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n diesen letzten Tagen, wenn die Ungerechtigkeit überhand nimmt und die Liebe  vieler 

erkalten wird, wird Gott ein Volk haben, das Seinen Namen verherrlicht und Ungerechtigkeit 

tadelt. Sie werden ein „heiliges Volk“ sein, das dem Gesetz Gottes treu sein wird, wenn die 

Welt danach trachten wird, Gottes Gebote aufzuheben; und wenn die Bekehrungskraft Gottes 

durch seine Diener wirkt, werden sich die Heerscharen der Finsternis in bitterer und entschiedener 

Opposition gegen sie aufstellen. Satan wird „unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen 

und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit“ arbeiten. Er wird jede Täuschung 

einsetzen, um die Seelen der Menschen zu verführen, und „wenn möglich, auch die Auserwählten 

zu verführen.“ Wir müssen die gesamte Waffenrüstung Gottes anziehen, wenn wir bestehen 

wollen. Von dem Moment unseres Entschlusses an, dem Gott des Himmels zu dienen, wird es 

einen anhaltenden Kampf geben, solange bis wir aus dieser gegenwärtigen bösen Welt befreit 

werden. Es gibt kein Entkommen aus diesem Krieg. Das Werk Gottes für diese Zeit kann nicht 

vollendet werden, ohne Opposition, Vorwurf 

und Verleumdung zu erregen. Satan ist in 

Feindschaft mit der Wahrheit, und er wird 

gegen ihre Verfechter jede Art von Krieg 

anzetteln. Seine Bemühungen, das Wort 

Gottes zu stürzen, werden sich nicht nur auf 

die Reihen seiner erklärten Feinde 

beschränken. Sondern unter denen, die 

behaupten, es zu glauben und zu praktizieren, 

werde „etliche vom Glauben abfallen“. 
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Unsere Mission besteht darin, Siebenten-Tags Adventisten auf die bald kommende Krise vorzubereiten und 

das Evangelium der dreifachen Engelsbotschaft aus Offenbarung 14 durch Seminare, Video-Produktionen 

und schriftliche Veröffentlichungen zu lehren. Wir glauben, dass wir in der letzten Generation leben, für 

welche die gesamte Bibel geschrieben wurde. Jeder der alten Propheten sprach weniger für seine eigene  

Zeit, als für die unsrige, sodass ihre Weissagungen für uns in Kraft treten. Die verschiedenen Geschichten   

in der Bibel symbolisieren Ereignisse, welche am Ende der Welt stattfinden werden. Die Geschichte wird 

sich wiederholen. Wir müssen die Schriften “Linie auf Linie” im Licht ihrer prophetischen Anwendung auf 

die letzte Generation studieren. Darin besteht die “gegenwärtige Wahrheit” für diese Zeit,  welche  

notwendig ist, um die Gemeinde vorzubereiten, damit sie den “Spätregen” erhalten kann. Durch das 

Verstehen der geistlichen Anwendung dieser Geschichten, sollen wir  “Gerechtigkeit  aus  Glauben” 

erlernen. 
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ree of Life Ministries ist ein sich selbst-unterstützendes, gemeinnütziges, Siebenten-Tags 

Adventistisches Missionswerk, das offiziell in Deutschland registriert ist. Zur Zeit befindet sich der 

Hauptteil seiner Mitglieder in Österreich. 
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Die sich von den Lehren der Bibel abgewandt haben, werden den Eindruck vermitteln, dass das 

Werk, das den Menschen für diese Tage anvertraut worden ist, ein schnelles Ende finden wird, und sie 

machen damit deutlich, dass sie sich selbst als die Säulen der Wahrheit verstehen. „Aber der feste Grund 

Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen!“ und die Arbeit geht  weiter,  

damit die zuverlässigen Worte der Prophetie in Erfüllung gehen. Der unendliche Gott ist der Urheber und 

Erhalter seines Werkes und seines Volkes. Die Sache Christi hängt nicht von der Weisheit des Menschen    

ab und sie kann auch nicht durch seine Macht gestürzt werden. „Der Herr kennt die Seinen.“ Er kann die 

standhaften Seelen erkennen, die am Glauben festhalten, die nicht von ihrer Loyalität zu ihm und seinem 

Gesetz abgebracht werden. Er liest die Herzen seiner Kinder und kennt auch diejenigen, die nicht glauben. 

Unser Werk ist ein energisches Werk und als treue Soldaten Jesu müssen wir das blutbefleckte 

Banner in die Festungen des Feindes tragen. „Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, 

sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser 

Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen.“ Wenn wir zustimmen, 

unsere Waffen niederzulegen, das blutbefleckte Banner zu senken, um Gefangene und Diener Satans zu 

werden, können wir aus dem Kampf und dem Leid befreit werden. Aber dieser Friede wird nur durch den 

Verlust Christi und des Himmels erlangt werden. Unter solchen Bedingungen können wir keinen Frieden 

akzeptieren. Möge es Krieg geben, Krieg, bis zum Ende der Erdgeschichte, anstelle von Frieden, der durch 

Abfall und Sünde erkauft wurde. Das Werk des Abfalls beginnt in einer geheimen Rebellion des Herzens 

gegen die Anforderungen des Gesetzes Gottes. Unheilige Sehnsüchte, ungesetzliche Bestrebungen werden 

gehegt und gefrönt, und Unglaube und Dunkelheit trennen die Seele von Gott. Wenn wir diese Übel nicht 

überwinden, werden sie uns überwinden. Menschen, die schon lange auf dem Pfad der  Wahrheit  

Fortschritte gemacht haben, werden durch Prüfungen und Versuchungen getestet werden. Diejenigen, die  

den Suggestionen Satans lauschen und von ihrer Integrität abweichen, beginnen den Abwärtsweg, und eine 

meisterhafte Versuchung beschleunigt sie auf dem Weg des Abfalls, bis ihr Abfall markant und schnell ist. 

Sünden, die einst abstoßend betrachtet wurden, erscheinen dann  attraktiv und werden  von denen begrüßt 

und praktiziert, die die Furcht Gottes und ihre Loyalität zu seinem Gesetz abgelegt haben. Aber der noch     

so angenehmste Anfang in der Übertretung wird in Elend, Erniedrigung und Verderben enden. 

Wir müssen stets auf der Hut sein, wachen und beten, damit wir nicht in Versuchung kommen. Die 

Hingabe an geistigen Stolz, unheilige Wünsche, böse Gedanken, an alles, was uns von einer innigen und 

heiligen Verbindung mit Jesus trennt, gefährdet unsere Seele. Wir müssen lebendigen Glauben an Gott 

haben. „Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben.“ Wir werden „in der Kraft 

Gottes bewahrt … durch den Glauben zu dem Heil“. Wenn der Gedanke des Abfalls schmerzlich für euch   

ist und ihr nicht der Feind der Wahrheit werden und die Ankläger eurer Brüder werden wollt, dann „hasst  

das Böse, haltet fest am Guten!“ und glaubt an den, „der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu 

bewahren und euch unsträflich, mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen“. {Review & 

Herald, 8.Mai 1888, Par.7-11} 
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Bevor wir inhaltlich mit unserem Thema fortfahren, wollen wir Dich über eine Veränderung 

innerhalb unseres Ministries informieren, welche die künftigen Ausgaben unseres Leaves of Life 

Newsletters betrifft. Unser geschätzter Bruder Robert Latham, der bisher für  die  

Zusammenstellung und Herausgabe dieses Newsletters verantwortlich war, hat auf Grund eigener 

Pläne beschlossen, unser Ministry zu verlassen. 

 
Die letzten Ausgaben von Leaves of Life behandelten das Thema des Omega Abfalls. Dieses 

Thema ist noch nicht abgeschlossen, aber da sich die Autorenschaft dieses Newsletters nun  

geändert hat, wird es nicht möglich sein, das Thema auf genau dieselbe Art und Weise 

abzuschließen, wie es anfänglich geplant war. Wir bitten daher um Nachsicht  seitens  unserer 

Leser, falls es Brüche im Denkprozess oder offene Enden gibt, die im Rahmen dieses Newsletters 

nicht mehr vollständig abgeschlossen werden können. 

 
Dennoch werde ich das Thema des Omega Abfalls in dieser Ausgabe aufgreifen  und  es  als 

Symbol biblischer Prophetie etablieren, um es in künftigen Studien nutzen zu können. Wir werden 

soviel wie möglich auf den bestehenden Wahrheiten der vorherigen Ausgaben aufbauen. Wir 

hoffen, dass der Newsletter ein Segen für Dich ist, während wir mit Gottes Hilfe fortfahren, die 

Prophetie aus seinem kostbaren Wort der Wahrheit zu entfalten. 

 

Im Namen von Tree of Life-Ministries, 

Patrick Schneller 
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n den letzten vier Ausgaben von Leaves of Life wurde das Thema des Alpha Abfalls intensiv 

behandelt, um seine Eigenschaften zu identifizieren, was im Umkehrschluss bedeutet, die 

Eigenschaften des Omega Abfalls am Ende der Welt zu erkennen. Denn wenn er eintritt, wird 

er grundsätzlich dieselben Eigenschaften offenbaren. Somit wird es uns nicht nur helfen, die 

Entwicklung dieser Eigenschaften in den Lehren anderer frühzeitig zu  erkennen, sondern auch  

eine Warnung an uns selbst sein, damit wir nicht denselben Täuschungen verfallen. Paulus sagt: 

„Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid; stellt euch selbst auf die Probe!“  2. Korinther 13,5.  

Wir müssen sicherstellen, dass nicht wir selbst es am Ende sind, die den Täuschungen Satans 

erliegen und dadurch Teil des Omega Abfalls werden. Deshalb sollten wir mit dem Psalmisten 

beten: „Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich  und erkenne, wie ich  es  

meine; und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg!“ Psalm 139, 23-

24. 

 

 

 

ald, wenn Mitternacht kommt, werden zwei  Klassen von Anbetern offenbart. Basierend  

auf früheren Studien verstehen wir, dass Mitternacht ein Symbol für den dritten Schritt    

des ewigen Evangeliums ist, wenn in einer Krise der Charakter offenbart und ein Urteil 

gefällt wird. Nun werden wir zeigen, dass diejenigen, die  sich an Mitternacht unter dem Banner  

der törichten Jungfrauen einreihen, sich in Rebellion und Abfall befinden werden: 

 
„Es gibt heute nur zwei Klassen in der Welt und nur zwei Klassen werden im Gericht stehen – 

diejenigen, die Gottes Gesetz übertreten und diejenigen, die Gottes Gesetz halten. Zwei große 

entgegengesetzte Mächte werden im letzten großen Kampf offenbart. Auf der einen Seite steht der 

Schöpfer der Himmel und der Erde. Alle auf seiner Seite tragen sein Siegel. Sie gehorchen seinen 

Geboten. Auf der anderen Seite steht der Fürst der Finsternis mit denjenigen, die Abfall und 

Rebellion gewählt haben.“ {Review and Herald, 7. Mai 1901, Par.10} 

 
Dieser Abfall ist nichts anderes als der Omega Abfall, denn er tritt während des „letzten“ großen 

Kampfes auf und da sich das Wort „Omega“ auf den letzten Buchstaben im griechischen Alphabet 

bezieht, können wir tatsächlich vom „letzten Abfall“ reden. Es ist auch die letzte Rebellion, die 
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durch die erste Rebellion im Himmel vorausgeschattet wurde, denn Gott, welcher der „Erste und 

…der Letzte“ ist, „verkündigt von Anfang an das Ende“ Jesaja 44,6; 46,10. 

Aber Mitternacht wird der Punkt sein, an dem sich der Omega Abfall lediglich offenbart, indem er 

zur offenen Rebellion wird. Die Entwicklung dieses Abfalls beginnt jedoch bereits vorher im 

Geheimen, wenn Satan Seelen sammelt und verführt, bevor er dann vollständig heranreift und sich 

in offener Rebellion zeigt: 

 
„Das Werk des Abfalls beginnt in geheimer Rebellion des Herzens gegen die Anforderungen von 

Gottes Gesetz.“ {Review and Herald, 8.Mai 1888, Par.10} 

 
„Satan ist ernsthaft bestrebt Seelen zu täuschen und sie unter seinem Banner des Abfalls und der 

Rebellion zu sammeln und seine Helfer sind unzählig.“ {Southern Watchman, 18.Juni 1907, 

Par.5} 

 
„Alle die abfallen sind, haben keine wahrhaftige 

Entschuldigung. Ihr Abfall wird sich in der 

Rebellion und Selbsterhöhung ausdrücken, wie es 

sich auch im ersten Abtrünnigen zeigte. Von ihm 

steht geschrieben: ‚Dein Herz hat sich überhoben 

wegen deiner Schönheit; du hast deine Weisheit 

um deines Glanzes willen verderbt.‘“ {Signs  of 

the Times, 18.September 1893, Par.2} 

 
 
 
 
 

 

evor wir uns den ersten Abfall und die erste Rebellion im Himmel näher anschauen, um  

ein besseres Verständnis zu bekommen, wie sich das für uns am Ende der Welt 

wiederholen wird, werden wir zunächst an Hand der prophetischen Linien beweisen, dass 

die Rebellion tatsächlich an Mitternacht markiert ist. Um dies zu tun, müssen wir das Symbol der 

Wüste verstehen, denn die Bibel beschreibt die Wüste als eine Zeitperiode, die meistens mit einer 

Rebellion endet. Ein bekanntes Beispiel für die Verbindung von dem Symbol der Wüste mit einer 

Zeitperiode finden wir in Offenbarung 12: 
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„Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort  hat, damit man sie dort  

1260 Tage lang ernähre.“ „Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit 

sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird eine Zeit und zwei Zeiten und eine 

halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange.“ Offenbarung 12,6.14 

 
Hier wird die Wüste mit den 1260 Jahren oder 3 ½ Zeiten päptstlicher Herrschaft von 538 n.Chr.  

bis 1798 n.Chr. verknüpft. Und gab es eine Rebellion, als sich diese Zeit dem Ende näherte? Die 

gab es in der Tat, denn Ellen G. White schreibt über die französische Revolution von 1793 und 

zitiert im Großen Kampf aus einem Artikel, der 1870 veröffentlicht wurde, und welcher die Taten 

Frankreichs zu jener Zeit kommentiert: 

 
„Frankreich ist die einzige Nation in der Welt, von der berichtet  wird,  daß sie als Nation ihre  

Hand in offener Empörung (engl: Rebellion) gegen den Schöpfer des Weltalls erhoben hat. Es gab 

und gibt noch eine Menge von Lästerern und Ungläubigen in England, Deutschland, Spanien und 

anderswo; aber Frankreich steht in der Weltgeschichte als einziger Staat da, der durch den Erlaß 

seiner gesetzgebenden Versammlung erklärte, daß es keinen Gott gebe […] Blackwood’s  

Magazine, November 1870.“ {Der Große Kampf, S. 270.2} 

 
Wie wird das Symbol der 3 ½ Zeiten auf unsere Reformlinie angewendet? Um dies zu verstehen, 

müssen wir uns die Reformlinie in der Zeit von Christus anschauen. Seine Taufe war eine 

Bestätigung und Bekräftigung der ersten Engelsbotschaft, welche von Johannes dem Täufer 

gepredigt wurde, dessen Botschaft auf das Kreuz hinwies, als er predigte: „das ist das Lamm  

Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt!“ Johannes 1,29. Ebenso bestätigte und bekräftigte 

9/11 die erste Engelsbotschaft, welche das bevorstehende Sonntagsgesetz auf der Grundlage von 

Daniel  11,40-41  ankündigte.  Denn  Ellen  White  vergleicht  die  Zerstörung  unserer  modernen 

„Gebäude“ mit der Zerstörung von Jerusalem, indem sie sagt, dass sie „dasselbe Schicksal teilen 

werden, wie der Tempel in Jerusalem“ (vgl. Manuscript Releases, Band 21, S.66.6). Dies ist ein 

Symbol für den Tag des Herrn, oder eben das Sonntagsgesetz. Daher deutet 9/11 auf das 

Sonntagsgesetz, so wie die Taufe Christi in Wasser auf seine „Blutstaufe“ (vgl. Desire of Ages, S. 

