht, selbst wenn er 
schwer geprüft wird. Die Gnadenzeit wird allen gewährt, um sich auf diese Zeit 
vorzubereiten. Jakob setzte sich durch, weil er beharrlich und entschlossen war. Sein Sieg 
ist ein Beweis für die Kraft des aufdringlichen Gebets. Alle, die sich wie er an die 
Verheißungen Gottes klammern und so ernsthaft und ausdauernd sein werden wie er, 
werden Erfolg haben, so wie er. Diejenigen, die nicht bereit sind, sich selbst zu 
verleugnen, sich vor Gott zu demütigen, lange und ernsthaft um seinen Segen zu beten, 
werden ihn nicht erhalten. Mit Gott zu ringen - wie wenige wissen, was das ist! Wie 
wenige haben jemals ihre Seelen mit Intensität des Begehrens und ganzer Kraft nach Gott 
ausgestreckt. Wenn Wellen der Verzweiflung, die keine Sprache ausdrücken kann, über 
den Bittsteller hereinbrechen, wie wenige klammern sich dann mit unnachgiebigem 
Glauben an die Verheißungen Gottes.“ {The Great Controversy, S. 621, Par. 2} 

 
Dies ist in gewisser Weise die parallele Erfahrung von Abigail und Nabal, die die 

Weisen und Törichten repräsentieren, als David mit 400 Männern kam, um alle zu töten, 
„die männlich waren“ [KJV: „die gegen die Wand pissten“].  

 
„Es war aber ein Mann in Maon, der hatte sein Gewerbe in Karmel; und dieser 

Mann hatte ein sehr großes Vermögen, und er besaß 3 000 Schafe und 1 000 Ziegen; und 
er ließ gerade seine Schafe in Karmel scheren. Und der Name dieses Mannes war Nabal; 
der Name seiner Frau aber war Abigail. Und sie war eine Frau von gesundem Verstand 
und von schöner Gestalt; der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun und war ein 
Kalebiter.“ (1.Samuel 25,2-3) 

 
„Da sprach David zu seinen Männern: Jeder gürte sein Schwert um! Und jeder 

gürtete sein Schwert um. Und auch David gürtete sein Schwert um; und es zogen etwa 400 
Mann hinauf, dem David nach, 200 aber blieben bei dem Gepäck.“ (1.Samuel 25,13)  
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„Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und zwei Schläuche Wein und fünf 
zubereitete Schafe und fünf Scheffel gedörrtes Korn und 100 Rosinenkuchen und 200 
Feigenkuchen und lud sie auf Esel, und sie sprach zu ihren Burschen: Geht vor mir her, 
siehe, ich will euch nachkommen! Sie sagte aber ihrem Mann Nabal nichts davon. Und es 
geschah, als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinabzog, siehe, da kamen 
David und seine Männer herab, ihr entgegen, und so begegnete sie ihnen. David aber hatte 
gesagt: Fürwahr, ich habe alles, was diesem da in der Wüste gehört, umsonst behütet, 
sodass nicht das Geringste verlorengegangen ist von allem, was ihm gehört; und er vergilt 
mir Gutes mit Bösem! Gott tue solches und füge noch mehr den Feinden Davids hinzu, 
wenn ich von allem, was dieser hat, bis zum hellen Morgen auch nur einen übrig lasse, der 
männlich ist [KJV „der an die Wand pisst“]! Als nun Abigail David sah, stieg sie rasch 
vom Esel und fiel vor David auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde, und sie fiel ihm 
zu Füßen und sprach: Ach, mein Herr, auf mir sei diese Schuld, und lass doch deine Magd 
vor deinen Ohren reden und höre die Worte deiner Magd!“ (1.Samuel 25,18-24) 

 
Der Punkt, den es aus der Geschichte zu beachten gilt, ist, dass Abigail eilt, um ein 

Opfer vor David zu bringen, womit sie seinen Zorn zu lindern sucht. Sie fällt auf ihr 
Angesicht, hält Fürsprache für ihren Mann und nimmt seine Schuld auf sich. Dies schattet 
die Kreuzeserfahrung voraus. Wie Christus die Sünden anderer getragen hat, werden die 
Gerechten die Fehler anderer tragen. 

