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E

rforscht die Schriften; denn in ihnen denkt ihr, dass ihr das ewige Leben habt; und
sie sind es, die von mir Zeugnis ablegen. .... Jesus sagte zu allen: Sucht für euch
selbst. Erlaube niemandem, für dich

das Gehirn zu sein,

erlaube

niemandem,

dein Denken, deine Nachforschungen und
dein Beten zu tun. Das ist die Anweisung,
die wir uns heute

zu

Herzen

nehmen

müssen. Viele von euch sind überzeugt, dass
der kostbare Schatz des Reiches Gottes und
Jesu Christi in der Bibel liegt, die ihr
eurer Hand haltet.
irdischer

Schatz

in

Ihr wisst,

dass kein

ohne

akribische

Anstrengung zu erreichen ist. Warum solltet
ihr erwarten, die Schätze des Wortes Gottes zu verstehen, ohne die Schrift gründlich zu
durchsuchen?
Es ist richtig und angemessen, die Bibel zu lesen; aber eure Pflicht endet nicht
damit; denn ihr sollt ihre Seiten selbst durchforschen. Die Erkenntnis Gottes soll nicht
ohne mentale Anstrengung, ohne Gebet um Weisheit gewonnen werden, damit ihr die
Spreu, mit der Menschen und Satan die Lehren der Wahrheit falsch dargestellt haben, vom
reinen Getreide der Wahrheit trennen könnt. Satan und sein Verbund menschlicher
Mittelsmänner haben sich bemüht, die Spreu vom Irrtum mit dem Weizen der Wahrheit zu
vermischen. Wir sollten fleißig nach dem verborgenen Schatz suchen und Weisheit vom
Himmel erbitten,
unterscheiden.

um menschliche

Erfindungen

von den göttlichen

Geboten

zu
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Der Heilige Geist wird dem Suchenden nach großen und kostbaren Wahrheiten helfen, die
sich auf den Plan der Erlösung beziehen. Ich möchte allen die Tatsache bewusst machen,
dass eine gelegentliche Lektüre der Schriften nicht ausreicht. Wir müssen suchen, und das
bedeutet, dass alles getan werden muss, was das Wort suchen impliziert. So wie der
Bergarbeiter eifrig die Erde erkundet, um ihre Goldadern zu entdecken, so sollst du das
Wort Gottes nach dem verborgenen Schatz durchsuchen, den Satan so lange vor dem
Menschen zu verstecken versucht hat. Der Herr spricht: "Wenn jemand seinen Willen tun
will, wird er von der Lehre wissen." Johannes 7,17 (KJV, RV).
Das Wort Gottes ist Wahrheit und Licht und soll eine Lampe für eure Füße sein,
um euch auf jedem Schritt auf dem Weg zu den Toren der Stadt Gottes zu führen. Aus
diesem Grund hat Satan so verzweifelt versucht, den Weg zu versperren,

der

für

die

Erlösten des Herrn freigemacht wurde, um hineinzugehen. Ihr sollt eure Ideen nicht in die
Bibel tragen und eure Meinungen zu einem Zentrum machen, um das sich die Wahrheit
drehen soll. Ihr sollt eure Ideen vor der Tür der Untersuchung ablegen, und mit demütigen,
gedämpften Herzen, mit einem in Christus verborgenen Selbst, mit aufrichtigem Gebet die
Weisheit von Gott suchen. Du solltest spüren, dass du den offenbarten

Willen

Gottes

kennen musst, denn es geht um dein persönliches, ewiges Wohlergehen. Die Bibel ist ein
Wegweiser, aus dem ihr den Weg zum ewigen Leben erkennen könnt. Ihr solltet von
ganzem Herzen danach trachten den Willen und die Wege des Herrn zu erkennen. Ihr
solltet nicht danach suchen, Texte in der Schrift

zu

finden,

um

deine

Theorien

zu

beweisen; denn das Wort Gottes erklärt, dass dies bedeutet, dass du die Schrift zu deiner
eigenen Zerstörung verzehrst. Ihr müsst euch von jedem Vorurteil befreien und im Geist
des Gebets zur Erforschung des Wortes Gottes kommen.
Der große Fehler der römischen Kirche liegt darin, dass die Bibel im Lichte der
Meinungen der "Väter" interpretiert wird. Ihre Meinungen gelten als unfehlbar, und die
Würdenträger der Kirche gehen davon aus, dass es ihr Vorrecht ist, andere so glauben zu
lassen, wie sie es tun, und Gewalt anzuwenden, um das Gewissen zu zwingen. Diejenigen,
die mit ihnen nicht einverstanden sind, sind ausgeprägte Ketzer. Aber das Wort Gottes ist
nicht so zu interpretieren. Es geht darum, auf seinen eigenen ewigen Verdiensten zu
stehen, als das Wort Gottes gelesen zu werden, der Stimme Gottes gehorsam zu sein, die
dem Volk seinen Willen erklärt. Der Wille und die Stimme des endlichen Menschen sind
nicht als die Stimme Gottes zu interpretieren.
Die gesegnete Bibel gibt uns ein Wissen über den großen Heilsplan und zeigt uns, wie
jeder Einzelne das ewige Leben haben kann. Wer ist der Autor des Buches?

-

Jesus

Christus. Er ist der wahre Zeuge, und er sagt zu den Seinen: "Ich gebe ihnen das ewige
Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht umkommen, und niemand wird sie aus meiner
Hand reißen. Die Bibel soll uns den Weg zu Christus zeigen, und in Christus wird das
ewige Leben offenbart."" {Review & Herald, 11. September 1894}
http://treeoflife-ministries.org/
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Die Reihenfolge der Botschaften auf der prophetischen
Linie
amit wir die „Struktur der Zeit de Bindens“ im dritten Schritt des ewigen

D

Evangeliums, beginnend mit dem Sonntagsgesetz, oder der Wegmarke, die wir
„Mitternacht“ nennen, verstehen, müssen wir einen Schritt zurückgehen und uns

noch einmal einige Schlüsselpunkte ansehen, wie wir diese Wegmarke etablieren. Nur mit
einem grundlegenden Verständnis der Schritte, die in ihrer Reihenfolge zu „Mitternacht“
führen, können wir die Prinzipien der „Struktur der Zeit de Bindens“ nachvollziehen, in
der sich die drei Schritte wiederholen, weil sie in einer Botschaft verbunden sein werden.
„Alle drei Botschaften müssen noch verkündet werden. Es ist nach wie vor unerlässlich,
dass sie für diejenigen, die nach der Wahrheit suchen, wiederholt werden. Mit Feder und
Stimme sollen wir die Verkündigung ertönen lassen, indem wir ihre Reihenfolge und die
Anwendung der Prophezeiungen, die uns zur dritten Engelsbotschaft führen, zeigen. Es
kann keine dritte ohne die erste und zweite geben . Diese Botschaften sollen wir der Welt
in Publikationen, in Diskursen vermitteln, indem wir auf der Linie der prophetischen
Geschichte zeigen, was gewesen ist und was sein wird.“ {Selected Messages, Buch 2, S.

104.3}
Die wesentliche Aussage, auf die wir uns in diesem Zitat konzentrieren wollen, ist der
Teil, der über die Reihenfolge der drei Engelsbotschaften spricht, der uns

zum

dritten

Schritt des ewigen Evangeliums führt. Auf dieser Grundlage verstehen wir, dass das ewige
Evangelium von Offenbarung 14,6-12 nicht nur eine bloße Lehre der intellektuellen
Wahrheiten ist, sondern auch eine Erfahrung einer religiösen Reformbewegung beschreibt,
die als ein dreistufiger Testprozess auf der Linie der Prophetie dargestellt werden kann.
Eine weitere Bestätigung dafür finden wir im einzigen verfügbaren Zitat aus dem Geist der
Weissagung über das Licht, das in den sieben Donnern aus Offenbarung 10,3-4 zum
Ausdruck kommt.
„Nachdem diese sieben Donner ihre Stimme geäußert
haben, kommt die Aufforderung an Johannes, wie sie
bereits an Daniel bezüglich des kleinen Buches erging:
„Versiegle, was die sieben Donner geredet haben“ .
Diese beziehen sich auf zukünftige Ereignisse, die in
ihrer Reihenfolge offenbart werden. ... Das besondere
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Licht, das Johannes in den sieben Donnern gegeben wurde, war eine Aneinanderreihung
von Ereignissen, die sich unter der ersten und zweiten Engelsbotschaft ereignen würden .
Es war nicht das Beste für die Menschen, diese Dinge zu wissen, denn ihr Glaube muss
unbedingt geprüft werden. In der Ordnung

Gottes würden die wunderbarsten und

fortgeschrittensten Wahrheiten verkündet werden. Die erste und zweite Engelsbotschaft
sollte verkündet werden, aber kein weiteres Licht sollte offenbart werden, bevor diese
Botschaften ihr bestimmtes Werk verrichtet hatten. Dies wird durch den Engel dargestellt,
der mit einem Fuß auf dem Meer steht und mit einem feierlichen Eid verkündet, dass keine
Zeit mehr sein wird.“ {SDA Bible Commentary, Band 7, S. 971,4-6}
Hier können wir sehen, dass die Wahrheit darüber, dass Gott

sein

Volk

mit

den

himmlischen Botschaften innerhalb eines dreischrittigen Prozesses prüft, Stück für Stück in
der frühen Adventbewegung entsiegelt bzw. enthüllt wurde. Dies ist ebenso als die
Geschichte der Milleriten von 1789 bis 1844 bekannt, wo diese jeweiligen Ereignisse
erfüllt wurden, als die erste und zweite Engelsbotschaft in der Geschichte ankamen. Aber
seit die damals gegründete Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten immer tiefer in den
laodizeanischen Zustand gefallen ist, hat sich die volle Schönheit, der

in

den

sieben

Donnern verborgenen Wahrheiten erst in unserer Zeit entfaltet, in der wir eine plötzlich e
Zunahme der Erkenntnis über das Thema der sieben Donner finden. Ein weiterer Zeuge,
der das Verständnis aufrecht erhält, dass die sieben Donner immer noch und bis kurz vor
dem endgültigen Ende der Gnadenzeit versiegelt bleiben, findet sich in Offenbarung 22.
Kurz vor der Erklärung „Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und wer unrein ist,
verunreinige sich weiter, und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit, und der Heilige
heilige sich weiter.“ Off. 22, 11 (was das Ende der Gnadenzeit markiert) steht geschrieben,
dass nichts im Buch der Offenbarung versiegelt werden soll. Das zeigt, dass der einzige
Teil, der im Buch der Offenbarung versiegelt wurde (das waren die sieben

Donner

in

Kapitel 10 Vers 4), kurz vor dem Ende
der

Gnadenzeit

entsiegelt

werden

würde.
„Und als die sieben Donner geredet
hatten, wollte ich schreiben; und ich
hörte eine Stimme aus dem Himmel,
die sprach: Versiegle, was die sieben
Donner geredet haben, und schreibe es
nicht auf!“ Offenbarung 10,4
http://treeoflife-ministries.org/
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„Und er sprach zu mir: Versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht; denn die
Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und wer unrein ist, verunreinige
sich weiter, und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit, und der Heilige heilige

sich

weiter. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeglichen zu vergelten,
wie sein Werk sein wird.“ Offenbarung 22,10-12

Sich wiederholende Muster in allen reformatorischen
Bewegungen

N

ach dem biblischen Prinzip, dass sich Geschichte wiederholt, verbunden mit der

korrekten Interpretation der beiden in Daniel 11:40 beschriebenen Ereignisse, verstehen
wir, dass gleich

wie auf die Zeit des Endes von 1798 eine

Aneinanderreihung von Ereignissen folgte, die sich unter der ersten und zweiten
Engelsbotschaft ereigneten, ebenso eine Aneinanderreihung von Ereignissen unter der
ersten und zweiten Engelsbotschaft nach der Zeit des Endes von 1989 folgen muss. Aber
nicht nur diese beiden Geschichten zeigen, wie Gott nach Seinen

immer gleichen

Prinzipien mit Seinem Volk umgeht, nämlich wie Er es durch die Erfahrung einer
Reformbewegung führt - tatsächlich kann jede andere historische religiöse Bewegung der
vergangenen heiligen Geschichte miteinander parallel gesetzt und ihre auffallenden
Ähnlichkeiten aufgezeigt werden.
„Das Werk Gottes auf Erden zeigt durch alle Jahrhunderte hindurch in jeder großen
Reformation oder religiösen Bewegung eine auffallende Gleichartigkeit. Die Grundzüge
des Handelns Gottes mit den Menschen sind stets die gleichen.

Die wichtigsten

Bewegungen der Gegenwart haben ihre Parallelen in denen der Vergangenheit, und die
Erfahrungen der Gemeinde früherer Zeiten bieten wertvolle Lehren für

unsere

heutige

Zeit.“ {Der Große Kampf, S. 346.1}
„Es gibt ein Studium der Geschichte, das nicht zu verurteilen ist. Die heilige Geschichte
war ein Studienthema in den Schulen der Propheten. ... Wir sollen in der Geschichte die
Erfüllung

der Prophezeiung

sehen,

das Wirken der Vorsehung

in den großen

reformatorischen Bewegungen studieren und den Fortschritt der Ereignisse bei der
Zusammenführung der Nationen für den letzten Konflikt im großen Kampf verstehen.“

{Testimonies, Band 8, S. 307.2}
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Dies zeigt deutlich, dass jede Reformbewegung der heiligen Geschichte prinzipiell auf die
gleiche Weise errichtet wurde. Die Prinzipien, wie dies

geschieht,

sind

in den

drei

Schritten der Botschaft des ewigen Evangeliums enthalten. Wenn wir die Aussage, dass die
milleritische Reformbewegung durch das Prinzip des dreistufigen Prüfungsprozesses des
ewigen Evangeliums aufgerichtet wurde, mit der Tatsache verbinden, dass die Prinzipien
des Umgangs Gottes mit den Menschen stets die gleichen sind und dass alle diese
Reformlinien

parallel

zueinander

verlaufen,

dann folgt daraus, dass jede einzelne

Reformbewegung der Vergangenheit durch das Prinzip des dreistufigen Prüfungsprozesses,
der im ewigen Evangelium aus Offenbarung 14,6-12 enthalten ist, aufgerichtet wurde.
Deshalb wird es auch das ewige Evangelium genannt, weil es immer dasselbe ist. Wir
nennen die verschiedenen Abschnitte auf der prophetischen Linie, in denen eine solche
Reform stattgefunden hat, die Reformlinien.
Es ist von größter Wichtigkeit, dass wir verstehen, wie die letzte Reformbewegung unserer
Zeit nach denselben drei Schritten errichtet wird, die sich immer dann manifestiert haben,
wenn eine solche Reform im Volk Gottes stattgefunden hat. Tatsächlich hängt unser
ewiges Schicksal vom richtigen Verständnis dieser Wahrheit ab.
„Drei Stufen wurden mir gezeigt — die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft. Mein
begleitender Engel sagte: „Wehe dem, der auch nur das geringste an diesen Botschaften
ändert. Das richtige Verständnis dieser Botschaften ist lebenswichtig. Das Schicksal von
Seelen hängt von der Art und Weise ab, wie sie angenommen werden.“ Ich wurde dann
wieder durch die Erfahrungen dieser Botschaften geführt und sah, wie teuer das

Volk

Gottes seine Erfahrungen bezahlt hatte.“ {Frühe Schriften, S. 245.2}

Das Evangelium & die Prophetie

S

olch ein Studium der Prophetie ist nicht einfach ein optionales Studienthema, das von
einigen, die daran interessiert sind, verfolgt werden kann, sondern es ist vielmehr das
Herzstück der Botschaft des Evangeliums für unsere Zeit. Die Prophetie muss ein
wesentlicher Bestandteil der Verkündigung des Evangeliums sein. Seit Beginn der

biblischen Geschichte ist die Prophetie untrennbar mit dem Evangelium verbunden, und so
ist es auch für uns am Ende der Welt.

http://treeoflife-ministries.org/
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Zum Beispiel lesen wir im 1.Mose, dass das erste Mal, als das Evangelium verkündigt
wurde, nachdem die Sünde in die Welt kam, auch eine Prophezeiung war.
„Der Geist, der Christus ans Kreuz schlug, regt die Gottlosen an, seine Nachfolger zu
verderben. Dies alles wird in jener ersten Weissagung angedeutet: „Ich will Feindschaft
setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen.“
(1.Mose 3,15) {Der Große Kampf, S.510.2}
„Die Botschaft, die der Engel verkündigt, der
durch die Mitte des Himmel fliegt, ist

das

ewige Evangelium, dasselbe Evangelium, das
in Eden verkündet
Schlange

wurde,

als Gott

zur

sagte: ‚Und ich will Feindschaft

setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen
deinem Samen und ihrem Samen; derselbe soll
dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die
Ferse

stechen‘

(1.Mose

3,15).

{Selected

Messages, Buch 2, S. 106.2}
Im Buch der Offenbarung finden wir die letzte Erwähnung des Evangeliums in der Bibel,
und da Gott „das Ende von Anfang an“ zeigt (Jesaja 46:10), finden wir wieder eine
prophetische Botschaft, die Teil dieses ewigen Evangeliums ist. Das muss so sein, denn
das ewige Evangelium, das der Engel, der durch die Mitte des Himmels fliegt, verkündigt,
enthält die ernste Botschaft, dass „die Stunde seines Gerichts gekommen ist“ (Offenbarung
14:7). Da Jesus nicht Engel, sondern Seine Nachfolger auf Erden mit der Verkündigung
des Evangeliums betraut hat, stellt dieser Engel das Volk Gottes dar, das diese Botschaft
nur in ihrer Fülle geben kann, wenn es auch durch Prophetie erklären kann, wann die
Stunde seines Gerichts gekommen ist. Ohne das Verständnis der Prophetie kann die Zeit
für die Stunde des Gerichts nie erklärt werden, aber da dieser Aspekt Teil des Evangeliums
ist, folgt daraus, dass ohne das Verständnis der Prophetie die Botschaft des Evangeliums
für das Ende der Welt nicht gegeben werden kann.
Im Siebenten-Tags-Adventismus wird allgemein und richtig verstanden, dass sich „die
Stunde seines Gerichts“ auf den Beginn des Untersuchungsgerichts am 22. Oktober 1844
bezieht. Dies war jedoch die gegenwärtige Wahrheitsbotschaft speziell für die
10
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Milleritenbewegung von 1798 bis 1844, die auf dem Ende der 2300 -Jahr Prophezeiung von

Daniel 8,14 im Jahre 1844 basierte. Die bitter enttäuschte Erwartung der Milleriten auf das
zweite Kommen Christi am Ende dieser Periode veranlasste einen kleinen und treuen
Überrest der Milleriten, ihre Bibeln weiter zu studieren, was ihnen das Verständnis für das
am 22. Oktober 1844 beginnende Untersuchungsgericht an den Toten eröffnete, das zu
ihrer gegenwärtigen

Wahrheitsbotschaft

wurde. Das soll nicht heißen,

dass dieses

Verständnis für uns nicht noch vorhanden ist, denn wir befinden uns noch in der Zeit des
Untersuchungsgerichts an den Toten

Altes & Neues Licht

W

ir müssen

verstehen, dass sich die Wahrheit

kontinuierlich

entfaltet

und

weiterentwickelt. Obwohl unsere Botschaft der gegenwärtigen Wahrheit

alle

alten Wahrheiten beinhalten wird, muss es auch neues Licht für unsere

Generation geben.
In jedem Zeitalter gibt es eine neue Entwicklung der Wahrheit , eine besondere Botschaft
für das jeweilige Geschlecht [eng. die jeweilige Generation]. Die alten Wahrheiten sind
alle wichtig und bedeutungsvoll, auch sind die neuen nicht unabhängig von den alten,
sondern vielmehr eine Entfaltung derselben. Nur wenn die alten Wahrheiten verstanden
werden, können wir neue fassen und begreifen. {Christi Gleichnisse, S.125.3}
An diesem Punkt ist es besonders wichtig eine richtige Unterscheidung zwischen den
neuen und den Dingen, die seit jeher dieselben waren, zu machen. Es gibt zum Beispiel
Prinzipien, die immer gleich bleiben, genauso wie sie sind. Nichts, das

sie

verändern

würde, darf von ihnen genommen oder ihnen hinzugefügt werden. Eines dieser Prinzipien
haben wir bereits behandelt, als wir gesehen haben, dass das Evangelium immer mit
Prophetie verbunden ist. Die Art und Weise
wie sich diese Prinzipien erfüllen oder
ausdrücken unterscheidet sich jedoch von
Generation

zu Generation.