690.3) am Kreuz hinwies. Das ist wichtig, denn der Zeitraum zwischen seiner Taufe und dem  

Kreuz wird für uns besonders markiert: „Im Jahre 31.n. Chr., dreieinhalb Jahre nach seiner Taufe, 

wurde der Herr gekreuzigt.“ (vgl. Der große Kampf, S.330.3) Der Zeitraum zwischen 9/11 und 

Mitternacht, wenn die Sonntagsgesetzkrise beginnen wird, ist demnach auch durch die 3 ½ Jahre 

und 1260 Tage symbolisiert,  welche gemäß Offenbarung 12,6.14 eine  Wüste repräsentieren.  Gab 



Le a ve s o f L i f e Tr e e o f L i f e Mi 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 / 

D o w n l o a d Le a ve s o f L i f e f r o m G o o g l e D r i v e 9  

 

 

 

es also auch eine Rebellion, als Christus am Ende seines irdischen Dienstes ans Kreuz ging? Ja,  

gab es tatsächlich: 

 
„Als Barabbas neben Christus gestellt wurde und Pilatus fragte: ‚Welchen wollt ihr, daß ich euch 

freilasse, Barabbas oder Jesus, den man Christus nennt?‘ der Mob, der von den Priestern und 

Führern in Raserei aufgerührt war, schrie: ‚Nicht diesen Mann, sondern Barabbas.‘ ‚Was soll ich 

denn mit Jesus tun?‘, fragte Pilatus. Sie sprachen alle zu ihm: ‚Kreuzige ihn!‘ Der Dieb und 

Mörder wurde freigelassen, während der Sohn Gottes, der nicht einen Fleck von Sünde trug, zum 

Tode verurteilt wurde. Böse Engel, unter der Führung Satans, waren die unsichtbaren Kräfte in 

diesem Werk. Sie waren es, welche die Priester und Führer mit dem Geist der Rebellion 

inspirierten.“ {Youth Instructor, 29.März 1900, Par.4} 

 
In der Reformlinie von Christus findet sich darüberhinaus ein zweiter Zeuge dafür, dass es eine  

Zeit der Wüste zwischen 9/11 und Mitternacht gibt. Nach seiner Taufe, welche eine Parallele zu 

9/11 ist, steht geschrieben: „Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 

Tage dort in der Wüste“ Markus 1,12-13. Und „als sie zu Ende waren“ (Lukas 4,1) kam der 

Teufel, um ihn zu versuchen, was ein Test war, der seine Kreuzeserfahrung vorausschattete: 

 
„Gekleidet als Engel des Lichts, präsentierte der hinterlistige  

Feind seine trügerischen Versuchungen dem Erlöser. Er versuchte 

Christus zu überzeugen, sich von dem Weg der 

Selbstverleugnung und des Kreuz-tragens abzuwenden. … Seine 

Menschlichkeit machte es für ihn zu einer Versuchung, und allein 

durch sein Vertrauen in das Wort seines Vaters konnte er der 

Macht des Feindes widerstehen.“ {BEcho, 5.November 1892, 

Par.2} 

 
Satan versuchte Christus dazu  zu verführen,  seine eigene  Kraft 

zu gebrauchen, um sich selbst von dem Weg des Kreuz-tragens 

zu befreien. Dies war dieselbe Versuchung, die kam, als er buchstäblich ans Kreuz ging: 

 
„ ‚Bist du Gottes Sohn‘, sagten sie, ‚so steig herab vom Kreuz!“ Matthäus 27,40. ‚Er helfe sich 

selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes.‘ Lukas 23,35. In der Wüste der Versuchung 

hatte einst Satan gesagt: ‚Bist du Gottes Sohn, so sprich, daß diese Steine Brot werden ... Bist du 

Gottes Sohn, so wirf dich hinab‘ (Matthäus 4,3.6) von der Zinne des Tempels. Auch jetzt weilte 
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der Teufel mit seinen Engeln — in Menschengestalt — an der Kreuzigungsstätte. Der Erzfeind 

und seine Heerscharen arbeiteten mit den Priestern und  Obersten  zusammen.  Die Lehrer hatten 

das unwissende Volk aufgestachelt, über den ein Urteil zu fällen, den viele nie zuvor gesehen 

hatten, bis sie gedrängt wurden, gegen ihn Zeugnis abzulegen. Satanische Raserei vereinte die 

Priester, Obersten, Pharisäer und den gefühllosen Volkshaufen. Die religiösen Führer verbanden 

sich mit Satan und seinen Engeln. Sie alle führten seine Befehle aus. {Das Leben Jesu, 747.4} 

 
„Jesus hörte, leidend und sterbend, jedes Wort, als die Priester erklärten: ‚Andern hat er geholfen 

und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz. Dann  

wollen wir an ihn glauben.‘ Matthäus 27,42. Christus hätte vom Kreuz herabsteigen können. Weil 

er aber sich selbst nicht retten wollte, darf der Sünder auf Vergebung und Gnade vor dem 

himmlischen Vater hoffen.“ {Das Leben Jesu, S.748.1} 

 
Aus prophetischer Sicht ist deshalb die Versuchung in der Wüste parallel zum Kreuz. Dies wird 

dadurch bestätigt, dass beide Ereignisse am Ende eines Zeitraumes stattfinden, welcher in 

Zusammenhang mit einer Wüste steht. 

 
Geburt Taufe 40 Tage Versuchung 

Geburt Taufe 3 ½ Jahre Kreuz 

(1260 days) 

1989 911 Mitternacht Ende der 

„Wüste“ Rebellion & Gnadenzeit 

Abfall 

 
 
 

Das Ende einer Wüstenzeit ist durch die Bibel hinweg von Rebellion und Abfall gekennzeichnet, 

wie wir in den folgenden Beispielen sehen werden. Ein Hauptmerkmal dessen ist, dass die 

Rebellion immer darauf zurückzuführen ist, dass Menschen aus ihrer eigenen  Kraft  heraus 

handeln, anstatt auf Gott zu vertrauen. Christus musste denselben Test durchlaufen. Als seine 

Wüstenerfahrung zum Ende kam, war er in der Lage dieses Muster zu durchbrechen, indem er die 

erwartete Rebellion nicht erfüllte, da er sich weigerte, in  eigener Kraft  zu handeln  und dadurch 

den Weg für uns frei machte, ebenso wie er zu überwinden – allein durch Vertrauen in Gott. 
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m Alten Testament finden wir eine andere Wüstenerfahrung, die ebenfalls mit Rebellion und 

Abfall endet, aber dieses Mal steht sie in Zusammenhang mit einer anderen Zeitspanne. Gott 

sagte den Israeliten, dass sie „in der Wüste 40 Jahre“ wandern sollten, nachdem sie nicht nach 

Kanaan eintreten durften „wegen des Unglaubens“ 4.Mose 14,33; Hebräer 3,19. Aber am Ende 

dieser 40 Jahre kamen sie wieder an den Punkt, an dem „nur der Jordanfluss zwischen ihnen und 

dem verheißenen Land lag“ (vgl. Patriarchs and Prophets, S.453.1) In Kapitel 41 von Patriarchen 

und Propheten mit der Überschrift „Der Abfall am Jordan“, können wir lesen, wie Bileam und 

Balak die Israeliten durch moabitische Frauen zur Übertretung von Gottes Gesetz zu verführen 

suchten. Weil eine Frau in biblischer Prophetie ein Symbol für eine Gemeinde und in besonderer 

Weise für die Lehren einer Gemeinde steht, stellen die moabitischen Frauen  für  uns  falsche 

Lehren dar, die in Gottes Volk eingeführt werden. Ellen White lässt uns wissen, wer zuerst Teil 

dieses Abfalls war: 

 
„Es dauerte nicht lange, bis sich das Gift wie eine tödliche Seuche im ganzen Lager ausbreitete.  

Sie, die ihre Feinde auf dem Schlachtfeld besiegt hätten, wurden von der List heidnischer Frauen 

überwunden. Das Volk schien wie verzaubert. Zu den ersten, die schuldig wurden, gehörten 

Oberste und führende Männer, und aus dem Volk waren es so viele, daß der Abfall allgemein 

wurde. ‚Israel hängte sich an den Baal-Peor.‘ 4.Mose 25,3. Als Mose schließlich aufmerksam 

wurde und die Gottlosigkeit wahrnahm, hatten die Anschläge der Feinde schon so weit Erfolg, daß 

die Israeliten nicht nur an dem zügellosen Gottesdienst am Berge Peor teilnahmen, sondern die 

heidnischen Riten auch schon im eigenen Lager beobachteten. Der betagte Mose  war  tief 

getroffen; Gottes Zorn aber entbrannte über die Israeliten.“ {Patriarchen und Propheten, S.436.1} 

 
Die Tatsache, dass sich zuerst die Obersten und führenden Männer am Abfall beteiligen, ist eine 

Wahrheit, die sich wieder und wieder in den inspirierten Zeugnissen wiederholt. Und weil „der  

Herr nichts wiederholt, was nicht von großer Bedeutung ist“ (vgl. Manuscript Releases, Band 8, 

S.413.2), müssen wir diese Warnung besonders beachten, welche für uns am Ende der Welt 

gegeben wurde. Denn hier wird dieses Prinzip ganz sicher wieder seine Erfüllung finden. Zwei 

weitere Zeugen bestätigen diese ernste Wahrheit: 

 
„Immer wieder wurde das alte Israel von rebellischen Murrern heimgesucht. Dies waren nicht 

immer Personen mit geringem Einfluss. In vielen Fällen wandten sich die angesehenen Männer in 

Israel gegen die Vorsehung Gottes und machten sich unermüdlich an die Arbeit, das, was sie einst 
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eifrig aufgebaut hatten, niederzureißen. Wir haben dies oft und wiederholt in unserer Erfahrung 

gesehen. Es ist für jede Gemeinde unsicher, sich auf einen Lieblingsprediger zu stützen, auf den 

Arm des Fleisches zu vertrauen. Allein Gottes Arm kann alle stützen, die sich an ihm festhalten.“ 

{Testimonies, Band 4, S. 594.2} 

 
„Satan ist ständig bemüht, die Aufmerksamkeit auf Menschen statt auf Gott zu richten. Er verleitet 

das Volk, Bischöfe, Geistliche und Theologieprofessoren als Führer zu betrachten, statt die 

Heilige Schrift zu erforschen, um ihre Pflicht zu erfahren. Wenn er dann den Verstand dieser 

geistlichen Führer beherrscht, kann er die Menge nach seinem Willen beeinflussen.“ {Der große 

Kampf, S.596.2} 

 
Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass sobald sich der Abfall am Jordan manifestierte, eine 

schnelle Bestrafung die sofortige Konsequenz war. Die Geschichte geht damit weiter, dass „eine 

schreckliche Seuche im Lager ausbrach“ und dass Gott anwies, die Anführer des Abfalls 

unverzüglich durch die Richter umbringen zu lassen. Aber gleichzeitig gab es immernoch die 

Möglichkeit Buße zu tun: 

 
„Alle empfanden diese Strafe als gerecht und eilten zur Stiftshütte, um unter Tränen und in tiefer 

Demut ihre Sünden zu bekennen.“ Aber trotz dieser warnenden Bestrafung wurde der Abfall in 

offener Rebellion weitergetrieben, denn wir lesen: „Als sie so am Eingang vor Gott weinten, 

während die tödliche Seuche noch immer wütete und die Richter ihren furchtbaren Auftrag 

ausführten, kam Simri, einer der Edlen Israels. Dreist betrat er das Lager in Begleitung einer 

midianitischen Hure, einer Prinzessin ‚des Hauptes eines Geschlechtes unter den Midianitern‘ 

(4.Mose 25,15), und führte sie in sein Zelt. Nie zuvor hatte sich die Verderbtheit so schamlos und 

verstockt gezeigt. Vom Wein  erhitzt, verglich Simri seine Sünde mit der zu Sodom und rühmte  

sich dieser Schande noch. Priester und Führerschaft lagen in Schmerz und Demütigung  

hingestreckt am Boden und weinten zwischen Vorhof und Altar. Sie baten den Herrn, das Volk zu 

schonen und sein Erbteil nicht der Schmach preiszugeben, während dieser Fürst in Israel vor den 

Augen der Gemeinde mit der Untat angab, als wolle er Gottes Rache geradezu herausfordern und 

die Richter verspotten. Da erhob sich Pinhas, der Sohn des Hohenpriesters Eleasar. Er trat aus der 

Versammlung heraus, griff nach einem Spieß ‚und ging dem israelitischen Mann nach in die 

Kammer‘ (4.Mose 25,8) und tötete beide. Damit wurde der Seuche Einhalt geboten. Dem Priester 

aber, der das göttliche Urteil vollstreckte, wurde in Gegenwart des ganzen Volkes Ehre erwiesen 

und das Priestertum ihm und seinem Hause für immer bestätigt. {Patriarchen und Propheten, S. 

436.3} 
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Wir werden noch weitere Beispiele betrachten,  welche diese eben gezeigte Tatsache darstellen.  

Die Rebellion an Mitternacht wird Gottes sofortiges Gericht über die Anführer des Abfalls 

hervorrufen, während andere, die an der Rebellion 

teilnahmen, noch Zeit zur Buße haben werden. Und 

während die Rebellion hartnäckig fortgeführt wird, wird 

denjenigen, die dem Abfall Einhalt gebieten, der „Bund 

der ewigen Priesterschaft“ bestätigt. So wie es  von  

Pinhas vorausgeschattet wurde. Klar ist jedoch, dass am 

Ende der Welt dem Abfall nicht mit  einem  

buchstäblichen Speer begegnet wird, sondern mit dem 

Schwert der Wahrheit, dem Worte Gottes. 

 
Bevor wir das nächste Beispiel betrachten, ist es noch lohnend, einen  weiteren  Punkt 

anzusprechen. Obwohl die Versuchungen von außen in das Lager Israels kamen, geschah der  

Abfall unter den Israeliten selbst. Der Abfall entwickelte sich nicht irgendwo anders und ging    

dann gegen Gottes Volk vor, sondern er kam innerhalb von Gottes Volk selbst auf: 

 
„Als man Bileam rief, um den Hebräern zu fluchen, konnte er mit allen seinen Zauberformeln 

nichts Böses gegen sie ausrichten, denn der Herr sah „kein Unheil ... und kein Verderben in 

Israel“. 4.Mose 23,21. Aber als sie der Versuchung erlagen und Gottes Gesetz übertraten, wich ihr 

Schutz von ihnen. Ist Gottes Volk seinen Geboten treu, gibt es ‚kein Zaubern gegen Jakob und  

kein Wahrsagen gegen Israel‘. 4.Mose 23,23. Deshalb versucht Satan auch mit aller Macht und 

Arglist, es zur Sünde zu verführen. Wenn die angeblichen Hüter des göttlichen Gesetzes dessen 

Vorschriften übertreten, trennen sie sich damit von Gott und können ihren Feinden nicht mehr 

widerstehen. 

