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ie große Kontroverse zwischen Christus und Satan, die seit fast sechstausend Jahren 

andauert, steht kurz vor ihrem Abschluss; und der Böse verdoppelt seine 

Bemühungen, das Werk Christi für die Menschen zu besiegen und 

Seelen in seinen Fallen festzuhalten. Das Volk in Dunkelheit und Unbußfertigkeit zu 

halten, bis der Mittlerdienst des Erlösers beendet ist und es kein Opfer mehr für die Sünde 

gibt, ist das Ziel, das er erreichen will.“ 

„Wenn es keine besonderen Anstrengungen gibt, um seiner Macht zu widerstehen, 

wenn in der Kirche und in der Welt Gleichgültigkeit herrscht, ist Satan nicht besorgt; denn  

er ist nicht in Gefahr, diejenigen zu verlieren, die  er  nach seinem Willen gefangen führt. 

Aber wenn die Aufmerksamkeit auf die ewigen Dinge gelenkt wird und Seelen sich fragen: 

‚Was muss ich tun, um gerettet zu werden?‘, ist er bereit und versucht, seine Macht der Macht 

Christi entgegenzusetzen und dem Einfluss des Heiligen Geistes entgegenzuwirken. 

„Die Schrift erklärt, dass bei einer Gelegenheit, als die Engel Gottes kamen, um sich vor 

dem Herrn zu präsentieren, auch Satan unter sie kam, [Hiob 1,6] nicht um sich vor dem Ewigen 

König zu verbeugen, sondern um seine eigenen bösartigen Pläne gegen die Rechtschaffenen zu 

fördern. Mit dem gleichen Ziel ist er anwesend, wenn sich die Menschen zur Anbetung Gottes 

versammeln. Obwohl er unsichtbar ist, arbeitet er mit aller Sorgfalt daran, den Geist der Anbeter 

zu kontrollieren . Wie ein geschickter General legt er seine Pläne vorher fest. Wenn er den 

Botschafter Gottes sieht, der die Schrift durchforscht, nimmt er das Thema zur Kenntnis, das dem 

Volk präsentiert werden soll. Dann setzt er all seine List und Klugheit ein, um die Umstände so zu 

kontrollieren, dass die Botschaft diejenigen, die er in genau diesem Punkt täuschen will, nicht 

erreicht. Derjenige, der die Warnung am meisten braucht, wird zu einem Geschäftstermin… 

„D  
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I  

… gedrängt, der seine Anwesenheit erfordert, oder wird auf andere Weise daran gehindert, die 

Worte zu hören, die ihm ein Geruch des Lebens zum Leben sein könnten. 

„Wiederum sieht Satan, dass die Diener des Herrn wegen der geistlichen Dunkelheit, die das Volk 

umgibt, belastet sind. Er hört ihre aufrichtigen Gebete um göttliche Gnade und Kraft, um den 

Zauber der Gleichgültigkeit, Nachlässigkeit und Trägheit zu brechen. Dann setzt er mit neuem  

Eifer seine Kunst ein. Er versucht die Menschen dem Appetit zu frönen oder zu einer anderen 

Form der Selbstbefriedigung zu verleiten und betäubt so ihre Feinfühligkeit, so dass sie genau die 

Dinge nicht hören, die sie am meisten brauchen. Satan weiß sehr wohl, dass alle, die er dazu 

bringen kann, das Gebet und das Studium der Heiligen Schrift zu vernachlässigen, durch seine 

Angriffe überwunden werden. Deshalb erfindet er jedes erdenkliche Mittel, um den Verstand zu 

beschäftigen. Es hat immer eine Gruppe gegeben, die Frömmigkeit bekennt, aber, anstatt die 

Wahrheit zu suchen, es sich zur Religion gemacht hat, Fehler im Charakter oder Glaubensirrtümer 

bei denen zu suchen, mit denen sie nicht einverstanden sind. Solche sind Satans rechte Hand. Die 

Ankläger der Brüder sind nicht wenige; und sie sind immer aktiv, wenn Gott am Werk ist, und 

seine Diener erweisen ihm wahre Huldigung. Sie werden die Worte und Taten derer, die die 

Wahrheit lieben und ihr gehorchen, falsch einfärben. Sie werden die ernsthaftesten, eifrigsten, 

selbstverleugnenden Diener Christi als Verführte oder Verführer darstellen. Es ist ihre Aufgabe, 

die Motive jeder wahren und edlen Tat falsch darzustellen, Andeutungen zu verbreiten und 

Misstrauen in den Köpfen Unerfahrener zu wecken. Auf jede erdenkliche Weise werden sie 

versuchen, dass das Reine und Gerechte als verdorben und trügerisch angesehen wird. 