Das bedeutet,

dass wenn immer das Evangelium gepredigt
wurde, war es durch eine prophetische
Botschaft, was das unveränderliche Prinzip
ist. Aber die prophetische Botschaft an sich

veränderte sich im Laufe der Geschichte
http://treeoflife-ministries.org/
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von Generation zu Generation.
Man braucht nur die Berichte der verschiedenen Glaubensmänner in Hebräer 11 zu lesen,
die zum Beispiel
Botschaften

zeigen,

und Aufgaben

dass Noah und Mose sehr unterschiedliche prophetische
zu erfüllen

hatten,

während

beide hauptsächlich

auf

Gerechtigkeit durch den Glauben geprüft wurden, was heißt, dass ihr Glaube sich ins
besondere im Glauben an eine prophetische Botschaft manifestierte. Während Noah der
Prophezeiung über die kommende Flut glauben musste, musste Mose der Prophezeiung
vom Ende der vierhundertjährigen Gefangenschaft in Ägypten glauben. Während der Inhalt
unterschiedlich war, mussten beide durch den Glauben handeln und dabei

das

gleiche

Prinzip erfüllen, wie man durch den Glauben ein Erbe der Gerechtigkeit wird.

Die gesamte Bibel spricht über das Ende der Welt

I

n all den verschiedenen Beispielen derselben Prinzipien in der heiligen Geschichte
wurde mehr und mehr Licht über diese Prinzipien entfaltet und für unsere letzte
Generation angesammelt, auf die all diese Geschichten als Typen und Schatten

hinwiesen.
„Die Bibel hat ihre Schätze für diese letzte Generation gesammelt und zusammengebunden.

Alle großen Ereignisse und feierlichen Vorgänge der alttestamentlichen Geschichte haben
sich wiederholt und wiederholen sich in der Gemeinde dieser letzten Tage.“ {Selected
Messages, Buch 3, S.339.1}
„Jeder der alten Propheten sprach weniger für seine eigene Zeit als für unsere, so dass ihre
Prophezeiung für uns gelten. „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.“
(1. Korinther 10,11). {Selected Messages, Buch 3, S. 338.1}
„Während es verschiedene Grade der Entwicklung und

verschiedene

Manifestationen

Seiner Macht gibt, den Bedürfnissen der Menschen in den verschiedenen Zeitaltern gerecht
zu werden, ist Gottes Werk in allen Zeiten dasselbe. Der Lehrer ist derselbe. Gottes
Charakter und sein Plan sind dieselben. Bei Ihm ist „keine Veränderung [...], noch ein
Schatten infolge von Wechsel.” Jakobus 1:17. Die Erfahrungen Israels wurden zu unserer
Unterweisung

aufgezeichnet. „Alle

diese Dinge aber,

die jenen

widerfuhren,

sind

Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der
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Weltzeiten gekommen ist.“ Korinther 10:11. Bei uns, wie bei den alten Israeliten, hängt
der Erfolg in der Erziehung von der Treue in der Ausführung des Schöpferplans ab. Das
Festhalten an den Prinzipien des Wortes Gottes wird uns so viel Segen bringen, wie es
dem hebräischen Volk gebracht hätte.“{Education, S. 50.3–4}
Es liegt auf der Hand, dass die einzige Chance für uns, den Plan des Schöpfers zu
verwirklichen, darin besteht, diesen Plan zu kennen, denn wir können sicherlich keinen
Plan verwirklichen, von dem wir nicht einmal wissen. Was ist also der Plan des Schöpfers?
Es ist sein Plan uns neu zu erschaffen . Was und wie erschafft er neu? Er will

unsere

geistliche Natur durch die Anwendung des Erlösungsplanes wiederherstellen, um uns für
den Himmel tauglich zu machen. Was ist der Plan des Evangeliums? Es ist das, was es
immer war, es sind die drei Schritte des ewigen Evangeliums, von denen wir die klarste
Offenbarung in den drei Botschaften aus Offenbarung 14:6-12 finden. Aber genau dieses
Evangelium wurde auch schon dem alten Israel in Typen und

Symbolen

durch

das

Heiligtum überliefert, das drei Abteilungen hatte, den Vorhof, das Heilige und das
Allerheiligste, die die drei Stufen des ewigen Evangeliums symbolisierten.
„Jesus war der Urheber der Religion der Juden, und wie klar konnte er dem Verstand die
Bedeutung jedes Schattens und Symbols eröffnen und die Beziehung des gesamten Systems
zu sich selbst offenbaren. Das, was fehlinterpretiert worden war, stellte er ihnen in seinem
klaren Zusammenhang mit der Wahrheit vor und machte die Herrlichkeit des levitischen
Dienstes deutlich. Er versuchte, den Menschen die Tatsache zu eröffnen, dass das jüdische
System der Religion in Typen und Schatten das ganze Geheimnis des Evangeliums
darstellte.“ {Signs of the Times, 7. November 1892, Par. 5}
„Dein Weg, oh Herr, ist im Heiligtum.“ Psalm 77:13, KJV

Die drei Wegmarken des Evangeliums auf der Linie der
Prophetie

D

iese drei Schritte sind in der ganzen Heiligen Schrift zu finden. Zum Beispiel
überführt der Heilige Geist von drei Dingen: von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht .

Johannes 16,8. Gabriel erklärt Daniel, dass viele gereinigt , weiß gemacht und geläutert

werden sollen, besonders in Bezug auf die Zeit des Endes im Jahre 1798, wo die drei
Schritte mit der Ankunft der ersten Engelsbotschaft begannen. Daniel 12:10. Dieses
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Thema wird in Offenbarung 14:7 aufgegriffen, wo der erste Engel das Evangelium mit der
Botschaft einleitet „Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts
ist gekommen.“ Theologisch werden diese drei Schritte als Rechtfertigung , Heiligung und

Verherrlichung ausgedrückt.
Während

zu allen

Zeiten einzelne

Männer und Frauen diese Schritte

auf

ihrem

persönlichen Weg zu und mit Christus gegangen sind, offenbaren uns die sieben Donner
am Ende der Welt die prophetische Wahrheit,

dass auch der Leib Christi, der

Seine

Gemeinde ist, die gleichen drei Schritte durchläuft, wann immer er eine Zeit der
Erweckung und Reformation erlebt. Dies ist die neue Offenbarung, wie man die Prophetie
für unsere Zeit studieren muss. Es stellt die drei Schritte des ewigen Evangeliums „in ihrer
Reihenfolge“ auf der „Linie der prophetischen Geschichte“ dar, „zeigt die

Dinge,

die

gewesen sind und die Dinge, die sein werden“.
„Die großen Wegmarken der Wahrheit, die uns unsere Orientierung in der prophetischen
Geschichte geben, müssen sorgfältig beschützt werden, damit sie nicht

abgerissen

und

durch Theorien ersetzt werden, die eher Verwirrung als echtes Licht bringen würden Es
gibt diejenigen, die jetzt leben, die beim Studium der Prophezeiungen von Daniel und
Johannes großes Licht von Gott empfangen haben, als sie über den Boden gingen, als sich
besondere Prophezeiungen in ihrer Reihenfolge erfüllten . Sie trugen die Botschaft der Zeit
zum Volk. Die Wahrheit schien klar wie die Sonne am Mittag. Historische Ereignisse, die
die direkte Erfüllung der Prophetie zeigen, wurden dem Volk vorgetragen, und die
Prophetie wurde als bildliche Aneinanderreihung von Ereignissen gesehen, die bis zum
Ende der Weltgeschichte führten. Die Szenen, die mit dem Wirken des Menschen der
Sünde verbunden sind, sind die letzten Merkmale, die sich in der Geschichte dieser Erde
offenbaren. Die Menschen haben nun eine besondere Botschaft an die Welt, die dritte
Engelsbotschaft. Diejenigen, die eine Erfahrung in und an der Verkündigung der ersten,
zweiten und dritten Engelsbotschaft mitgewirkt haben, sind nicht so leicht auf falsche
Pfade zu führen, wie diejenigen, die keine experimentelle Kenntnis des Volkes Gottes
hatten.“{Manuscript Releases, Band 17, S. 1.2–3}
Hier haben wir eine klare Definition dessen, was Prophetie ist. Es ist eine bildliche

Aneinanderreihung [engl.: delineation; line = Linie] von Ereignissen. Ein Bild ist ein
Symbol, und eine Aneinanderreihung von Ereignissen

ist eine

Reihenfolge

von

Ereignissen, die durch Wegmarken auf einer Linie, in unserem Fall der Linie der
prophetischen Geschichte, markiert werden kann. Die sieben Donner sind also eine
14
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prophetische Offenbarung darüber, dass die Reihenfolge der Ereignisse unter der ersten
und zweiten Engelsbotschaft, die zur dritten führen, ein prophetisches Symbol für sich

selbst ist. Die Wahrheiten der drei Engelbotschaften sind mit Wegmarken verbunden, weil
diese bestimmten Wahrheiten zu bestimmten Zeitpunkten in die prophetische Geschichte
eingegangen sind.
Ein Beispiel dafür ist das Jahr 1798, das von einem wichtigen Ereignis geprägt ist, aber
auch die Ankunft einer wichtigen Wahrheit in der heiligen Geschichte markiert. Diese
Wahrheit war die erste Engelsbotschaft, die erst ab 1798 verkündet werden konnte. Der
Grund dafür war, dass der Inhalt der ersten Engelsbotschaft,

die

auf

der

2300-Jahr-

Prophetie basierende Gerichtsstunde war, die im Buch Daniel bis zum Ende des Jahres
1798 versiegelt war. Aber nach dem prophetischen Ereignis, als das Papsttum die tödliche
Wunde empfing, begann das Buch Daniel geöffnet zu werden und das Wissen um die
Botschaft des Gerichts in Daniel 8:14 wuchs, was die Ankunft der ersten Engelsbotschaft
in der prophetischen Geschichte erfüllte.
„Es [das ewige Evangelium] kündigt den Beginn des Gerichts an. Die Heilsbotschaft ist zu
allen Zeiten verkündigt worden; aber diese Botschaft hier ist ein Teil des Evangeliums, das
nur in den letzten Tagen verkündigt werden kann, denn nur dann ist es wahr, dass die
Stunde des Gerichts gekommen ist. Die Weissagungen zeigen eine Abfolge von
Ereignissen, die bis zum Beginn des Gerichts reichen. Dies ist besonders für das Buch
Daniel der Fall. Jenen Teil seiner Weissagungen aber, der sich

auf die letzten Tage

bezieht, sollte Daniel verbergen und versiegeln „bis auf die letzte Zeit“. Erst dann, als
diese Zeit erreicht war, konnte die Botschaft des Gerichts, die sich auf die Erfüllung dieser
Weissagung gründet, verkündigt werden. Aber in der letzten Zeit, sagt der Prophet, werden
„viele [...] darin forschen, und die Erkenntnis wird zunehmen.“ Daniel 12,4.
„…Aber seit dem Jahre 1798 ist das Buch Daniel entsiegelt worden , das Verständnis der
Weissagungen hat zugenommen, und viele haben die feierliche Botschaft von dem nahen Gericht
verkündigt.“ {Der große Kampf, S.358.3–359.2}

Die Reformlinie der Bewegung der Milleriten

D

as sorgfältige Studium der milleritischen Reformlinie offenbart sieben aufeinander
folgende prophetische Ereignisse, die von 1798 bis 1844 führten, wobei jedes
Ereingnis Prophetie erfüllte, von denen einige Zeitprophezeiungen waren. Wir
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werden uns an dieser Stelle nicht die Zeit nehmen, all diese Wegmarken zu erklären und
zu beweisen, sondern möchten unsere Leser auf Video-Präsentationen verweisen, in denen
wir uns sehr ausführlich mit diesem Thema beschäftigt haben. Dort zeigen wir auch, wie
die gleiche Reihenfolge dieser sieben Ereignisse im Prinzip in früheren Reformlinien zu
finden ist, insbesondere in der Zeit Christi, Esras oder Moses. Für das vorliegende Studium
werden wir nun zumindest die sieben Wegmarken der milleritischen Reformlinie erwähnen.
Unsere Reformlinie mit den jeweiligen parallelen Ereignissen wird später erwähnt:
1) 1798: Die tödliche Wunde als eine Erfüllung von Offenbarung 13, 3.10 und Daniel

11, 40a, das Ende der 1290-Jahr Weissagung aus Daniel 12, 11 sowie das Ende der
2520 Jahr-Prophezeiung aus 3.Mose 26, welches 723 v.Chr. begann. Ankunft der
ersten Engelsbotschaft, was zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden wurde.
2) 1833: Miller wurde, so wie Johannes der Täufer, aufgerichtet, um die Elia-Botschaft
zu bringen (siehe Erfahrung und Gesichte, S. 220.1-2 und 224.1 ) und die Sterne
fielen vom Himmel gemäß Matthäus 24, 29. Die Botschaft des ersten Engels wurde
formuliert und wird gepredigt, indem man verkündet, dass "die Stunde seines
Gerichts gekommen ist", indem man das Ende der 2300 Abende und Morgende als
die Zeit des Gerichts

interpretiert.

Neben

dem Tag-Jahr-Prinzip ,

einem

entscheidenden Schlüssel, welcher Miller erlaubte, Daniel 8, 14 auszulegen, war
sein Verständnis des Täglichen aus Daniel 8,11-13, 11, 31 und 12, 11 revolutionär
und bezieht sich auf das Heidentum.
3) 11. August 1840: Der Fall des osmanischen Reiches als Erfüllung von Offenbarung
9, 15. Die erste Engelsbotschaft wird zum Test, weil sie bekräftigt wird, indem das
ihr zugrundeliegende

Tag-Jahr-Prinzip bestätigt wird (siehe Der Große Kampf,

S.337-338). Auch die Ankunft der zweiten Engelsbotschaft (aber noch nicht
verstanden), symbolisiert durch Christus, der als der Engel der Offenbarung 10 mit
einer Schrift in der Hand herabkommt, um sich mit der ersten Botschaft zu
verbinden, wie Christus sich Johannes dem Täufer anschloss, um in der Reformlinie
Christi getauft zu werden. (siehe Early Writings, S. 259–260 ; SDA Bible
Commentary, S. 971.3)
4) Mai 1842: Veröffentlichung der prophetischen 1843er Karte als Erfüllung von

Habakkuk 2:2 (siehe Der Große Kampf, S. 395.1). Im Juni 1842 beginnen die
meisten protestantischen Kirchen, ihre Türen gegen die erste Engelsbotschaft zu
schließen (siehe Life Sketches, S. 26.2 ), damit wird das Werk des zweiten Engels
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im Prinzip gesehen. Nun beginnt die zweite Engelsbotschaft formalisiert

und

gepredigt zu werden, zum Beispiel von Charles Fitch. (siehe 1843 Charles Fitch,

“Come Out of Her, My People”, S. 16.1)
5) 19. April 1844: Erste Enttäuschung und Beginn der Verzögerungszeit von Matthäus
25,5. Die zweite Engelsbotschaft wird zur Prüfung und erhält mehr Kraft, weil ihre
Arbeit durch die Trennung zwischen dem gefallenen Protestantismus (der die erste
Engelsbotschaft ablehnte) und den Milleriten bestätigt wird; der zweite Engel hat
nun auch eine Schrift in der Hand (siehe Frühe Schriften, S. 233.2), so wie ein
kleines Buch in der Hand Christi bei der Bekräftigung der ersten Botschaft war. Es
ist auch die Ankunft der dritten Engelsbotschaft (sie ist angekommen, aber noch
nicht verstanden), da durch die Beseitigung ihrer früheren Fehlberechnung der
Ankunft Christi am 19. April 1844, dies der früheste Punkt ist, an dem die wahre
Zeit für das Ende der 2300-Jahr Prophetie verstanden werden kann. Dies war auch
genau 2300 Jahre nach dem ersten Tag des ersten Monats des jüdischen Jahres 457
v. Chr., als Esra nach Esra 7,9 Babylon mit dem dritten Dekret in der Hand verließ,
das den ersten Tag des ersten Monats des jüdischen Jahres 1844 n. Chr. illustrierte
(das war der 19. April 1844 nach karaitisch-jüdischer

Berechnung),

als

die

Milleriten Babylon verließen und die dritte Botschaft nun zur Verfügung hatten.
6) 15. August 1844: Der Mitternachtsruf von Matthäus 25, 6 , der sich der zweiten
Engelsbotschaft anschließt, um ihr noch mehr Kraft zu verleihen. Dies war auch die
Formalisierung und Verkündigung der dritten Engelsbotschaft, die im Prinzip durch
die Verkündigung der Botschaft von Offenbarung 18,4 aus dem gefallenen Babylon
herauszukommen, veranschaulicht wurde (siehe Frühe Schriften, S. 227.1-228.2,

264.2) und durch das Predigen von dem 22. Oktober 1844, was der dritte Schritt
und Test in der milleritischen Reformlinie war; dies war auch genau 2300 Jahre
nach dem ersten Tag des fünften Monats des jüdischen Jahres 457 v. Chr., als Esra
nach Esra 7:9 mit dem dritten Dekret in seiner Hand in Jerusalem ankam, so wie
Samuel S. Snow auf dem Exeter-Campmeeting ankam, um die dritte Botschaft über
den 22. Oktober 1844 am ersten Tag des fünften Monats des jüdischen Jahres 1844
zu geben.
7) 22 Oktober 1844: Christi Übergang ins Allerheiligste des himmlischen Heiligtums
für das Untersuchungsgericht gemäß Daniel 8,14, Daniel 7,13 und Maleachi 3,1-3 ,
und die verschlossene Tür nach Matthäus 25,10, die auch das bestimmte Ende der
Verzögerungszeit in Habakkuk 2,3 ist (siehe Der große Kampf, S. 428.1; Frühe
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Schriften, S. 222.1). Die Botschaft des dritten Engels wird zu einem Test, da sie
auch als Schrift in der Hand des dritten Engels dargestellt wird (siehe Frühe
Schriften, S. 240.2), genau wie beim Test des ersten und zweiten Engels, als sie ihre
jeweiligen Schriften in der Hand hatten. Diese Schrift veranschaulicht immer die
Ankunft des himmlischen Manna, das gegessen werden muss, wodurch Gott sein
Volk testet und prüft, wie in Exodus 16,4 und Psalm 78,24-25 dargestellt. Die
prüfende Wahrheit des dritten Engels, der am 22. Oktober 1844 ankam, war ein
ganzes System der Wahrheit über die Rolle des Heiligtums und des Sabbats in dem
gerade begonnenen Gericht. Dies war auch das Ende der 2520-Jahr Prophezeiung
von 3.Mose 26, die 677 v. Chr. begann, sowie das Ende der 1335-Jahr Prophezeiung

aus Daniel 12,12.

Rechtfertigung aus Glauben in dem prophetischen
Wort
achdem sie zum dritten Schritt in ihrer Reformlinie gekommen waren, wurde der

N

Glaube der Milleriten an die prophetische Botschaft erneut auf die Probe gestellt,
da sie eine weitere bittere Enttäuschung ihrer Hoffnung auf das Kommen ihres

Erlösers erleiden mussten. Der Bräutigam kam, aber nicht so, wie sie es erwartet hatten,
weshalb dieses Ereignis als Krise bezeichnet wird.
„Zur festgesetzten Zeit kam der Bräutigam nicht auf die Erde, wie das Volk es erwartet hatte,
sondern zum Hochbetagten, zur Hochzeit, zum Empfang seines Reiches.“ {Der große Kampf, S.

429.1}
In einer Krise offenbart sich der Charakter. Als die ernste Stimme um Mitternacht
verkundigte: „Siehe, der Brautigam kommt; geht aus, ihmentgegen!“ und die schlafenden
Jungfrauen aus ihrem Schlummer
aufgeweckt wurden, da zeigte es sich,
wer

Vorbereitungen

Ereignis

getroffen

fur

dieses

hatte.

Beide

Parteien wurden überrascht, aber eine
war auf die Überraschung vorbereitet
und die andere war unvorbereitet. So
wird

auch

jetzt

eine

plotzliche

unerwartete Heimsuchung, etwas, was
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die Seele dem Tode ins Angesicht schauen lässt, zeigen, ob wirklicher Glaube an die Verheißungen
Gottes vorhanden ist. Es wird sich zeigen, ob die Seele sich allein auf die Gnade verlässt. Die
letzte große
Prüfung kommt am Schluss der dem Menschengeschlecht gegebenen Gnadenzeit, wenn es
zu spät sein wird für das, was die Seele gebraucht, zu sorgen. {Christi Gleichnisse, S.