„Die Israeliten, die zunächst weder durch Waffen noch durch die Zauberkünste Midians zu 

überwinden waren, wurden die Beute seiner Dirnen … ‚Alle diese Dinge aber, die jenen 

widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das 

Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, daß er nicht falle!‘ 

1.Korinther 10,11.12.“ Satan kennt das menschliche Herz gut. Er weiß um die verwundbarsten 

Stellen in jedem Charakter, denn er hat sie jahrtausendelang mit boshafter Gründlichkeit erforscht. 

Und bei den späteren Geschlechtern gelang es ihm, die stärksten Männer, Fürsten in Israel, mit 

denselben Versuchungen zu Fall zu bringen, mit denen er bei Baal-Peor Erfolg hatte … Da wir 

uns dem Ende der Zeit nähern und das Volk Gottes an der Grenze des himmlischen Kanaans steht, 

wird Satan wie vor alters seine Anstrengungen verdoppeln, um es am Einzug in das verheißene 
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Land zu hindern. Er legt seine Schlingen nach  allen Menschen aus. Nicht nur die Unwissenden  

und weniger Gebildeten müssen auf der Hut sein; er wird seine Versuchungen gerade auf die 

Höchstgestellten im geistlichen Amt richten. Kann er sie zur Unreinheit verführen, gelingt es ihm, 

wiederum durch sie viele andere zugrunde zu richten.“ {Patriarchen und Propheten, S.438.3- 

439.1} 

 

 

 

isher haben wir zwei Wüstenerfahrungen betrachtet, welche beide in einer Rebellion 

endeten. Eine stand in Verbindung mit 1260 Jahren, die andere mit 40 Jahren.  Im folgenden 

Beispiel werden wir erkennen, dass Zahlen wie die 1260 und die 40 symbolische 

Darstellungen von Zeitperioden sind, die in einer Rebellion enden. Als ein Beispiel dafür 

betrachten wir die Rebellion, die ursächlich für die Bestrafung mit der 40-jährigen 

Wüstenwanderung war. Es war „als der Herr euch aus Kadesch-Barnea sandte und sprach: Geht 

hinauf und nehmt das Land in Besitz, das ich euch gegeben habe!, da wart ihr gegen den Befehl 

des Herrn, eures Gottes, widerspenstig und glaubtet ihm nicht und gehorchtet seiner Stimme nicht. 

(im englischen, KJV: „da rebelliertet ihr gegen das Gesetz des Herrn eures Gottes …“) 5.Mose 

9,23. 

 
Zwei Jahre nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, hätten sie bereits in das verheißene 

Land einziehen können, wenn sie nur dem Worte Gottes geglaubt hätten, anstatt dagegen zu 

rebellieren. Sie lagerten sich in der Nähe der kanaanitischen Grenze. Von dort aus sandte Mose 

zwölf Kundschafter aus, einen aus jedem Stamm, um das Land zu erkunden. Und für wie lange 

erkundeten sie das Land? „Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, 

kehrten sie zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde  

der Kinder Israels, in die Wüste Paran, nach Kadesch; und sie brachten ihnen und der ganzen 

Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen.“ 4.Mose 13,25-26. 

 
Der Zeitraum der 40 Tage endet wieder mit einer Rebellion, die von der Mehrheit  der  

Kundschafter initiiert wurde. Zehn der zwölf Kundschafter gaben einen „bösen Bericht“ des 

Unglaubens und entmutigten Gottes Volk den Berichten über Riesen, welche im verheißenen Land 

lebten. Nur zwei der Kundschafter, Josua und Kaleb, blieben treu. So werden auch hier wieder die 

zwei Klassen von Anbetern offenbart, die sich an Mitternacht zeigen werden: 
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„Kaleb erinnerte das Volk, dass ihnen das Land durch Gottes Bund versprochen worden war, aber 

ihre Herzen waren erfüllt von Wahnsinn und so hörten sie nicht mehr  darauf. Selbst  wenn nur  

zwei Männer den bösen Bericht  gegeben hätten und die anderen zehn sie ermutigt hätten, das  

Land im Namen des Herrn einzunehmen, hätten sie dennoch den bösen Bericht angenommen, 

wegen ihres bösen Unglaubens. Aber es gab nur zwei, die sich für das Richtige  einsetzten, 

während sich zehn in offener Rebellion gegen ihre Führer und gegen Gott auflehnten.“ 

{Testimonies, Band 4, S.151.3} 

 
Der Herr selbst hat die Bestrafung der 40-jährigen Wüstenwanderung mit den 40 Tagen der 

Erkundschaftung des Landes verbunden: 

 
„Und eure Kinder sollen in der Wüste 40 Jahre lang Viehhirten sein und eure Hurereien tragen, 

bis eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind! Entsprechend der Zahl der 40 Tage, in denen 

ihr das Land erkundet habt — sodass je ein Tag ein Jahr gilt —, sollt ihr 40 Jahre lang eure 

Ungerechtigkeiten tragen, damit ihr erfahrt, was es bedeutet, wenn ich mich von euch abwende!“ 

4.Mose 14,33-34 

 
Dadurch will uns der Herr lehren, dass es eine mit der Zahl 40 verknüptfe Zeitspanne ist, die in 

einer Rebellion endet. Die Zahl 40, sowie auch die Zahl 1260, werden deshalb zu einem Symbol  

für uns, weil wir keine buchstäbliche Zeit mehr anwenden können. Dennoch können wir  auf 

unserer prophetischen Linie, basierend auf dem Kontext, Symbole anwenden. Bisher haben wir 

bereits durch zwei Zeugen bestätigt, dass die symbolische Zeitperiode, die mit der Zahl 40 in 

Verbindung steht, an Mitternacht endet, wenn sich Rebellion und Abfall offenbaren und 

darüberhinaus eine Trennung in zwei Klassen stattfindet, von welcher wir wissen, dass sie eine 

Eigenschaft des dritten Schrittes im Ewigen Evangelium ist. 

 
Die Zahl 12 hat ebenfalls einen gewichtigen symbolischen Charakter und in der Geschichte der 

zwölf Kundschafter lehrt sie uns wichtige Wahrheiten. Die Zahl zwölf ist eine Darstellung von 

Gottes Volk als Ganzes. Erinnern wir uns auch daran, dass die zwölf Kundschafter die zwölf 

Stämme repräsentieren, denn aus jedem Stamm gab es einen Kundschafter. Das bedeutet, dass 

Gottes gesamtes Volk am Ende der Welt in zwei Klassen von Anbetern getrennt werden wird, 

genauso wie sich die zwölf Kundschafter in zwei Klassen trennten. Aber was sagt es uns darüber, 

wie sich die zwei Klassen gegenüber einander verhalten werden, wenn sich die  Trennung  

vollzieht? Was geschah mit den zwei treuen Kundschaftern aufgrund des bösen Berichtes der zehn 

anderen? „Da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen solle.“ 4.Mose 14,10. Es sagt uns, 



E d i t i o n 1 0 : Re b e l l i o n & Ap o s t a s y Le a ve s o f L i f e 

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

D o w n l o a d Le a ve s o f L i f e f r o m G o o g l e D r i v e 16  

 

 

 

dass die Törichten Bedrängnis über die Weisen bringen werden – eine Wahrheit, die wieder und 

wieder in der Bibel gezeigt wird. Wir können auch in der Geschichte der zwölf Jünger  eine 

Parallele zu den zwölf Kundschaftern sehen. Die zwölf Jünger waren die erste Gruppe unter den 

Juden, die Christus lehrte. Deshalb repräsentieren die zwölf Jünger auch die Bewegung der 

gegenwärtigen Wahrheit innerhalb des Adventismus. Und entwickelten sich auch unter den zwölf 

Jüngern zwei Klassen von Anbetern? „Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch Zwölf erwählt? 

Und doch ist einer von euch ein Teufel! Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, 

denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den Zwölfen war.“ Johannes 6,70-71 

 
Ellen White macht deutlich, dass Judas eine Parallele zum Unkraut bzw. einer törichten Jungfrau 

ist: 

 
„Es gab bereits und es wird immer Unkraut unter dem Weizen geben, die törichten Jungfrauen mit 

den weisen, diejenigen, die kein Öl in den Gefäßen ihrer Lampen haben. In der Gemeinde, die 

Christus auf der Erde formte, gab es einen habsüchtigen Judas, und so wird es der Geschichte der 

Gemeinde in jeder ihrer Phase Judasse geben.“ {Signs of the Times, 23. Oktober 1879, Par.10} 

 
Die beunruhigende Wahrheit, dass es Anbeter Gottes aus dieser Bewegung geben  wird, welche  

sich gegen ihre eigenen Brüder wenden werden, ist eine Eigenschaft des Werkes des ewigen 

Evangeliums, welche die Bibel von Anfang an lehrt. Das Beispiel von Kain und Abel ist für uns 

erhalten, auf dass wir daran gehindert werden, Fehler in Bezug auf die schrecklichen Dynamiken  

zu machen, die sich selbst innerhalb der Bewegung der gegenwärtigen Wahrheit, die sich bekennt, 

Gott anzubeten, entwickeln werden: 

 
„Der Pharisäer und der Zöllner stellen zwei große 

Klassen dar, in welche sich die Anbeter Gottes 

teilen lassen. Ihre ersten beiden Vertreter werden in 

den ersten beiden Kindern gefunden, die auf dieser 

Erde geboren wurden.“ {Christi Gleichnisse, 

S.150.1} 

 
„Nur entschied sich Abel für Glauben und 

Gehorsam, Kain dagegen für Unglauben und 

Empörung (engl: Rebellion). Das ist die Erklärung. 

Kain und Abel stellen die beiden Klassen dar, die bis zum Ende der Welt bestehen werden … Der 



Le a ve s o f L i f e Tr e e o f L i f e Mi 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 / 

D o w n l o a d Le a ve s o f L i f e f r o m G o o g l e D r i v e 17  

 

 

 

bei weitem größte Teil der Anbeter auf Erden folgt dem Beispiel Kains; denn fast jeder falsche 

Glaube erwächst aus der Vorstellung, daß der Mensch durch eigene Anstrengungen erlöst werden 

kann.“ {Patriarchen und Propheten, S.52.4-53.2} 

 
Diese Auseinandersetzung mit den eigenen Brüdern beginnt mit verschiedenen leichteren Formen, 

als mit buchstäblichem Mord, wie im Falle Kains. Ellen G. White beschreibt es folgendermaßen: 

 
„Satan wirkt durch böse Engel um Verbindungen mit augenscheinlich frommen Menschen zu 

formen, um so die Gemeinde Gottes zu durchsäuern. Gefallene Menschen und gefallene Engel 

stehen, durch Abfall , auf derselben Seite und sind in einem Bündnis vereint, um gegen das Gute   

zu arbeiten. Sie vereinen sich in verzweifelter Gemeinschaft. Satan weiß, dass wenn er Menschen 

verleiten kann, wie er die Engel einst verleitet hatte, sich seiner Rebellion unter dem Anschein 

anzuschließen, Diener Gottes zu sein, so wird er in ihnen seine erfolgreichsten Verbündeten im 

Kampf gegen den Himmel haben. Im Namen der Gottesfurcht inspiriert er sie mit seinem 

anklagenden Geist und verleitet sie zum Bösen. Sie sind seine ausgebildeten Nachfolger. Ihr Werk 

ist es, Streit zu schaffen, Anklagen zu erheben, was Uneinigkeit und Verbitterung unter den 

Geschwistern hervorrufen soll, Zungen in aktivem Dienst für Satan sprechen zu lassen, Samen der 

Zwietracht zu säen, und davon zu reden, was Missmut schafft. 

„Christus betete für seine Jünger [Johannes 17,17-23 wird zitiert]. Gott hat in  diesem  Gebet 

Christi ausgedrückt, dass er Einheit unter seinem gläubigen Volk möchte. Aber es gibt einen 

unermüdlichen Konflikt auf dieser Erde, welche durch den Fluch verschmutzt und verunstaltet ist. 

Satan arbeitet daran, das Gebet Christi außer Kraft zu setzen. Er arbeitet unermüdlich daran, 

Verbitterung und Missgunst zu schaffen. Denn wo es Eintracht gibt, gibt es Stärke, eine Einheit, 

die selbst die Mächte der Hölle nicht zu bezwingen vermögen. Und alle, die den Feinden Gottes 

helfen, indem sie durch ihre eigenen verdrehten Wege und Launen Leid und Entmutigung über 

Gottes Volk bringen, arbeiten direkt gegen das Gebet von Christus.“{Manuscript Releases, Band 

18, S.366.1-2} 

 
Ellen White lässt  uns wissen, dass Kain nicht nur seinen Bruder umbrachte und Judas seinen   

Herrn verriet, sondern auch, dass diese Klasse „bei weitem der größere Teil“ sein wird, der 

darüberhinaus „durch eigene Anstrengungen“ die Erlösung sich selbst erarbeiten will. Es sind 

dieselben Eigenschaften, die wir bei den zwölf Kundschaftern beobachten konnten. Die zehn 

Kundschafter waren „bei weitem der größere Teil“, welcher die törichte Klasse der Anbeter 

darstellt. Aber vertrauten sie auch auf ihre eigenen Anstrengungen für ihre Erlösung? In den 

folgenden Versen erfahren wir, dass sie dies tatsächlich taten: 
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„Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron; und die ganze Gemeinde sprach zu  

ihnen: Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben 

würden! Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass 

unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir 

wieder nach Ägypten zurückkehren? Und sie sprachen zueinander: Wir wollen uns selbst einen 

Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren!“ 4.Mose 14,2-4 

 
„Sie fragten den Herrn nicht, was sie tun sollten, sondern sagten stattdessen: „Wir  wollen  uns 

selbst einen Anführer geben“ Sie nahmen die Sache in ihre eigenen Hände und fühlten sich fähig 

die Angelegenheit ohne göttliche Hilfe anzugehen.“ {Testimonies, Band 4, S.150.3} 

 
Sie wollten sich selbst einen anderen Anführer erwählen und nicht den Herrn. Dadurch waren sie 

verließen sie sich auf ihre eigenen Anstrengungen, genauso wie Kain. Sie kehrten zurück in die 

Knechtschaft, von der Gott sie hatte befreien wollen, und diese Knechtschaft wird durch Ägypten 

symbolisiert. Die Bibel verwendet Ägypten als Symbol dafür, sich auf menschliche Stärke zu 

verlassen: 

 
„Wehe den widerspenstigen (engl. KJV: rebellischen) Kindern, spricht der Herr, welche Pläne 

ausführen, die nicht von mir stammen, und Bündnisse abschließen ohne meinen Geist, und so 

Sünde auf Sünde häufen, die sich aufmachen, um nach Ägypten zu ziehen — aber mich fragen sie 

nicht um Rat —, um sich unter den Schutz des Pharao zu flüchten und Zuflucht zu suchen im 

Schatten Ägyptens!“ Jesaja 30,1-3 

 
„Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe zu suchen, und sich auf Pferde verlassen 

und auf Streitwagen vertrauen, weil es so viele sind, und auf Reiter, weil sie sehr stark sind, aber 

auf den Heiligen Israels nicht schauen und den Herrn nicht suchen! Aber auch er ist weise und 

führt Unheil herbei, und er nimmt seine Worte nicht zurück; sondern er steht auf gegen das Haus 

der Bösen und gegen die Hilfe der Übeltäter. Denn die Ägypter sind Menschen und nicht Gott, 

und ihre Pferde sind Fleisch und nicht Geist; der Herr braucht nur seine Hand auszustrecken, so 

wird der Helfer straucheln, und der, dem geholfen werden sollte, wird fallen, sodass sie alle 

miteinander umkommen.“ Jesaja 31,1-3 

 
„Er aber fiel von ihm ab (engl.KJV: rebellierte gegen ihn) und sandte seine Boten nach Ägypten, 

damit man ihm Pferde und viel Volk zusendete. Wird er Gelingen haben? Wird der, welcher so 
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etwas tat, davonkommen, und sollte er entkommen, da er den Bund gebrochen hat?“ Hesekiel  

17,15 

 
Wir sollten aus diesen Beispielen lernen, dass die Rebellion und der Omega Abfall an Mitternacht 

eng mit einem Vertrauen in menschliche Kraft verbunden sein werden, anstatt mit  einem  

Vertrauen in Gott. Eine Art und Weise, wie sich dies zeigen wird, ist dass sie auf den Arm des 

Fleisches vertrauen werden, was sich daran zeigen wird, dass sie sich einen Leiter  erwählen 

werden, ebenso wie die Israeliten danach strebten, sich einen Anführer zu wählen und nach 

Ägypten zurückzukehren. 