„Aber niemand braucht sich von ihnen täuschen zu lassen. Es ist leicht zu erkennen, 

wessen Kinder sie sind, wessen Beispiel sie folgen und wessen Arbeit sie verrichten. ‚Ihr werdet 

sie an ihren Früchten erkennen.‘ Ihr Kurs ähnelt dem des Satans, des Verleumders, ‚des Anklägers 

unserer Brüder‘ [Offenbarung 12,10.]“ {The Great Controversy, 1888 Edition, S. 519, Abs. 3} 

Eine Zusammenfassung 
n unserer letzten Ausgabe haben wir die Struktur der „Zeit des Bindens“ etabliert, 

indem wir gezeigt haben, wie die beiden Tempelreinigungen eine Demonstration der 

beiden Trennungen waren, die unter dem „dritten Engel“ stattfinden werden. Dies 

wird durch die beiden verschiedenen Rufe aus Offenbarung 18,1-3 und Offenbarung 18,4,5 

dargestellt. Wir zeigten auch, dass der erste dieser beiden Aufrufe eine Wiederholung der 

zweiten Engelsbotschaft war, und dass die perfekte Erfüllung  dieser  Botschaft  darin  

besteht, dass die Nationen das Volk Gottes zwingen werden, den falschen Sabbat statt des 

Wahren  zu   verehren. In  dieser Ausgabe werden wir uns  näher mit  dieser   Wegmarke 
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befassen, um sie zu untermauern und viele andere Gedanken mit ihr Linie auf Linie 

zusammenzubringen. 

Das erste Zeichen 

uf dem „Ölberg“ baten die Jünger Christus, ihnen zu erklären, was er mit seinen 

Worten meinte, als er sagte: „Siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein Stein 

auf dem andern gelassen werden, der nicht zerbrochen wird!“ (Markus 13,2). 

Christus fuhr fort, ihnen zu erklären, dass es Zeichen geben werde, die seinem Kommen 

vorausgehen würden, bevor sie die Zeichen sehen könnten, die sein unmittelbares Kommen 

kennzeichnen würden. 

 
„Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, daß euch niemand 

irreführe! Denn es werden viele unter meinem Namen kommen und  sagen:  Ich  bin  

Christus, und werden viele irreführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten 

hören; sehet zu, erschrecket nicht; denn es muß so geschehen; aber es ist noch nicht das 

Ende. Denn ein Volk wird sich wider das andere erheben und ein Königreich wider das 

andere; und es werden hin und wieder Hungersnöte, Pest und Erdbeben sein.  Dies alles ist  

der Wehen Anfang. Alsdann wird man euch der Drangsal preisgeben [KJV: ausliefern ] und 

euch töten; und ihr werdet gehaßt sein von allen Völkern um meines Namens willen. Und  

dann werden viele Anstoß nehmen und einander verraten und einander hassen. Und es 

werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die 

Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten; wer aber ausharrt bis  

ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen 

Welt gepredigt werden, zum Zeugnis allen Völkern, und dann wird das Ende kommen. 

(Matthäus 24, 4-14) 

 
Wir können aus den obigen Versen ersehen, dass es Ereignisse gibt, die in einer 

Reihenfolge kommen, beginnend mit einer Warnung Christi, nicht getäuscht zu werden. 