 
In der Geschichte Jakobs tut er ebenfalls ähnliches. Er schickt ein Opfer an Esau 

voraus, um seinen Zorn gegen ihn zu lindern. 
 
„Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das 

Gebiet von Edom. Diesen gebot er und sprach: So sollt ihr zu meinem Herrn Esau sagen: 
So spricht dein Knecht Jakob: Ich bin bei Laban in der Fremde gewesen und habe mich 
bisher bei ihm aufgehalten, und ich habe Rinder, Esel und Schafe, Knechte und Mägde 
erworben; und ich sende nun Boten, um es meinem Herrn zu berichten, damit ich Gnade 
finde vor deinen Augen!“ (1.Mose 32,4-6) 

 
„Und er brachte die Nacht dort zu und nahm von dem, was er erworben hatte, als 

Geschenk für seinen Bruder Esau: [er nahm] 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Mutterschafe, 20 
Widder, [sowie] 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe und 10 Stiere, 20 
Eselinnen und 10 Eselhengste. Und er gab sie in die Hand seiner Knechte, jede Herde 
besonders, und sprach zu seinen Knechten: Geht vor mir hinüber und lasst Raum zwischen 
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den einzelnen Herden! Und er befahl dem ersten und sprach: Wenn mein Bruder Esau dir 
begegnet und dich fragt: Wem gehörst du und wo willst du hin? Und wem gehört das, was 
du vor dir hertreibst?, so sollst du antworten: Deinem Knecht Jakob! Es ist ein Geschenk, 
das er seinem Herrn Esau sendet, und siehe, er kommt selbst hinter uns her!  (1.Mose 
32,14-19) 

 
Während dies geschieht, demütigt Jakob seine Seele, fleht um Befreiung in 

aufdringlichem Gebet und beansprucht die ihm gegebenen Verheißungen. 
 
„Und Jakob sprach: Du Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, 

HERR, der du zu mir gesagt hast: Kehre wieder in dein Land und zu deiner 
Verwandtschaft zurück; ich will dir wohltun! Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, 
die du an deinem Knecht bewiesen hast! Denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen 
Jordan ging, und nun bin ich zu zwei Heerlagern geworden. Errette mich doch aus der 
Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus; denn ich fürchte ihn; er könnte kommen und 
mich erschlagen, die Mutter samt den Kindern!“ (1.Mose 32,10-12)  

 
Wie wir in Lukas 11 lesen, klopft die Person um Mitternacht an die Tür und bittet 

aufdringlich, um den Segen vom Himmel zu empfangen, was die Erfahrung ist, die wir 
durchleben müssen. In Lukas 18 sehen wir eine Parallelgeschichte, die sich mit Jakobs 
Erfahrung verbinden lässt. 

 
„…und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und 

sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt; die kam zu ihm 
und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher! Und er wollte lange nicht; 
danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor 
keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr 
Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt.  Und der Herr sprach: 
Hört, was der ungerechte Richter sagt! Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht 
schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich 
sage euch: Er wird ihnen schnell Recht schaffen! Doch wenn der Sohn des Menschen 
kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden?“ (Lukas 18,2 -8) 

 
„Das Gebet der Witwe, „räche mich“ – „schaffe mir Recht“ (R.V.) – „gegenüber 

meinen Widersachern“, stellt das Gebet der Kinder Gottes dar. Satan ist ihr großer 
Widersacher. Er ist der „Ankläger unserer Brüder“, der sie Tag und Nacht vor Gott 
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anklagt. Er arbeitet ständig daran, das Volk Gottes falsch darzustellen und zu 
beschuldigen, zu täuschen und zu vernichten (Offenbarung 12,10). Und es ist zur 
Befreiung von der Macht Satans und seiner Agenten, dass Christus in diesem Gleichnis 
seine Jünger das Beten lehrt.  

„In der Prophezeiung Sacharjas wird das beschuldigende Werk Satans und das Werk 
Christi im Widerstand gegen den Gegner seines Volkes betrachtet . Der Prophet sagt: „Und 
er ließ mich den Hohepriester Josua sehen, wie er vor dem Engel des HERRN stand; der 
Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Da sprach der HERR zum Satan: 
Der HERR schelte dich, du Satan; ja, der HERR schelte dich, er, der Jerusalem erwählt 
hat! Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Jeschua aber 
hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel .“ Sacharja 3,1-3.  