 
Das volle Ausmaß ihres Vertrauens in menschliche Kraft offenbarte sich direkt nachdem Gott das 

Urteil über sie gefällt hatte, vierzig Jahre in der Wüste wandern zu müssen, ein Jahr für jeden Tag, 

in welchem sie das Land erkundschaftet hatten. Wie reagierten sie auf dieses Urteil? Stur  

verharrten sie in ihrer Rebellion und versuchten nun, das verheißene Land in ihrer eigenen Kraft 

einzunehmen. Schreckliches Scheitern war die Folge, denn der Herr war nicht mit ihnen und so 

wurden sie vo ihren Feinden geschlagen. 

 
„ Da antwortetet ihr und spracht zu mir: Wir haben gegen den Herrn gesündigt! Wir wollen 

hinaufziehen und kämpfen, ganz wie es uns der Herr, unser Gott, geboten hat! Und ihr alle habt 

eure Kriegswaffen umgegürtet und seid leichtfertig in das Bergland hinaufgezogen. Aber der Herr 

sprach zu mir: Sage ihnen: Ihr sollt nicht hinaufziehen und nicht kämpfen, denn ich bin nicht in 

eurer Mitte , damit ihr nicht vor euren Feinden geschlagen werdet! Das sagte ich euch; aber ihr 

gehorchtet nicht, sondern lehntet euch auf (engl.KJV: rebelliertet) gegen den Befehl des Herrn und 

wart vermessen und zogt in das Bergland hinauf. Da rückten die Amoriter aus, die auf jenem 

Bergland wohnten, euch entgegen; und sie jagten euch, wie es die Bienen tun, und zersprengten 

euch in Seir bis nach Horma. Da kehrtet ihr wieder um und weintet vor dem Herrn; aber der Herr 

wollte eure Stimme nicht hören und neigte sein Ohr nicht zu euch.“ 5.Mose 1,41-45 

 
Weil sie einen Punkt erreicht hatten, an dem sie beständig an ihrer Rebellion festhielten, konnte   

der Herr sie nicht mehr erhören, was damit das Ende ihrer Gnadenzeit markierte. Sie hatten den 

Punkt überschritten, an dem Gott sie noch hätte erreichen können. Sie trennten sich  von Gott und 

Er konnte sie nicht länger erreichen. Prophetisch gesehen erreichten sie denselben Zustand wie 

Zimri bei seinem Abfall am Jordan, als er in seiner Rebellion verharrte und eine moabitische Frau  

in sein Zelt brachte. 
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in weiterer Zeuge für Abfall und Rebellion am Ende einer Zeitspanne, die mit der Zahl 

vierzig in Verbindung steht, findet sich in der Geschichte von Moses am Berg Sinai, als er 

das Volk Israel bei der Anbetung des goldenen Kalbes vorfindet, nachdem er vierzig Tage 

in der Wolke auf dem Berg gewesen war: 

 
„Schon am Sinai fing er an, sein Vorhaben zur Vernichtung des göttlichen Gesetzes zu 

verwirklichen und das Werk fortzusetzen, das er im Himmel begonnen hatte. In den 40 Tagen, als 

Mose auf dem Berge bei Gott war, bemühte er sich eifrig, Zweifel, Abfall und Empörung (engl. 

Rebellion) zu erregen. Während Gott sein Gesetz niederschrieb, um es der gewissenhaften Obhut 

seines Bundesvolkes anzuvertrauen, versagten die Israeliten Jahwe die Treue und  forderten  

goldene Götter. Als Mose aus der Ehrfurcht gebietenden Gegenwart der göttlichen Herrlichkeit  

kam und in den Händen die Verordnungen des Gesetzes hielt, die zu befolgen sie gelobt hatten, 

stellte er fest, daß sie sich anbetend vor einem goldenen Bilde verneigten und damit offenen 

Widerstand gegen die göttlichen Gebote leisteten.“ {Patriarchen und Propheten, S.309.3; 

Patriarchs and Prophets, S.335.1} 

 
Auch in dieser Situation war eine sofortige Bestrafung unumgänglich, wie dies auch der Fall am 

Jordan und in Kadesch-Barnea war: 

 
„Da stellte sich Mose im Tor des Lagers  auf  und 

sprach: Her zu mir, wer dem Herrn angehört! Da 

sammelten sich zu ihm alle Söhne Levis. Und er sprach 

zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Jeder 

gürte sein Schwert an seine Hüfte, und geht hin und 

her, von einem Tor zum anderen im Lager, und jeder 

erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen 

Nächsten! Und die Söhne Levis machten es, wie ihnen 

Mose gesagt hatte, und an jenem Tag fielen vom Volk 

an die 3 000 Männer.“ 2.Mose 32,26-28 

 
Und wieder muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass obwohl Gott sie in seiner Liebe 

bestrafen musste, um eine völlige Zerstörung seines Volkes zu verhindern, er den Schuldigen eine 
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letzte Möglichkeit zur Buße gab. Nur diejenigen, die in ihrer Rebellion verharrten wurden 

ausgerottet: 

 
„Obwohl Gott Moses Bitte, Israel vor der Vernichtung zu bewahren, erhörte, mußte dessen Abfall 

doch spürbar bestraft werden. Die Gesetzlosigkeit und Unbotmäßigkeit, in die Aaron das Volk 

geraten ließ, würden sogleich in Gottlosigkeit ausarten, und es konnte einen nicht wieder 

gutzumachenden Schaden erleiden, wenn man sie nicht schnell unterdrückte. Das Böse mußte mit 

unnachgiebiger Härte ausgetrieben werden. Im Tor des Lagers stehend, rief Mose dem Volke zu: 

„Her zu mir, wer dem Herrn angehört!“ 2.Mose 32,26. Wer nicht an der Abgötterei beteiligt war, 

mußte sich zu seiner Rechten aufstellen, wer schuldig war, aber bereute, zur Linken. Dieser 

Befehl wurde befolgt. Dabei stellte sich heraus, daß der Stamm Levi nicht am Götzendienst 

teilgenommen hatte. Aus den anderen Stämmen hatten viele gesündigt, aber sie gaben jetzt ihre 

Reue zu erkennen. Ein großer Teil dagegen, zumeist aus dem „fremden Volk“ (2.Mose 12,38), der 

zur Herstellung des Kalbes angestiftet hatte, blieb verstockt bei seiner Auflehnung (engl.: 

Rebellion). Im Namen des Herrn, des Gottes Israels, befahl nun Mose denen zu seiner Rechten,    

die der Abgötterei ferngeblieben waren, ihre Schwerter umzugürten und alle, die hartnäckig bei 

ihrer Empörung blieben, zu erschlagen. „Und es fielen an dem Tage vom Volk dreitausend 

Mann.“ 2.Mose 32,28. Ohne Rücksicht auf Stellung, Verwandtschaft oder Freundschaft wurden  

die Rädelsführer im Aufruhr ausgerottet. Aber alle, die sich demütigten und bereuten, blieben 

verschont. {Patriarchen und Propheten, S.297.3} 

 
„Damit Gottes Herrschaft gerechtfertigt wäre, mußte der Verrat geahndet werden. Doch sogar 

hierbei zeigte sich Gottes Gnade. Während er sein Gesetz aufrecht hielt, hatten alle die Freiheit 

und Gelegenheit zur Buße. Nur wer in der Empörung (engl. Rebellion) beharrte, wurde 

hinweggerafft.“ {Patriarchen und Propheten, S.298.2} 

 
 

An dieser Stelle ist es wichtig sich daran zu erinnern, dass Moses Einschreiten uns den Geist 

offenbarte, den auch wir haben sollen. Jesus sagte uns, unsere Feinde zu lieben und für sie zu  

beten. Matthäus 5,44. Paulus schrieb „Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem 

Zorn [Gottes]; denn es steht geschrieben: »Mein ist die Rache; ich will vergelten, spricht der 

Herr«.Römer 12,19. Weil wir nicht mehr in  einer Theokratie leben, wie einst das Volk Israel in  

der Wüste, ist es auch nicht unsere Aufgabe die Strafe, die Gott auferlegt, zu vollstrecken. Unsere 

Aufgabe ist es, treu die Botschaft zu geben und das geistliche Schwert seine Arbeit machen zu 
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lassen. Aber selbst die Strafe, die Gott über diejenigen kommen ließ, die in der Rebellion 

verharrten, wurde von seinem Charakter der Liebe und Gerechtigkeit gefordert: 

 
„Aber nicht weniger als die Gerechtigkeit forderte auch die Liebe die Verurteilung jener Sünde. 

Gott ist Hüter und Herrscher seines Volkes. Er vertilgt alle, die sich für die Empörung [engl. 

Rebellion] entscheiden, damit sie nicht noch andere mit ins Verderben reißen … 

Ebenso war es mit dem Abfall am Sinai ... Um also viele Menschen zu bewahren, mußte er einige 

bestrafen. Außerdem verwirkte das Volk, als es Gott die Gefolgschaft entsagte, auch  seinen  

Schutz. Damit beraubte es sich seiner Verteidigung, und so wäre das Volk der Gewalt der Feinde 

preisgegeben gewesen. Wäre das Übel nicht sofort beseitigt worden, wären die Hebräer bald ihren 

zahlreichen und mächtigen Gegnern zum Opfer gefallen. Um Israels willen war also die 

unmittelbare Ahndung des Vergehens notwendig. Zugleich war es eine Lehre für alle kommenden 

Geschlechter. Und es bedeutete nicht minder Gnade für die Sünder selbst, daß ihrem  bösen  

Wandel ein Ende gesetzt wurde. Derselbe aufrührerische Geist, der sie zur Auflehnung gegen Gott 

nötigte, hätte sich andernfalls auch in Haß und Streit unter ihnen selbst geäußert, so daß sie sich 

schließlich gegenseitig vernichtet hätten. So war es Gottes Liebe zur Welt, zu Israel, ja sogar zu 

den Übertretern, dass er den Frevel schnell und mit aller Strenge bestrafte.“ {Patriarchen und 

Propheten, S.299.1-2} 

 
All dies lehrt uns, dass wenn sich der Omega Abfall an Mitternacht entfaltet, Gott es lange erträgt 

und eine letzte Botschaft der Barmherzigkeit sendet, um denjenigen, die an der Rebellion 

teilnehmen, eine Möglichkeit zur Buße zu geben. Nur diejenigen, die in ihrer Rebellion verharren, 

werden ihre Gnadenzeit beschließen. Dies wird geschehen, wenn sie die letzte Botschaft der 

Barmherzigkeit ablehen, die ihnen von jenen gebracht werden wird, die während des Abfalls treu 

geblieben sind und nicht Teil hatten an der Rebellion. Sie manifestieren den geduldigen und 

barmherzigen Charakter Gottes: 

 
„Gott hat lange Geduld mit Rebellion und Abfall . Selbst wenn seine Gnade verachtet und seine 

Liebe verhöhnt und verspottet wird, ist er mit den Menschen geduldig, solange bis die letzten 

Möglichkeiten, sie zur Buße zu führen, ausgeschöpft sind. Aber seine Langmütigkeit hat ihre 

Grenzen. Denen, die bis zum Schluss in sturer Rebellion verharren, nimmt er seine schützende 

Fürsorge weg. Seine Fürsorge wird sie nicht länger vor Satans Macht beschützen. Sie haben ihren 

Tag der Gnade hinweg gesündigt.“ {Review and Herald, 17.September 1901, Par.7} 
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n 4. Mose 16 finden wir eine weitere Begebenheit, welche die Prinzipien, wie Gott mit Abfall 

und Rebellion umgeht, bestätigt. Die Eigenschaft, sich auf die eigene menschliche Stärke zu 

verlassen, welche kennzeichnend für die törichte Gruppe ist, wird hier durch Korahs 

selbstbewusste Verkündigung, bereits heilig zu sein, veranschaulicht: 

 
„Korah und seine Gefolgschaft, die in ihrem Selbstvertrauen das Priestertum anstrebten, nahmen 

sogar die Räuchergabe und standen mit Mose im Eingang der Stiftshütte. Korah hatte sich dem 

Neid und der Rebellion so lange hingegeben, bis er selbst geblendet war und wirklich dachte, dass 

die Versammlung ein gerechtes Volk wäre. Mose hingegen sei nur ein tyrannischer Herrscher, der 

immer wieder darauf pochte, dass die Versammlung heilig werden sollte, während dafür gar keine 

Notwendigkeit mehr bestehen würde, denn sie sei bereits heilig. {Testimonies, Band 3, S.349.1} 

 
Als der Herr dann schließlich der Rebellion ein Ende setzte, machte er einen klaren Unterschied 

zwischen den Anführern der Rebellion und denen, die der Rebellion bloß gefolgt sind. Seine  

Strafen beginnen bei den Hauptverantwortlichen der Rebellion und sind gleichzeitig eine Warnung 

und ein Aufruf zur Buße für die, die einen geringeren Anteil an der Schuld tragen. Aber selbst  

wenn die leitenden Verschwörer ihre Rebellion offenkundig ausleben, wird ihnen eine  letzte 

Chance geboten ihre Taten zu reflektieren, ehe der Herr durch sein Gericht offenbart, wer zu der 

wahren Priesterschaft gehört: 

 
„Eine Zeitlang geschah dieses Werk im geheimen. Aber sobald die Bewegung stark genug 

geworden war, einen offenen Friedensbruch zu rechtfertigen, trat Korah an der Spitze der 

Unruhestifter auf und erhob öffentlich Anklage gegen Mose und Aaron. Sie hätten sich 

widerrechtlich eine Macht angeeignet, die ebenso gut auch Korah und seinen Gefährten zustünde 

… 

„Solch eine tiefliegende Verschwörung hatte Mose nicht vermutet. Als ihn plötzlich ihre ganze 

schreckliche Bedeutung traf, fiel er auf sein Angesicht in stillem Gebet zu Gott. Darauf erhob er 

sich bekümmert, aber ruhig und sicher. Gott hatte ihm seine Führung zugesagt. ‚Morgen‘, sagte    

er, ‚wird der Herr kundtun, wer ihm gehört, wer heilig ist und zu ihm nahen soll; wen er erwählt, 

der soll zu ihm nahen.‘ 4.Mose 16,5. Die Prüfung sollte auf den folgenden Tag verschoben 

werden, damit alle Zeit zur Besinnung hätten. Dann sollten jene, die nach dem Priesteramt 

strebten, mit einer Pfanne kommen und in der Gegenwart der Gemeinde vor der Stiftshütte 

Räuchopfer darbringen … 
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„Dathan und Abiram hatten keinen so klaren Standpunkt eingenommen wie Korah. Mose hoffte 

deshalb, daß sie in die Verschwörung hineingeraten waren, ohne völlig verdorben zu sein. Er 

forderte sie auf, vor ihm zu erscheinen, damit er ihre Anklagen gegen sich hören könne. Aber sie 

wollten nicht kommen und weigerten sich in unverschämter Weise, seine Amtsgewalt  

anzuerkennen … 

„Am folgenden Tage fanden sich mit Korah an der Spitze zweihundertfünfzig Fürsten ein, in der 

Hand ihre Räucherpfannen. Man führte sie in den Vorhof der Stiftshütte, während das draußen 

versammelte Volk auf den Ausgang wartete. Nicht Mose hatte die Gemeinde zusammengerufen,  

um die Niederlage Korahs und seiner Anhänger mitzuerleben. Die Empörer hatten es in blinder 

Vermessenheit selbst getan, damit sie Zeugen ihres Sieges würden. Ein großer Teil des Volkes 

stand offen auf Korahs Seite, der stark hoffte, sich gegen Aaron durchzusetzen. 