406.1}
Der Glaube an die Verheißungen ist nichts anderes als der Glaube an die Prophezeiungen,
denn eine Prophezeiung ist Gottes Verheißung über das, was Er tun wird. Der Apostel
Petrus macht dies in seinem zweiten Brief sehr deutlich, wo er zeigt, dass die Beachtung
sowohl der Verheißungen als auch der Prophezeiungen das Mittel ist, um dasselbe zu
erreichen; nämlich die Verbindung von Menschlichkeit und Göttlichkeit.
„[…]durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr
durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid,
das durch die Begierde in der Welt herrscht.“ 2 Petrus 1,4
„Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran,
darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und
der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.“ 2 Petrus 1:19
Die Milleriten befanden sich am 22.Oktober 1844 wahrhaftig an einem dunklen Ort, als sie
zunächst nicht verstehen konnten, wie Christus gekommen war.
„Die Ankunft des Bräutigams war an Mitternacht – der dunkelsten Stunde.“ {Christi

Gleichnisse; S. 408.2}
Der Morgenstern repräsentiert Christus (Offenbarung 22,16), der sein Volk nur durch das
Verständnis des prophetischen Wortes erleuchten konnte. Die Aufnahme Christi als
„aufgehen in euren Herzen“ ist nichts anderes, als „Teilhaber der göttlichen Natur“ zu
werden. So vertraute ein sehr kleiner Überrest der Milleriten in die prophetische Botschaft,
die sie empfangen hatten und wandte sich wieder ihren Bibeln zu. Dann entdeckten sie
alsbald die Wahrheit, dass der Bräutigam tatsächlich gekommen war und dass sie mit Ihm
im Glauben zur Hochzeit eingehen mussten. Diese Einsicht erlangten sie durch ein
Verständnis Seines Werkes im himmlischen Heiligtum, die sie nur durch das prophetische
Wort empfangen konnten.
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„‚Die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür ward verschlossen.‘“
Sie waren bei der Hochzeit nicht anwesend, denn diese fand im Himmel statt, während sie
noch auf Erden lebten. Die Nachfolger Christi sollen „ihren Herrn erwarten, wenn er von
der Hochzeit aufbrechen wird“. Lukas 12,36. Aber sie müssen sein Werk verstehen und
ihm im Glauben folgen, wenn er hineingeht vor den Thron Gottes. In diesem Sinne kann
von ihnen gesagt werden, dass sie hineingehen zur Hochzeit. {Der große Kampf, S. 429.1}
Hier sehen wir eine schöne Illustration, wie ein Verständnis von Prophetie im Herzen der
des Evangeliums zentriert ist. Im Evangelium Christi „wird geoffenbart die Gerechtigkeit
Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht: »Der Gerechte wird aus Glauben
leben«. Römer

1,17.

Bei den Milleriten

sehen wir, dass „der

Glaube

aus der

Verkündigung” durch Gottes prophetisches „Wort“ kommt. Römer 10,17. Die Bibel macht
deutlich, dass die Milleriten die Gerechtigkeit durch den Glauben auf der Grundlage einer

prophetischen Botschaft erfahren haben, denn Paulus zitiert seinen Satz „der Gerechte wird
aus Glauben leben“ aus Habakkuk 2,4, der sich mit dem Ende der Verzögerungszeit aus

Matthäus 25,5 befasst, als der Bräutigam am 22. Oktober 1844 für sein wartendes Volk
kam.
„ Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein.“

Matthäus 25,5
„Da antwortete mir der Herr und sprach: Schreibe die Offenbarung
nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen
kann! Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit,
und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie
sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und
nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene — unaufrichtig ist seine
Seele in ihm; der Gerechte aber wird durch seinen Glauben
leben.“ Habakkuk 2:2-4
Nur sehr wenige der Milleriten zeigten wahren Glauben an die Prophezeiungen Gottes, als
es am 22. Oktober 1844 zur Enttäuschung kam, aber diejenigen, die es taten, gingen damit
die Ehe mit Christus ein, die gleichbedeutend ist, an der göttlichen Natur teilhaftig zu
werden, so dass sie ein Fleisch sind. Die Bibel veranschaulicht diese Verbindung von
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Menschlichkeit und Göttlichkeit durch die Ehe von Frau und Mann, die die Kirche und Christus
symbolisieren.
„‚Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner

Frau

anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein‘. Dieses Geheimnis ist groß; ich aber deute
es auf Christus und auf die Gemeinde.“ Epheser 5,31-32
Dieses Geheimnis ist dasselbe wie „Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit“.
Kolosser 1,27. Das heißt nicht, dass ein rein theoretisches Verständnis von Prophetie den
Zweck des Evangeliums in uns erfüllt, es ist vielmehr das Empfangen der Prinzipien des
Evangeliums im Herzen durch das Medium der Prophetie, und danach das Offenbaren und
Leben dieser Prinzipien in einer Zeit der Krise, wodurch das Wirken Christi im Gläubigen
sowohl erfüllt als auch gezeigt wird. Diese Lehre aus der heiligen Geschichte sollte uns ein
für allemal

mit der absoluten

Wichtigkeit

eines

korrekten

Verständnisses

der

gegenwärtigen prophetischen Wahrheit beeindrucken, denn ohne dem wird unser Glaube
Schiffbruch erleiden und wir werden sicher in die Fallen des Satans geraten.
„Durch seine [Satans] Täuschungen versucht er, Seelen von Christus zu verführen, und
diejenigen, die nicht auf der Wahrheit gegründet sind , werden sicher in seinen Schlingen
landen.“ { Testimonies, Band 5, S.295.1 }

Keine Zeit mehr

D

a die vergangenen Reformbewegungen wie die in Mose, Esra, Christus oder den Milleriten
mehr oder weniger auf Zeitprophezeiungen basierten, die sich in ihren jeweiligen
Reformlinien erfüllten, stellt sich die Frage, wie wir die Zeit für unsere

letzte Reformlinie identifizieren können, wenn es keine Zeitprophezeiungen seit 1844 mehr gibt?
„Die erste und zweite Engelsbotschaft sollten verkündet werden, aber kein weiteres Licht
sollte offenbart werden, bevor diese Botschaften nicht ihr spezifisches Werk getan hatten.
Dies wird durch den Engel dargestellt, der mit einem Fuß auf dem Meer steht und mit
einem feierlichen Eid verkündet: „Es wird keine Zeit mehr sein.“
„Diese Zeit, die der Engel mit einem feierlichen Eid erklärt, ist nicht das Ende der
Weltgeschichte, auch nicht der Gnadenzeit, sondern der prophetischen Zeit, die der
Ankunft unseres Herrn vorausgehen sollte. Das bedeutet, dass die Menschen keine
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Botschaft mehr haben werden, die auf einer spezifischen Zeit basiert. Nach diesem Zeitraum,
der von 1842 bis 1844 reicht, kann es keine eindeutige Verfolgung der prophetischen Zeit
geben. Die längste Zeitrechnung reicht bis in den Herbst 1844. “{SDA Bible Commentary,

Band 7, S. 971.6-7}
Die Antwort ist, dass unsere letzte Reformlinie keine Zeit braucht. Der Herr möchte, dass
sein Volk durch die drei Schritte des ewigen Evangeliums

die

zugrunde

liegenden

Prinzipien der Erweckung und Reformation seiner Gemeinde so sehr begreift, dass das
Eintreten bestimmter prophetischer Ereignisse ausreichen würde, um nicht nur den Beginn
unserer

Reformlinie

zu bestimmen,

sondern

auch, wie weit wir bereits

auf ihr

fortgeschritten sind. Wenn wir als Volk grundsätzlich die Wegmarken verstehen würden,
die uns durch die Erfahrung des ewigen Evangeliums führen, dann würden wir unsere
Orientierung in der prophetischen Geschichte kennen, und das Verständnis dessen, was wir
als nächstes erleben, würde unsere individuelle Vorbereitung effizienter machen. Deshalb
basiert unsere Reformlinie nicht auf Zeitprophezeiungen, sondern auf Prinzipien und
Ereignissen. Dies ist der einzige Weg, um eine prophetische Botschaft der gegenwärtigen
Wahrheit zu haben, ohne dabei das Zeitelement zu haben.

Die Reformlinie für unsere Zeit
amit kommen wir zum Entwurf unserer Reformlinie. Auch hier gilt es zu erwähnen,

D

dass wir uns nicht die Zeit nehmen können, jede einzelne Wegmarke der sieben
Ereignisse unserer Reformline gründlich zu beweisen, sondern dass wir unsere

Leser wieder auf unsere Video-Präsentationen verweisen möchten. Dennoch nehmen wir
uns an dieser Stelle zumindest die Zeit, die jeweiligen Wegmarken für unsere Reformlinie
zu erwähnen und auch die zugrundeliegende Logik zu erklären, warum diese sieben
Ereignisse für uns so skizziert sind. Dabei ist es wichtig zu bedenken, dass die folgenden
Wegmarken auf der Grundlage mehrerer vergangener Geschichten erstellt werden, in denen
die gleiche Hauptordnung gesehen werden konnte. Dies ist wichtig, denn jede Wahrheit
muss auf der Grundlage von zwei oder drei Zeugen ermittelt werden.
1) 1989: Der Zusammenbruch der Sowjetunion als Erfüllung von Daniel 11:40b, der
die Zeit des Endes genannt wird, ebenso wie 1798 die Zeit des Endes genannt wird.
Dies war im Prinzip

die Ankunft

der ersten

Engelsbotschaft

für unsere

Reformbewegung. Es begann eine Zunahme des Wissens über die prophetische
gegenwärtige Wahrheit, die sich für uns in der Entdeckung manifestierte die
Prophetie mit der Methode von Linie auf Linie zu studieren (siehe Jesaja 28:10-12 ),
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aus der sich das Verständnis der Reformlinien entwickelte. Die „Wiederholung der
Geschichte“ wurde zum Schlüssel, um die Wahrheit aufzutun, dass die ganze Bibel
von der letzten Generation spricht, die 1989 begann. Damit verbunden war die
wichtige

Wahrheit

des

bevorstehenden

nationalen

Sonntagsgesetzes

in

den

Vereinigten Staaten, illustriert in Daniel 11,41, wo das herrliche Land ein Symbol
für die USA ist, das vom König des Nordens, dem Papsttum, erobert wird. Das war
die prophetische Wahrheit, um Gottes Volk zu erwecken, die nötige Vorbereitung
zu suchen,

die es darauf

vorbereiten

würde, in der letzten Prüfung

der

Sonntagsgesetzkrise standhaft zu bleiben.
2) 1996: Die Veröffentlichung des Time of the End Magazins, geschrieben vom
leitenden Prediger des Future For America

Ministrys, das das Prinzip der
Formalisierung und Verkündigung der gegenwärtigen Wahrheit, der ersten
Engelsbotschaft, durch einen ersten Arbeiter erfüllt, dessen Aufgabe es immer ist,
den Weg für Christus vorzubereiten, so wie es William Miller und Johannes der
Täufer taten. Neben dem Verständnis von Daniel 11,40 -45 und der Methodik von
Linie auf Linie gab es verschiedene Lehrfehler, die sich in den Adventismus
eingeschlichen und grundlegende Wahrheiten verändert hatten, die zu Beginn des
Adventismus festgelegt wurden und welche angesprochen und korrigiert werden
mussten; denn mit einem falschen Verständnis von altem Licht ist es nicht möglich,
neues Licht zu empfangen, da es immer auf dem Alten basiert. Einer von solchen
großen Fehlern war beispielsweise, das ‚neue‘ Verständnis, dass sich ‚das Tägliche‘
in Daniel Kapitel 8; 11 und 12 auf den Dienst Christi im himmlischen Heiligtum

beziehen würde, während Schwester White bestätigt, dass vor 1844 fast alle in der
Bewegung in der richtigen Sicht ‚des Täglichen‘ geeint waren; nämlich dass es sich
auf das Heidentum bezog (siehe Frühe Schriften, S. 65.2, und das Datum 508 n.

Chr. auf der Karte von 1850 ).
3) 11. September 2001: Die Zerstörung des World Trade Centers zu Staub und Asche
war eine Bestätigung

und Bekräftigung

der ersten Engelsbotschaft

(über das

kommende Sonntagsgesetz, das bereits vorher gepredigt wurde, besonders seit
1996), denn es war ein Gleichnis der nahenden Gerichte am Tag des Herrn , die sich
bereits in der Krise des Sonntagsgesetzes als Folge der Ungültigkeit des Gesetzes
Gottes manifestieren werden und ist damit ein zweiter Zeuge für die Richtigkeit der
ersten Engelsbotschaft, so wie der Fall des Osmanischen Reiches am 11. August
1840 die Richtigkeit der Botschaft Millers bestätigte (bei beiden Vorfällen musste
der radikale Islam in Schach gehalten werden). Es kann leicht durch die Inspiration
bewiesen werden, dass der Tag des Herrn, der in der Antike durch die Zerstörung
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Jerusalems, erstens durch Babylon und zweitens durch Rom,
Christi zweitem Kommen in den sieben letzten Plagen,

erfüllt

wo die

wurde,

Städte

bei

zerstört

werden (siehe Der große Kampf, S. 636.3, 638.1), als Endergebnis der Ablehnung
des wahren Sabbats Gottes, vollkommen erfüllt ist. Gleichzeitig erklärt Schwester
White, dass die heutigen großen „Gebäude das Schicksal des Tempels in Jerusalem
teilen werden“ (siehe Manuscript Releases, Band 21, S.66.6 ). Aber sie verbindet
auch die Zerstörung großer Gebäude zu Staub und Asche mit der
beginnenden

Sonntagsgesetzkrise,

Zeit

der

weil sie die Zerstörung von Gebäuden

und

Städten mit Offenbarung 18:1-4 verbindet (siehe Signs oft he Times, 9. Oktober

1901, Par. 3-4 und Life Sketches, S. 411.5), die die ersten Gerichte über die Städte
bereits zu Beginn der Krise des Sonntagsgesetzes markieren. So manifestiert sich
der Tag des Herrn schon vor den sieben letzten Plagen, wenn die Gerichte über die
Städte zu fallen beginnen. Deshalb haben wir mit den historischen Wendepunkten
von 1989 und 2001 zwei mächtige Ereignisse, die Gott benutzt, um seinem Volk
Licht zu geben, das für die heutige Zeit notwendig ist, denn sie sind Zeichen und
Warnungen, die uns auf das bevorstehende Sonntagsgesetz hinweisen, das in unserer
Generation erfüllt werden soll. „Es gibt Zeiten, die Wendepunkte in der Geschichte
der Nationen und der Gemeinde sind. In der Vorsehung Gottes, wenn diese
verschiedenen Krisen eintreffen, wird das Licht für diese Zeit gegeben. Wenn es
empfangen wird, gibt es geistlichen Fortschritt; wenn es abgelehnt wird, folgen
geistlicher Niedergang und Schiffbruch.“ {Bible Echo, 26. August 1895, Par. 11 }
4) 2007: Sowohl die Karte von 1843 als auch die Karte von 1850 wurden vollständig
wiederhergestellt

und

in

die

Botschaft

der

gegenwärtigen

Wahrheit

mit

aufgenommen, was parallel zur Einführung der Karte von 1843 im Jahre 1842 steht.
Mit ihr kam die Verkündigung der 2520-Jahr-Prophetie in unserer Zeit, die lehrt,
dass es Bedingungen gibt, um Gottes gesegnetes Bundesvolk zu bleiben, und dass es
Flüche gibt, die als Folge des Brechens des Bundes Gottes geschehen. So erfüllten
diese beiden prophetischen Tafeln die gleiche Funktion wie die beiden Tafeln des
Gesetzes,
offenbarten

indem sie die Sünden
und ihnen

des Volkes der Siebenten-Tags-Adventisten

die Segnungen

und die Flüche

darlegten.

Wie die

protestantischen Kirchen im Jahre 1842 begannen viele adventistische Kirchen in
unserer Generation, ihre Türen gegen die erste Engelsbotschaft zu schließen, die für
unsere Zeit kam. So wurde bereits das Werk der zweiten Engelsbotschaft gesehen.
Aber obwohl es eine allgemeine Ablehnung der Botschaft gab, haben viele
Adventisten die Botschaft noch nicht so erhalten, dass sie

rechenschaftspflichtig

wären und daran getestet werden könnten, - dies muss noch ein anderes Licht in der
Zukunft erreichen (siehe Der große Kampf, S. 375.3 ).
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5) 2014: Zum ersten Mal in der Geschichte unserer Bewegung der gegenwärtigen
Wahrheit fand eine große Trennung unter denen statt, die die Wahrheiten der ersten
Engelsbotschaft unserer Reformbewegung bekannten. Dies ist parallel zu denen zu
sehen, die am 19. April 1844 ein Teil der frühen Adventbewegung waren, aber als
Folge der ersten Enttäuschung die Bewegung verließen. Ebenso
unsere Bewegung der gegenwärtigen

verließen

viele

Wahrheit und lehnten die Wahrheiten

von

Daniel 11,40-45, die Methode von Linie auf Linie und die Reformlinien, die sie
einst glaubten und sogar selbst lehrten, ab. So wurde die zweite Engelsbotschaft
bekräftigt. Durch die Entfernung derer, die den Fortschritt des Lichtes der
gegenwärtigen Wahrheit behinderten, konnte der Herr nun mit der Offenbarung der
dritten Engelsbotschaft für unsere Zeit beginnen und damit deren Ankunft
markieren. Dies war der Beginn des Lichts über den Mitternachtsruf und der
Wegmarke, die Mitternacht genannt wird.
6) 2016: Die Botschaft des Mitternachtsruf wurde innerhalb dieser Bewegung den
leitenden Verkündigern gegeben, gefolgt von einem öffentlichen Camp Meeting im
nächsten

Jahr 2017,

bei dem die Grundstruktur

der Zeit des Bindens

als

grundlegendes Verständnis für das Werk des dritten Engels vorgestellt wurde (siehe
Frühe Schriften, S. 109.1). Es ist wichtig zu verstehen, dass dies noch nicht die
perfekte Wiederholung des Mitternachtsrufs war, der der Laute Ruf sein wird, der
später von denen gegeben wird, die die ganze Erfahrung der drei Botschaften zuerst
durchlaufen.

Der Mitternachtsruf

ist seit 2016 Licht, das Gottes Volk als

Vorbereitung auf die Prüfung des bald kommenden Tests des dritten

Engels

empfängt. Es ist die Formalisierung und Verkündigung der dritten Engelsbotschaft
für unsere Zeit. Aber wie in der Zeit der Milleriten, wenn der dritte Test kommt,
wird er die Ankunft neuer Wahrheiten beinhalten, um weitere Fehler zu korrigieren,
von denen

wir jetzt nicht einmal wissen.

Leider

wurde

die Botschaft

des

Mitternachtsrufs bezüglich der Struktur der Zeit des Bindens von den führenden
Verkündigern dieser Bewegung Anfang 2017 abgelehnt, nachdem sie ihnen Ende
2016 von Tree Of Life-Ministries vorgelegt worden war. Indem sie plötzlich Tree of
Life-Ministries anprangerten und sie ohne weitere Untersuchung hinauswarfen,
verursachten sie eine von Menschenhand gemachte, vorzeitige Trennung vor der
Trennung, die an Mitternacht im dritten Schritt stattfinden wird. Dann, nachdem
die Prüfung des dritten Engels bestanden wurde, die die Erfahrung aus Offenbarung
18,1-4 beinhaltet, kann der Mitternachtsruf in seinem wahren Sinn (der Laute Ruf)
als letzte Botschaft der Gnade an diejenigen gegeben werden, die vorher davon
abgehalten wurden, ihn zu empfangen.
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7) Mitternacht A: Dieses Ereignis ist noch in der Zukunft und hat seinen symbolischen
Namen von den parallelen

Wegmarken

früherer

Reformlinien.