„Das Volk Gottes wird hier als Verbrecher vor Gericht dargestellt . Josua sucht als 
Hohepriester nach einem Segen für sein Volk, das in großer Not ist. Während er vor Gott 
fleht, steht Satan zu seiner Rechten als sein Widersacher. Er beschuldigt die Kinder Gottes 
und lässt ihre Argumente so verzweifelt wie möglich erscheinen. Er präsentiert dem Herrn 
ihre bösen Taten und Fehler. Er zeigt ihre Fehler und Misserfolge und hofft, dass sie in 
den Augen Christi in einem solchen Charakter erscheinen, dass er ihnen keine Hilfe in 
ihrer großen Not leistet. Josua, als Vertreter des Volkes Gottes, steht unter Verurteilung, 
bekleidet mit schmutzigen Kleidern. Er ist sich der Sünden seines Volkes bewusst und 
wird mit Entmutigung niedergedrückt. Satan drängt seiner Seele ein Gefühl der Schuld auf, 
das ihn fast hoffnungslos werden lässt. Doch da steht er als Bittsteller, während Satan sich 
gegen ihn aufgestellt hat.“ {Christ's Object Lessons, S. 166, Par. 2-4} 

 
Wie wir aus den obigen Informationen ersehen können, sucht das Volk Gottes nach 

einem Segen, um ihn den Ungerechten zu geben, die versuchen, sie zu töten. Dabei sind 
sie bereit, die Last ihrer falschen Anschuldigungen zu tragen, solange noch Zeit für ihre 
Rettung bleibt. Diejenigen, die den gebotenen Segen nicht annehmen, werden danach nicht 
nur ihre eigenen Sünden tragen, sondern auch die Sünden, von denen sie dachten, sie 
würden sie auf andere legen. 
 

Wie bereits in Bezug auf Mordechai erwähnt, sehen wir im nächsten Zitat eine 
Veranschaulichung des Untersuchungsgerichts an den Lebenden, wo die „kleine Schar“ 
ihre Seelen demütigt. Es ist wichtig zu sehen, dass ihre Sünden ausgetilgt werden, wenn 
sie im Gebet verharren. Dann werden sie auf die andere Ziege (Satan) gelegt. 
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„Sacharjas Vision von Josua und dem Engel gilt in besonderer Weise für die 
Erfahrung des Volkes Gottes im Abschluss des großen Versöhnungstages. Die Gemeinde 
der Übrigen wird in große Prüfung und Bedrängnis gebracht. Diejenigen, die die Gebote 
Gottes und den Glauben an Jesus halten, werden den Zorn des Drachen und seiner  
Heerscharen zu spüren bekommen. Satan zählt die Welt zu seinen Untertanen, er hat die 
Kontrolle über die abgefallenen Kirchen erlangt; aber hier ist eine kleine Schar, die sich 
seiner Vorherrschaft widersetzt. Wenn er sie von der Erde tilgen könnte, wäre sein 
Triumph vollständig. So wie er die heidnischen Nationen beeinflusst hat, um Israel zu 
vernichten, so wird er in naher Zukunft die bösen Mächte der Erde aufrütteln, um das Volk 
Gottes zu vernichten. Alle werden gezwungen werden menschlichen Erlassen zu gehorchen 
unter Verletzung des göttlichen Gesetzes. Diejenigen, die Gott und der Pflicht treu bleiben, 
werden bedroht, angeprangert und geächtet werden. Sie werden sowohl von Eltern als auch 
von Geschwistern, Verwandten und Freunden verraten werden.‘  