Darauf werden wir später noch eingehen. Aber zuerst wollen wir uns auf die: „Kriege und 

Kriegsgerüchte“ konzentrieren, wo sich „ein Volk … wider das andere erheben und ein 

Königreich wider das andere.“ Christus sagt: „Dies alles ist der Anfang der Wehen.“ 1848 

fand ein Ereignis statt, das die Erfüllung dieser  Prophezeiung  vorausschattete,  über  das 

Ellen G. White schrieb. Schauen wir uns nun dieses Ereignis an, bevor wir später lesen 

werden, was sie dazu gesagt hat. 
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21. Februar 1848 

m 21. Februar 1848, als sich die Höflinge von Louis  Phillippe  aus  

Frankreich um ihn versammelt hatten, sagte er: ‚Ich saß nie so fest auf dem 

Thron des Imperiums wie bis zur Nacht.‘ In der Dämmerung des nächsten 

Abends floh er mit einer ‚Caban Jacke‘, verkleidet als Kutscher, aus den Mauern der Stadt 

Paris  und suchte Zuflucht für  seine persönliche Sicherheit. Die Ursache für  diese  große 

und plötzliche Veränderung soll das Ergebnis einer Bewegung seinerseits zugunsten der 

päpstlichen Machtergreifung gewesen sein, die seine Untertanen und seine Soldaten 

zutiefst verärgerte. Er hatte an diesem Tag in der Stadt Paris eine große Militärparade der 

französischen Armee vollendet; und als ihre Waffen gestapelt waren, zog er sich in den 

Palast zurück, als plötzlich ein kleiner Junge auf eine Kanone sprang und eine dreifarbige 

Flagge schwang und schrie: „NIEDER MIT DEM PAPST! NIEDER MIT DEM PAPST!!“ 

Soldaten stimmten in den Ruf ein und so verbreitete er sich schnell unter den  Kameraden  

und gewann im Laufe der Zeit an Kraft, bis sich die Forderung, „UND NIEDER MIT DEM 

KÖNIG! “ mit dem Ruf verbunden hatte. In wenigen Stunden war ganz Paris ein Ort wilder 

Verwirrung. Die Soldaten, mit Waffen in der Hand, begleitet von einem Mob, eilten zum 

Palast des Königs. Er, nachdem er über die  Turbulenzen  informiert worden  war,  beeilte 

sich, unter Verkleidung zu entkommen.“ 

„Die Unruhen und Tumulte in Frankreich breiteten sich schnell auf andere Länder 

aus. Preußen, Hannover, Sardinien, Sizilien, Neapel, Venedig, Lombardei, Toskana und 

Rom wurden von dem gleichen Mobgeist erfasst. Innerhalb von drei Monaten war ganz 

Europa bewegt, und über dreißig Reiche und Königreiche waren in der größten Unordnung. 

Throne wurden auf den Straßen verbrannt, Könige und  Kaiser flohen und versteckten sich  

aus Angst, ihr Leben zu verlieren. Politiker sagten voraus, dass es eine allgemeine  

Revolution der Regierungen der Welt geben würde. 

„Viele der adventistischen Prediger, die noch nicht von der Botschaft des dritten 

Engels gehört hatten, sahen diese Verwirrung und nahmen an,  dass es  die Versammlung 

der Nationen für den „Kampf an jenem großen Tage Gottes, des Allmächtigen" sein müsse. 

„Gerade zu dieser Zeit lernten die Siebenten-Tags-Adventisten aus der Schrift, dass 

der Sabbat des vierten Gebotes das Zeichen oder Siegel des lebendigen Gottes war und 

dass die Zeit für die Verkündigung der Versiegelungsbotschaft von Offb. 10,1-4 

gekommen war, und sie entwickelten Wege und Mittel, um diese Botschaft dem Volk zu 

bringen. Während sich die Leute [Adventisten] des siebten Tages auf diese Arbeit 

vorbereiteten,  sagten  die  Adventisten  des  ersten  Tages:  ‚Ihr  seid  zu  spät  mit  eurer 
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Versiegelungsbotschaft, denn der Kampf des großen Tages und das tatsächliche Kommen 

des Herrn stehen unmittelbar bevor.‘ 

„Etwa drei Monate später beruhigte sich der Ausbruch unter den Nationen; jedoch  

nicht durch eine Lösung ihrer Missstände, sondern in einer Weise, die Journalisten selbst 

nicht erklären konnten. Von diesem Problem sagte Horace Greeley in der New York  

Tribune: ‚Es war für uns alle sehr verwunderlich, was so plötzlich diese Verwirrung unter 

den Nationen ausgelöst hatte; aber noch verwunderlicher ist es, durch was es beendet 

wurde.‘ “ {1905, John Nevis Loughborough, The Great Second Advent Movement, S. 271, 

272}. 