Zur Zeit der

Milleriten kam der Bräutigam um Mitternacht, also am 22. Oktober 1844. Diese
Enttäuschung ist eine Parallele zu der Erfahrung der Jünger in der Zeit Christi
(siehe Frühe Schriften, S. 230.2 ), als am Kreuz der Mittag in mitternächtliche
Finsternis gewandelt wurde, während das letzte und antitypische Passahfest stattfand
(siehe Das Leben Jesu, S. 754.1 ). Beim ersten Passahfest in Moses Zeit, das die
parallele Wegmarke zum Kreuz ist, erklang um Mitternacht ein Ruf (siehe 2.Mose

12,29-30). An diesem Punkt wird die dritte Engelsbotschaft zu einer Prüfung, da
neue Offenbarungen der Wahrheit eintreffen, die Gottes Volk zu Beginn der Krise
des Sonntagsgesetzes empfangen müssen. Wir werden die Details der Dynamik, die
sich von diesem Punkt an entfalten zu einem späteren Zeitpunkt erläutern. Denn
jetzt ist es wichtig zu sehen, dass alle bisherigen Reformlinien lehren, dass das Volk
Gottes an diesem Punkt nicht bereit sein wird, die Botschaft des Evangeliums
triumphierend mit Kraft voranzubringen. Zu Moses Zeiten, als sie aus Ägypten
befreit wurden, gingen sie nicht direkt in das gelobte Land, sondern wurden in die
Wüste geführt, um darauf vorbereitet zu werden. In der Zeit Christi, nach dem
Kreuz, musste Jesus vierzig Tage lang zurückkommen, um seine Jünger über alles,
was er sie zuvor gelehrt hatte, zu unterrichten, indem er ihnen den Heiligen Geist
einhauchte, bevor sie die volle Ausgießung des Geistes zu Pfingsten empfangen
konnten. In der Zeit der Milleriten, nach 1844, waren sie noch nicht frei von
Fehlern (siehe Frühe Schriften, S. 236.1 ), auch hier hauchte Christus sie an (siehe
Frühe Schriften, S. 45.2), und sie mussten noch vorbereitet werden, indem sie
wieder mehr Licht bezüglich der ersten, zweiten und dritten
Engelbotschaft
erhielten (siehe Der große Kampf, S. 433.2 ), bevor sie die dritte Botschaft ab 1850
in die Welt tragen konnten.
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Noch immer ein unvollkommener Typus

N

un stellt sich die Frage: Wie kann diese Reformlinie für uns, von 1989 bis
Mitternacht, eine Wiederholung dieser vergangenen Reformlinien sein, wenn man
deutlich sehen kann, dass viele parallele Aspekte, die in den früheren Reformlinien

zu finden sind, in unserer Linie in so geringem Maße erfüllt sind, dass man sie kaum als
Erfüllung bezeichnen kann? Warum waren beispielsweise die Ereignisse vom 11. August
1840 und der Mitternachtsruf vom 15. August 1844 von einer solchen Manifestation
göttlicher Macht begleitet, dass Tausende von Menschen weltweit unter die Überzeugung
der jeweiligen Botschaften kamen, während in unserer Zeit die parallelen Ereignisse vom
11.September und 2016/17 bei weitem nicht zu einem solchen Ergebnis führten?
Um diese berechtigte Frage zu beantworten, muss man verstehen, dass die perfekte
Reformlinie am Ende der Welt noch Zukunft ist und an Mitternacht beginnen wird, wie
später gezeigt wird. Wir haben verstanden, dass unsere gegenwärtige Reformlinie auch ein
Typos ist, genau wie alle anderen Reformlinien
Typen waren, während sie dem gleichen

der vergangenen

heiligen

Muster dieser Reformlinien

Geschichte

folgen.

Diese

Wahrheit wird klar erkannt werden, wenn wir sehen werden, dass in der Tat alle bisherigen
Reformlinien lehren, dass die vollständige und endgültige Reformation in der Zeit nach
dem dritten Schritt stattfindet. Aber bevor diese letzte Reformation unter der
Botschaft stattfinden kann, muss es immer den ersten und zweiten Schritt in

dritten
ihrer

Reihenfolge geben, der zum dritten führt. Und dann gibt es noch unter dem dritten Schritt
eine weitere Vorbereitungsarbeit, bevor die Botschaft mit Kraft gegeben wird.
„Mit Stift und Stimme sollen wir die Verkündigung verlautbaren, ihre Reihenfolger
aufzeigen sowie die Anwendung der Prophezeiungen, die uns zur dritten Engelsbotschaft
bringen. Es kann keine dritte ohne die erste und zweite geben. “ {Selected Messages, Book

2, p. 104.3}

Eine dreifache Botschaft

W

ir dürfen die Tatsache nicht außer Acht lassen, dass das Evangelium letztendlich
nur eine Botschaft ist, und nicht drei Botschaften. Schwester White nennt es
eine „dreifache Warnung“. Warum wird es dann immer noch als drei

Botschaften erklärt? Weil es auch eine Zeitspanne beschreibt, in der Gottes Volk das Werk
des ewigen Evangeliums durchläuft und das nicht nur in der Theorie, sondern auch durch
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eine praktische Erfahrung die Auswirkungen verschiedener Aspekte des Evangeliums lehrt,
wie zum Beispiel bestimmte sich entfaltende Dynamiken, die mit der Annahme oder
Ablehnung des Evangeliums einhergehen. Während eine religiöse Bewegung eine solche
Erfahrung macht, entfalten sich die drei Botschaften zuerst in ihrer Reihenfolge, bevor sie
zu einer dreifachen Botschaft zusammengefasst werden.
„Die Botschaften dieses Kapitels enthalten eine dreifache Warnung, (Siehe Anhang) die die
Bewohner der Erde auf die Wiederkunft des Herrn vorbereiten soll.“{Der große Kampf, S. 436.1}
„‚Und der dritte Engel folgte ihnen.‘ Die erste und die zweite Engelsbotschaft sind von
großer Bedeutung, und ihnen folgt die dritte Engelsbotschaft. Alle drei sollten verstanden
und zusammengefügt werden. Die in diesen Botschaften enthaltene Warnung bedeutet viel
mehr für die ganze Welt, als die Mehrheit des Volkes Gottes versteht. Wir befinden uns im
großen Tag der Vorbereitung des Herrn.“ {Manuscript Releases, Band 17, S. 236.2}
Im Anhang des großen Kampfes finden wir eine hilfreiche Erklärung, was es bedeutet, dass
die Engel einander folgen .
„Offenbarung 14,6,7 sagt die Verkündigung der ersten Engelsbotschaft voraus. Dann fährt
der Prophet fort: „und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist
Babylon. [...] und ein dritter Engel folgte ihnen.“ Das hier wiedergegebene Wort „gefolgt“
bedeutet „mitgehen“, „jemandem folgen“, „mit jemandem gehen“, siehe Henry George
Liddell und Robert C. Sott, Greek English Lexicon (Oxford: Clarendon Press, 1940), Bd.
1, S.52.

Es bedeutet

auch „begleiten“.

Siehe George

Abbott-Smith, ein Handbuch

Griechisches Lexikon des Neuen Testaments (Edinburgh: T. and T. Clark, 1950), Seite 17.
Es ist dasselbe Wort, das in Markus 5,24 verwendet wird: „Und er [Jesus] ging mit ihm;
und es folgte ihm eine große Menge nach, und sie bedrängten ihn.“ Es wird auch von den
144 000 Erlösten verwendet, Offenbarung 14,4, wo gesagt wird: „ Diese sind es, die dem
Lamm nachfolgen, wohin es auch geht.“ An beiden Stellen ist es offensichtlich, dass die
Idee, die vermittelt werden soll, das „Zusammengehen“ bzw. „in Gesellschaft mit“ ist.
Korinther 10,4, wo wir von den Kindern Israels lesen, dass „sie

tranken

aus

einem

geistlichen Felsen, der ihnen folgte.”, wird das Wort „folgte“ aus demselben griechischen
Wort übersetzt, und in der Randbemerkung steht, „ging mit ihnen“. Daraus lernen wir,
dass die Idee in Offenbarung 14,8, 9 nicht einfach darin besteht, dass der zweite und dritte
Engel zeitlich auf den ersten folgten, sondern dass sie mit ihm gingen. Die drei
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Botschaften sind eine dreifache Botschaft. Sie sind nur drei in der Reihenfolge ihrer
Entfalrung. Aber nachdem sie alle angekommen sind, gehen sie zusammen weiter und sind
unzertrennlich.“ {The Great Controversy 1888, S. 685.3} ; {The Great Controversy, S.

693.1}
Daraus folgt, dass es am Ende des dritten Schrittes eine kleine Gruppe von Menschen gibt,
die alle drei Prüfungen gemeistert haben und nun

das

Evangelium

kraftvoll

predigen

können, nicht nur, weil sie ein theoretisches Verständnis der Wahrheit haben, sondern weil
sie von einer lebendigen Erfahrung reden können. Nachdem sie die drei Botschaften in
ihrer Reihenfolge

durchgegangen

sind, können sie nun eine

dreifache

Botschaft

verkündigen, in der alle Botschaften zu einer Botschaft zusammengefasst sind. Schwester
White informiert uns weiter, dass diese Kombination der Botschaften in dem anderen
Engel aus Offenbarung 18 zum Ausdruck kommt.
„Gott hat den Botschaften von Offenbarung 14 ihren Platz auf der Linie der Prophetie
gegeben, und ihr Werk wird nicht vor dem Ende der Erdgeschichte enden. Die erste und
zweite Engelsbotschaft sind für diese Zeit noch Wahrheit und sollen parallel zu der
verlaufen, die folgt. Der dritte Engel verkündet seine Warnung mit lauter Stimme. „Und
nach diesem“, sagte Johannes, „sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der
hatte große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit.“ In dieser
Erleuchtung wird das Licht aller drei Botschaften kombiniert.“ {The 1888 Materials, S.

804.3}
Hier wird die Wahrheit bestätigt, dass, wenn es sagt, dass die Botschaften

aufeinander

folgen, es wirklich bedeutet, dass sie zusammen weitergehen, indem es sagt, dass die
ersten beiden Botschaften parallel zur dritten laufen. Wenn sie parallel weiterlaufen ,
beweist das, dass nicht eine aufgehört hat, um der Nächsten Platz zu machen, sondern dass
sie noch da sind, sonst könnten sie nicht parallel dazu laufen.
Dieses Prinzip muss auch für den ersten und zweiten Engel gelten. Wenn der erste Engel
beginnt, geht er allein vorwärts, bis der zweite Engel sich ihm anschließt, und von da an
gehen sie gemeinsam weiter, parallel zueinander. Dann, wenn der dritte Engel ihnen folgt,
schließt er sich den ersten beiden Engeln an, so dass nun alle drei parallel zueinander
verlaufen. Sobald der dritte sich den ersten beiden anschließt, ist dieser andere Engel der
Offenbarung 18 verfügbar, was bedeutet, dass er angekommen ist (er kann beginnen,
verstanden zu werden), und es ist nur eine Frage der Zeit und der Weihe seitens des
Volkes Gottes, bis die dritte Botschaft ein solches Werk vollbracht hat, dass die Kraft
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dieses anderen Engels in Offenbarung 18 kommen und sich dem dritten Engel anschließen kann.

1
2
3
Rev. 18

Wo sich die drei Botschaften verbinden
araus folgt, dass das Werk der Zusammenführung der drei Botschaften nur unter

D

dem dritten Schritt erreicht werden kann, niemals unter dem zweiten oder gar dem
ersten Schritt, wie es von vielen gelehrt wurde und immer noch gelehrt wird. Es

liegt in der Natur

des Ankommens

der drei Botschaften,

dass sie erst dann

zusammengebracht werden können, wenn sie alle angekommen sind. Und erst dann kann
auch Offenbarung 18 erfüllt werden, denn es sagt uns, dass in dieser Erleuchtung alle drei
Botschaften vereint sind.
„Die Botschaften der drei Engel sollen vereint werden und der Welt ihr dreifaches Licht geben.
In der Offenbarung sagt Johannes: „Darnach sah ich einen andern Engel aus dem Himmel
herabsteigen, der hatte große Macht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit.“
[Offenbarung 18, 2-5 zitiert] Dies ist die letzte und dreifache Warnung an die Welt (Manuskript
52, 1900).“ {SDA Bible Commentary, Band 7, S. 985,6}
„So wird der Inhalt der zweiten Engelsbotschaft erneut der Welt von dem anderen Engel
gegeben, der die Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchtet. Diese Botschaften verschmelzen
alle in einer, um in den letzten Tagen der Erdgeschichte vor die Menschen zu treten. Die
ganze Welt wird geprüft werden, und alle, die in der Finsternis des Irrtums bezüglich des
Sabbats des vierten Gebotes gewesen sind, werden die letzte Botschaft der Barmherzigkeit
verstehen, die den Menschen gegeben werden soll.“ {Selected Messages, Buch 2, S. 116.2}
Einige mögen gegen die Vorstellung sein, dass die drei Schritte in unserer Zeit erneut in
ihrer Reihenfolge ablaufen können. Sie argumentieren, das

die

drei

Engelbotschaften

bereits in ihrer Reihenfolge in der Milleritengeschichte erschienen sind, und da sie seit
dieser Zeit bereits parallel verlaufen, müssten wir nur die Informationen dieser drei
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Botschaften lernen, sie dann auf unser Leben anwenden und darauf warten, dass die Kraft
dieses anderen Engels in Offenbarung 18 kommt und sich diesen Botschaften anschließt.
Was nun die in der milleritischen Geschichte gegebenen Wahrheiten betrifft, so ist es
wahr, dass wir zurückgehen und die Wahrheiten, die bereits

in dieser

Zeit

offenbart

wurden, lernen und sie in unser praktisches Leben bringen müssen.
Aber Menschen, die es dabei belassen wollen, übersehen Gottes immer gleiche Prinzipien,
wie Er eine religiöse Reformbewegung hervorbringt. Sie vergessen, dass diese drei
Botschaften nicht nur doktrinäre Informationen für den Einzelnen sind, sondern dass sie
die Prinzipien

einer dreistufigen Erfahrung veranschaulichen, durch die eine ganze

Bewegung geht, während sie die prophetische gegenwärtige Wahrheitsbotschaft für ihre
eigene Zeit lernt. Nachdem Er es immer so getan hat, wird Gott seine Prinzipien für die
letzte Generation nicht ändern.

Keine Veränderung der Wegmarken

E

s soll

klar

sein,

dass

unsere

Botschaft

nicht

die

Anwendung

der

drei

Engelsbotschaften verschiebt, indem sie sie aus der Millerzeit wegnimmt und sie
dann wirklich auf unsere Zeit anwendet. Das inspirierte Wort warnt uns deutlich

davor, uns dem Studium der Prophetie so zu nähern.
„Einige von denen, die neu zum Glauben kommen, behaupten, in Bezug auf diese
Botschaften ein besonderes Licht von Gott zu haben; aber ihr neues Licht führt sie dazu,
die etablierten Wahrheiten, die die Säulen unseres Glaubens sind, beiseite zu legen. Sie
interpretieren und wenden die Schriften falsch an. Sie verlegen die Botschaften aus
Offenbarung 14 und legen das Werk, das diese Botschaften vollbracht haben, beiseite. So
lehnen sie die großen Wegmarken ab, die Gott selbst gesetzt hat. Da ihr neues Licht sie
dazu bringt, die Struktur, die der Herr aufgebaut hat, niederzureißen , können wir wissen,
dass Er sie nicht leitet.
„Die Erfahrung derjenigen, die neu zum Glauben kommen, wenn der

Herr

an

ihrem

Verstand arbeitet, wird in Harmonie mit dem Wort Gottes und mit Seinem früheren
Umgang mit Seinem Volk und der Belehrung sein, die Er ihnen gegeben hat. Er wird sich
selbst nicht widersprechen.“ {The 1888 Materials, S. 804.1–2}
Während wir die Prinzipien, wie Gott immer eine

reformatorische

Bewegung

hervorgebracht hat, auch auf unsere letzte Reformbewegung anwenden, legen wir
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keineswegs die Wahrheiten und Wegmarken beiseite, die durch Offenbarung 14 in der
Milleritengeschichte festgelegt wurden.
In einem Brief an einen Bruder namens John Bell warnte Schwester White ihn davor, die
Botschaften der Offenbarung 14 falsch zu platzieren, so dass sie die Kraft verloren, die sie
in ihrer ursprünglichen Anwendung hatten.
„Einige werden die Wahrheit, die auf ihre Zeit zutrifft, nehmen und sie in die

Zukunft

stellen. Ereignisse im Verlauf der Prophetie, die in der Vergangenheit ihre Erfüllung
fanden, werden in die Zukunft gelegt, und so wird durch diese Theorien der Glaube einiger
untergraben.
„Aus dem Licht, das der Herr mir gerne gegeben hat, erfahre ich, dass du in der Gefahr
stehst, das gleiche Werk zu tun, indem ihr anderen Wahrheiten präsentiert, die ihren Platz
in der Geschichte

des Glaubens

des Volkes

Gottes eingenommen

haben

und ihr

spezifisches Werk für die Zeit getan haben. Du erkennst diese Tatsachen in der biblischen
Geschichte als wahr an, wendest sie aber auf die Zukunft an. Sie haben ihre Kraft immer
noch an ihrem Platz, in der Kette der Ereignisse, die uns als Volk zu dem gemacht haben,
was wir heute sind, und als solche sollen sie denen präsentiert werden, die sich in der
Dunkelheit des Irrtums befinden.
„ ... Die Führungen des Herrn waren

deutlich

und am wunderbarsten waren Seine

Offenbarungen der Wahrheit. Punkt für Punkt wurde vom Herrn Gott des

Himmels

etabliert. Was damals Wahrheit war, ist heute Wahrheit. Aber die Stimmen hören nicht auf,
gehört zu werden: „Das ist die Wahrheit. Ich habe neues Licht .“ Aber diese neuen Lichter
in prophetischen Linien manifestieren sich darin, dass sie das Wort falsch anwenden und
das Volk Gottes ohne Anker treiben lassen. Wenn der Schüler des Wortes die Wahrheiten,
die Gott in den Führungen seines Volkes offenbart hat, nehmen und sich diese Wahrheiten
aneignen, sie verdauen und in ihr praktisches Leben bringen würde, dann wäre er ein
lebendiger Lichtkanal. Aber diejenigen, die sich vorgenommen haben, neue Theorien zu
studieren, haben eine Mischung aus Wahrheit und Irrtum kombiniert, und nachdem sie
versucht haben, diese Dinge hervorzuheben, haben sie bewiesen, dass sie ihre Kerze nicht
vom göttlichen Altar aus angezündet haben, und es ist in der Dunkelheit erloschen.“

{Manuscript Releases, Band 17, S.2.4–4.3}
Die ursprüngliche Anwendung der drei Botschaften nicht zu verstehen, wird von dem Geist
der Weissagung mit dem Unverständnis der Juden über das erste

Kommen

Christi

verglichen. Nur wenn wir den Botschaften aus Offenbarung 14,6-12 ihren richtigen Platz in
der prophetischen Geschichte geben, ohne zu sagen, dass sie wirklich noch in der Zukunft
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sein würden, können wir sicher sein, nicht denselben Fehler wie die Juden zu wiederholen
und schließlich Christus erneut zu kreuzigen.
„In unserer Zeit, wie auch in der Zeit Christi, kann es zu einem falschen Verständnis und
einer Fehlinterpretation der Schrift kommen. Hätten die Juden die Heilige Schrift mit
ernsthaften, betenden Herzen studiert, wäre ihre Suche mit einer wahren Erkenntnis über
die Zeit belohnt worden, und zwar nicht nur der Zeit, sondern auch der Art und Weise des
Erscheinens Christi. Sie hätten die glorreiche zweite Erscheinung Christi nicht Seiner
ersten Ankunft zugeschrieben. Sie hatten das Zeugnis von Daniel; sie hatten das Zeugnis
von Jesaja und den anderen Propheten; sie hatten die Lehren von Mose; und hier war
Christus in ihrer Mitte, und dennoch suchten sie in der Schrift nach Beweisen für sein
Kommen. Und sie taten Christus genau das an, was ihnen prophezeit worden war. Sie
waren so blind, dass sie nicht wussten, was sie taten .
„Und viele tun heute, im Jahre 1897, dasselbe, weil sie keine Erfahrung mit den
Testbotschaften hatten, die in der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft enthalten
waren. Es gibt diejenigen, die in der Heiligen Schrift nach Beweisen suchen, dass diese
Botschaften noch in der Zukunft liegen. Sie erfassen die Wahrhaftigkeit der Botschaften,
aber sie geben ihnen nicht den richtigen Platz in der prophetischen Geschichte. Daher
besteht die Gefahr, dass diese die Menschen in Bezug auf die Platzierung der Botschaften
irreführen. Sie sehen und verstehen nicht die Zeit des Endes,

oder

wann

sie

die

Botschaften platzieren sollen. Der Tag Gottes kommt mit verstohlenem Schritt, aber die
vermeintlich Weisen und Großen reden über "höhere Bildung".