„Ihre einzige Hoffnung ist die Barmherzigkeit Gottes; ihre einzige Verteidigung ist 
das Gebet. Wie Josua vor dem Engel flehte, so wird die Gemeinde der Übrigen mit 
gebrochenem Herzen und ernsthaftem Glauben um Vergebung und Befreiung durch Jesus, 
ihren Fürsprecher, bitten. Sie sind sich der Sündhaftigkeit ihres Lebens voll bewusst, sie 
sehen ihre Schwäche und Unwürdigkeit, und wenn sie auf sich selbst schauen, sind sie 
bereit zu verzweifeln. Der Versucher steht bereit, sie zu beschuldigen, wie er bereit war, 
Josua zu widerstehen. Er verweist auf ihre schmutzigen Kleidungsstücke, ihre fehlerhaften 
Charaktere. Er zeigt ihre Schwäche und Torheit, ihre Sünden der Undankbarkeit, ihre 
Unvergleichbarkeit mit Christus, all das, was ihren Erlöser entehrt hat. Er versucht, die 
Seele mit dem Gedanken zu erschrecken, dass ihr Fall hoffnungslos sei, dass der Fleck 
ihrer Verunreinigung nie weggespült werde. Er hofft, so ihren Glauben zu zerstören, dass 
sie seinen Versuchungen nachgeben, sich von ihrer Treue zu Gott abwenden und das 
Malzeichen des Tieres empfangen. Satan bringt vor Gott seine Anschuldigungen gegen sie 
vor, erklärt, dass sie durch ihre Sünden den göttlichen Schutz verwirkt hätten, und 
beansprucht das Recht, sie als Übertreter zu vernichten. Er erklärt, dass sie es ebenso 
verdient hätten, von der Gunst Gottes ausgeschlossen zu sein, wie er. „Sind diese“, sagt er, 
„die Menschen, die meinen Platz im Himmel einnehmen sollen und den Platz der Engel, 
die sich mit mir vereint haben? Obwohl sie bekennen, dem Gesetz Gottes zu gehorchen, 
haben sie seine Gebote eingehalten? Haben sie nicht sich selbst mehr geliebt, als sie Gott 
geliebt haben? Haben sie nicht ihre eigenen Interessen über Seinen Dienst gestellt? Haben 
sie nicht die Dinge der Welt geliebt? Seht ihre Sünden an, die ihr Leben geprägt haben. 
Seht ihren Egoismus, ihre Bosheit, ihren Hass aufeinander.‘  
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„Das Volk Gottes ist in vielerlei Hinsicht sehr fehlerhaft gewesen. Satan hat ein 
genaues Wissen über die Sünden, zu denen er sie versucht hat, und er stellt sie im 
übertriebensten Licht dar und erklärt: „Wird Gott mich und meine Engel aus seiner 
Gegenwart verbannen und dennoch diejenigen belohnen, die sich derselben Sünden 
schuldig gemacht haben? Das kannst du nicht tun, o Herr, in Gerechtigkeit. Dein Thron 
wird nicht in Gerechtigkeit und Gericht stehen. Die Gerechtigkeit verlangt, dass das Urteil 
gegen sie ausgesprochen wird.‘ 

„Aber während die Nachfolger Christi gesündigt haben, haben sie sich nicht der 
Kontrolle des Bösen hingegeben. Sie haben ihre Sünden abgelegt und den Herrn in Demut 
und Reue gesucht, und der göttliche Fürsprecher fleht in ihrem Namen. Derjenige, der am 
meisten von ihrer Undankbarkeit verletzt wurde, der ihre Sünden kennt und auch ihre 
Buße, erklärt: Der Herr schelte dich, o Satan. Ich gab mein Leben für diese Seelen. Sie 
sind in die Handflächen meiner Hände graviert.‘  

„Während das Volk Gottes ihre Seelen vor Ihm demütigt und um Reinheit des 
Herzens fleht, so wird der Befehl gegeben: „Nehmt ihnen die schmutzigen Kleider weg“, 
und die ermutigenden Worte werden gesprochen: ‚Siehe, ich habe deine Sünde von dir 
genommen und lasse dir Festkleider anziehen.‘ Das makellose Gewand der Gerechtigkeit 
Christi wird auf die versuchten, verführten und doch treuen Kinder Gottes gelegt. Die 
verachteten Übrigen sind in herrliche Kleider gekleidet, die nie wieder von dem Verderben 
der Welt befleckt werden. Ihre Namen sind im Lebensbuch des Lammes enthalten, sie 
gehören zu den Treuen aller Zeitalter. Sie haben sich den Absichten des Betrügers 
widersetzt; sie wurden durch das Gebrüll des Drachen nicht von ihrer Treue abgewandt. 
Jetzt sind sie ewig vor den Erfindungen des Verführers sicher. Ihre Sünden werden auf den 
Urheber der Sünde übertragen.  