„Als sie so vor Gott versammelt waren, „erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen 

Gemeinde“. Gott warnte Mose und Aaron: ‚Scheidet euch von dieser Gemeinde, damit ich sie im 

Nu vertilge.‘ Sie fielen aber auf ihr Angesicht und beteten: ‚Ach Gott, der du bist der Gott des 

Lebensgeistes für alles Fleisch, wenn ein einziger Mann gesündigt hat, willst du darum gegen die 

ganze Gemeinde wüten?‘ 4.Mose 16,19.21.22. 

„Korah war herausgetreten und hatte sich zu Dathan und Abiram gestellt, als Mose in Begleitung 

der siebzig Ältesten zu den Männern hinabging, die sich weigerten, zu ihm zu kommen. Er wollte 

sie ein letztes Mal warnen. Die Menge folgte, aber ehe er seine Botschaft ausrichtete, gebot er 

ihnen auf göttliche Anweisung: ‚Weicht von den Zelten dieser gottlosen Menschen und rührt 

nichts an, was sie haben, damit ihr nicht auch umkommt durch all ihre Sünde.‘ 4.Mose 16,26. Sie 

gehorchten der Warnung, denn auf allen lag ahnungsvolle Furcht vor einem drohenden Gericht. 

Die Rädelsführer sahen sich plötzlich im Stich gelassen von denen, die sie verleitet hatten, aber 

ihre Dreistigkeit war nicht zu erschüttern. Wie zum Trotz gegen die göttliche Warnung standen sie 

mit allen Familienangehörigen im Eingang ihrer Zelte. {Patriarchen und Propheten, S.378.2- 

S.380.4} 

 
Bevor das erste Gericht über die Versammlung vollstreckt wurde, gab es Getäuschte, welche die 

Warnungsbotschaft annahmen und sich von Korah und seiner Gefolgschaft trennten. Die 

Erscheinung der „Herrlichkeit des Herrns“ stellt den Engel aus Offenbarung 18 dar. Das Prinzip  

der Trennung innerhalb der Gruppe der Törichten findet sich in Sacharja 13,7: „ Schwert, erwache 

gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist!, spricht der Herr der Heerscharen. 

Schlage den Hirten, und die Schafe werden sich zerstreuen; und ich will meine Hand den 

Geringen zuwenden!“ Sofort danach wurde das Gericht vollstreckt „und die Erde tat ihren Mund 

auf und verschlang sie“ und „ganz Israel aber, das rings um sie her war, floh bei ihrem Geschrei“. 
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So wurden die Anführer der 

Rebellion, Korah, Dathan und 

Abiram, samt ihren Familien, 

vernichtet: 

 
„Aber das Gericht war noch nicht 

beendet. Feuer fuhr aus der Wolke 

und verzehrte die 

zweihundertfünfzig Fürsten, die 

Räuchopfer gebracht hatten. Diese 

Männer waren nicht die Urheber 

des Aufruhrs  und wurden deshalb 

nicht zusammen mit den Hauptverschwörern getötet. Sie durften deren Ende miterleben und 

bekamen dadurch noch Gelegenheit zur Reue; aber ihre Gefühle waren auf seiten der Empörer, 

und darum teilten sie ihr Schicksal. 

„Als Mose Israel aufforderte, dem kommenden Verderben zu entfliehen, hätte das göttliche 

Gericht noch aufgehalten werden können, wenn Korah und seine Genossen nur bereut und um 

Vergebung gebeten hätten. Aber ihr verstockter Eigensinn besiegelte ihr Schicksal. Die ganze 

Gemeinde war an ihrer Schuld beteiligt, denn alle hatten mehr oder weniger mit ihnen 

übereingestimmt. Doch Gott unterschied in seiner großen Barmherzigkeit zwischen den Anführern 

des Aufruhrs und den Verführten. Auch dem Volk, das sich hatte täuschen lassen, gewährte er 

eine Frist zur Umkehr. Es bekam einen überwältigenden Beweis dafür, daß es unrecht hatte und 

Mose im Recht war. Diese außergewöhnliche Offenbarung der Kraft Gottes beseitigte alle 

Ungewißheit. {Patriarchen und Propheten, S.381.3-4} 

 
Als nächstes erhielten die zweihundertfünfzig Fürsten ihre Strafe der Vernichtung, weil sie sich 

geweigert hatten, Buße zu tun, nachdem sie Zeugen der Gerichte wurden, die auf ihre Anführer 

gefallen waren. Doch es gab auch noch eine dritte Gruppe, die größte innerhalb der Versammlung, 

die den Geist der Rebellion in sich trugen, mit dem noch umgegangen werden musste: 

 
„Jesus, der Engel, der den Hebräern voranging,  suchte sie vor dem Verderben zu bewahren, er   

war trotz allem vergebungsbereit. Das Gericht Gottes war dicht an ihnen vorbeigegangen und   

hatte sie zur Umkehr gemahnt. Durch ein ganz besonderes, nicht aufzuhaltendes Eingreifen hatte 

der Himmel ihre Empörung [engl. Rebellion] beendet. Wenn sie jetzt der vermittelnden göttlichen 

Vorsehung zugänglich waren, konnten sie gerettet werden. Aber als sie dem Strafgericht aus 
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Furcht vor dem Verderben auswichen, war ihre Widerspenstigkeit [engl. Rebellion] noch nicht 

geheilt. Sie gingen an diesem Abend erschreckt, aber nicht reumütig in ihre Zelte zurück. 

„Sie ließen jene Prüfungsnacht vergehen, ohne Reue zu empfinden und ohne Sündenbekenntnis. 

Sie sannen vielmehr auf irgendeine Möglichkeit, jene Beweise zu entkräften, die sie als die 

größten Sünder entlarvten … 

„Am folgenden Morgen aber ‚murrte die ganze Gemeinde der Kinder Israel gegen Mose und  

Aaron, und sie sprachen: Ihr habt des Herrn Volk getötet.‘ 4.Mose 17,6. Sie waren drauf und dran, 

gewaltsam gegen ihre treuen, selbstlosen Führer vorzugehen. 

„Da erlebten sie eine neue Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit über der Stiftshütte, und eine 

Stimme aus der Wolke sprach zu Mose und Aaron: „Hebt euch hinweg aus dieser Gemeinde; ich 

will sie im Nu vertilgen!“ 4.Mose 17,10. 

„Er zögerte und bewies in dieser furchtbaren Entscheidung [engl. Krise] wahren Hirtensinn für die 

seiner Fürsorge Anvertrauten. Er bat Gott flehentlich, das auserwählte Volk in seinem Grimm 

nicht völlig zu vernichten. Und durch seine Fürbitte hielt er den Arm der Rache auf, daß es mit 

dem ungehorsamen, aufrührerischen Israel nicht ganz aus war. 

„Aber der Bote des Zorns war ausgegangen, und eine Seuche [engl. Plage] begann ihr tödliches 

Werk. Auf Anweisung seines Bruders nahm Aaron eine Räucherpfanne und lief mitten unter das 

Volk, um Sühne für sie zu schaffen, „und er stand zwischen den Toten und den Lebendigen“ 

(4.Mose 17,13). Während der Rauch des Räuchopfers aufstieg, gelangten auch Moses Gebete aus 

dem Heiligtum zu Gott; und die Seuche wurde aufgehalten. Aber nicht ehe vierzehntausend 

Israeliten tot darlagen als Zeugen für die Schuld von Aufbegehren und Rebellion. {Patriarchen  

und Propheten, S.382.1-S.383.4; Patriachs and Prophets, S.401.3-402.5} 

 
Nachdem zuerst das Gericht über die Anführer erging und dann über die zweihundertfünfzig 

Fürsten, gab es eine dritte Gruppe von vierzehntausend, denen Zeit zur  Buße gewährt wurde, die 

sie aber nicht nutzten und daher vernichtet wurden. Wieder zeigt der Engel aus Offenbarung 18 

seine Herrlichkeit, dieses Mal indem die zwei Gruppen durch einen letzten Ruf aus dieser 

Gemeinde „hinauszukommen“ getrennt wurden, um nicht vernichtet zu werden und „damit sie  

nicht von ihren Plagen empfangen“ (Offenbarung 18,4). Somit sehen wir also „zwei deutliche 

Rufe“, die durch die zwei Tempelreinigungen dargestellt werden (vgl. Selected Messages, Buch 2, 

S.118.2) und sich perfekt beginnend ab Mitternacht unter der Botschaft aus Offenbarung 18 

erfüllen. Während dieser „Krise“ gibt es die Möglichkeit zur Buße und zum Bekenntnis  der 

Sünden, was durch die Fürbitte Moses und Aarons gezeigt ist und für Christi Mittlerdienst im 

himmlischen Heiligtum steht. Das belegt auch, dass die Gnadenzeit noch nicht vollkommen vorbei 

ist. 
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Ellen White sagt ganz direkt, dass diese Rebellion für uns am  Ende der  Welt  aufgeschrieben 

wurde und verbindet es wieder mit dem Vertrauen in Menschen anstelle des Vertrauens in  

Christus: 

 
„ Ich frage mich, ob wahre Rebellion jemals heilbar ist. Studiert die Rebellion von Korah, Dathan 

und Abiram in Patriarchen und Propheten. An diesem Beispiel wird deutlich, daß Auflehnung sich 

nie auf die Urheber beschränken läßt, sondern immer weitere Kreise zieht. Am Ende standen 

zweihundertfünfzig der einflußreichsten Männer Israels auf der Seite der Aufrührer und bedrohten 

den Bestand des ganzen Volkes. Rebellion und Abfall müssen offen beim Namen genannt werden, 

wo immer sie auftreten. Deshalb finden wir auch den ausführlichen Bericht über das schändliche 

Verhalten der Rebellen um Korah in der Bibel. ‚Alle diese Dinge aber … wurden zur Warnung 

für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist.‘ 1.Korinther 10,11. 

Wenn Männer und Frauen, die die Wahrheit kennen, sich so weit von der Gemeinschaft mit 

Christus getrennt haben, daß sie sich dem Erzrebellen zuwenden und ihn gar noch ‚Christus 

unsere Gerechtigkeit‘ nennen, ist  es, weil sie nie tief in die Minen der Wahrheit  eingedrungen  

sind. Sie sind nicht in der Lage das kostbare Erz vom rohen Material zu unterscheiden … 

„Mitunter hat Gott in der Vergangenheit Abfall und Verführung auch zugelassen, damit an 

Beispielen deutlich würde, wie schnell seine Gemeinde irregeführt werden kann, wenn sie sich auf 

die Worte von Menschen verlässt anstatt die Schriften für sich selbst zu durchsuchen, wie es die 

noblen Beröer taten, um zu sehen, ob sich die Dinge so verhielten. Und der Herr hat erlaubt, das 

solche Dinge geschehen, damit Warnungen gegeben werden können, dass solche Dinge geschehen 

werden … 

„Wir brauchen in unseren Gemeinden Prediger, die ein entschiedenes und glaubwürdiges Zeugnis 

für die Wahrheit ablegen. Gott hat Abfälle erlaubt um zu zeigen, wie wenig wir in Menschen 

vertrauen dürfen. Wir sollen immer auf Gott blicken. Nur bei ihm sind wir sicher, dass er nicht 

einmal Ja und dann wieder Nein sagt, sondern daß es bei ihm immer heißt: Ja und Amen. 

Manuskript 185, 1897. {Selected Messages, Band 2, S.393.2-395.4} 

 
Bei Rebellion und Abfall geht es hauptsächlich darum, sich auf Menschen zu verlassen. Es wird 

Menschen anstelle von Gott vertraut, besonders wenn ein Volk diese Rebellion  entwickelt,  

welches großes Licht gehabt hat. Ellen White beantwortet ihre eigene Frage, ob solch eine 

Rebellion jemals heilbar ist: 

 
„Ich war nicht überrascht zu erfahren, dass diese Männer, die so großes Licht gehabt hatten, 

solche schnellen Schritte in Richtung Abfall taten. Diese Erfahrung offenbart uns, dass wahre 
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Rebellion nicht heilbar ist. Diese Männer haben eine Menge an Wissen darüber, was Wahrheit ist. 

Sie werden all dies falsch interpretieren, die Wahrheit falsch anwenden, aber sie können weder die 

Wahrheit zum Irrtum machen, noch können sie Irrtum in Wahrheit verkehren.“ {Manuscript 

Releases, Band 9, S.366.2} 

 

 

 

enn wir nun an unsere Zeit am Ende der Welt denken, wer wären dann die Menschen 

mit dem größten Licht? Wären es nicht diejenigen, die am längsten im Werk dabei 

gewesen sind? Gewiss hatte der, der am längsten im Werk war, mehr Möglichkeiten 

gehabt, die Botschaft für unsere Zeit zu empfangen als jemand, der später dazugekommen ist. In  

der Zeit Jesus wurde dieser erste Arbeiter von Johannes dem Täufer dargestellt und 

erfreulicherweise erkannte er, dass er „abnehmen“ musste, während Christus „wachsen“ musste 

(Joh.3,30). Aber Ellen White benutzt Johannes  den Täufer als Warnung, um uns zu sagen, dass  

sich der erste Arbeiter auch in die entgegengesetze Richtung entwickeln kann. Basierend auf allen 

bisherigen Zeugen wissen wir, dass es am Ende der Welt mit Sicherheit so sein wird, denn „jedes 

Wort der Offenbarung trifft bald ein“, wenn „alles erfüllt werde,  was  geschrieben  steht.“ 

(Hesekiel 12,23; Lukas 21,22; 1.Korinther 10,11). Anhanddessen werden wir sehen, dass am Ende 

der Welt die Rebellion von denen ausgeführt werden wird, die als erstes das größte Licht erhalten 

haben, aber dann anfangen in sich und in Menschen zu vertrauen, anstatt sich auf Gott  zu  

verlassen. Das ist die zentrale Eigenschaft des Omega Abfalls: 

 
„Johannes war zum Reformator berufen worden. Deshalb befanden sich seine Jünger in der 

Gefahr, alle ihre Aufmerksamkeit ihm zu schenken in der Annahme, daß der Erfolg seines Werkes 

von seinen Bemühungen abhinge. Leicht konnten sie die Tatsache übersehen, daß er lediglich ein 

Werkzeug war, durch das Gott wirkte. Das Werk des Johannes reichte jedoch für die Gründung 

der christlichen Gemeinde nicht aus. Nachdem er seinen Auftrag durchgeführt hatte, mußte eine 

andere Arbeit vollbracht werden, die durch sein Zeugnis nicht zustandekommen konnte. Das 

begriffen seine Jünger nicht. Als sie sahen,  wie Jesus auftrat und das Werk fortführte, reagierten  

sie eifersüchtig und verdrossen. 