Sie

kennen

nicht

die

Zeichen des Kommens Christi oder des Endes der Welt" {Evangelism, S.612.4-613.1}
Deshalb ist unsere Reformlinie von 1989 bis Mitternacht keineswegs eine bessere oder
perfektere

Anwendung

der Botschaften

aus Offenbarung

14,6-12, denn diese drei

Botschaften hatten ihre Erfüllung in der Milleritengeschichte, obwohl der Inhalt dieser
Botschaften erst zu ihrer Zeit begann. Dennoch folgt unsere Reformbewegung den gleichen
Prinzipien, die jede Reformbewegung durchläuft (siehe The Great Controversy, S. 343.1 ).
Aber die vollkommene Erfüllung der Wahrheiten, die in den drei Botschaften enthalten
sind, findet jetzt nicht während unserer gegenwärtigen Reformbewegung

statt,

sondern

unter dem anderen Engel, der in Offenbarung 18 beschrieben wird. Nur dann wird die Zeit
für das Evangelium kommen, um in die ganze Welt zu gehen, "die Erde mit seiner
Herrlichkeit

zu erleuchten",

und Babylon

wird völlig

gefallen

sein, wenn das

Sonntagsgesetz gemacht ist und die Prüfung des Zeichens des Tieres und seines Bildes
gekommen ist.
http://treeoflife-ministries.org/
Download Leaves of Life from Google Drive

3
3

Edition08:TheAlphaApostasy(Part3)

LeavesofLife

„Aber die Botschaft des zweiten Engels fand im Jahre 1844 nicht ihre vollständige
Erfüllung. Damals erlitten die Kirchen durch ihre Weigerung,

das

Licht

der

Adventbotschaft anzunehmen, einen sittlichen Fall, der aber noch nicht vollständig war. Da
sie weiterhin die besonderen Wahrheiten für diese Zeit verwarfen, sind sie immer tiefe r
gefallen; jedoch läßt sich noch nicht sagen: Babylon ist gefallen; „Denn sie hat mit dem
Wein ihrer Hurerei getränkt alle Heiden“...Doch der Abfall hat seinen Höhepunkt noch
nicht erreicht.
„ ... Die Veränderung schreitet voran, aber die vollkommene Erfüllung von Offenbarung
14,8 ist noch zukünftig.“ {Der Große Kampf, 292.1-2}
„Offenbarung 18 verweist auf die Zeit, da die Kirche infolge der Verwerfung der drei
Engelsbotschaften aus Offenbarung 14,6-12 völlig den Zustand erreicht haben wird, der
durch den zweiten Engel vorhergesagt ist. Das Volk Gottes, das sich noch immer in
Babylon befindet, wird dann aufgefordert werden, sich aus dieser Bindung zu lösen.“ {Der

Große Kampf, S.393.2}
„Dann sah ich einen anderen mächtigen Engel, der beauftragt worden war, auf die Erde
hinabzusteigen, um seine Stimme mit der des dritten Engels zu vereinigen und dessen
Botschaft mehr Kraft und Nachdruck zu verleihen. Dem Engel wurde große Kraft und
Herrlichkeit verliehen. Als er hinabstieg, wurde die Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchtet.
Das Licht, das diesen Engel umgab, drang überall hin. Er rief mit lauter Stimme: „Sie ist
gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden
und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein
Gefängnis aller unreinen und verhaßten Tiere.“ Offenbarung 18,2. Die Botschaft vom Fall
Babylons, wie sie der zweite Engel verkündigte, wird wiederholt , und zwar unter
Hinzufügung aller Verderbtheiten, die sich seit 1844 in die Kirchen eingeschlichen haben.
Das Werk dieses Engels kommt gerade zur rechten Zeit, um sich dem letzten großen Werk
der dritten Engelsbotschaft anzuschließen, wodurch diese zu einem lauten Ruf anschwillt.

{Frühe Schriften, S.264.1}

Verkündigung des Evangeliums aus Erfahrung
Der Hauptgrund, warum Gott diese dreistufige Erfahrung für Sein Volk wiederholen muss,
bevor wir zu der in Offenbarung 18 dargestellten Erfahrung kommen, ist, dass alle
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Pioniere, die in der frühen Adventszeit dabei waren, tot

sind.

Ihre

ganze

geistige

Begabung, die während des letzten Konflikts, in dem die Botschaft des Evangeliums in die
Welt getragen werden muss, unentbehrlich wäre, ging mit ihnen ins Grab. Wäre die Kirche
während ihrer Generation treu gewesen, hätte das Werk vollendet werden können und
Christus hätte kommen können. Und heute sind all ihre Erfahrungen verschwunden, die sie
in Prüfungen und Mühsal, ausgelöst durch die drei Botschaften gewonnen

haben.

Jetzt,

einige Generationen später, sind wir in einem noch ungeeigneteren geistlichen Zustand, um
das Evangeliumswerk zu vollenden, als sie es waren. Wie kommt es also, dass die meisten
Menschen heute denken, dass Gott ein Volk angemessen vorbereiten könnte, indem er
ihnen einfach eine theoretische Wahrheit zu lernen gibt, ohne sie durch eine lebendige
Erfahrung im Werk des ewigen Evangeliums zu bringen (wie Er es immer getan hat), um
für das herrliche Licht und die Kraft des Engels bereit zu sein, der die ganze Erde mit
seiner Herrlichkeit erleuchten wird?
„Die alten Fahnenträger wussten, was es heißt, mit Gott im Gebet zu ringen und sich an
der Ausgießung seines Geistes zu erfreuen. Aber diese verlassen die Bühne des
Geschehens; und wer kommt herauf, um
ihre Plätze zu füllen? Wie ist es mit der
jungen Generation?

Sind sie zu Gott

bekehrt? Sind wir wach für die Arbeit,
die im himmlischen Heiligtum vor sich
geht, oder warten wir darauf, dass eine
überwältigende Kraft über die Gemeinde
kommt, bevor wir erwachen? Hoffen wir,
dass die ganze Gemeinde wiederbelebt
wird?

Diese

Zeit

wird

kommen.“{Selected Messages, Buch

nie

1,

S. 122.1}
Es ist offensichtlich, dass Gott gerade für diese letzte, bedauernswerteste Generation
Seinem immer gleichen Plan folgen muss, ein übriggebliebenes Volk in Seiner Kirche
wiederzubeleben und zu reformieren, um es auf die große Aufgabe vorzubereiten, das
Evangelium zu Seiner abtrünnigen Gemeinde und einer notleidenden Welt

zu

bringen.

Dieser Plan wird im ewigen Evangelium von Offenbarung 14 veranschaulicht.
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Der Punkt ist, dass Gott ein Volk haben muss, das die Botschaft der drei Engel auf der Grundlage
einer Erfahrung, die es gemacht hat, vermitteln kann.
„Auf gleiche Weise müssen die, die keine Erfahrungen in der ersten und zweiten Engelsbotschaft
gehabt haben, sie von anderen annehmen, die in der Annahme der Botschaften Erfahrungen
gemacht haben und ihnen, einer nach der anderen, gefolgt sind.“

{Frühe Schriften, S. 174.1}
„Wir können anderen nicht das geben, was wir selbst nicht besitzen .“ {Thoughts From the

Mount of Blessing, S. 37.1}
Da der Herr der Welt ein lebendiges Zeugnis geben möchte, das in der Bewegung dieses
anderen Engels aus Offenbarung 18 dargestellt ist, folgt daraus, dass er ein Volk haben
muss, das bereits eine lebendige Erfahrung gemacht hat, und die Geschichte lehrt uns, dass
eine Bewegung eine solche Erfahrung gewinnt, indem sie die drei Schritte des ewigen
Evangeliums durchläuft, von denen wir das klarste Beispiel in der Milleritengeschichte
finden.
„Nach dem Vergehen der Zeit [22. Oktober 1844] vertraute Gott seinen treuen Anhängern
die kostbaren Prinzipien der gegenwärtigen Wahrheit an. Diese Prinzipien wurden nicht
denjenigen gegeben, die an der Weitergabe der ersten und zweiten Engelsbotschaften nicht
beteiligt waren. Sie wurden den Arbeitern gegeben, die von Anfang an an

der

Sache

beteiligt waren.
"Diejenigen, die diese Erfahrungen gemacht haben, sollen den Prinzipien, die uns zu
Siebenten-Tags-Adventisten gemacht haben, treu bleiben. Sie sollen gemeinsam mit Gott
arbeiten, das Zeugnis binden und das Gesetz unter seinen Jüngern versiegeln. Diejenigen,
die an der Errichtung

unseres

Werkes auf der Grundlage der biblischen

Wahrheit

teilgenommen haben, die die Wegmarken kennen, die den richtigen Weg aufgezeigt haben ,
sind als Arbeiter von höchstem Wert anzusehen. Sie können aus eigener Erfahrung über
die ihnen anvertrauten Wahrheiten sprechen. Diese Männer sollen nicht zulassen, dass ihr
Glaube in Untreue verwandelt wird; sie sollen nicht zulassen, dass das Banner des dritten
Engels aus ihren Händen genommen wird. Sie sollen die Freimütigkeit und den Ruhm der
Hoffnung bis zum Ende fest behalten.“ {Selected Messages, Buch 2, S. 389.3–4}
Es muss noch einmal betont werden, dass alle alten Wahrheiten noch immer wesentlich
und dringend benötigt werden, einschließlich der Tatsache, dass die drei Engelbotschaften
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ihre Erfüllung in ihrer Reihenfolge in der Milleritengeschichte von 1798 bis 1844 fanden,
wo die Pioniere die Fahnenträger wurden, als das Banner des dritten Engels in ihre Hände
gelegt wurde. Es ist die Erfahrung, die Gott wiederholen muss, wodurch Er ein Volk an
den gleichen Punkt führt, an dem es gewesen ist,

aber

jetzt

in

dieser

Zeit

auch

weiterführen kann, um das Werk zu beenden und abzuschließen. Aber während sie durch
diese Erfahrung

gehen,

kann nichts dem alten Licht,

das bereits

gegeben

wurde,

widersprechen, es verändern oder davon wegnehmen.
„Wenn die Macht Gottes bezeugt, was Wahrheit ist, dann besteht diese Wahrheit, für
immer als Wahrheit. Keine nachträglichen Vermutungen, die im Gegensatz zu dem Licht,
das Gott gegeben hat stehen, sind zu unterhalten. Die Menschen werden sich mit
Interpretationen der Schrift erheben, die für sie Wahrheit sind, die aber in Wirklichkeit
nicht Wahrheit sind. Die Wahrheit für
diese Zeit hat uns Gott als Grundlage
für unseren

Glauben

gegeben.

Er

selbst hat uns gelehrt, was Wahrheit
ist. Einer nach dem anderen wird mit
neuem Licht aufstehen, das dem Licht
widerspricht,
Demonstration

das

Gott
Seines

unter

der

Heiligen

Geistes gegeben hat.
„Einige wenige sind noch am Leben,
die die Erfahrungen bei der Etablierung dieser Wahrheiten durchlaufen haben. Gott hat ihr
Leben gnädig verschont, um durch sie die Erfahrung, durch die sie gegangen sind, bis zum
Ende ihres Lebens zu wiederholen und zu wiederholen, wie es Johannes der Apostel bis
zum Ende seines Lebens tat. Und die Fahnenträger, die in den Tod gefallen sind, sollen
durch den Neudruck ihrer Schriften sprechen. Ich bin angewiesen, dass ihre Stimmen so zu
hören sind. Sie sollen ihr Zeugnis darüber ablegen, was die Wahrheit für diese Zeit
ausmacht.
„Wir sollen nicht die Worte derer empfangen, die mit einer Botschaft kommen, die den
besonderen Punkten unseres Glaubens widerspricht. Sie sammeln eine Masse an Schriften
an und legen sie als Beweis für ihre angeblichen Theorien vor. Dies wurde in den letzten
fünfzig Jahren immer wieder getan. Und während die Heilige Schrift Gottes Wort ist und
respektiert werden soll, ist ihre Anwendung, wenn sie eine Säule von dem Fundament
entfernt, das Gott in diesen fünfzig Jahren aufrechtgehalten hat, ein großer Fehler. Wer
einen solchen Antrag stellt, kennt nicht die wunderbaren Manifestationen des Heiligen
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Geistes, die den vergangenen Botschaften, die an das Volk Gottes gekommen sind, Kraft verliehen
haben. {Counsels to Writers and Editors, S. 31.2–32.2}
Immer wieder wird betont, wie wichtig es für eine Bewegung der gegenwärtigen Wahrheit
ist, sich auf der Plattform der Wahrheit durch eine praktische

Erfahrung

in den

drei

Schritten des Evangeliums zu etablieren.
„Ich wurde dann wieder durch die Erfahrungen dieser Botschaften geführt und sah, wie
teuer das Volk Gottes seine Erfahrungen bezahlt hatte. Sie sind durch viele Leiden und
schweren Kampf erlangt worden. Gott hat seine Kinder Schritt für Schritt hindurchgeführt,
bis er sie auf soliden, tragfähigen Grund gestellt hat.“ {Frühe Schriften, p. 245.2}
Danach waren es diese erfahrenen

Männer, die die Sache anführten, indem sie

Menschen die Botschaften in ihrer Reihenfolge erklärten, damit sie

sie

sicher

den
von

Menschen empfangen konnten, die die Wahrheit als lebendiges Zeugnis darstellten. Dies
war Gottes Mittel, um die List des Teufels zu überwinden, der die Botschaft daran hindern
wollte, vorwärts zu gehen, indem er versuchte, diejenigen zu täuschen, die nicht selbst die
Erfahrung der früheren Schritte gemacht hatten.
„Viele, die die dritte Botschaft von Herzen annahmen, hatten keine Erfahrung mit den
zwei früheren Botschaften gemacht. Satan wußte dies, und sein böses Auge war darauf
gerichtet, sie zu stürzen. Aber der dritte Engel verwies sie auf das Allerheiligste, und jene,
die eine Erfahrung auch mit den vergangenen Botschaften hatten, wiesen ihnen den Weg
zum himmlischen Heiligtum. Viele sahen die vollkommene Kette der Wahrheit in den
Engelsbotschaften, nahmen sie freudig in ihrer Reihenfolge an und folgten Jesus im
Glauben in das himmlische Heiligtum. Diese Botschaften wurden mir als ein Anker für
Gottes Volk dargestellt. Die, die sie verstehen und annehmen, werden bewahrt, daß sie
nicht von den vielen Täuschungen Satans davongerissen werden.“

{Frühe Schriften,

S.243.1}
Um zu verhindern, dass eine Flut von Irrtümern in die neu gegründete Bewegung der
gegenwärtigen Wahrheit eintritt, ist es ein etabliertes Prinzip, dass sich alle, die sich
danach anschließen, bereitwillig den Brüdern der Erfahrung unterwerfen, die diejenigen
sein werden, die Schritt für Schritt durch die Erfahrung der ersten, zweiten und dritten
Engelsbotschaft gegangen sind.
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"Es gibt tausend Versuchungen in Verkleidung für diejenigen, die das Licht der Wahrheit
haben; und die einzige Sicherheit für jeden von uns besteht darin, keine neue Lehre, keine
neue Auslegung der Schrift zu empfangen, ohne sie vorher

erfahrenen Brüdern zu

unterbreiten. Legt es ihnen mit demütigem, belehrbarem Geiste vor und unter ernsthaftem
Gebet. Und wenn sie darin kein Licht sehen, gebt euch ihrem Urteil hin; denn " Heil aber
ist in der Menge der Ratgeber. {Testimonies, Band 5, S. 293.1}

Die Wiederholung
Jungfrauen

B

des

Gleichnisses

der

zehn

isher sollte es sehr offensichtlich sein, dass Gott ein Volk reformieren muss, um es

auf das in Offenbarung 18,1-4 dargestellte Werk vorzubereiten, indem er die Prinzipien der

drei Schritte des ewigen Evangeliums, die in Offenbarung 14 skizziert sind, erneut befolgt.
Um uns aber wirklich auf diesen Gedanken zu stützen, werden wir uns eine weitere
Illustration ansehen, um zu zeigen, wie die Erfahrungen der Milleriten unter der ersten
und zweiten Engelsbotschaft genau so wiederholt werden sollen,

wie sie bereits stattgefunden haben.
„Ich werde oft auf das Gleichnis von den zehn Jungfrauen hingewiesen, von denen fünf
weise und fünf töricht waren. Dieses Gleichnis ist und wird sich bis auf den Buchstaben
genau erfüllen, denn es hat eine besondere Bedeutung für diese Zeit und ist, wie die
Botschaft des dritten Engels, erfüllt worden und wird bis zum Ende der Zeit gegenwärtige
Wahrheit bleiben.“ {Review and Herald, 19. August 1890 Par. 3}
Schwester White schreibt dies im Jahre 1890 und ist sich darüber im Klaren, dass sich
dieses Gleichnis bereits vor dieser Zeit erfüllt hat. Aber gleichzeitig ist sie so deutlich wie
sie sein kann, dass auch dieses Gleichnis

sich wieder

erfüllen

wird,

und zwar

buchstabengetreu, d.h. in Bezug auf die Reihenfolge und die Prinzipien der verschiedenen
Schritte innerhalb dieses Gleichnisses.
Wie beweist dies, dass sich die drei Botschaften der Offenbarung 14,6 -12, die in der
Millergeschichte von 1798 bis 1844 erfüllt wurden, wiederholen werden? Indem wir nicht
nur zeigen, dass sich das Gleichnis von den zehn Jungfrauen unter diesen Botscha ften
erfüllt hat, sondern auch, dass jeder einzelne der verschiedenen Schritte innerhalb dieses
Gleichnisses genau den gleichen Schritten der drei Engelbotschaften entspricht. Wenn also
http://treeoflife-ministries.org/
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das Gleichnis von den zehn Jungfrauen buchstabengetreu wiederholt wird, werden auch die drei
Engelsbotschaften buchstabengetreu wiederholt. Sowohl das Gleichnis von den zehn Jungfrauen als
auch die drei Engelbotschaften sind einfach eine andere Art, die gleiche Erfahrung zu beschreiben.
Während Schwester White erklärt: …
„Die ganze christliche Welt ist in diesem Gleichnis dargestellt.“ {Manuscript Releases, Band 16,

S. 268.3}
… sagt sie: …
„ Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen aus Matthäus 25 illustriert auch die Erfahrung
des adventistischen Volkes. .... Hier wird die Kirche, die in den letzten Tagen lebt, gezeigt,
die gleiche, die am Ende von Kapitel 24 erwähnt wird.“ {The Great Controversy, S. 393.2}
Während sie über die Gemeinde am Ende der Welt in der Zukunft spricht, wendet sie die
Erfüllung dieses Gleichnisses auch auf die Vergangenheit an, auf die Zeit, als die drei
Engelbotschaften bereits in der Zeit der Milleriten erfüllt wurden. Seht, wie sie Matthäus

25 mit Offenbarung 14 verbindet..
„[Matthäus 25,1-3 zitiert] Eine besondere Botschaft ist in den Botschaften des ersten und
zweiten Engels in unsere Welt gekommen. [Offenbarung 14:6-8, zitiert.] }
„Unter der Verkündigung dieser Botschaften wurde der Mitternachtsruf gegeben , und die
Gläubigen in den Botschaften sahen sich verpflichtet, aus den Kirchen zu gehen, weil sie
das zweite Erscheinen Christi in den Wolken des Himmels predigten. Die ganze Welt sollte
diese Botschaft hören: „Siehe, der Bräutigam kommt; gehet aus, Ihm entgegen.“ Hier ist
das Gleichnis von den zehn Jungfrauen." {Manuscript Releases, Band 16, S. 267.1-2}
Dann erklärt uns Schwester White erneut, dass das Gleichnis von den zehn Jungfrauen
zwar unter der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft erfüllt wurde, es aber wieder
seine Erfüllung finden wird, wenn die Botschaft dieses anderen Engels aus Offenbarung 18
gegeben wird.
„Viele, die die erste und zweite Engelsbotschaft hörten, dachten, sie würden leben, um
Christus in den Wolken des Himmels kommen zu sehen. .... Viele, die unter den
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Botschaften des ersten und zweiten Engels ausgingen, um den Bräutigam zu treffen,
lehnten die dritte Engelsbotschaft ab, die letzte Testbotschaft, die der Welt gegeben wurde.

{16MR, S.269,3}
„Ein ähnliches Werk wird vollbracht werden, wenn der andere Engel, dargestellt in
Offenbarung 18, seine Botschaft gibt. Die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft müssen
wiederholt werden. Der Ruf wird der Gemeinde gegeben werden: "Gehet aus ihr heraus,
mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet" "Gefallen, gefallen ist Babylon,
die Große, und ist eine Behausung der Dämonen und ein Gefängnis aller unreinen Geister
und ein Gefängnis aller unreinen und verhaßten Vögel geworden. Denn von dem Wein
ihrer grimmigen Unzucht haben alle Völker getrunken, und die Könige der Erde haben mit
ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Wollust reich
geworden… Gehet aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden

teilhaftig

werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Denn ihre Sünden reichen bis zum
Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. [Offenbarung 18:2-5]. {Manuscript

Releases, Band 16, S. 169.3–270.1}
Hier sehen wir, dass die vollkommene Wiederholung des Gleichnisses von den zehn
Jungfrauen stattfinden wird, wenn alle Botschaften wiederholt und in jenem anderen Engel
der Offenbarung 18 zusammengefasst werden, der noch in der Zukunft liegt und auf die
Zeit hinweist,

wenn das Sonntagsgesetz

kommt. Dies ist dann auch die perfekte

Verkündigung der dritten Engelsbotschaft.
„Die erste

und zweite Engelsbotschaft

sind alle

vereint

und vollständig

in der

dritten.“{Manuscript Releases, Band 16, S. 269.1}
Aber denkt daran, dass Gott, wenn das Sonntagsgesetz kommt, bereits ein übriges Volk in
Seiner Gemeinde haben muss, das bereits eine Erfahrung mit den drei Botschaften hat,
damit sie die Botschaft geben können, deren Prinzipien sie bereits erfahren haben. Deshalb
müssen der Botschaft von Offenbarung 18 beim Sonntagsgesetz die drei Schritte in ihrer
Reihenfolge vorausgehen, wobei Gott ein Volk auferweckt, das bereit ist, die Botschaft
von Offenbarung 18 zu geben, wenn das Sonntagsgesetz kommt. Nachdem dies durch die
gleichen Prinzipien des ewigen Evangeliums geschehen ist, die Gott immer gebraucht, wird
das Gleichnis von den zehn Jungfrauen seine vollkommene Erfüllung am Sonntagsgesetz
finden, wenn dieser andere Engel aus Offenbarung 18 mit seiner Botschaft voranschreitet.
Jemand muss anfangen, die Botschaft zu geben, und diese ersten Arbeiter werden in der
Geschichte von Menschen wie Johannes dem Täufer oder William Miller, die beide die
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Botschaft des Elias gaben, verkörpert. Aber am Ende der Welt wird es eine Gruppe von
Menschen sein, die diese Botschaft geben wird, wenn das Sonntagsgesetz kommt, während
sie selbst vorab nach den Prinzipien des ewigen Evangeliums erzogen worden sind.