„Und die Übrigen werden nicht nur begnadigt und angenommen, sondern auch 
geehrt. Auf ihre Köpfe wird eine „reiner Kopfbund“ gesetzt. Sie sollen Könige und 
Priester für Gott sein. Während Satan auf seine Anschuldigungen drängte und versuchte, 
diese Schar zu zerstören, gingen unsichtbare heilige Engel hin und her und setzten ihnen 
das Siegel des lebendigen Gottes auf. Das sind die, die mit dem Lamm auf dem Berg Zion 
stehen und den Namen des Vaters auf ihren Stirnen geschrieben haben. Sie singen das neue 
Lied vor dem Thron, jenes Lied, das kein Mensch lernen kann, außer den 
hundertvierundvierzigtausend, die von der Erde erlöst wurden. „Diese sind aus den 
Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm, und in ihrem Mund ist 
kein Betrug gefunden worden; denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes.“ 
Offenbarung 14:4, Testimonies for the Church 5:467-476“ {Counsels for the Church, S. 
352, 353} 
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ie wir sehen können, veranschaulicht der Herr für uns durch viele verschiedene 
Wahrheiten, die Erfahrung, die das Volk Gottes ertragen muss, um versiegelt 
und auf sein Reich vorbereitet zu werden. Eine dieser Erfahrungen ist es, die 

Notwendigkeit zu verstehen, zum Sündenbock gemacht zu werden, auf dem gleichen 
selbstverleugnenden Weg zu gehen, den Christus gegangen ist, und die Sünden anderer zu 
tragen, um sie vor der ewigen Verdammnis zu bewahren. Nur durch die gleiche 
aufopfernde Liebe werden viele für die Wahrheit gewonnen werden. 
 

„Das Werk des Heiligen Geistes ist es, die Welt von der Sünde, von der 
Gerechtigkeit und vom Gericht zu überzeugen. Die Welt kann nur gewarnt werden, indem 
sie diejenigen sieht, die an die Wahrheit glauben, die durch die Wahrheit geheiligt sind, 
nach hohen und heiligen Prinzipien handeln und in einem hohen, und in einem erhöhten 
Sinn die Linie der Unterscheidung zwischen denen zeigen, die die Gebote Gottes halten, 
und denen, die sie unter ihren Füßen zertreten. Die Heiligung des Geistes zeigt den 
Unterschied zwischen denen, die das Siegel Gottes haben, und denen, die einen falschen 
Ruhetag halten.  

„Wenn die Prüfung kommt, wird klar gezeigt werden, was das Malzeichen des 
Tieres ist. Es ist die Anbetung des Sonntags. Diejenigen, die, nachdem sie die Wahrheit 
gehört haben, diesen Tag weiterhin als heilig betrachten, tragen die Unterschrift des 
Menschen der Sünde, der dachte, Zeiten und Gesetze zu ändern. (Letter 12, 1900).“ {SDA 
Bibelkommentar, S. 980} 
 
 In unserer nächsten Ausgabe werden wir mit diesem Thema fortfahren und mit 
weiteren Zeugen bestätigen, wie der antitypische Versöhnungstag, der am 22. Oktober 
1844 für die Toten begann, nur ein Typus war, der auf das Gericht an den Lebenden 
verweist, wie in 3.Mose 16 dargestellt. 
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n der Zeit der Trübsal, die bald auf uns zukommen wird, wird uns gesagt, dass „unsere 
einzige Verteidigung das Gebet sein wird.“{Counsels for the Church, S. 352, Par. 3}. Es ist 
daher unerlässlich, dass wir die richtige Wissenschaft hinter dem Gebet verstehen und auch 
sicherstellen, dass unsere Gebete angenehm vor Gott sind. Auf meinen Reisen und 