„Die gleichen Gefahren bestehen noch heute. Gott ruft jemand in eine bestimmte Arbeit. Hat 

dieser sie dann seiner Befähigung entsprechend vorangetrieben, führt der Herr andere hinein, um 

durch sie das Werk noch weiter auszudehnen. Aber wie bei den Jüngern des Johannes meinen 

viele, daß der Erfolg vom ersten Arbeiter abhänge. Die Aufmerksamkeit beschränkt sich auf das 



Le a ve s o f L i f e Tr e e o f L i f e Mi 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 / 

D o w n l o a d Le a ve s o f L i f e f r o m G o o g l e D r i v e 29  

 

 

 

Menschliche statt auf das Göttliche, Eifersucht wird geweckt, und Gottes Werk nimmt Schaden. 

Derjenige, der so zu unverdienter Ehre gelangt, steht in der Versuchung, allzuviel Selbstvertrauen 

zu entwickeln. Er vergegenwärtigt sich nicht seine Abhängigkeit von Gott. Die Menschen werden 

unterwiesen, sich auf ihresgleichen zu verlassen. Auf diese Weise verfallen sie dem Irrtum und 

werden von Gott weggeführt. 

„Damit Gottes Werk auf keinen Fall weder Bild noch Aufschrift des Menschen trägt, läßt der Herr 

von Zeit zu Zeit verschiedene Unternehmen wirksam werden, durch die sich seine Absichten am 

besten erfüllen. Selig sind jene, die gewillt sind, Demütigungen hinzunehmen und mit Johannes 

dem Täufer sprechen: „Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen.“ Johannes 3,30“ {Das Leben 

Jesu, S.165.3.- S.166.2; Desire of Ages, p.181.5-182.2} 

 
Ellen White würde uns nicht diese Warnung geben, wenn keine Chance bestehen würde, dass der 

erste Arbeiter, der ein Werk der Reform beginnt, abfallen kann und Gottes Volk in einen großen 

Abfall führt. Auch wenn Johannes der Täufer nicht abgefallen ist, nutzt sie ihn dennoch, um genau 

diese Warnung zu vermitteln. Und wenn  wir an  die Lehren Christi denken, sehen wir, dass dies  

ein Prinzip ist, dass er häufig durch Gleichnisse erklärt, wie in dem Gleichnis der Arbeiter im 

Weinberg. In diesem Gleichnis, in Matthäus 20, 1-16, murren jene Arbeiter, welche früh am 

Morgen eingestellt wurden am Ende des Tages, als sie sehen, dass die Arbeiter der elften Stunde 

den gleichen Lohn erhalten wie sie. Und wieder ist das zentrale Problem, dass der Mensch in die 

eigenen Werke vertraut: 

 
„Die im Gleichnis erwähnten ersten Arbeiter stellen die dar, welche wegen ihrer Arbeit einen 

Vorzug vor anderen beanspruchen. Sie gehen in einem leichten, in sich selbst Genüge findenden 

Geiste an die Arbeit und üben keine Selbstverleugnung und Selbstaufopferung … 

„Nichts ist Gott mißfälliger als dieser engherzige, nur für das eigene Ich sorgende Geist. Er kann 

nicht mit denen wirken, welche diese Eigenschaft bekunden. Sie sind dem Wirken seines Geistes 

nicht zugänglich … 

„Christus warnte die Jünger, die zuerst zu seiner Nachfolge berufen worden waren, damit nicht 

dasselbe Übel unter ihnen genährt werde. Er sah, daß der Geist der Selbstgerechtigkeit die 

Ursache der Schwäche und der Fluch der Gemeinde sein werde. Die Menschen würden  denken, 

daß sie etwas tun könnten, um sich einen Platz im Himmelreiche zu verdienen. Sie würden sich 

einbilden, daß wenn sie gewisse Fortschritte gemacht hätten, der Herr ihnen zu Hilfe kommen 

würde, und so würde dann viel vom eigenen Ich und wenig von Jesu da sein. Viele, die geringe 

Fortschritte gemacht hätten, würden aufgeblasen sein und sich für höher und besser als andere 
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halten. Sie würden sich gern schmeicheln lassen und eifersüchtig und neidisch sein, wenn man sie 

nicht für die Wichtigsten hielte. Vor dieser Gefahr suchte Jesus seine Jünger zu warnen. 

„So spricht der Herr: Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht 

seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums; sondern wer sich rühmen will, der 

rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der  

Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden! Denn daran habe  ich  Wohlgefallen, 

spricht der Herr.“ Jeremia 9,23.24. 

„Die Belohnung wird uns nicht wegen unserer Werke zuteil, damit sich nicht jemand rühme, 

sondern sie wird uns einzig und allein aus Gnade gegeben. „Was wollen wir denn sagen, dass 

Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken 

gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? 

‚Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet‘.Wer aber Werke 

verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der 

Verpflichtung; wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen 

rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet.“ Römer 4,1-5. {Christi 

Gleichnisse, S.394.1-S.396.2; Christ’s Object Lessons, S.399.5-401.2} 

 
Der furchterregende Punkt dieser Wahrheit ist, dass die Törichten diejenigen sein werden, die auf 

dem rechten Weg anfangen, aber sich dann im Irrtum verlieren, indem sie beginnen auf den Arm 

des Fleisches anstatt auf den Geist zu vertrauen: 

 
„Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden?“ 

Galater 3, 3 

Dies bedeutet, dass, obwohl der erste Arbeiter eine richtige Grundlage legen kann, die Warnung 

ausgesprochen wird, dass er trotz der bedingten Verheißung in Sacharja 3: 9 nicht derjenige sein 

muss, der auch das Gebäude beendet: 

 
„Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die 

Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund 

gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen: 

Dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden!“ Lukas 14, 28-30. 

 
Die wahrscheinlich wichtigste Lehre, die wir hieraus ziehen können, ist, dass wir vorsichtig sein 

müssen, nicht das Kind mit dem Badewasser auszuschütten. Wir dürfen nicht automatisch  auch   

die grundlegende Botschaft des ersten Arbeiters ablehen, wenn dieser abfällt. Denn so wird das 
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Werk Gottes beschädigt und es wird Satan in die Hände gespielt. Leider  ist  es genau das, was  

viele in der Bewegung der gegenwärtigen Wahrheit tun. Sie lehnen die gesamte Methode von 

„Linie auf Linie“ ab, weil sie viele Fehler bemerken, die jedoch ledigleich das Ergebnis einer 

falschen Anwendung dieser Methode sind. Aber diese Fehler machen aus dem Prinzip von „Linie 

auf Linie“ nicht ein falsches Prinzip. Wir müssen verstehen, dass Gott diese Entwicklungen  

erlaubt, um uns zu offenbaren, ob wir die Prinzipien tatsächlich verstanden haben, oder ob wir 

lediglich in die Auslegung anderer vertraut haben: 

 
„Wenn die Zeit der Prüfung kommen wird, werden Männer, die jetzt zu anderen predigen, bei der 

Untersuchung ihrer Positionen erkennen, dass es viele Dinge gibt, für die sie  keinen  

befriedigenden Grund geben können. Bis sie so getestet wurden, waren sie sich ihrer großen 

Unwissenheit nicht bewusst. Und es gibt viele in der Gemeinde, die es für selbstverständlich  

halten, dass sie verstehen, was sie glauben; Aber bis eine Kontroverse entsteht, kennen sie ihre 

eigene Schwäche nicht. Wenn sie von Glaubensgeschwistern getrennt sind und  gezwungen  

werden, einzeln und allein zu stehen und ihren Glauben zu erklären, werden sie überrascht sein, 

wie verwirrt ihre Vorstellungen von dem sind, was sie als Wahrheit angenommen hatten. Es ist 

gewiss, dass unter uns eine Abkehr vom lebendigen Gott und eine Hinwendung zu den Menschen 

stattgefunden hat, welche die menschliche Weisheit an die Stelle der göttlichen Weisheit stellt. 

„Gott wird sein Volk erwecken; Wenn andere Mittel versagen, werden Irrlehren hereinkommen, 

welche sie sieben und die Spreu vom Weizen trennen werden. Der Herr ruft alle, die an sein Wort 

glauben, aus ihrem Schlaf zu erwachen. Kostbares Licht ist gekommen, passend für diese Zeit. Es 

ist die biblische Wahrheit, welche die Gefahren zeigt, die direkt vor uns liegen. Dieses Licht sollte 

uns zu einem gewissenhaften Studium der Heiligen Schrift und einer höchst kritischen Prüfung 

der von uns vertretenen Positionen führen. Gott möchte, dass wir alle Zusammenhänge und 

Positionen der Wahrheit gründlich und beharrlich erforschen und das mit Gebet und Fasten. 

Gläubige dürfen sich nicht auf Vermutungen und unklare Vorstellungen von der Wahrheit 

verlassen. Ihr Glaube muss fest auf dem Wort Gottes gegründet sein, so dass, wenn die  

Prüfungszeit kommen wird und sie den Räten vorgeführt werden, um für ihren Glauben zu 

antworten, sie mit Sanftmut und Ehrfurcht einen Grund für die Hoffnung geben können, die in 

ihnen ist.“ {Testimonies, Band 5, S.707.2-3} 
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ielleicht fragen wir uns nun, wie sich eine solche Rebellion und ein solcher Abfall unter 

jenen Menschen entwickeln können, welche es eigentlich besser wissen müssten, weil sie 

solch großes Licht und Weisheit bekommen haben? Wir müssen verstehen, dass, auch 

wenn Teile der Antwort auf diese Frage für uns ein Geheimnis bleiben  werden,  bestimmte  

Aspekte nicht nur offenbart sind, sondern von Anfang an in der heiligen Geschichte immer wieder 

so auffallend hervorgehoben wurden, dass es äußerst töricht wäre, diese Warnungen zu ignorieren, 

sobald sie unser Gewissen erreicht haben. Lasst uns lesen, wie Ellen White diese  Frage  

beantwortet und auf welche Geschichte sie sich bezieht, um den letzten großen Abfall  zu  

verstehen: 

 
„Satan war ein Abtrünniger, und alle, die dem Abfall folgen, werden in den gleichen Linien des 

Bösen arbeiten. Es gab eine Zeit, als Satan in Harmonie mit Gott war, und es war seine Freude,   

die göttlichen Befehle auszuführen. Sein Herz war voller Liebe und Freude, seinem Schöpfer zu 

dienen, bis er anfing zu denken, dass seine Weisheit nicht von Gott stammte, sondern in ihm 

selbst lag und dass er genauso würdig war wie Gott, um Ehre und Macht zu empfangen. Als er 

herausfand, dass er nicht wie Gott sein konnte, war er voller Rebellion und wollte seinen Willen 

nicht dem Willen Gottes unterwerfen. 

„Wenn Männer von der Wahrheit abfallen, werden viele die Frage aufwerfen: Was ist der Grund 

dafür? Und wenn sie keinen Grund für den Abfall finden, werden sie geneigt sein zu glauben, dass 

die Abtrünnigen niemals eine echte Erfahrung in der Wahrheit und der Sache Gottes gemacht 

haben, dass sie in ihrem Bekenntnis völlig unaufrichtig waren, aber das ist keine sichere 

Argumentation. Was hat Satan dazu gebracht zu rebellieren? Gab es irgendeinen rechten Grund, 

der für seine Sünde sprechen würde? Der Ort, wo die Sünde entstand, wurde ausfindig gemacht, 

aber der Grund für die Sünde kann nicht gefunden werden; denn es gibt keinen Grund für ihre 

Existenz. Es steht über Satan geschrieben: „Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag  

deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde.“ Alle, die abfallen,  haben  keine 

wirkliche Entschuldigung. Ihr Abfall wird sich in Rebellion und Selbsterhöhung manifestieren, 

wie es im ersten Abtrünnigen zu sehen war. Von ihm steht geschrieben: ‚Dein Herz hat sich 

überhoben wegen deiner Schönheit; du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen 

verderbt.‘“{Signs of the Times, 18. September 1893, Par. 1-2} 
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Gott verkündet „von Anfang an das Ende“, und „sucht das Vergangene wieder hervor“, damit was 

auch immer am Ende der Welt sein wird, es „nichts Neues unter der  Sonne“ ist, denn „längst   

schon war es in unbekannten Zeiten, die vor uns gewesen sind“. Jesaja 46,10; Prediger 3,15; 1,9- 

10. Um den letzten Abfall wirklich zu verstehen, müssen wir uns also mit dem Alpha, dem ersten 

Abfall vertraut machen, denn  es offenbart uns  das Omega, den letzten Abfall. Satan wird „der  

erste Abtrünnige“ genannt und ein Studium seines Falls, wird sich für uns als große  Hilfe  

erweisen, zu verstehen, wie sich der letzte Abfall entfalten wird. 

 
Satan hieß ursprünglich „Luzifer“, was „Lichtträger“ bedeutet. Er war gesegnet mit großem Licht, 

denn es wird von ihm gesagt, dass er „voller Weisheit“ (Hesekiel 28,12) war. Seine Stellung als 

erster der Engel, machte ihn zu einem Wesen mit den größten Möglichkeiten für Gott zu wirken, 

ebenso wie der erste Arbeiter im Weinberg: 

 
„Luzifer , „Sohn der Morgenröte“, war der erste Cherub, heilig und ohne Makel. Er stand in der 

Gegenwart des großen Schöpfers und die endlosen Strahlen der Herrlichkeit, die den ewigen Gott 

umgeben, ruhten auf ihm.“ {Patriarchs and Prophets, S.35.1} 

 

 

 

ie Idee, dass die Rebellion Luzifers auch den Omega Abfall in der Bewegung am Ende  

der Welt vorauschattet, ist nicht weit hergeholt. Denn es wird ebenso in den Schriften   

von Ellen White dargestellt: 

 
„Ich bitte unser Volk, das achtundzwanzigste Kapitel von 

Hesekiel zu studieren. Die Darstellung hier, während sie sich 

hauptsächlich auf Luzifer, den gefallenen Engel, bezieht, hat 

noch eine weitreichendere Bedeutung. Nicht ein Wesen,  

sondern eine allgemeine Bewegung wird beschrieben, und eine, 

die wir bezeugen werden. Ein treues Studium dieses Kapitels 

sollte diejenigen, die Wahrheit suchen, dazu bringen, in all dem 

Licht zu wandeln, das Gott seinem Volk gegeben hat, damit sie 

nicht durch die Täuschungen dieser letzten Tage getäuscht 

werden. (Special Testimonies, Serie B, Nr. 17, S. 30). {SDA 

Bible Commentary, Band 4, S. 1162.8} 
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Wir haben bereits gelesen, dass „alle, die dem Abfall folgen, in den gleichen Linien des Bösen 

arbeiten werden“ , wie der erste Abtrünnige. Deshalb ist Luzifers Fall eine perfekte Beschreibung 

des Falles der Bewegung der gegenwärtigen Wahrheit in den letzten Tagen, denn beide werden als 

Abtrünnige dargestellt, obwohl sie großes Licht und viele Möglichkeiten hatten. Bezugnehmend  

auf den Omega Abfall beschreibt Ellen White in Für die Gemeinde geschrieben, Buch 1, S.215.2, 

folgendes: „Der Feind der Menschen hat alles daran gesetzt, die Erwartung zu wecken, es müsse   

zu einer großen Reformation unter den Siebenten-Tags-Adventisten kommen.“ Dies würde dazu 

führen sich „völlig neu zu organisieren“. Sie sagt, dass eine „neue Organisation“ entstehen würde. 

„Man würde nichts und niemandem gestatten, sich der neuen Bewegung in den Weg zu stellen“. 