Die drei Schritte aus Offenbarung 14,6-12 im Gleichnis
der zehn Jungfrauen
o lasst uns nun aus der milleritischen Geschichte sehen, wie genau sich die Erfahrung

S

der zehn Jungfrauen im Gleichnis mit den aufeinanderfolgenden Schritten der ersten
und zweiten Engelsbotschaft decken, die zur dritten Botschaft führen, unter der der

Sabbat-Test stattfand. Ebenso werden der Sabbatprüfung am Sonntagsgesetz in unserer Zeit die
beiden Schritte der ersten und zweiten Engelsbotschaft vorausgehen.

Die erste Botschaft – Die Jungfrauen gehen los
unächst lässt Schwester White uns wissen, dass die Erfahrung der weit verbreiteten

Z

Reformation unter der Verkündigung der ersten Engelsbotschaft durch den ersten Teil des
Gleichnisses repräsentiert wurde, als die zehn Jungfrauen auszogen, um den

Bräutigam zu treffen, wie in beschrieben.
„Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und
dem Bräutigam entgegengingen.“Matthäus 25,1

„Das Kommen Christi, wie die erste Engelsbotschaft es verkündigte, sollte durch das

Kommen des Bräutigams dargestellt werden. Die weitverbreitete Reformation unter der
Verkündigung seines baldigen Kommens entsprach der Zeit, da die Jungfrauen ausgingen...
Diese waren dem Herrn voller

Hoffnung

auf die Aussicht

sofortiger

Belohnung

entgegengegangen; aber sie waren nicht auf Verzögerung und Enttäuschung vorbereitet.
Als Prüfungen kamen, wankte ihr Glaube, und ihre Lichter brannten trübe.“ {Der Große

Kampf, S. 396.3}
Am Ende des letzten Zitats stellte Schwester White das nächste Ereignis im Gleichnis von
den zehn Jungfrauen vor, das ihre Erfahrung einer Enttäuschung über die Verzögerung,
oder der Verspätung, des Kommens des Bräutigams, also des Kommens Christi, war.
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Wann genau fand diese weit verbreitete Reformation unter der ersten Engelsbotschaft statt?
Wir wissen, dass William Miller 1831 begann, die Botschaft zu predigen und 1833 erhielt
er die offizielle Lizenz zu predigen und das zweite Kommen zu verkünden. Aber wann
kam die Zeit für die wirklich weit verbreitete Reformation? Schwester White beschreibt
die Zeit, in der die Adventbotschaft mit großer Kraft voranschritt, und gibt uns einen
Zeitrahmen von vier Jahren vor, was für uns ein erster

Schritt

ist,

um den

genauen

Zeitpunkt zu bestimmen, ab dem die erste Botschaft mit einer solchen Kraft gegeben
wurde, dass sie eine weit verbreitete Reformation auslöste.
„Die Adventbewegung von 1840 bis 1844 war eine herrliche

Offenbarung

der

Macht

Gottes. Die erste Engelsbotschaft wurde zu jeder Missionsstation in der Welt getragen, und
in einigen Ländern herrschte die größte religiöse Bewegung, die seit der Reformation des
16. Jahrhunderts in irgendeinem Lande gesehen wurde ...“ {Der Große Kampf, S.611.3}
Dies sagt uns, dass die weit verbreitete Reformation, also eine Reformation durch eine
Botschaft, die jede Missionsstation der Welt erreicht, wirklich irgendwo im Jahr 1840
begann. Gibt es ein prophetisches Ereignis, das mit der ersten Engelsbotschaft verbunden
ist, das ein weltweites Interesse für diese Botschaft weckte, dass es die Jungfrauen zum
losgehen veranlasste und damit auf eine weit verbreitete Reformation antwortete? Ja, das
gab es.
„Im Jahre 1840

erregte eine andere merkwürdige Erfüllung der Weissagung große

Aufmerksamkeit. Zwei Jahre vorher hatte Josia Litch, einer der leitenden Prediger, welche
die Wiederkunft Christi verkündigten, eine Auslegung von Offenbarung 9 veröffentlicht, in
welcher der Fall des Osmanischen Reiches vorhergesagt wurde. Seiner Berechnung gemäß
sollte diese Macht im Monat August des Jahres 1840 gestürzt werden, und nur wenige
Tage vor ihrer Erfüllung schrieb Josia Litch: „Wenn wir zugeben, daß der erste
Zeitabschnitt von 150 Jahren sich genau erfüllt hatte, ehe Konstantin XI. mit der Erlaubnis
der Türken den Thron bestieg, und daß die dreihunderteinundneunzig Jahre und fünfzehn
Tage am Schluß des ersten Zeitabschnittes anfingen, so müssen sie am 11. August enden,
wenn man erwarten darf, daß die osmanische Macht in Konstantinopel gebrochen werden
wird. Und ich glaube gewiß, daß dies eintreten wird.“
Genau zur bezeichneten Zeit nahm die Türkei durch ihre Gesandten den Schutz der
vereinigten Großmächte Europas an und stellte sich auf diese Weise unter die Aufsicht der
christlichen Nationen. Dieses Ereignis erfüllte genau die Weissagung. Als dies bekannt
wurde, gewannen viele die Überzeugung, daß die Grundsätze der prophetischen
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Auslegung, wie Miller und seine Gefährten sie angenommen hatten, richtig seien, und so
erhielt die Adventbewegung einen wunderbaren Antrieb. Gelehrte und angesehene Männer
vereinigten sich mit Miller, um seine Auffassungen zu predigen und zu veröffentlichen.
Das Werk dehnte sich von 1840 bis 1844 rasch aus. {Der Große Kampf, S. 338.1}

Es war der vorhergesagte Fall des Osmanischen Reiches, der viele von der Richtigkeit der
Prinzipien der prophetischen Interpretation überzeugte, die bereits zur Verkündigung der ersten
Engelsbotschaft verwendet wurden, und so ein breites Interesse an der B otschaft des baldigen
Kommens des Bräutigams hervorrief.
Deshalb

kann der 11. August

1840

als das

Ausgehen der zehn Jungfrauen bezeichnet werden.
Aber es gibt einen weiteren Beweis, dass dieses
Ereignis mit der ersten Engelsbotschaft verbunden
ist. Nachdem die Botschaft des ersten Engels aus
Offenbarung 14,6-7 zur Zeit des Endes 1798 eintraf
und

später

von

William

Miller

und

seinen

Mitarbeitern um das Jahr 1833 und später gepredigt
wurde, repräsentiert der Engel aus Offenbarung 10
das Geben

derselben

Botschaft auf weltweiter

Ebene.
„Die Botschaft aus Offenbarung 14, die verkündet, dass die Stunde des Gerichts Gottes
gekommen ist, wird in der Zeit des Endes gegeben; und der Engel aus Offenbarung 10
wird dargestellt, dass er einen Fuß auf dem Meer und einen Fuß auf dem Land hat, was
zeigt, dass die Botschaft in ferne Länder getragen wird, der Ozean überquert wird und die
Inseln des Meeres die Verkündigung der letzten Botschaft der Warnung an unsere Welt
hören werden.“ {Selected Messages, Buch 2, S. 107.3}
Daran erkennen wir, dass die weit verbreitete Reformation von 1840 bis 1844 mit
Ankunft des Engels aus Offenbarung 10 beginnt, der besonders am 11. August

der
1840

markiert wurde, wo der ersten Engelsbotschaft eine so große Kraft gegeben wurde, dass sie
nun zu jeder Missionsstation der Welt getragen wurde.
Dass dieser Engel auf die Verkündigung von 1840 und nicht auf die Verkündigung nach
1844 angewendet werden muss, wird auch dadurch bewiesen, dass der Engel Johannes, der
in diesem Fall die Milleriten vertritt, sagt, dass er die Botschaft essen musste, die er ihm
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brachte, und dass seiner bitteren Erfahrung eine süße folgen würde. Als Johannes die
Botschaft aß, war es für ihn zuerst süß, und danach wurde es bitter. Dies steht im Einklang
mit der Erfahrung der Milleriten, die zuerst die süße Botschaft

des zweiten

Kommens

Christi verstanden und gepredigt haben, aber dann eine bittere Enttäuschung erlitten. Aber
danach hatten die Milleriten wieder ein süßes Erlebnis, als sie die Botschaft erhielten, die
ihre Enttäuschung erklärte, was durch die Tatsache bestätigt wird, dass der Engel in

Offenbarung 10,11 zu Johannes sagt, dass er „nochmals weissagen über viele Völker und
Nationen und Sprachen und Könige!“ müsste. Deshalb deckt dieser Engel den gesamten
Zeitraum von 1840-44 ab, in dem eine herrliche Manifestation der Macht Gottes stattfand,
dessen Beginn aber am 11. August 1840 besonders gekennzeichnet ist.
Dieser Engel ist nur ein Vorgeschmack auf den anderen Engel aus Offenbarung 18, der
dann eintreffen wird, wenn die Jungfrauen wieder hinausgehen werden, um den Bräutigam
zu treffen, und in der das Gleichnis wiederholt und die erste Engelsbotschaft der ganzen
Welt mit großer Kraft verkündigt werden wird. Wenn sie über den Engel von Offenbarung

10 spricht, verwendet Schwester White die Beschreibung aus Offenbarung 18,1, um seine
Mission zu beschreiben:
„Jesus beauftragte einen mächtigen Engel, herabzusteigen und die Bewohner der Erde zu
warnen, damit sie sich auf seine zweite Wiederkunft vorbereiten konnten. Als der Engel
die Gegenwart Jesu im Himmel verließ, ging ihm ein überaus helles und herrliches Licht
voraus. Mir wurde gesagt, dass seine Mission darin bestand,

die Erde mit seiner

Herrlichkeit zu erleuchten und den Menschen vor dem kommenden Zorn Gottes zu warnen.
Viele Menschen empfingen das Licht.“ {Early Writings, S. 245.2}
Das sind die „Scharen“, die „von der Richtigkeit der Prinzipien der prophetischen
Interpretation überzeugt waren, die Miller und seine Mitarbeiter angenommen hatten“, als
das Osmanische Reich am 11. August 1840 fiel.

Die zweite Botschaft – die Verzögerungszeit

A

ber entgegen ihrer Erwartungen war das nächste Ereignis nicht die Wiederkunft
Christi, sondern die Verzögerung des Bräutigams, beschrieben in Matthäus 25,5:

„Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein.“ Durch
das Verzögern des Bräutigams werden das Vergehen der Zeit, da der Herr erwartet
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wurde, die Enttäuschung und der scheinbare Verzug dargestellt.“ {The Great Controversy,

S.394.1}
Dieses nächste Ereignis im Gleichnis wird auch als der zweite Schritt in den Botschaften
aus Offenbarung 14 beschrieben, insbesondere Vers 8, wo es den Fall Babylons ankündigt
und die allgemeine Ablehnung der Botschaft des ersten Engels durch die protestantischen
Kirchen markiert.
„Ein anderer mächtiger Engel wurde beauftragt, auf die Erde herabzusteigen. Jesus legte
eine Schrift in seine Hand, und als er auf die Erde kam, rief er: „Babylon ist gefallen, ist
gefallen.“ Dann sah ich, wie die Enttäuschten wieder die Augen zum Himmel hoben und
mit Glauben und Hoffnung auf das Erscheinen ihres Herrn schauten. Aber viele schienen
in einem törichten Zustand zu bleiben, als ob sie schliefen; doch ich konnte die Spur von
tiefer Trauer auf ihren Gesichtern sehen. Die Enttäuschten sahen aus der Heiligen Schrift,
dass sie in der Zeit der Verzögerung waren und dass sie geduldig auf die Erfüllung der
Vision warten müssen.“ {Early Writings, S. 247.1}
„Als sich die Kirchen weigerten, die erste Engelsbotschaft zu empfangen, lehnten sie das
Licht vom Himmel ab und fielen von der Gunst Gottes. Sie vertrauten auf ihre eigene
Stärke und indem sie sich gegen die erste Botschaft stellten , stellten sie sich dort hin, wo
sie das Licht der Botschaft des zweiten Engels nicht sehen konnten. Aber die Geliebten
Gottes, die unterdrückt wurden, nahmen die Botschaft an: "Babylon ist gefallen", und
verließen die Kirchen.“ {Early Writings, S. 237.2}
Wiederum

sehen wir die enge Verbindung zwischen

dem Gleichnis

von den

zehn

Jungfrauen aus Matthäus 25 und dem ewigen Evangelium aus Offenbarung 14 . Die
Wegmarke der Enttäuschung und der Beginn der Verspätung des Bräutigams ist auch die
Wegmarke für den Beginn des Abstiegs des zweiten Engels. Und wird die Botschaft dieses
zweiten Engels auch wieder verkündigt werden, wie die erste? Sicherlich, wie wir in

Offenbarung 18,2 lesen, bestätigt es uns erneut, dass sich die Geschichte dieser Erfahrung
wiederholen wird.
„‚Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist

eine

Behausung

der

Dämonen

geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und
verhassten Vögel.‘ Die Botschaft vom Fall Babylons, wie sie der zweite Engel gegeben
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hat, wird wiederholt, mit der zusätzlichen Erwähnung der Verderbnisse, die seit 1844 in
die Kirchen eingetreten sind.“{Early Writings, p. 277.1}
„Der Prophet sagt: „Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen,
der hatte große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er
rief kraftvoll mit lauter Stimme
und sprach: Gefallen,

gefallen

ist Babylon, die Große, und ist
eine Behausung der Dämonen
geworden.“
18,1.2).

(Offenbarung

Dies ist die gleiche

Botschaft, die der zweite Engel
gegeben

hat.

Babylon

gefallen,

„weil

sie mit dem

Glutwein

ihrer Unzucht

Völker

getränkt

ist
alle
hat!“

(Offenbarung 14,8). {Selected Messages, Buch 2, S. 118.1}

Die zweite Botschaft erhält Kraft – Der Mitternachtsruf

D

as nächste Ereignis in der Geschichte der Milleriten war

wieder

das

Kommen

Christi am Ende der Zeit der Verzögerung, aber vorher sollte der Mitternachtsruf
mit großer Kraft gegeben werden.

„Im Gleichnis von Matthäus 25 folgt auf die Zeit des Wartens und Schlafens die Ankunft
des Bräutigams. Dies entsprach den gerade vorgestellten Argumenten, sowohl aus der
Prophetie als auch aus den Typen. Sie waren fest von ihrer Wahrhaftigkeit überzeugt; und
der "Mitternachtsruf" wurde von Tausenden von Gläubigen verbreitet .“ {The Great

Controversy, S. 400.1}
Nun kam die Zeit, dass auch die Botschaft des zweiten Engels mit Kraft gegeben werden
sollte, die durch das Herabsteigen von Engeln gekennzeichnet ist.
„Gegen Ende der zweiten Engelsbotschaft sah ich ein großes Licht vom Himmel auf das Volk
Gottes scheinen. Die Strahlen dieses Lichts wirkten so hell wie die Sonne. Und ich
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hörte die Stimmen der Engel schreien: „Siehe, der Bräutigam kommt; geht hinaus, um ihm
zu begegnen!“
„Das war der Mitternachtsruf, der der zweiten Engelsbotschaft Kraft verleihen sollte.
Engel wurden vom Himmel gesandt, um die entmutigten Heiligen zu wecken und sie auf
das große Werk vor ihnen vorzubereiten.
„In jedem Teil des Landes wurde das Licht über die Botschaft des zweiten Engels gegeben,
und der Schrei schmolz die Herzen Tausender. Es ging von Stadt zu Stadt und von Dorf zu
Dorf, bis das wartende Volk Gottes vollständig erregt war. In vielen Kirchen durft e die
Botschaft nicht gegeben werden, und eine große Schar, die das lebendige Zeugnis hatte,
verließ diese gefallenen Kirchen. Ein mächtiges Werk wurde durch den Mitternachtsruf
vollbracht.“{Early Writings, S. 238.1-3}
So ist das Ereignis der Verkündigung des Mitternachtsrufes, der der zweiten Botschaft
kraftvolles Licht hinzufügte, direkt mit der Verkündigung der zweiten Engelsbotschaft
verbunden. Dies wiederrum wird wieder ihr perfektes Gegenstück in der Verkündigung d es
lauten Rufes durch den Engel aus Offenbarung 18,4-5 finden, der als Erweiterung,
Ergänzung zu Offenbarung 18,1-3 kommen wird.
„Engel wurden gesandt, um dem mächtigen Engel vom Himmel zu helfen, und ich hörte
Stimmen, die überall zu ertönen schienen: „Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht
ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt! Denn ihre
Sünden reichen bis zum Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht.“ Diese
Botschaft schien eine Ergänzung, eine Erweiterung zur dritten Botschaft zu sein, die sich
ihr anschloss, ebenso wie sich der Mitternachtsruf 1844 der Botschaft des zweiten Engels
angeschlossen hatte. Die Herrlichkeit Gottes ruhte auf den geduldigen, wartenden Heiligen,
und sie gaben furchtlos die letzte feierliche Warnung, verkündeten den Fall Babylons und
riefen das Volk Gottes auf, aus ihr herauszukommen, damit sie ihrem schrecklichen
Untergang entkommen konnten.
„Das Licht, das auf die Wartenden geworfen wurde, drang überall ein, und diejenigen in
den Kirchen, die Licht hatten, die die drei Botschaften noch nicht gehört und abgelehnt
hatten, folgten dem Ruf und verließen die gefallenen Kirchen. .... Ich sah, dass diese
Botschaft mit einer Kraft und Stärke abschließen wird, die weit über der des
Mitternachtsrufes hinausgeht.“ {Early Writings, S. 277.2 – S. 278.1}
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Die dritte Botschaft – die verschlossene Tür

D

as letzte Ereignis, das im Gleichnis von den zehn Jungfrauen in Matthäus 25
beschrieben wird, ist die geschlossene Tür. Das erfüllte sich am 22. Oktober 1844,
als der Bräutigam endlich kam, aber es war nicht das Kommen Christi auf die Erde,

wie erwartet, sondern zum Allerheiligsten im himmlischen Heiligtum. Und weil dies
zunächst nicht verstanden wurde, erlitten die Milleriten eine weitere Enttäuschung. Aber
als die Erklärung in Form der Botschaft des dritten Engels kam, empfing die Mehrheit sie
nicht.
„Zur

bestimmten

Zeit

kam

der

Bräutigam nicht auf die Erde, wie das
Volk es erwartet hatte, sondern zum
Hochbetagten im Himmel, zur Hochzeit,
zur Empfängnis
"Die bereit

seines Königreiches.

waren,

gingen mit ihm

hinein zur Hochzeit; und die Tür wurde
verschlossen." {The Great Controversy,

S. 427.1}
„Als der Dienst Jesu im Heiligen beendet wurde und er in das Allerheiligste ging und vor
der Lade mit dem Gesetz Gottes stand, sandte er einen anderen mächtigen Engel mit einer
dritten Botschaft an die Welt. Ein Pergament wurde in die Hand des Engels gelegt , und als
er mit Macht und Majestät auf die Erde herabstieg, verkündete er eine furchterregende
Warnung, mit der schrecklichsten Drohung, die die Menschheit je erhalten hat Der
dritte Engel schließt seine Botschaft so: „Hier ist die Geduld der Heiligen, hier sind die,
welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesus bewahren!“ (KJV) Als er diese Worte
wiederholte, zeigte er auf das himmlische Heiligtum." {Early Writings, S. 254.1}

Das richtige Verständnis
geschlossenen Tür

D

über

die

Lehre

ie geschlossene Tür stand auch im Zusammenhang mit der Tatsache,

dass

der
eine

Phase des Dienstes im himmlischen Heiligtum beendet war, während eine andere
Phase begann. Die erste Phase war mit dem Heiligen verbunden, das nun

geschlossen war, und alle, die diesen Übergang ablehnten, als das Licht darüber zu ihnen
kam,

wurden in

der

Dunkelheit zurückgelassen und
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verschlossen. Alle, die das Licht erhielten, verstanden, dass Christus sein Fürbittewerk im
Allerheiligsten fortsetzte, deshalb war ihre Tür noch offen.
„Sie sahen nun, dass sie Recht hatten, als sie glaubten, dass das Ende der 2300 Tage im
Jahr 1844 eine wichtige Krise markierte. Aber während es wahr war, dass jene Tür der
Hoffnung und Barmherzigkeit, durch die die Menschen achtzehn Jahrhunderte lang Zugang
zu Gott gefunden hatten, geschlossen wurde, wurde eine weitere Tür geöffnet, und die
Vergebung

der Sünden wurde den Menschen

durch die Fürsprache Christi im

Allerheiligsten angeboten. Ein Teil Seines Dienstes war abgeschlossen, um einem anderen
Platz zu geben. Es gab noch eine „offene Tür“ zum himmlischen Heiligtum, wo Christus
im Namen des Sünders diente.“ {The Great Controversy, S. 429.2}
Diese geschlossene Tür bezog sich nur auf die Tatsache, dass die Menschen das Licht
abgelehnt hatten, als es zu ihnen kam, oder die es angenommen und geglaubt hatten und es
danach ablehnten. Aber dass es sich nicht um Menschen handelte, die das Licht nicht
verstanden oder nie von diesem Licht gehört hatten, wird in der folgenden Aussage von
Schwester White deutlich. Sie musste erklären, was die Lehre von der verschlossenen Tür
wirklich ist, denn es waren falsche Ansichten darüber im Umlauf. Anhand vieler Beispiele
aus der Geschichte erklärt sie, dass die Tür in der Vergangenheit oft für jene Menschen
geschlossen wurde, die zu weit gegangen waren, indem sie hartnäckig und unnachgiebig
die offenbarte Wahrheit von Gott abgelehnt hatten.
„Ich glaube immer noch an die
Lehre der geschlossenen Tür,
aber nicht in dem Sinne, wie
wir

den

Begriff

zuerst

verwendet haben oder wie er
von

meinen

Gegnern

verwendet wird.
„Es gab zu Noahs Zeiten eine
geschlossene Tür. Damals gab
es einen Rückzug des Geistes
Gottes aus dem sündigen Volk,
das

in

den

unterging.