 
Der Schüler der Prophetie versteht, dass Geschichte [engl. history] auch als Seine 

Geschichte [engl. His Story] verstanden werden kann; was bedeutet, dass alle vergangenen 

Geschichten Teil des Planes Gottes sind, um uns zu offenbaren, was am Ende der Welt 

kommen wird (Jesaja 44,6.7). Wenn wir das oben genannte historische Ereignis genau 

betrachten, können wir sehen, wie alle Propheten auf diese Zeit hinweisen. In der obigen 

Geschichte war es Louis (ein anderer Name für  Clodwig), König  von Frankreich, der mit  

den anderen Königen Europas einen Pakt geschlossen hatte, um dem Papst seine Macht 

zurückzugeben, die er vor seiner tödlichen Wunde 1798 gehabt hatte. Wenn dieses Ereignis 

tatsächlich wie geplant stattgefunden hätte, wäre es eine Erfüllung von Offenbarung 13,3 

gewesen, wo die „Tödliche Wunde“ „geheilt“ worden wäre. Aus der Geschichtsschreibung 

wissen wir, dass es einen anderen französischen  Clodwig  gab,  der  dafür  verantwortlich 

war, dem Papsttum seine Armee (seine Macht) zu geben. Damit spielte Frankreich eine 

entscheidende Rolle bei der Thronbesetzung des Papstes von 538-1798. Er erreichte dies, 

indem er die anderen Könige aus dem ehemals gefallenen Römischen Reich unterwarf oder 

zwang, auf das Heidentum zu verzichten und sich dem Katholizismus zuzuwenden und dem 

Bischof von Rom ihre Treue zu erweisen. 

 
„Bezüglich der Ehe von Clodwig, die 493 n. Chr. Vollzogen wurde, heißt es in der 

Geschichte: ‚Das Gericht von Burgund, das Angst hatte, einen jungen Prinzen zu 

beleidigen, dessen Armeen überall siegreich waren, hat  seinem Wunsch  entsprochen, und  

die Prinzessin Clotilda wurde mit ihm vermählt. Der Tod ihres ersten Sohnes, der mit 

Zustimmung des Königs die Taufe erhielt, entfachte, ungeachtet der ernsthaften Einsprüche 

und beruhigenden Überredungskünste seiner Frau, in ihm Abneigung gegen die christliche 

Religion. Seine Bekehrung fand 496 statt.“ 

„Zwischen dieser Zeit und 508 wurden durch Allianzen, Kapitulationen und 

Eroberungen die Arborici, die römischen Garnisonen im Westen, die Bretagne, die 
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Burgunder und die Westgoten in die Unterwerfung gebracht.“ { The Second Advent  

Manual, S.73, Abs.3,4} 

 
In Matthäus 24 können wir zeigen, dass die beiden Ereignisse des 21. Februars 1848 

und 538 n.Chr.  tatsächlich parallele prophetische Ereignisse sind.  Christus sagt uns,  dass  

die Zeichen,  die Er uns oben aufgelistet hatte,  durch ein bestimmtes  Zeichen  

gekennzeichnet sein sollten, das wir sehen müssen. 

 

Der Greuel der Verwüstung 

enn ihr nun den Greuel der Verwüstung, von welchem durch den 

Propheten Daniel geredet worden ist, stehen sehet an heiliger Stätte (wer 

es liest, der merke darauf!) (Matthäus 24,15). 

 
Wenn wir nun zum  Buch Daniel gehen, um  dieses Ereignis zu  verstehen, finden wir 

es in Daniel Kapitel 11. 

 
„Es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die Festung, 

entweihen und das beständige Opfer abtun und den Greuel der Verwüstung aufstellen.“ (Daniel 

11:31) 

 
Laut Urija Smith´s historischer Abhandlung der Bücher Daniel und Offenbarung  

wurde dieses Ereignis 538 n. Chr., als der Papst den römischen Thron bestieg, durch das 

Dekret von Justinian 533 n. Chr. erfüllt. 

 
„ Und sie werden ‚den Greuel der Verwüstung aufstellen‘. Nachdem wir ganz genau 

gezeigt haben, was das Wegnehmen des Täglichen oder Heidentums ausmacht, fragen wir  

nun: Wann wurde der Greuel der Verwüstung bzw. das Papsttum, auf- bzw. eingerichtet? 