Erfahrungen als Christ habe ich viele verschiedene Haltungen gesehen, die von anderen 
Geschwistern beim Beten zum Gott des Universums ausgeübt wurden. Auch wenn ich sehr 
vertraut bin mit der Tatsache, dass wir als Volk Gott nicht kennen, erstaunt es mich immer 
wieder, wie Menschen denken können, dass es in Ordnung sei, vor Gott zu stehen während sie zu 
ihm beten. In dieser kurzen Studie möchte ich einige Zitate aus Gottes Wort anführen, um 
unserem Verstand zu helfen, zu verstehen, was Er, unser Gott, von uns verlangt, damit unsere 
Gebete von Ihm angenommen werden können. 
 

 ch habe Briefe erhalten, in denen ich nach der richtigen Haltung gefragt wurde, die 
eine Person einnehmen sollte, die ihre Gebete vor dem Souverän des Universums 
darbringt. Wo haben unsere Brüder die Idee herbekommen, dass sie beim Gebet zu Gott 
aufrecht auf den Füßen stehen sollten? Eine Person, die seit etwa fünf Jahren in Battle 

Creek ausgebildet wurde, wurde gebeten, im Gebet zu leiten, bevor Schwester White zu den 
Menschen sprechen sollte. Aber als ich ihn sah, wie er aufrecht auf seinen Füßen stand, während 
sich seine Lippen im Gebet zu Gott öffneten, wurde meine Seele in mir gerührt, um ihm eine 
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offene Rüge zu erteilen. Ich nannte ihn beim Namen und sagte: „Auf die Knie, auf die Knie. Das 
ist immer die angemessene Haltung.“ {Manuskript 84b-1897, Abs.1} 
 

Schwester White erklärt, dass die richtige Haltung, die „immer“ im Gebet zu Gott 
einzunehmen ist, auf den Knien sein muss. Diese Haltung zeigt unsere Abhängigkeit von ihm. 
 

„Sowohl in der öffentlichen als auch in der privaten Anbetung ist es unsere Pflicht, uns vor 
Gott auf die Knie zu beugen, wenn wir unsere Bitten an ihn richten. Dieser Akt zeigt unsere 
Abhängigkeit von Gott.“ {Manuskript 84b-1897, par.11} 
 
 Sie betont weiterhin die Notwendigkeit einer korrekten Unterweisung in dieser 
Angelegenheit, damit wir nicht wie die Pharisäer werden. 
 

„Ich präsentiere diesen Belegtext mit der Frage: „Wo hat Bruder _____seine Ausbildung 
erhalten?“ In Battle Creek. Ist es möglich, dass bei allem Licht, das Gott Seinem Volk zum 
Thema Ehrfurcht gegeben hat, Diener, Schulleiter und Lehrer in unseren Schulen nach Gebot und 
Beispiel junge Männer lehren, in Hingabe aufrecht zu stehen, wie es die Pharisäer taten? Sollen 
wir das als Zeichen für ihre Selbstgenügsamkeit und Selbstverherrlichung betrachten? Sollen diese 
Eigenschaften auffällig werden?  

„ ‚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!‘ [Lukas 18,9-12] Bemerke, dass es der 
selbstgerechte Pharisäer war, der nicht in einer Position der Demut und Ehrfurcht vor Gott war; 
stattdessen stand er in seiner hochmütigen Selbstgenügsamkeit und sagte dem Herrn alle seine 
guten Taten. ‚Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst ‘, und sein Gebet reichte 
nicht über ihn hinaus.  

„ ‚Und der Zöllner, der weit weg stand, wollte nicht so sehr seine Augen zum Himmel 
erheben, sondern schlug auf seine Brust und sprach: Gott sei mir gnädig, ein Sünder. Ich sage 
euch, dieser Mann ist eher zu seinem Haus hinabgegangen, als zu dem anderen; denn jeder, der 
sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. [ 
Vers 13, 14.]“ {Manuskript 84b-1897, par.17-19} 
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Es ist interessant festzustellen, dass die Heiden, die Satan anbeten, in vielen Fällen flach 
auf ihrem Angesicht liegen, wenn sie ihre Götter anbeten. Schwester White kommentiert diesen 
Punkt und betont die Tatsache, dass die Heiden Satan mehr Ehrfurcht erweisen als das erklärte 
Volk des einzig wahren Gottes. 