Gewässern

Gott

selbst

der
gab

Sintflut
Noah

die

Botschaft

der

geschlossenen Tür:
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„‚Mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist [ja] Fleisch; so
sollen seine Tage 120 Jahre betragen!‘ (1.Mose 6,3).
„In den Tagen Abrahams gab es eine geschlossene Tür. Die Gnade hörte auf mit den
Bewohnern von Sodom zu flehen, und alle außer Lot, mit seiner Frau und seinen beiden
Töchtern, wurden von dem Feuer verzehrt, das vom Himmel herabgesandt wurde.
„Zur Zeit Christi gab es eine geschlossene Tür. Der Sohn Gottes erklärte den ungläubigen
Juden dieser Generation: „Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen

werden;“

(Matthäus 23,38).
„Wenn man den Strom der Zeit bis in die letzten Tage hinunterblickt, verkündet die
gleiche unendliche Macht durch Johannes:
„ ‚Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass
niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet" (Offenbarung 3,7).
„Mir wurde in einer Vision gezeigt, und ich glaube immer noch, dass es 1844 eine geschlossene
Tür gab. Alle, die das Licht der ersten und zweiten Engelsbotschaften sahen und dieses Licht
ablehnten, wurden in Dunkelheit zurückgelassen. Und diejenigen, die es annahmen und den
Heiligen Geist empfingen, der an der Verkündigung der Botschaft vom Himmel teilhaftig war, und
die danach ihren Glauben verleugneten und ihre Erfahrung als Irrtum deklarierten, leugneten
dadurch den Geist Gottes, und Er rang nicht länger um sie.
„Diejenigen, die das Licht nicht sahen, hatten keine Schuld an seiner Ablehnung. Es war
nur die Klasse, die das Licht vom Himmel verachtet hatte, die der Geist Gottes nicht
länger erreichen konnte. Und zu dieser Klasse gehörten, wie ich bereits sagte, sowohl
diejenigen, die sich weigerten, die Botschaft anzunehmen, als sie ihnen überbracht wurde,
als auch diejenigen, die, nachdem sie sie erhalten hatten, danach ihren Glauben aufgaben .
Diese mögen eine Form der Frömmigkeit haben und sich bekennen, Nachfolger Christi zu
sein; aber da sie keine lebendige Verbindung zu Gott haben, werden sie von den Irrtümern
des Satans gefangen genommen werden. Diese beiden Klassen werden in der Vision zur
Schau gestellt - diejenigen, die das Licht, dem sie gefolgt waren, als Irrtum erklärten, und
die Bösen der Welt, die, nachdem sie das Licht verworfen hatten, von

Gott

verworfen

worden waren. Es wird kein Hinweis auf diejenigen gegeben, die das Licht nicht gesehen
hatten und sich daher nicht der Ablehnung schuldig machen konnten. “ {Selected Messages,

Buch 1, S. 63.2– S. 63.10}
So können wir sehen, dass die Menschen ihre Tür der Gnade für immer schließen können,
wenn sie in der Ablehnung des Lichtes, das Gott ihnen sendet, zu weit gehen. Das ist
nichts anderes als die Sünde gegen den Heiligen Geist. All dies sollte eine feierliche
Warnung für unsere Zeit sein, in der wir erwarten müssen, dass wir auch Schritt für Schritt
http://treeoflife-ministries.org/
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geprüft werden. Wie sich das entwickeln wird, werden wir in den kommenden Newslettern
weiter untersuchen. Aber bedenken wir vorerst, dass wir unseren Weg entlang der Linie
der Prophetie treu fortsetzen und alles opfern müssen, was uns daran hindert, vorwärts zu
drängen, damit wir irgendwann nicht mehr unter denen gefunden werden, denen die Tür
verschlossen wird und die mit den Worten in der Dunkelheit außenvorgelassen werden:
„Ephraim ist an die Götzen gebunden; lass ihn in Ruhe.“ Hosea 4:17.
„Gott führt sein Volk Schritt für Schritt weiter. Er bringt sie an verschiedene Punkte, die
dazu bestimmt wurden, das, was im Herzen ist, zu offenbaren. Einige ertragen es an einem
Punkt, fallen aber am nächsten ab. An jedem fortgeschrittenen Punkt wird das Herz ein
wenig mehr getestet und geprüft. Wenn das bekennende Volk Gottes

sein

Herz

gegen

dieses geradlinige Werk richtet, sollte es sie davon überzeugen, dass sie ein Werk der
Überwindung zu tun haben, damit sie nicht aus dem Mund des Herrn ausgespeit werden.
Sagte der Engel: „Gott wird sein Werk immer näher bringen, um jeden

einzelnen

aus

Seinem Volk zu testen und zu prüfen.“ Einige sind bereit, einen Punkt anzunehmen; aber
wenn Gott sie zu einem anderen Testpunkt bringt, scheuen sie sich davor

und

weichen

zurück, weil sie feststellen, dass es unmittelbar gegen einen geliebten Götzen geht. Hier
haben sie Gelegenheit zu sehen, was in ihren Herzen ist, das

Jesus

ausschließt.

Sie

schätzen etwas Höher als die Wahrheit, und ihre Herzen sind nicht bereit, Jesus zu
empfangen. Einzelpersonen werden für eine lange Zeit getestet und auf die Probe gestellt,
um zu sehen, ob sie ihre Götzen opfern und den Rat des Wahren Zeugen befolgen werden.
Wenn jemand nicht gereinigt werden will, indem er der Wahrheit gehorcht und seinen
Egoismus, seinen Stolz und seine bösen Leidenschaften überwindet, haben die Engel
Gottes die Aufgabe: „Sie sind an ihre Götzen gebunden. Lasst sie in Ruhe“ und sie gehen
zu ihrem Werk über und lassen diese in ihren sündhaften Eigenschaften und in ihrem
Ungehorsam zurück, unter der Kontrolle von bösen Engeln. Diejenigen, die zu jedem
Punkt kommen und jede Prüfung bestehen und überwinden, egal wie hoch der Preis sein
möge, haben dem Rat des wahren Zeugen gehorcht, und sie werden den Spätregen
empfangen und so für die Umwandlung vorbereitet werden.“ {Testimonies, Band

1, S.

187.1}
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Gesundheitslektion

Das Naturgesetz
„Wie habe ich dein Gesetz so lieb! Ich denke darüber nach den ganzen Tag.“

Psalm 119,97
„Mir wurde wieder einmal gezeigt, dass die Gesundheitsreform ein Teil des großen Werkes
ist, das darin besteht, ein Volk für das Kommen des Herrn vorzubereiten . Sie ist ebenso
eng mit der Botschaft des dritten Engels verbunden wie die Hand mit dem Körper. Das
Gesetz der Zehn Gebote wurde vom Menschen leichtfertig betrachtet, aber der Herr wird
nicht kommen, um die Übertreter dieses Gesetzes zu bestrafen, ohne ihnen zuvor eine
Warnung zu übermitteln. Der dritte Engel verkündet diese Botschaft. Wären die Menschen
jemals dem Gesetz der Zehn Gebote gehorsam gewesen und hätten in ihrem Leben die
Prinzipien dieser Gebote umgesetzt, wäre der Fluch der Krankheit, die jetzt die Welt
überschwemmt, nicht mehr da.
„Männer

und Frauen

können nicht gegen

das Naturgesetz

verstoßen,

indem

sie

verkommenem Appetit und lustvollen Leidenschaften frönen, und dabei nicht auch gegen
das Gesetz Gottes verstoßen. Deshalb hat Er erlaubt, dass das Licht der Gesundheitsreform
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auf uns scheint, damit wir unsere Sünde darin sehen, gegen die Gesetze zu verstoßen, die
Er in unserem Sein festgelegt hat. All unser Vergnügen oder Leiden kann auf Gehorsam
oder Übertretung des Naturgesetzes

zurückzuführen sein. Unser gnädiger

himmlischer

Vater sieht den bedauernswerten Zustand der Menschen, die, einige wissentlich, aber viele
unwissentlich, unter Verletzung der von ihm festgelegten Gesetze leben. Und in Liebe und
Mitleid zur Menschheit lässt Er das Licht über die Gesundheitsreform erstrahlen. Er
offenbart Sein Gesetz und die Strafe, die auf die Übertretung folgt, damit alle lernen und
darauf achten können, in Harmonie mit dem Naturgesetz zu leben. Er verkündet Sein
Gesetz so deutlich und macht es so markant, dass es wie eine Stadt auf einem Hügel ist.
Alle verantwortlichen Wesen können es verstehen, wenn sie wollen. Geistlich Behinderte
werden nicht verantwortlich sein. Die Naturgesetze klar zu machen und zu Gehorsam
ihnen gegenüber zu ermahnen, ist das Werk, das die Botschaft des dritten Engels begleitet,
um ein Volk auf das Kommen des Herrn vorzubereiten.“{Testimonies, Band 3, S. 161.1–2}
In dieser Gesundheitslektion wollen wir ein wenig Zeit damit verbringen, über das Gesetz
Gottes nachzudenken. Die Verkündigung der dritten Engelsbotschaft umfasst viele Dinge,
aber alles verfolgt eigentlich nur einen Zweck - den Charakter Gottes allen Menschen zu
offenbaren, weil sie eine falsche Vorstellungen davon haben. Das Gesetz Gottes, das eine
Abschrift Seines Charakters ist, reicht bis in die geistige Welt ebenso wie bis in die Natur.
Und zu den Naturgesetzen gehören wiederum die Gesundheitsgesetze, die von uns zu
verstehen sind, damit wir mit ihnen in Einklang kommen können, um eine gute Gesundheit
zu genießen. Aber so sehr diese Prinzipien auch in der physischen Welt gelten, so sehr
sind sie auch in der geistigen Welt. So können wir durch die Gesundheitsbotschaft viel
über den Charakter Gottes lernen und verstehen, warum die Gesundheitsbotschaft

"der

rechte Arm" des ewigen Evangeliums genannt wird. Wir werden sehen, wie wichtig es ist,
dass wir, wenn wir durch Gottes Gnade das Evangelium in die ganze Welt bringen, den
Kranken die Ursache und den Zweck ihrer Krankheit in Bezug auf das Gesetz eines
gerechten, heiligen und guten Gottes erklären können. So werden wir sie vom Verständnis
ihrer buchstäblichen Krankheit zur Erkenntnis ihrer geistlichen Krankheit führen, die die
Sünde ist.
“ Das gleiche Gesetz gilt im Geistigen wie in der natürlichen Welt.”{Thoughts From the Mound

of Blessing, S. 92.3}
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Das weitreichende Gesetz Gottes
„…aber dein Gebot ist überaus weitreichend.“ Psalm 119:96, KJV
„Die Übertretung des physischen Gesetzes ist eine Übertretung des Gesetzes Gottes. Unser
Schöpfer ist Jesus Christus. Er ist der Autor unseres Seins. Er ist der Urheber des
Naturgesetzes, wie er auch der Urheber des Moralgesetzes ist. Und der Mensch, der
leichtsinnig und rücksichtslos gegenüber den Gewohnheiten und Praktiken ist, die sein
physisches Leben und seine Gesundheit betreffen, sündigt gegen Gott. Gott wird nicht
verehrt, respektiert oder anerkannt. Dies zeigt sich an der Verletzung des Körpers unter
Verletzung des physischen Rechts.“ {Healthful Living, S. 17.4}
„Jedes Organ hat seine Funktion, und unser Schöpfer hat sich verpflichtet, unsere Organe
in einem gesunden Zustand zu halten, wenn wir seinen Gesetzen gehorchen, die in unserer
Natur verankert sind. Die Gesetze, die die physische Natur regeln, sind in ihrem Ursprung
und Charakter ebenso wahrhaft göttlich wie das Gesetz der zehn Gebote . Der Mensch ist
wunderbar gemacht; denn Jehova hat sein Gesetz durch seine eigene allmächtige Hand auf
jeden Teil des menschlichen Körpers geschrieben .“ {The Medical Missionary, 1. Oktober

1893, Par. 7}
Mit diesem Verständnis beginnen wir zu erkennen, dass die zehn Gebote nur eine
Zusammenfassung eines Gesetzes sind, das so weit gefasst ist, dass wir in diesem Leben
nur beginnen können, seine Weite zu ergründen, und dass im kommenden Leben das
Verständnis davon in Ewigkeit kontinuierlich wachsen wird. Dadurch werden wir ein
immer tieferes

Verständnis

von Gottes Charakter bekommen.

In Anbetracht

dieser

Überlegung sollte es uns nicht schwer fallen zu verstehen, dass das Gebot „Du sollst nicht
töten“

nur ein bloßer Ausdruck eines Prinzips ist, das ein ganzes Universum

von

Anwendungen umfasst. Schwester White lässt uns wissen, dass jede Verletzung der
Gesundheitsgesetze unter dieses Gebot fällt.
„ ‚Du sollst nicht töten.‘ .... alles Maßlose, alle unnötige Entbehrung oder

übermäßige

Arbeit, die dazu neigt, die Gesundheit zu verletzen - all das sind mehr oder

weniger

Verstöße gegen das sechste Gebot.“ {Patriarchs and Prophets, S. 308.4–5}
„Es muss Wissen darüber erworben werden, wie man isst und trinkt und sich kleidet, um
die Gesundheit zu erhalten. Krankheit wird durch die Verletzung der Gesundheitsgesetze
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verursacht; sie ist das Ergebnis der Verletzung des Naturgesetzes. Unsere erste Pflicht, die wir
Gott, uns selbst und unseren Mitmenschen schulden, ist es, den Gesetzen Gottes zu gehorchen, zu
denen auch die Gesetze der Gesundheit gehören .“ {Testimonies, Band 3, S. 164.3}

Der gute Zweck des Gesetzes
„So ist nun das Gesetz heilig, und das Gebot ist heilig, gerecht und gut!“ Römer 7,12
„Christus kam mit der angesammelten Liebe der Ewigkeit in die Welt. Er fegte die Forderungen
weg, die das Gesetz Gottes belastet hatten, und zeigte, dass das Gesetz ein Gesetz der Liebe ist,
ein Ausdruck der Göttlichen Güte . Er zeigte, dass es im Gehorsam gegenüber seinen
Prinzipien um das Glück der Menschheit und damit um die Stabilität, das Fundament und
den Rahmen der menschlichen Gesellschaft geht.
„So weit davon entfernt, willkürliche Anforderungen zu stellen, wird Gottes Gesetz den
Menschen als Schutz, als Schild gegeben. Wer seine Prinzipien akzeptiert, wird vor dem
Bösen bewahrt...... Es sichert das Wohlergehen des Menschen, sowohl für diese Welt als
auch für die kommende Welt. Für den Gehorsamen ist es das Versprechen des ewigen
Lebens, denn es drückt die Prinzipien aus, die für immer Bestand haben.“{Education, S.76.3-

4}
„Jesus sagt: ‚Folgt mir‘, ‚wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern
er wird das Licht des Lebens haben.‘ Betrachte es nicht als eine harte Pflicht. Die Gebote
Gottes sind Sein ausgeprägter Charakter, die aus einem Herzen der Liebe als durchdachte
Plänen fließen, damit der Mensch vor jedem Übel bewahrt werden kann. Sie repräsentieren
keine willkürliche Autorität über den Menschen , aber der Herr will die Menschen als seine
gehorsamen Kinder und Mitglieder seiner eigenen Familie haben.“{Manuscript Releases,

Band 6, S. 340.3}
Gott etablierte das Gesetz als Bewahrer des Lebens. Es sorgt für Ordnung, Harmonie und
Zuverlässigkeit. Gott hat das Gesetz nicht willkürlich auferlegt, was bedeutet, dass er keine
egoistischen Gründe dafür hatte, in dem Sinne, dass er dieses Gesetz nur geschaffen hat,
damit er alle Geschöpfe auffordern konnte, ihn anzubeten, indem sie es hielten, und sie
dann bestrafen konnte, wenn sie es nicht taten. In Wirklichkeit macht das Gesetz das
Leben einfach erst möglich und Gott in Seiner Liebe sorgt dafür, dass das Leben erhalten
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bleibt, indem er das Gesetz hält, das der ganzen Natur zugrunde liegt. Deshalb muss unsere
Einhaltung

des Gesetzes

aus unserem eigenen

intelligenten Verständnis für die

Notwendigkeit seiner Existenz entspringen. Gott hat uns als Wesen mit einem freien
Willen erschaffen, um anzuerkennen, dass Sein Gesetz gerecht und gut ist, und dann diese
Gesetze entsprechend zum Wohle von uns selbst und unseren Mitmenschen anzuwenden.
„Gott hat den Menschen unter das Gesetz gestellt, als eine unerlässliche Bedingung für
seine Existenz. Er war ein Subjekt der göttlichen Regierung, und es kann keine Regierung
ohne Gesetz geben. Gott hätte den Menschen ohne die Macht erschaffen
Gesetz zu übertreten; er hätte die Hand Adams davon abhalten

können,

können,

sein

die verbotene

Frucht zu berühren; aber in diesem Fall wäre der Mensch nicht ein freier moralischer
Agent, sondern ein bloßer Roboter gewesen. Ohne Wahlfreiheit wäre sein Gehorsam nicht
freiwillig, sondern erzwungen gewesen. Es hätte keine Entwicklung des Charakters geben
können. Ein solcher Weg wäre dem Plan Gottes im Umgang mit den Bewohnern anderer
Welten zuwidergelaufen. Es wäre dem Menschen

als intelligentes

Wesen

unwürdig

gewesen und hätte Satans Anklage, dass Gott eine willkürliche Herrschaft ausübe,
aufrechterhalten.“ {Patriarchs and Prophets, S. 49.1}

Das gebrochene Gesetz
„Wir wissen aber, daß das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig braucht.“1 Timotheus

1,8
Leider dient das Gesetz nur als Bewahrer des Lebens, solange wir mit diesem Gesetz in
Einklang stehen. Wenn das Gesetz nicht rechtmäßig angewendet wird, erlischt

seine

Funktion als Lebenserhalter, und es nimmt stattdessen das Leben.
„Das gebrochene Gesetz Gottes forderte das Leben des Sünders.“{Patriarchs and Prophets, S.