Das kleine Horn, das Augen wie die Augen  eines  Menschen hatte, sah schnell, wann der  

Weg für seinen Aufstieg und seine Erhöhung offen war.  Ab dem Jahr 508 war sein Weg   

zur universellen Vorherrschaft beispiellos.“ { Daniel and the Revelation, 1909, S. 285, 

Abs.4} 

 
„Die ganze Nation der Ostgoten war zur Belagerung Roms versammelt worden, aber 

Erfolg folgte ihren Anstrengungen nicht. Ihre Heerscharen schwanden nur so in den 

häufigen und blutigen Kämpfen unter den Stadtmauern dahin und das Jahr und die neun 
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Tage, die die Belagerung andauerte, bezeugte die Vernichtung von fast der ganzen Nation.  

Im Monat März 538, aufgrund von Gefahren, die sie von anderen Seiten zu bedrohen 

begannen, hebten sie die Belagerung auf, verbrannten ihre Zelte und zogen sich  unter  

Aufruhr und Verwirrung von der Stadt zurück. Ihre Zahl war nicht ausreichend, um ihre 

Existenz als Nation oder ihre Identität als Volk zu bewahren.“ 

„So wurde das gotische Horn, das letzte der  drei,  vor dem  kleinen Horn  von  Daniel  

7 ausgerissen. Dem Papst stand nun nichts mehr im Wege, was seine Ausübung der ihm 

von Justinian fünf Jahre zuvor übertragenen Macht hätte verhindern können. Die Heiligen 

sowie die Zeiten und Gesetze waren jetzt in seinen Händen, nicht nur beabsichtigt, sondern 

tatsächlich. Und dies muss daher als das Jahr betrachtet werden, in dem dieser Greuel 

aufgerichtet oder aufgestellt wurde, sowie als der Zeitpunkt, ab dem die vorhergesagten 

1260 Jahre seiner Vorherrschaft begannen.“ { Daniel and the Revelation, 1909, S. 288f} 

 
Da der Typus auf  den  Antitypus  treffen muss, markiert das  Zeichen, das Christus  

auf dem Ölberg in Matthäus 24 gegeben hat, was die 1260 Jahre päpstliche Vorherrschaft 

einläutete, den Beginn der Sonntagsgesetzkrise, in der der „Mensch der Sünde“ für eine 

symbolische Zeit regieren wird, vorausgeschattet von den  1260  Jahren.  Dieser  Gedanke 

wird auch in Matthäus 24 durch das Verständnis von: „Wenn“ und „Dann“ bestätigt. Zum 

Beispiel beginnt in Matthäus 24,15, der Satz in Bezug  zu dem  „Greuel  der  Verwüstung"  

mit „Wenn“. „Wenn“ gibt uns einen festen Punkt, auf den etwas folgt, was durch das Wort 

„Dann“ markiert ist. Deshalb gibt uns Matthäus 24,15 den Anfang für das Ereignis, das  

diesem Punkt folgen wird. Wir finden dieses Ereignis in Vers 21,  wo  es  das  Ereignis  

erklärt, das folgen wird. 

 
„Denn alsdann wird eine große Trübsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine 

gewesen ist und auch keine mehr kommen wird.“ (Matthäus 24,21). 

Wenn wir lesen, was Schwester White über die  „große  Trübsal“  sagt,  sehen  wir, 

dass sie die Zeit von 538-1798 markiert. 

 
"Von der Zerstörung Jerusalems ging Jesus dann rasch auf das größere Geschehen 

über, dem letzten Glied in der Kette der Weltgeschichte —  auf  seine  Wiederkunft  mit  

großer Kraft und Herrlichkeit. Zwischen diesen beiden Ereignissen lagen vor Jesu Blick 

lange Jahrhunderte der Finsternis, Zeiten, die für seine Nachfolger mit Blut, Tränen und 

Todesqualen gekennzeichnet waren. Diese Szenen zu schauen, konnten seine  Jünger  

damals nicht ertragen, und mit einer kurzen Andeutung ging er darüber hinweg. „ Es wird 

alsdann eine große Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher und 
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auch nicht wieder werden wird. Und wenn diese Tage nicht  würden verkürzt, so  würde 

kein Mensch selig; aber um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt.“ Matthäus 

24, 21.22. Länger als tausend Jahre sollte eine Verfolgung, wie die Welt sie schrecklicher 

nie zuvor gesehen hatte, über die Nachfolger Christi kommen; Millionen seiner getreuen 