 
„Wir hoffen, dass unsere Brüder nicht weniger Ehrfurcht und Ehrerbietung zeigen werden, 

wenn sie sich dem einzig wahren und lebendigen Gott nähern, als die Heiden für ihre 
Götzengottheiten, oder diese Menschen werden am Tag der endgültigen Entscheidung unsere 
Richter sein.  

„Ich spreche zu allen, die den Platz der Lehrer in unseren Schulen einnehmen. Männer und 
Frauen, entehrt Gott nicht durch eure Respektlosigkeit und Aufgeblasenheit. Steht nicht auf in 
eurem Pharisäertum und gebt eure Gebete Gott. Misstraut euren eigenen Stärken. Verlasst euch 
nicht darauf; aber beugt oft eure Knie vor Gott nieder und betet Ihn an.  

„Und wenn ihr euch versammelt, um Gott anzubeten, dann verneigt euch und beugt eure 
Knie vor ihm. Lasst diesen Akt ein Zeugnis sein, dass die ganze Seele, der Körper und der Geist 
dem Geist der Wahrheit unterworfen sind. Wer hat das Wort genau nach Beispielen und 
Richtungen in dieser Hinsicht durchsucht? Wem können wir als Lehrer an unseren Schulen in 
Amerika und im Ausland vertrauen? Sollen die Studenten nach Jahren des Studiums mit 
verdorbenen Vorstellungen von dem Respekt und der Ehre und Ehrfurcht, die Gott 
entgegengebracht werden sollten, in ihr eigenes Land zurückkehren und sich nicht verpflichtet 
fühlen, die Männer mit grauen Haaren, die erfahrenen Männer, die auserwählten Diener Gottes zu 
ehren, die fast durch die ganzen Jahre ihres Lebens mit dem Werk Gottes verbunden waren? Ich 
rate allen, die die Schulen in Amerika oder an einem anderen Ort besuchen, den Geist der 
Respektlosigkeit nicht anzunehmen. Vergewissert euch, dass ihr selbst versteht, welche Art von 
Erziehung ihr braucht, dass ihr andere erziehen könnt, um einen Charakter zu entwickeln, der die 
Prüfung bestehen wird, die bald über alle, die auf der Erde leben, gebracht werden wird. Bleibt in 
Gesellschaft mit den besten Christen. Wählt nicht die prahlerischen Lehrer oder Schüler, sondern 
diejenigen, die die tiefste Frömmigkeit zeigen, diejenigen, die den Geist der Intelligenz in den 
Dingen Gottes haben.“ {Manuskript 84b-1897, Par. 20-22} 

 
Lasst uns, die wir versuchen, Teil der 144.000 zu sein, sicherstellen, dass wir den richtigen 

Eindruck vermitteln, wie man sich vor Gott verhält, damit andere keinen falschen Eindruck davon 
bekommen, wie wir dem Gott des Universums angemessene Ehrfurcht erweisen sollten. 

 
„Gemäß dem Licht, das mir gegeben wurde, ist es für Gott wohlgefällig, wenn sich die 

Prediger, sobald sie die Kanzel betreten niederbeugen und ernsthaft um Hilfe von Gott bitten 
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würden. Welchen Eindruck würde das hinterlassen? Es würde Feierlichkeit und Ehrfurcht unter 
dem Volk herrschen. Ihr Prediger spricht mit Gott; er übergibt sich Gott, bevor er es wagt, vor das 
Volk zu treten. Ernsthaftigkeit ruht auf dem Volk, und Engel Gottes werden sehr nahe gebracht. 
Die Prediger sollten als Erstes auf Gott schauen, wenn sie an das Pult treten und dadurch zu allen 
sagen: Gott ist die Quelle meiner Kraft.“ {Testimonies to the Church, Band 2, S. 612, Par. 3} 
 

us den obigen Zitaten könnte verstanden werden, dass es überhaupt keine Situation gibt, 
in der das Gebet von Gott angenommen wird, es sei denn, wir sind auf unseren Knien. 
Aber lasst uns lesen, was sie sagt. 