63.2}
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Das Gesetz kann nicht geändert werden, um den Sünder von der sicheren Folge seiner
Übertretung zu befreien, denn dies würde nur zu Disharmonie, Verwirrung
führen. Stell dir vor, in welcher Art von Welt wir

leben

würden,

wenn

und

Chaos

sich

die

Naturgesetze von Moment zu Moment ändern
würden. Daraus

folgt, dass jede Übertretung des

Gesetzes dazu führt, die unvermeidlichen Folgen
dieser Übertretung erleiden zu müssen. Die Bibel
erklärt dieses Gesetz durch das Prinzip des Säens
und Erntens. „Denn was der Mensch sät, das wird er
ernten.“ Galater 6,7.
Im Hinblick auf unsere Gesundheit ist es wichtig zu
verstehen, dass die Verletzung des physischen Gesetzes immer auch Auswirkungen auf die
geistige Seite der Dinge hat. So sehr es eine Verbindung zwischen dem physischen und
dem geistigen Bereich gibt, so sehr gibt es auch eine Verbindung zwischen Sünde und
Krankheit.
„Alles, was mit dem Naturgesetz in Konflikt steht, schafft einen kranken Zustand

der

Seele.“ {Review and Herald, January 25, 1881 par. 26}
„Es gibt eine von Gott bestimmte Verbindung zwischen Sünde und Krankheit . Kein Arzt
kann seinen Beruf auch nur einen Monat lang ausüben, ohne dies zu sehen. Er kann die
Tatsache ignorieren; sein Verstand kann so sehr mit anderen Dingen beschäftigt sein, das s
seine Aufmerksamkeit nicht darauf gelenkt wird; aber wenn er beobachtet und ehrlich ist,
kann er nicht anders, als anzuerkennen, dass Sünde und Krankheit das Verhältnis von
Ursache und Wirkung zueinander tragen. Der Arzt sollte dies schnell erkennen und
entsprechend handeln. Wenn er das Vertrauen der Leidenden gewonnen hat, indem er ihre
Leiden gelindert und sie vom Rande des Grabes zurückgebracht hat, kann er sie lehren,
dass Krankheit die Folge der Sünde ist und dass es der gefallene Feind ist, der versucht,
sie zu gesundheits- und seelenzerstörerischen Praktiken zu verführen. Er kann ihren
Verstand mit der Notwendigkeit beeindrucken, sich selbst zu verleugnen und die Gesetze
von Leben und Gesundheit zu befolgen. Besonders Jugendlichen kann er die richtigen
Prinzipien vermitteln. Gott liebt Seine Geschöpfe mit einer Liebe, die sowohl zärtlich als
auch stark ist. Er hat die Naturgesetze festgelegt,

aber Seine Gesetze sind keine

willkürlichen Forderungen. Jedes "Du sollst nicht", ob nach physischem oder moralischem
Gesetz, enthält oder impliziert eine Verheißung. Wenn man ihm gehorcht, werden
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Segnungen unsere Schritte begleiten; wenn man ihm nicht gehorcht, führt das zu Gefahr
und Unglück. Die Gesetze Gottes sind dazu bestimmt, sein Volk näher an sich selbst
heranzuführen. Er wird sie vor dem Bösen bewahren und sie zum Guten führen, wenn sie
geführt werden, aber er wird sie nicht zwingen. Wir können Gottes Pläne nicht erkennen,
aber wir müssen Ihm vertrauen und unseren Glauben durch unsere Werke zeigen. “

{Testimonies, Band 5, S. 444.2}
„Es wurde von den Juden allgemein angenommen, dass die Sünde in diesem Leben bestraft
wird. Jedes Leiden wurde als Strafe für ein Fehlverhalten angesehen, entweder des
Betroffenen selbst oder seiner Eltern. Es ist wahr, dass alles Leiden aus der Übertretung
des Gesetzes Gottes resultiert, aber diese Wahrheit war pervertiert geworden. Satan, der
Autor der Sünde und all ihrer Folgen, hatte die Menschen dazu gebracht, Krankheit und
Tod als von Gott ausgehend zu betrachten - als Strafe, die willkürlich wegen der Sünde
verhängt wurde. So hatte einer, auf den eine große Bedrängnis oder Katastrophe gefallen
war, die zusätzliche Last, als großer Sünder angesehen zu werden.
„So war der Weg für die Juden vorbereitet, Jesus abzulehnen. Derjenige, der "unsere
Krankheit trug und unsere Schmerzen" auf sich lud, wurde von den Juden als „hielten ihn
für bestraft, von Gott geschlagen und geplagt “ ;und sie verbargen ihre Gesichter vor ihm.
Jesaja 53,4, 3.
„Gott hatte eine Lehre gegeben, um dies zu verhindern. Die

Geschichte

Hiobs

hatte

gezeigt, dass Leiden von Satan verursacht und von Gott aus Gründen der Barmherzigkeit
überwunden wird. Aber Israel verstand die Lehre nicht. Derselbe Irrtum, für den Gott die
Freunde Hiobs getadelt hatte, wurde von den Juden in ihrer Ablehnung Christi
wiederholt.“{Desire of Ages, S. 471.1–3}

Die Strafe des Gesetzes
Die Existenz von Schmerz, Leid und Elend wird von Ungläubigen oft benutzt, um gegen
die Existenz eines wohlwollenden Gottes zu argumentieren, denn nach ihrem Verständnis
könnte ein guter und liebender Gott solche Dinge niemals erschaffen oder überhaupt
existieren lassen. Aber die einzige Alternative für Gott wäre gewesen, uns als bloße
gesetzestreue Maschinen ohne freien Willen zu erschaffen, die wiederum Seinem Prinzip
der Liebe zuwiderlaufen würden, das nur existieren kann, wenn es auch einen freien
Willen gibt. Während Gott also die Möglichkeit einräumen musste, das

sein

Gesetz

übertreten werden könnte, musste er die unmittelbare unvermeidliche Folge der
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Übertretung, den Tod, zurückhalten, damit der Übeltäter Zeit hat, sein Unrecht zu erkennen und
wieder in Einklang mit dem Gesetz Gottes zu kommen, wenn er dies wünscht.
Gott war dazu in der Lage, indem er die Folgen des Todes auf sich selbst nahm, als er ein
Mensch wurde. Aber wie würde der Übeltäter das Bedürfnis empfinden, auf Gottes Gesetz
zurückzukommen, wenn er keine Folgen seiner Übertretung spüren würde? Hier kommt die
Strafe des Gesetzes ins Spiel. Strafen wie Krankheit,

Leiden

Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes, die die Folgen des Todes

oder
auf

Schmerzen
einen

sind

langsamen

Prozess des Schmerzes und Leidens reduziert, so dass wir Zeit haben, das Ergebnis unserer
Übertretung zu erkennen und das Leben zu ergreifen, das Gott uns durch seinen Sohn
wieder anbietet. Diese notwendige Existenz von eingebauten Strafen in Gottes Gesetz wird
von Schwester White weiter erklärt.
„Indem er den Hebräern die Bedeutung der Reinheit aufgetragen hat, wollte Gott nicht
seine willkürliche Kraft zeigen, indem er diese klaren Gebote gab; aber in dem Wissen,
dass der physische und geistige Wohlstand seines Volkes davon abhing, dass sie den
Naturgesetzen gehorchten, zwang er sie zum Gehorsam und zeigte durch die Strafe, die auf

die Übertretung der Gesetze folgte, die große Bedeutung, mit der er sie betrachtete. Wenn
die Menschen den Anforderungen Gottes nicht gehorchen, müssen sie damit rechnen, in
der Konsequenz zu leiden.“{Pamphlet 104, p. 19.1}
„Nachdem Satan die Sünde in die Welt gebracht hatte, versuchte er den Menschen, sich in
Rebellion gegen die Autorität Gottes zu erheben. Er inspirierte ihn mit Hass gegen Gott
wegen der Folgen der Sünde. Er schlug vor, dass Gott willkürlich und unbarmherzig sei,
weil die Strafe des Gesetzes auf den Übertreter fiel . Wenn der Gefallene Gott in diesem
Licht betrachtet, verwirft er Gottes Autorität als moralischer Regent. Gott hat das Recht,

die Strafe des Gesetzes gegen Übertreter durchzusetzen, denn ein Gesetz ohne Strafe wäre
ohne Gewalt. Gottes Gesetz ist die Grundlage allen Gesetzes und aller Regierungen. Die
Tatsache, dass Christus die Strafe des Gesetzes für alle Übertreter erlitten hat , ist ein
unwiderlegbares Argument für seinen unveränderlichen Charakter, und sie wird diejenigen,
die versucht haben, es für nichtig zu erklären, zu Recht verurteilen. Als der Fluch auf den
geliebten Sohn Gottes fiel, der für uns zur Sünde wurde, machte der Vater deutlich, dass
der reuelose Übertreter seines Gesetzes seine volle Strafe erleiden musste. Das Wort
Gottes sagt: „Die Seele, welche sündigt, die soll sterben.“ Das Gesetz Gottes wurde vom
Sohn Gottes aufrechterhalten und bestätigt. Der Tod Christi als Sühneopfer eröffnet einen
Weg, auf dem der Sünder begnadigt werden kann und sich vom Weg der Übertretung auf
den Weg der Wahrheit und Rechtschaffenheit wendet, während er gleichzeitig die Ehre
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und Unveränderlichkeit des Gesetzes rechtfertigt. Im Plan der Erlösung verbinden sich
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit.“{Signs of the Times, 14. Juli 1890, Par. 2}
„In Gottes moralischer Regierung, die eine Regierung ist, die auf der Unterscheidung
zwischen Recht und Unrecht basiert, ist Recht unerlässlich, um richtiges Handeln zu
sichern. Gottes Gesetz ist der Ausdruck seines Charakters, und in seinem Wort wird es als
heilig, gerecht und gut erklärt. David sagt: ‚Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und
erquickt die Seele; das Zeugnis des HERRN ist zuverlässig und macht

die

Einfältigen

weise.‘
„Luzifer vertrat die Ansicht, dass durch das Gesetz Gottes das Unrecht im Himmel und auf
dieser Erde existierte. Dies brachte gegen Gottes Regierung den Vorwurf, willkürlich zu
sein. Aber das ist eine Lüge, die vom Autor aller Lüge entworfen wurde. Gottes Regierung
ist eine Regierung des freien Willens, und es gibt keinen Akt der Rebellion oder des
Gehorsams, der kein Akt des freien Willens ist.
"Als Schöpfer von allem ist Gott der Herrscher über alles, und Er ist verpflichtet, sein

Gesetz im ganzen Universum umzusetzen . Von Seinen Geschöpfen weniger zu verlangen
als Seinem Gesetz zu gehorchen, würde bedeuten, sie dem Untergang zu überlassen. Wenn

man es versäumt, die Übertretung Seines Gesetzes zu bestrafen, würde dies bedeuten, das
Universum in Verwirrung zu versetzen. Das Moralgesetz ist Gottes Barriere zwischen dem
menschlichen Wesen und der Sünde. So hat die unendliche Weisheit dem Menschen die
Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht, zwischen Sünde und Heiligkeit offenbart.“

{Signs of the Times, 5.Juni 1901, Par. 3–5}
„In unendlicher Weisheit wurde die Welt, die Gott neu geformt hatte, unter festgelegte
Gesetze gestellt. Gesetze wurden ordiniert, nicht nur für die Regierung der Lebewesen,
sondern auch für die Abläufe der Natur. Der Mensch wurde nach dem Gesetz geschaffen.
Er sollte Gott durch ein Leben des Gehorsams gegenüber den göttlichen Gesetzen
verherrlichen, einschließlich derjenigen, die sich auf seine physische Ordnung beziehen.
Aber Gottes Gesetze sind ganz und gar nicht Ausdruck egoistischer oder willkürlicher
Autorität. Er ist Liebe, und in allem, was Er getan hat, hatte Er das Wohlergehen der
Menschheit im Blick. Er wäre in der Arbeit Seiner Hände verherrlicht worden, wenn der
Mensch seine erste Vollkommenheit

bewahrt

hätte, und wenn all seine vielfältigen

Fähigkeiten von Geist und Seele und Körper so entwickelt worden wären, dass sie ein
Höchstmaß an Exzellenz erreichten.
„Krankheit und vorzeitiger Tod haben so lange geherrscht, mit einem immer größer werdenden
Ausmaß an Leid, dass sie als das erklärte Los der Menschheit angesehen
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werden. Aber das ist nicht der Fall. Gott ist nicht der Autor der vielen Leiden, denen die
Sterblichen ausgesetzt sind; nicht weil Er wünscht, dass Seine Geschöpfe leiden, gibt es so
viel Elend in dieser Welt.
„Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem moralischen Gesetz und den Gesetzen, die
Gott in der physischen Welt aufgestellt hat.
„Gegen jede Übertretung der Lebensgesetze protestiert die Natur: Sie erträgt Missbrauch,
solange sie kann; aber schließlich kommt die Strafe, und die geistigen wie die körperlichen
Kräfte leiden. Auch die Strafe fällt nicht allein auf den Übertreter; die Auswirkungen
seines Schwelgens sind bei seinen Nachkommen zu sehen, und so wird das Böse von
Generation zu Generation weitergegeben.
„Viele beklagen sich über die Vorsehung, wenn ihre Freunde leiden oder durch den Tod
aus dem Leben entlassen werden; aber es ist nicht in Gottes Anordnung, dass Männer und
Frauen ein Leben aus Leiden führen, vorzeitig sterben und ihr Werk unerledigt lassen
sollten. Gott möchte, dass wir das volle Ausmaß unserer Tage ausleben, mit jedem Organ
in Gesundheit, das seine vorgeschriebene Arbeit verrichtet. Es ist ungerecht, Ihm ein
Ergebnis anzurechnen, das in vielen Fällen auf die Übertretung des Naturgesetzes durch
den Einzelnen zurückzuführen ist.
"Es gibt eine innige Beziehung zwischen dem Geist und dem Körper; sie reagieren aufeinander.
"In der Vorsehung Gottes wurden die Gesetze, die unser physisches Wesen regieren, mit
den Strafen für ihre Verletzung so deutlich gemacht, dass intelligente Wesen sie verstehen
können, und alle sind in der ernsthaftesten Verpflichtung, dieses Thema zu studieren und
in Harmonie mit dem Naturgesetz zu leben. {Pacific Health Journal, 1. Februar 1902}
So können wir sehen, wie ein wahres Verständnis des

Gesetzes,

und

warum

es

so

existieren muss, uns hilft, Gottes Charakter viel klarer zu erkennen. Denke daran, dass wir
durch Anschauen verändert werden, und nur wenn wir Gott im wahren Licht sehen, können
wir in Sein Bild umgewandelt werden. Was wir aus unserem bisherigen Studium lernen
können, ist, dass Gott nur unser Wohlbefinden im Sinn hat, während die Wahrung Seines
Gesetzes, einschließlich der schmerzhaften Folgen, die sich aus seiner Übertretung
ergeben, auch nur einem guten und heiligen Zweck dienen.
„Christus hat sich verpflichtet, das Gesetz, das Adam überschritten hat, einzuhalten

und

dieses Gesetz zu vergrößern und es ehrenhaft zu machen, indem er beweist, dass es nicht
willkürlich war und vom Menschen unverletzt gehalten werden konnte. Christus hat durch
sein Leben gezeigt, dass das Gesetz Gott makellos ist, und dass der Mensch, indem er es
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missachtet, die Übel, die seine Einschränkungen von ihm abwenden wollen, auf sich selbst
bringt.“{6Red – Redemption: or the Resurrection of Christ; and his Ascension, 1877, S. 74.2}
Wenn wir sehen, dass es wirklich unser eigener Ungehorsam gegenüber den Gesetzen der
physischen und geistlichen Natur ist, der uns alle bösen Folgen bringt, während Gott alles
versucht, um uns zu retten, indem er uns sein unveränderliches Gesetz lehrt, dann sehen
wir Gott mit anderen Augen. Jetzt verstehen wir, wie das Herz Gottes betrübt sein muss,
wenn er das Gesetz, das er erlassen hat, sein Werk tun muss, um

den

Übertreter

zu

bestrafen. Während er den Sünder liebt, muss er ihn die Folgen seiner unrechtmäßigen
Handlungen spüren lassen.
„Als Mose Gott bat, ihm seine Herrlichkeit zu zeigen, ging der Herr vor ihm vorbei und
verkündete: „Der HERR, der HERR, der starke Gott, der barmherzig

und

gnädig ist,

langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue; welcher Tausenden Gnade bewahrt
und Missetat, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft läßt.“ Es betrübt
das Herz Gottes, als unser Vater, die Gerechtigkeit walten zu lassen. Er „ist langmütig und
gütig.“{Review and Herald, 30.Juni 1891, Par. 11}

Eine praktische
Schwerkraft

Veranschaulichung

-

das

Gesetz

der

Um den Unterschied zwischen dem Gesetz als Bewahrer des Lebens und als Nehmer des
Lebens zu veranschaulichen, verwendet A. T. Jones das Beispiel des Gesetzes der
Schwerkraft. Es ist das gleiche
Gesetz, das sich nie ändert, aber
es

erfüllt

zwei

verschiedene

Funktionen, je nachdem, ob man
in Harmonie oder in Disharmonie
mit ihm ist. So ist das gleiche
Gesetz entweder ein Vorteil oder
eine Strafe, ein Segen oder ein
Fluch.
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„Die Übertretung des Gesetzes ändert das Gesetz nicht, sei es moralisch oder physisch. Das
Gesetz wirkt, wenn es überschritten wird, durch das Böse, das entsteht, so wie es in Gerechtigkeit
immer funktioniert hätte, wenn nie Böses geschehen wäre. …
„Es ist ein gutes Gesetz, das besagt, dass alles dazu neigen wird, zum Mittelpunkt der Erde
zu gehen. Ohne dieses Gesetz könnten wir in der Welt nicht zurechtkommen. Es ist das,
was uns auf der Erde hält und uns ermöglicht, auf ihr zu wandeln und uns zu bewegen.
Und doch, wenn es einen Bruch zwischen uns und der Erde gibt, wenn unsere Füße unter
uns herausrutschen oder wenn wir auf einer Hochstation sind, einem Gipfel, und er bricht
und die gerade Verbindung mit der Erde zwischen uns und ihr unterbrochen wird, dann
funktioniert das Gesetz trotzdem, aber es bringt uns mit einem schrecklichen Ruck zu Fall,
versteht ihr. Nun, das gleiche Gesetz, das es uns ermöglicht, auf der Erde so komfortabel
zu leben und uns zu bewegen und umherzugehen, das so wohltuend wirkt, während wir in
Harmonie mit ihm handeln, dieses Gesetz funktioniert auch weiter, wenn wir aus der
Harmonie mit ihm herauskommen, und es funktioniert so unmittelbar wie vorher - aber es

tut weh.
„Das ist nur ein Beispiel für dieses Gesetz der menschlichen Natur. Wäre der Mensch dort
geblieben, wo Gott ihn hingestellt hatte und wie er ihn hingestellt hatte, hätte das Gesetz
direkt und einfach funktioniert;

da der Mensch aber aus der Harmonie mit ihm

herausgekommen ist, wirkt es immer noch direkt, aber nun tut es weh.“{21.Februar 1895,

ATJ, The Third Angel’s Message No. 14, General Conference Bulletin, Band 1., S. 266.5–
266.7}

Schlussfolgerung
Wenn wir beginnen, diese Prinzipien zu verstehen, sehen wir Gottes

Gesetz,

seinen

Charakter und seine Beziehung zur Gesundheitsbotschaft aus einer neuen Perspektive. Die
Folgen der Sünde,

die sich in Krankheit manifestieren, können nun als hilfreiche

Indikatoren für Fehler in unserem Leben angesehen werden, die vielleicht noch nie zuvor
gesehen wurden und die es Gott in seiner Barmherzigkeit erlauben, uns

vor

etwas

in

unserem Leben zu warnen, das nicht in Harmonie mit Seinem Gesetz des Lebens steht.
„Auch dein Knecht wird durch sie erleuchtet, und wer sie beobachtet, dem wird reicher
Lohn.“ Psalm 19,11
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Wir verstehen den Zweck des Gesetzes besser, uns zu belohnen und zu segnen, wenn wir
in Harmonie mit ihm leben. Aber gleichzeitig erkennen wir, dass das gebrochene Gesetz
zwar ein Nehmer

des Lebens ist, aber

das ungebrochene

Gesetz keineswegs ein

Lebensspender, sondern nur ein Bewahrer des Lebens ist. Das Gesetz kann niemals Leben
geben.
„Ist nun das Gesetz wider die Verheißungen Gottes? Das sei ferne! Denn wenn ein Gesetz
gegeben wäre, das Leben schaffen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem
Gesetz.“ Galater 3,21
Wenn wir das Gesetz brechen und übertreten, wie wir es alle getan haben, dann gibt es nur
eine Quelle, aus der wir wieder Leben empfangen können, und das ist Jesus Christus. Dies
zu erkennen,

ist der Zweck des gebrochenen

Gesetzes,

das durch Züchtigung

und

Bestrafung die Rolle eines Zuchtmeisters erfüllt, uns unser Bedürfnis nach Christus zeigt
und uns zu ihm führt.
„So ist also das Gesetz unser Zuchtmeister geworden auf Christus hin, damit wir durch den
Glauben gerechtfertigt würden.“ Galater 3,24
Wenn wir also über die Gesundheitsbotschaft nachdenken als dem rechten Arm des
Evangeliums, erinnern wir uns sowohl an die Ursache als auch an den Zweck der Existenz
einer Krankheit, damit wir diese Prinzipien in unseren Behandlungen teilen können, um die
Menschen zu Christus zu bringen. Lasst uns immer daran erinnert werden, dass Gott der
wahre Heiler ist und dass die wahre Heilung, die stattfinden muss, die Heilung von der
Sünde ist.
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