Gläubigen würden getötet werden. Würde Gott seine Hand nicht ausstrecken, um sein Volk 

zu bewahren, alle kämen ums Leben. „Aber um der Auserwählten willen werden die Tage 

verkürzt .“ {Das Leben Jesu, S. 627, Abs.3} 

 
Der Heiland gab uns Zeichen seiner Wiederkunft, ja mehr noch,  er  bestimmte die  

Zeit, wann das erste Zeichen geschehen sollte. „ Bald aber nach der Trübsal jener Zeit 

werden Sonne und Mond den Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, 

und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann wird erscheinen das 

Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und alsdann  werden  heulen  alle  Geschlechter 

auf Erden und werden kommen sehen des Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit 

großer Kraft und Herrlichkeit. Und  er  wird  senden seine  Engel  mit hellen Posaunen, und  

sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von  einem  Ende  des  

Himmels bis zum andern.“ Matthäus 24,29-31. 

„Nach der großen Verfolgung der Gläubigen sollten Sonne und Mond ihren Schein 

verlieren, und die Sterne sollten vom Himmel fallen, so erläuterte es Jesus, und er fügte 

hinzu: „An dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis; wenn sein Zweig jetzt  treibt  und  die 

Blätter kommen, so wißt ihr, daß  der Sommer nahe ist. So  auch ihr;  wenn ihr das  alles  

sehet, so wisset, daß es nahe vor der Tür ist.“  Matthäus  24,32.33.  {Das Leben Jesu  S.  

628.2 - 629.1} 

 
Es muss jedoch beachtet und auch verstanden werden, dass Christus die 

Beschreibung mehrerer verschiedener historischer Ereignisse in der Prophezeiung, die er 

damals gab, vermischt hat. Wenn wir uns das Ereignis in Lukas 21 ansehen, können wir  

sehen, dass es tatsächlich auf ein anderes Ereignis hinweist. 

 
„Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert sehet , alsdann erkennet, daß ihre 

Verwüstung nahe ist.“ (Lukas 21,20) 

 
Das  obige Ereignis  markiert  die Belagerung  Jerusalems  durch Cestius im  Herbst 66 

n. Chr., was die römische Belagerung begann und im Frühjahr 70 n. Chr. durch Titus zur 

Zerstörung Jerusalems führte. Bedeutet das, dass die Propheten uneins sind? Nein! Christus 

nimmt  den  „Greuel  der  Verwüstung“ und setzt ihn  zu  dem  Zeitpunkt ein,  zu  dem Cestius 
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Jerusalem belagert. Als Schüler der Prophetie sind wir verpflichtet, zu erkennen,  was  

Christus damit meint, wenn Er diese Ereignisse zusammenbringt, und wir sollen verstehen, 

dass Christus möchte, dass wir die verschiedenen Ebenen in dieser Prophezeiung sehen. 

Um diesem Gedanken zu folgen, wenn wir uns den Zeitraum vom Herbst 66  n.  Chr.  

bis zum Frühjahr 70 n. Chr. ansehen, haben wir einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren, der 

prophetisch gesprochen auch einen Zeitraum von 1260 markiert. Wenn man also die beiden 

von Christus markierten Ereignisse, die das Zeichen für sein Kommen sind, miteinander 

verbindet, dann hat man zwei parallele Ereignisse: die 1260 Jahre  der  päpstlichen 

Verfolgung von 538-1798 und Cestius bis Titus (dreieinhalb Jahre), die in der Zerstörung 

Jerusalems gipfeln würde. Schwester White sagt, dass die Zerstörung Jerusalems einerseits 

eine Strafe für eine Gruppe und andererseits eine Befreiung für eine andere war. Dies ist 

wichtig und wird im Laufe dieser Studien immer deutlicher werden. 