Und so wie auch Luzifer begann in sich selbst zu vertrauen, würden auch die Führer sich „auf 

menschliche Kraft“ verlassen. Auf diese Art und Weise würden sie die Lehren aufgeben, die „die 

Säulen unseres Glaubens sind“ und „unser Glaube würde sich verändern“ mit der Folge, dass die 

grundlegenden Prinzipien der Wahrheit, die Gott in Seiner Weisheit Seiner Gemeinde der Übrigen 

gegeben hat „als Irrtum betrachtet werden.“ 

 
Mit diesem Verständnis sollte es uns nicht überraschen in Luzifers Rebellion dieselben 

Eigenschaften des Abfalls und der Rebellion zu erkennen, die wir bereits anhand der vorherigen 

Beispiele identifiziert haben. 

 
Zuerst werden wir sehen, dass nachdem Luzifer die Gegenwart Gottes verlassen hatte, er begann 

auf den Weg des Abfalls zu geraten. Ihm wurde dennoch Zeit gegeben, um von seinem Fehler 

überzeugt zu werden und ihn zu bekennen. Hätte er dies getan, wäre ihm seine einstige Stellung 

wieder zuteil geworden: 

„Gott ertrug Luzifer lange und mit großer Gnade, wie es seinem göttlichen Charakter entspricht. 

Der Geist der Unzufriedenheit war bisher im Himmel unbekannt gewesen ... Man wies ihm die 

Grundlosigkeit seiner Unzufriedenheit nach und zeigte ihm, welches die Folgen  sein  würden, 

wenn er in Empörung verharrte. Luzifer war von seinem Unrecht überzeugt. Er erkannte: 

‚Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken.“ (Psalm 145,17) 

und daß die göttlichen Gesetze gerecht sind und er das vor dem gesamten Himmel bekennen 

sollte. Hätte er es getan, hätte er sich und viele Engel retten können. Zu der Zeit gab er seine 

Gehorsamspflicht Gott gegenüber noch nicht völlig auf. Obgleich er seine Stellung als deckender 

Cherub verließ, hätte er wieder in sein Amt eingesetzt werden können, wenn er nur  bereit 

gewesen wäre, zu Gott zurückzukehren und des Schöpfers Weisheit anzuerkennen. Wäre er doch 

damit zufrieden gewesen, den Platz auszufüllen, der ihm in Gottes großem Plan zugewiesen 

worden war! Nun war die Zeit für eine endgültige Entscheidung gekommen. Entweder mußte er 
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Gottes Oberhoheit uneingeschränkt anerkennen oder sich in offener Empörung (engl. Rebellion) 

gegen ihn erheben. Er kam fast zu dem Entschluß, zurückzukehren; aber Stolz verbot es ihm. Es 

war ein zu großes Opfer für jemanden, der so hoch geehrt worden war, zu bekennen, daß er sich 

geirrt hatte, daß seine Vorstellungen verkehrt gewesen waren, und sich  der Autorität zu beugen,  

die er selbst als ungerecht hatte darstellen wollen. {Patriarchen und Propheten, S.15.1} 

 
Erst als er dem letzten Aufruf der Gnade beständig widerstand, übergab sich Luzifer völlig dem 

Kampf gegen seinen Schöpfer. So wurde aus Luzifer, dem „Lichtträger“, dem Teilhaber an Gottes 

Herrlichkeit, dem Wächter Seines Thrones, durch Übertretung Satan, „der Ankläger“ Gottes und 

der heiligen Wesen und der Zerstörer derer, die der Himmel seiner Führung  und  Leitung  

anvertraut hatte (siehe Patriarchen und Propheten, S.15.2). Mit dieser entgültigen Entscheidung 

wurde sein Abfall zu einer offenen Rebellion, die so entschlossen war, dass es ihm nie wieder 

möglich war, zu Gott zurückzukehren. Aber wie wir es in der Geschichte von Korahs Rebellion 

gesehen haben, gab es diejenigen, die an der Rebellion teilnahmen, aber getäuscht waren. Sie  

hatten eine weitere Möglichkeit Buße zu tun. So wurde auch den Engeln, die mit Satan 

sympathisierten, eine letzte Möglichkeit gewehrt ihren Irrtum zu bekennen und Buße zu tun, 

nachdem Satan selbst bereits zu weit gegangen war und nicht mehr umkehren konnte: 

 
„Noch bedrängten die treuen Engel ihn und seine Anhänger, sich Gott zu unterwerfen. Sie führten 

ihnen die unabwendbaren Folgen einer Ablehnung vor Augen: Der Schöpfer würde ihren Einfluß 

zunichte machen und ihre aufrührerische Verwegenheit streng bestrafen. Kein Engel könne 

Einspruch erheben gegen das Gesetz Gottes, das heilig sei wie er selbst. Sie ermahnten alle, ihre 

Ohren vor Luzifers trügerischer Beweisführung zu verschließen. Sie baten ihn und seinen Anhang 

dringend, ohne Zögern die Gegenwart Gottes zu suchen und ihren Irrtum zu bekennen, daß sie 

seine Weisheit und Machtvollkommenheit bezweifelt hätten. 

„Viele waren geneigt, diesen Rat zu beachten, ihre Unzufriedenheit zu bedauern und um die Gunst 

des Vaters und des Sohnes nachzusuchen. Aber Luzifer hatte schon eine andere Täuschung bereit. 

Der mächtige Empörer behauptete jetzt, daß die Engel, die sich ihm angeschlossen hatten, zu weit 

gegangen seien, als daß eine Umkehr noch möglich wäre. Er kenne das göttliche Gesetz und 

wisse, Gott werde ihnen nicht vergeben. Alle, die sich der Autorität des Himmels fügten, würden 

ihrer Ehre beraubt und aus ihrer Stellung entfernt. Er selbst sei entschlossen, die Vormachtstellung 

Christi niemals wieder anzuerkennen. Ihm und seinen Anhängern bliebe nur, ihre Freiheit zu 

behaupten und die Rechte mit Gewalt zu gewinnen, die man ihnen freiwillig nicht zugestand. 

„Für Satan traf es zu, daß er schon zu weit gegangen war, aber nicht für jene, die durch seine 

Täuschungen verführt worden waren. Sie durften aufgrund des Rates und der Bitten der treuen 
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Engel noch hoffen. Und hätten sie die Warnung beachtet, wären sie aus Satans Schlinge 

entkommen. Aber Liebe zu ihm, Stolz und der Wunsch nach unbegrenzter Freiheit gewannen die 

Oberhand. Sie wiesen die Angebote der göttlichen Liebe und Gnade zurück.“ {Patriarchen und 

Propheten, S.16.2-17.1} 

 
Während die Tür der Umkehr für Satan geschlossen war, war immernoch eine Tür der Hoffnung  

für die verführten Engel offen (siehe auch Testimonies, Band 9, S.97.2) Beachte genau diese 

Verführung! Es wurde gesagt, dass die Engel „zu weit gegangen seien, als daß eine Umkehr noch 

möglich wäre“, obwohl sie noch Zeit hatten, die  „Warnung“ zu beachten und „Satans Schlinge“  

zu entkommen und Buße zu tun! Daher gibt es große Hoffnung für diejenigen, die an Mitternacht 

erkennen, dass sie von den Lehren des Omega Abfalls verführt worden sind, denn ihnen wird eine 

letzte Möglichkeit geboten sich vor Gott zu demütigen und ihre Fehler zu bekennen. Durch 

Bekenntnis und Buße können sie zurück zur Herde. Zurselben Zeit aber werden die Leiter des 

Omega Abfalls ihre Gnadentür bereits geschlossen haben. Aber nicht nur dies: sie werden 

verkünden, dass die Gnadentür ebenso bereits geschlossen sei, für diejenigen, die sie verführt  

haben und die nun Buße tun wollen für die Tatsache, dass sie verführt wurden. Zu diesem 

Zeitpunkt, während des Omega Abfalls an Mitternacht, kann nur eine wahre Botschaft von Gottes 

Charakter und seinem Handeln mit den Menschen, korrekt drargestellt auf  der  prophetischen 

Linie, den Verführten einen Grund zur Hoffnung geben. Ein falsches Verständnis über die 

Anwendung von „Linie auf Linie“ wird dazu führen, dass Gottes barmherziger und langmütiger 

Charakter falsch dargestellt wird, indem den Menschen verkündigt wird, dass ihre Gnadenzeit 

bereits abgelaufen sei, während sie in Wirklichkeit noch andauert. So wird dann auch der Omega 

Abfall auf dieselbe Art und Weise wirken, wie der erste Abtrünnige. Die wahre Botschaft von 

„Linie auf Linie“ wird eine Botschaft der Hoffnung sein. Sie wird Gottes Charakter  

wahrheitsgetreu beschreiben, indem seine Barmherzigkeit und Gerechtigkeit an die richtigen 

Wegmarken gesetzt werden: 

„Seit Beginn des großen Kampfes war es Satans Absicht, Gottes Wesen falsch darzustellen und 

Auflehnung [engl. Rebellion] gegen sein Gesetz zu erregen. Sein Werk scheint mit Erfolg gekrönt 

zu sein,… Aber trotz aller Anstrengung des Bösen gehen Gottes Absichten sicher  ihrer  

Vollendung entgegen. Allen Geschöpfen offenbart er seine Gerechtigkeit und Güte ... So sammelt 

sich Gott zu allen Zeiten mitten aus Abfall und Empörung [engl. Rebellion] ein Volk, das ihm treu 

ist, ‚in dessen Herzen mein Gesetz ist‘. Jesaja 51,7.“ {Patriarchen und Propheten, S.313.2; 

Patriarchs and Prophets, S.338.2} 
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An Mitternacht wird es verführte Menschen geben, die an dem Omega Abfall teilhaben. Doch sie 

werden danach die Möglichkeit haben, ihren wahren Charakter zu offenbaren. Sie können Gottes 

letzter Einladung der Barmherzigkeit folgen, wenn sie zu ihnen kommt. Erst wenn sich der Abfall  

in offener Rebellion zeigt, werden sie erkennen, dass sie verführt worden sind. Diese Menschen 

werden dann zu denen gehören, die Gottes „Gesetz im Herzen tragen“. Ihre Empörung über die 

Taten und Lehren des Omega Abfalls wird ihren wahren Charakter offenbaren. Durch Buße und 

Bekenntnis werden sie dann ihre Position mit Gottes wahrer Botschaft von Liebe und 

Barmherzigkeit einnehmen. 

 

 

m einen schlüssigen Überblick zu bekommen, wie sich der Omega Abfall entwickeln und 

sich an Mitternacht in offener Rebellion manifestieren wird, fassen wir nun die  

wichtigsten Punkte zusammen: 

 
• Die Klasse der Törichten kennzeichnet sich durch Abfall und Rebellion an Mitternacht. 

 
• Die klugen Jungfrauen in Gottes Volk müssen diesem Abfall durch die Verkündigung der 

Wahrheit begegnen. 

 
• Die Haupteigenschaft der Rebellion und des Abfalls ist, dass in menschliche Kraft vertraut 

wird. 

 
• Die törichten Abtrünnigen werden letzten Endes danach trachten, die Weisen anzuklagen, 

zu verfolgen und umzubringen. 

 
• Der Omega Abfall wird an Mitternacht verkündigen, dass die Gnadenzeit für jeden in der 

Bewegung der gegenwärtigen Wahrheit vorbei sei und das es für niemanden mehr die 

Möglichkeit gibt, durch Buße Gnade zu erfahren. 

 
• Die Klugen in der Bewegung der gegenwärtigen Wahrheit werden an Mitternacht den 

wahren, barmherzigen Charakter Gottes verkündigen und dass die Gnadenzeit für die 

Bußwilligen immer noch offen steht. 
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• An Mitternacht fordert Gottes Liebe die unverzügliche Bestrafung der Leiter der offenen 

Rebellion. 

 
• Der Omega Abfall wird auf die gleiche Art arbeiten, wie Satan im ersten Abfall im 

Himmel. 

 
• Satan beabsichtigt diejenigen in Gottes Volk zu gebrauchen, die hohe Stellungen 

innehaben, um andere in den Abfall und zur Rebellion zu führen. 

 
• In der Geschichte des alten Israels waren die ersten Übertreter häufig die Führer und 

Obersten des Volkes und es wurden so viele mitschuldig, dass es zu einem nationalen 

Abfall kam. 

 
• Satan repräsentiert diejenigen, welche, wie er selbst, größtes Licht und die meisten 

Möglichkeiten hatten, aber welche durch ein Vertrauen in sich selbst anstatt in Christus in 

offene Rebellion und Abfall gegen die Wahrheit geführt werden. 

 
• Ellen White warnt davor, dass der erste Arbeiter in einer Reformbewegung, selbst wenn er 

ein gutes Werk begonnen hatte, trotzdem überheblich werden und seine Abhängigkeit von 

Gott vergessen kann. So lehrt er dann die Menschen in menschliche Kraft zu vertrauen und 

führt sie dadurch in die Irre . Deswegen muss es nicht zwangsläufig der erste Arbeiter sein, 

der das Werk auch beendet. 

 
Lasst uns dankbar sein, dass der Herr so „barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von 

großer Gnade und Treue; der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde 

vergibt“. Und der sagt: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.“ Gott hat alles in 

seiner Hand und er hat einen Plan, wie er dem kommenden Abfall begegnen und Satans Pläne 

vereiteln wird, damit jedem der möchte, die Augen geöffnet werden, und jeder zu einem 

Verständnis der Wahrheit gelangen kann, um gerettet  zu werden. Gott  wartet auf uns, ihm auf  

dem Weg der Selbstverleugnung zu folgen und unser Kreuz zu tragen. Dadurch können wir mit  

ihm zusammenarbeiten und den Verführten einen Charakter demonstrieren, der ihre verhärteten 

Herzen erweichen wird. Dann können sie Christus empfangen und aus den Schlingen des Abfalls 

und der Rebellion entfliehen. 
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„Die intellektuellen, moralischen und physischen Fähigkeiten sind in gleichem Maße zu 

kultivieren und zu verbessern, sodass wir den höchsten Standard in der Erlangung von Wissen 

erreichen können. Bildung ist einseitig, wenn nicht das gesamte menschliche System beansprucht 

wird.“ {The Youth’s Instructor, 17.August 1899, Par. 5} 

 
„Wenn der menschliche Körper nicht angestrengt wird, führt dies zu einer hohen Aktivität im 

Gehirn. Und das wird des Teufels Werkstatt. Wenn man den Körper nicht versteht, kann man ihn 

niemals in guter Verfassung erhalten. {Manuscript Releases, Band 13, S.255.3} 

 
„Gott schuf den menschlichen Körper für tägliche Bewegung, denn durch Aktivität und Bewegung 

erhält er seine Kräfte aufrecht.“ {Healthful Living, S.131.3} 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Ein guter gesundheitlicher Zustand ist das Fundament für den Erfolg eines Schülers. Ohne dies 

kann er niemals die Erfüllung seiner Bestrebungen und Hoffnungen erfahren. Deshalb ist ein 

Wissen über die Gesetze, die die Gesundheit erhalten, von äußerster Wichtigkeit. Der menschliche 

Körper kann mit einer gut eingestellten Maschine verglichen werden, auf die man gut achtgeben 

muss, damit sie weiterhin funktioniert. Ein Teil sollte nicht stets beansprucht werden, während 

andere Teile anfangen zu rosten, weil sie nicht gebraucht werden. Wenn der Verstand gefordert 

wird, sollten auch die Muskeln dementsprechend bewegt werden. Jeder junge Mensch sollte  

lernen, seine Ernährungsgewohnheiten zu regulieren. Das bedeutet zu lernen, was man  essen 

sollte, wann man essen sollte und wie man essen sollte. Außerdem sollte er lernen, wie viele 

Gesundheitslektion 
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Stunden dem Studium gewidmet werden sollten und wie viel Zeit er für körperliche Betätigung 

aufwenden sollte. 