 
„Wir können nicht immer im Gebet auf den Knien sein, aber der Weg zum Gnadenthron 

ist immer offen. Während wir uns in aktiver Arbeit befinden, können wir um Hilfe bitten; und uns 
ist von einem versprochen, der uns nicht täuschen wird: „Ihr werdet empfangen.“ Der Christ kann 
und wird Zeit zum Beten finden. Daniel war ein Staatsmann; schwere Verantwortung lag auf ihm; 
doch dreimal am Tag suchte er Gott, und der Herr gab ihm den Heiligen Geist. So können die 
Menschen heute sich in den heiligen Raum des Allerhöchsten zurückziehen  und die Gewissheit 
Seiner Verheißung spüren: „Und mein Volk wird in Wohnorten des Friedens wohnen, in sicheren 
Wohnungen und an sorglosen Ruheorten.“ Jesaja 32,18. Alle, die es wirklich begehren, können 
einen Ort der Gemeinschaft mit Gott finden, an dem kein Ohr zuhört außer dem Ohr desjenigen, 
der den Rufen der Hilflosen, Verzweifelten und Bedürftigen offen ist - derjenige, der sogar den 
Fall des kleinen Sperlings bemerkt. Er sagt: „Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge.“ Matthäus 
10,31.“ {Counsels on Health, S. 423, Par. 1} 
 
 Es wird behauptet, dass das obige Zitat ein Beweis dafür wäre, dass es nicht notwendig sei, 
immer auf den Knien zu Gott zu beten. Doch der aufrichtige Schüler der Prophetie weiß, dass 
Gott sich niemals selbst widersprechen wird. Dem ehrlichen Leser ist es lediglich ein Hinweis 
darauf, dass, wenn er arbeitet oder sich in einer Situation befindet, in der es nicht angemessen 
oder möglich ist, auf die Knie zu gehen, der Herr uns zu diesem Zeitpunkt annehmen wird, in 
welcher Position wir uns auch befinden. Der Herr wird unsere Gebete nicht ablehnen, während 
wir arbeiten, fahren oder sogar mit anderen reden, wenn wir die Notwendigkeit sehen, unsere 
Bitte an ihn zu richten. Nein, in der Tat ist das genau das, was Christus uns befohlen hat, zu tun, 
nämlich „ohne Unterlass zu beten“. (1. Thessalonicher 5,17). Aber wann immer es möglich ist, 
sollten wir Zeit finden, auf den Knien zu beten, wie Daniel es getan hat, es sei denn, natürlich, 
durch Alter oder Krankheit sind wir dazu nicht mehr in der Lage. 

https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA/playlists
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„Es gibt keine Zeit oder keinen Ort, an dem es unangebracht wäre, eine Bitte an Gott zu 

richten. Es gibt nichts, was uns daran hindern kann, unsere Herzen im Geiste des aufrichtigen 
Gebets zu erheben. In den Menschenmengen auf der Straße, inmitten des geschäftlichen Treibens, 
können wir eine Bitte an Gott richten und um göttliche Führung bitten, wie Nehemia, als er seine 
Bitte vor König Artaxerxes brachte. Ein Ort der Gemeinschaft kann überall dort gefunden werden, 
wo wir sind. Wir sollten die Tür des Herzens ständig offen haben und unsere Einladung nach oben 
richten, dass Jesus als himmlischer Gast in der Seele willkommen ist und bleiben kann.  

„Auch wenn es um uns herum eine unreine, verdorbene Atmosphäre geben mag, müssen 
wir ihren Gestank nicht einatmen, sondern können in der reinen Luft des Himmels leben. Wir 
können jede Tür für unreine Vorstellungen und unheilige Gedanken schließen, indem wir die 
Seele durch aufrichtiges Gebet in die Gegenwart Gottes erheben. Diejenigen, deren Herzen offen 
sind für die Unterstützung und den Segen Gottes, werden in einer heiligeren Atmosphäre leben als 
die der Erde und eine ständige Gemeinschaft mit dem Himmel haben.“ {Steps to Christ, S. 99, 
Par. 2} 
 

 Ich hoffe daher, dass uns dieses kurze Studium auf unserem Weg mit Christus helfen wird, 
die Bedeutung der Ehrfurcht vor unserem Schöpfer zu verstehen und wann immer möglich, 
auf den Knien zu beten. Aber auch daran zu denken, dass unser Gott, der ein praktischer Gott 

ist und weiß, wenn wir dazu nicht in der Lage sind, uns so annehmen wird, wie wir sind. 
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