„Es ist eine Pflicht, die jeder Schüler sich selbst, der Gesellschaft und Gott schuldig ist, sein Ess- 

und Schlafverhalten, sowie seine Gewohnheiten des Studiums und der Bewegung zu regulieren. 

Aber es gibt nur wenige, die den moralischen Mut und die Selbstkontrolle aufbringen, aus Prinzip 

zu handeln. Der Schüler, der viel studiert, wenig schläft, sich kaum bewegt und unregelmäßig isst 

und dazu noch Essen von unangemessener oder minderwertigen Qualität zu sich nimmt, tut all    

dies auf Kosten seiner Gesundheit, seiner Moral, seiner geistlichen Gesinnung und vielleicht sogar 

auf Kosten seines eigenen Lebens.“ {Signs of the Times, 26.August 1886, Par.4-5} 

 

 

 

„Es ist ebenso Sünde, die Gesetze unseres Wesens zu verletzen, als eines der Zehn Gebote zu 

brechen, denn wir können weder das eine, noch das andere tun, ohne Gottes Gesetz zu brechen.“ 

{Testimonies, Band 2, S.70.1} 
 
 
 

 

„Der Schüler sitzt Tag für Tag in einem 

geschlossenen Raum, gebeugt über seinen Tisch, 

seine Brust ist zusammengezogen, seine Lunge 

verklemmt. Sein Gehirn wird auf das Äußerste 

beansprucht, während sein Körper untätig ist. Er 

kann keine vollen, tiefen Atemzüge nehmen. Sein 

Blut fließt schwerfällig. Seine Füße sind kalt, aber 

sein Kopf ist heiß. Wie könnte eine solche Person 

gesund sein? Es ist nicht das schwere Studium, das 

die Gesundheit von Schülern ruiniert, sondern die 

Missachtung der Naturgesetze. Lasst sie sich 

regelmäßig bewegen, damit sie tief Einatmen können und schon bald werden sie merken, fester im 

Leben zu stehen.“ {Signs of the Times, 26.August 1886, Par.10} 
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„Der Schüler, der begrenzte Zeit und Mittel hat und sich abmühen muss, um eine Ausbildung zu 

erhalten, sollte erkennen, dass die Zeit, die er in körperliche Aktivitäten investiert,  nicht verloren 

ist. Wer stets die Nase in den Büchern hat, wird bald merken, dass sein Verstand die nötige 

Klarheit verloren hat. Diejenigen, die der körperlichen Entwicklung angemessene Aufmerksamkeit 

schenken, werden auch in ihrem Studium größere Erfolge erzielen, als wenn sie ihre ganze Zeit   

nur dem Lernen gewidmet hätten. 

„Wer nur einem Gedanken nachgeht, gerät häufig aus dem Gleichgewicht. Aber alle Fähigkeiten 

können sicher geübt werden, wenn die mentalen und physischen Kräfte gleichermaßen 

beansprucht werden und die Themen der Gedanken variieren. 

„Physische Untätigkeit schwächt nicht nur die geistigen, sondern auch die moralischen Kräfte. Die 

Nerven im Gehirn, die das ganze System verbinden, sind das Medium durch welches der Himmel 

mit dem Mensch kommuniziert und sein Innerstes bewegt. Was auch immer die Zirkulation der 

elektrischen Wellen im Nervensystem behindert, schwächt die Lebenskräfte und damit auch die 

mentale Aufnahmefähigkeit. Dadurch wird es schwerer, die moralische Natur zu erregen. 

„Wiederum führt exzessives Studium, indem es den Blutfluss zum Gehirn erhöht, zu krankhafter 

Erregbarkeit, die dazu neigt, die Macht der Selbstbeherrschung zu verringern, und zu oft dem 

Impuls oder der Laune unterliegt. So ist die Tür für Unreinheit geöffnet. Der Missbrauch oder der 

Nichtgebrauch der physischen Kräfte ist weitgehend verantwortlich für die Welle der 

Verdorbenheit, die die Welt überschwemmt. ‚Stolz, Fülle des Brotes und Fülle des Müßiggangs‘ 

sind in dieser Generation ebenso tödliche Feinde des menschlichen Fortschritts wie damals, als sie 

zur Zerstörung von Sodom führten. 

 
„Lehrer sollten diese Dinge verstehen und ihre Schüler darin unterweisen. Bringt euren Schülern 

bei, dass richtiges Leben von rechtem Denken abhängt und dass körperliche Aktivität für die 

Reinheit des Denkens unerlässlich ist.“ {Education, S.208.3 – S.209.4} 

 
 
 
 

 

„Die Organe des Körpers werden nicht nur durch Bewegung gestärkt, sondern der Geist wird 

durch die Tätigkeit dieser Organe auch Kraft und Wissen erlangen. Die Ausübung eines Muskels, 

während andere nichts zu tun haben, stärkt die inaktiven nicht mehr als die fortwährende 
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Bewegung eines der Organe des Geistes, um die nicht in Gebrauch gebrachten Organe zu 

entwickeln und zu stärken. Jede Fähigkeit des Geistes und jeder Muskels hat seine 

unverwechselbare Aufgabe, und alle müssen ausgeübt werden, um richtig entwickelt zu werden  

und gesunde Kraft zu behalten. Jedes Organ und jeder Muskel hat seine Aufgabe im lebenden 

Organismus. Jedes Rad in der Maschine muss ein lebendiges, aktives, funktionierendes Rad sein. 

Die schönen und wundervollen Werke der Natur müssen in aktiver Bewegung gehalten werden, 

um das Ziel zu erreichen, für das sie entworfen wurden. Jede Veranlagung hat einen Einfluss auf 

die anderen, und alle müssen gebraucht werden, um richtig entwickelt zu werden. Wenn ein 

Muskel des Körpers mehr als ein anderer bewegt wird, wird der, der benutzt wird, umso größer 

werden und die Harmonie und Schönheit der Entwicklung des Systems zerstören. Eine Vielzahl an 

Übungen wird alle Muskeln des Körpers in Anspruch nehmen.“ {Testimonies, Band 3, S.77.1} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{Testimonies, Band 3, S.78.2} 
 
 
 

 

 

„Bewegung am Morgen, in der freien, belebenden Luft des Himmels zu gehen oder Blumen, 

kleine Früchte und Gemüse anzubauen, ist für eine gesunde Blutzirkulation notwendig. Es ist der 

sicherste Schutz gegen Erkältungen, Husten, Stauungen des Gehirns und der Lungen, Entzündung 

der Leber, der Nieren und der Lungen und hundert anderer Krankheiten.“ {Healthful Living, 

S.130.4} 

„Es gibt keine Bewegung, die sich für jeden 

Teil des Körpers als so nützlich erweisen 

würde wie das Gehen.“ {Healthful Living, 

S. 130.2} 

„Es gibt keine Bewegung, die das Gehen 

ersetzen kann. Durch sie wird die 

Zirkulation   des   Blutes   stark   verbessert.“ 
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„Wenn das Wetter es zulässt, sollten alle, die dies können, jeden Tag im Freien spazieren gehen, 

Sommer oder Winter. Aber die Kleidung sollte für die Bewegung geeignet sein, und die Füße 

sollten gut geschützt sein. Ein Spaziergang, auch im Winter, wäre für die Gesundheit besser als all 

die Medizin, welche die Ärzte verschreiben können Die Muskeln und Venen sind besser in der 

Lage, ihre Arbeit zu verrichten. Es wird eine erhöhte Vitalität geben, die für die Gesundheit 

notwendig ist. Die Lungen werden eine Notwendigkeit haben, denn es ist unmöglich, in der Luft 

eines Wintermorgens zu spazieren, ohne die Lungen zu weiten.“ {Testimonies, Band 2, S.529.1} 

 

 

 

„Bewegung wird die Arbeit der Verdauung unterstützen. Nach dem Essen rauszugehen, den Kopf 

aufrecht zu halten, die Schultern zurückzulegen und mäßig zu trainieren , wird ein großer Vorteil 

sein. Der Geist wird von sich selbst auf die Schönheiten der Natur gelenkt. Je weniger die 

Aufmerksamkeit nach einer Mahlzeit auf den Magen gerichtet ist, desto besser. Wenn du ständig 

Angst hast, dass dich das Essen schädigt, wird es das sicher tun. Vergiss das Selbst und denke an 

etwas Fröhliches.“ {Testimonies, Band 2, S.530.1} 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Du brauchst körperliche Bewegung. Du bewegst dich und benimmst dich, als wärest du aus Holz, 

als hättest du keine Elastizität. Gesunde, aktive Bewegung ist das, was du brauchst. Dies wird den 

Geist beleben. Es sollte sich weder dem Studium, noch starken körperlichen Anstrengungen sofort 

nach einer vollen Mahlzeit gewidmet werden. Dies wäre ein Verstoß gegen die Gesetze des 

menschlichen Körpers. Sofort nach dem Essen gibt es eine starke Beanspruchung der Nerven. Die 

Gehirnkraft wird aktiv gebraucht, um den Magen zu unterstützen; Wenn also der  Geist  oder 

Körper nach dem Essen stark belastet wird, wird der Verdauungsprozess behindert. Die Vitalität  

des Systems, die benötigt wird, um die Arbeit in einer Richtung fortzuführen, wird weggerufen   

und in einer anderen Arbeit eingesetzt. 
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„Du musst Mäßigkeit in allen Dingen ausüben. Kultiviere die höheren Kräfte des Geistes und die 

fleischliche Natur wird weniger gefördert. Es ist unmöglich für dich, geistlich stärker zu werden, 

während dein Appetit und deine Leidenschaften nicht perfekt kontrolliert werden. So sagt der 

inspirierte Apostel: „… ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen 

verkündige und selbst verwerflich werde.“ {Testimonies, Band 2, S.413.1-2} 

 
 
 

 

„Diejenigen, die nicht jeden Tag ihre Gliedmaßen benutzen, werden eine Schwäche bemerken, 

wenn sie versuchen, sie aktiv zu bewegen. Die Venen und Muskeln sind nicht in der Lage, ihre 

Arbeit zu verrichten und den Körper gesund zu halten, wobei jedes Organ im System seinen Teil 

dazu beiträgt. Die Gliedmaßen werden durch Betätigung gestärkt. Tägliche moderate Bewegung 

wird den Muskeln Kraft verleihen, die ohne 

Übung schlaff und geschwächt werden. Durch 

tägliche aktive Bewegung im Freien werden auch 

Leber, Nieren und Lungen gestärkt, um ihre 

Arbeit zu verrichten. Bring zu deiner Hilfe die 

Kraft des Willens, die der Kälte widerstehen und 

dem Nervensystem Energie geben wird.  In 

kurzer Zeit wirst du den Nutzen von Bewegung 

und reiner Luft erkennen, und wirst ohne diese 

Segnungen nicht leben wollen. Deine Lungen, die der Luft beraubt sind, werden wie ein hungriger 

Mensch sein, der keine Nahrung mehr hat. In der Tat können wir ohne Nahrung länger leben als 

ohne Luft, die Nahrung, die Gott für die Lunge bereitgestellt hat. Betrachte es daher nicht als 

einen Feind, sondern als einen kostbaren Segen Gottes.“ {Testimonies, Band 2, S.533.1} 

 

 

 

„Viele arbeiten unter der irrigen Vorstellung, dass sie, wenn sie erkältet sind, die Außenluft 

sorgfältig ausschließen und die Temperatur ihres Zimmers erhöhen müssen, bis sie übermäßig    

heiß ist. Das System kann gestört sein, die Poren sind durch Abfallstoffe verschlossen, und die 

inneren Organe leiden mehr oder weniger an Entzündung, weil das Blut von der Oberfläche 
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zurückgekühlt und auf sie geworfen wurde. Zu dieser Zeit sollte reine, frische Luft den Lungen 

nicht vorenthalten werden. Wenn reine Luft jemals notwendig ist, ist es dann, wenn irgendein Teil 

des Systems, wie die Lunge oder der Magen, erkrankt ist. Kluges Training würde das Blut an die 

Oberfläche bringen und so die inneren Organe entlasten. Eine lebhafte, aber nicht übermäßige 

Bewegung im Freien, mit heiterer Stimmung, fördert die Durchblutung, gibt der Haut einen 

gesunden Glanz und schickt das durch die reine Luft vitalisierte Blut an die Extremitäten. Der 

kranke Magen wird durch Bewegung Erleichterung finden. Ärzte raten Invaliden oft, fremde 

Länder zu besuchen, zu den Quellen zu gehen oder auf dem Ozean zu reisen, um Gesundheit 

wiederzuerlangen; in neun von zehn Fällen, wenn sie sich mäßig ernähren würden und sich in 

gesunder Bewegung mit einem fröhlichen Geist engagieren würden, würden sie wieder gesund 

werden und Zeit und Geld sparen. Bewegung, und ein freier und reichlicher Gebrauch der Luft 

und des Sonnenlichts, Segnungen, die der Himmel allen frei gegeben hat, würden dem 

ausgemergelten Invaliden Leben und Kraft geben.“ {Testimonies, Band 2, S.530.2} 

 
„Körperliche Bewegung ist ein wertvoller Segen für psychische und physische Beschwerden. 

Bewegung, mit Fröhlichkeit, würde sich in vielen Fällen als der wirksamste Restaurator des 

klagenden Invaliden erweisen. Nützliche Beschäftigung würde die geschwächten Muskeln in 

Bewegung bringen und würde das stagnierende Blut im System beleben und würde die betäubte 

Leber veranlassen, ihre Arbeit auszuführen. Die Zirkulation des  Blutes  würde ausgeglichen und 

das    ganze    System    gestärkt,    um    eine    schlechte    Verfassung     zu     überwinden.    

"Ich gehe häufig vom Bett dieser selbst gemachten Invaliden, und sage zu mir selbst, sie sterben 

Stück für Stück, sterben an Trägheit, einer Krankheit, die niemand außer sie selbst heilen kann.“ 

{The Health Reformer, 1. Januar 1871, Par.4-5} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Manchmal treffe junge Frauen, die krank im Bett liegen. Sie klagen über Kopfschmerzen. Ihr   

Puls kann fest  sein, und sie sind  voll im Fleisch; doch ihre fahlen Häute deuten darauf hin, dass  

sie gallig sind. Meine Gedanken waren, dass ich, wenn ich in ihrem Zustand wäre, sofort wissen 

sollte, welchen Kurs ich verfolgen müsste, um Erleichterung zu erhalten. Obwohl ich mich 

vielleicht unwohl fühle, sollte ich nicht erwarten, dass ich mich im Bett erhole. Ich sollte 

Willenskraft zu meiner Hilfe bringen , und sollte mein Bett verlassen und aktive körperliche 
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Bewegung ausüben. Ich sollte strikt auf regelmäßige Gewohnheiten des frühzeitigen Aufstehens 

achten. Ich sollte sparsam essen und so mein System von unnötiger Last befreien, und sollte die 

Fröhlichkeit fördern und die Vorteile der richtigen Bewegung im Freien nutzen. Ich sollte häufig 

baden und ausgiebig von reinem, weichem Wasser trinken. Wenn dieser Kurs beharrlich befolgt 

werden würde und der Neigung widerstanden würde, etwas anderes zu tun, würde dies bei der 

Wiederherstellung der Gesundheit Wunder bewirken.“ {Medical Ministry, S. 106.6} 
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