 
„Die Weissagung des Heilandes, die die göttliche Heimsuchung Jerusalems 

ankündigte, wird noch eine andere Erfüllung finden, von der jene schreckliche Verwüstung 

nur ein schwacher Abglanz ist. In dem Schicksal der auserwählten Stadt können wir  das  

Los einer Welt sehen, die Gottes Barmherzigkeit von sich gewiesen und sein Gesetz mit  

Füßen getreten hat. Grauenhaft sind die Berichte des menschlichen Elends, das die Erde 

während der langen Jahrhunderte des Verbrechens erlebte. Das  Herz wird beklommen und  

der Geist verzagt, wenn wir über  diese Dinge nachdenken. Schrecklich  waren die Folgen,  

als die Macht des Himmels verworfen wurde. Doch ein noch furchtbareres Bild wird uns in 

den Offenbarungen über die Zukunft enthüllt. Die Berichte der Vergangenheit — die lange 

Reihe von Aufständen, Kämpfen und Revolutionen, alle Kriege ‚mit Ungestüm ... und die 

blutigen Kleider‘ (Jesaja 9,4) —, was sind sie im Vergleich zu  den Schrecken jenes Tages,  

an dem der mäßigend wirkende Geist Gottes den Gottlosen gänzlich entzogen und nicht 

länger die Ausbrüche menschlicher Leidenschaften und satanischer Wut zügeln wird! Dann 

wird die Welt wie niemals zuvor die entsetzlichen Folgen der Herrschaft Satans erkennen. 

„An jenem Tage aber wird, wie zur Zeit der Zerstörung Jerusalems, Gottes Volk 

errettet werden, ‚ein jeglicher, der geschrieben ist unter die Lebendigen.‘ Jesaja 4,3. 

Christus hat vorhergesagt, daß er wiederkommen will, um seine Getreuen um sich zu 

sammeln: ‚Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen 

kommen des Menschen  Sohn in den Wolken des Himmels  mit großer  Kraft  und 

Herrlichkeit. Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden 

sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von dem einen Ende des Himmels zu 

dem andern.‘ Matthäus 24,30.31. Dann werden alle, die dem Evangelium nicht gehorchten, 

‚mit  dem  Geist  seines  Mundes‘  umgebracht  und  ‚ durch  die  Erscheinung seiner Zukunft‘ 
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vernichtet werden. 2.Thessalonicher 2,8. Gleichwie einst Israel, so bringen auch die 

Gottlosen sich selbst um; sie fallen infolge ihrer Übertretungen. Durch ein sündenreiches 

Leben haben sie so wenig Gemeinschaft mit Gott, und ihr Wesen ist durch das Böse so 

verderbt und entwürdigt worden, daß die Offenbarung seiner Herrlichkeit für sie zu einem 

verzehrenden Feuer werden wird.“ {Der Große Kampf, S.36, Abs.1+2} 

 
Wenn wir jetzt alle bisherigen Gedanken zusammenbringen, beginnend mit dem 21. 

Februar 1848, über den wir gleich lesen werden, haben wir den  König  von  Frankreich  

(Typus für die USA), in Absprache mit den Königen von Europa, der einen Pakt mit der 

päpstlichen Macht schließt, welcher die tödliche Wunde heilen  würde.  Dieses  Ereignis  

wird, wie wir sehen werden, sowohl mit 538 n.Chr. als auch mit Cestius, 66 n. Chr., 

verglichen, was zu einem Bürgerkrieg führen wird. Lasst uns nun  lesen,  was  Schwester 

White über dieses Ereignis gesagt hat. 

 
„Am 16. Dezember 1848 gab mir der Herr einen Einblick in die Erschütterung der Kräfte 

des Himmels. Ich sah, dass, als der Herr ‚Himmel‘ sagte, als er die Zeichen gab, die Matthäus, 

Markus und Lukas aufgezeichnet haben, er den Himmel meinte, und als er 

‚Erde‘ sagte,  er die Erde meinte. Die Kräfte des  Himmels sind Sonne, Mond und Sterne.   

Sie regieren am Himmel. Die Kräfte der Erde sind diejenigen, die auf der Erde herrschen. 

Die Kräfte des Himmels werden durch die Stimme Gottes erschüttert werden . Dann werden 

Sonne, Mond und Sterne von ihren Plätzen bewegt werden. Sie werden nicht 

verschwinden, aber von der Stimme Gottes erschüttert werden. 

„Dunkle, schwere Wolken tauchten auf und prallten gegeneinander. Die Atmosphäre 

trennte sich und rollte sich zurück; dann konnten wir durch den offenen Raum im Orion 

aufblicken, woher die Stimme Gottes kam. Die heilige Stadt wird durch diese Öffnung 

herabkommen. Ich sah, dass die Kräfte der Erde jetzt erschüttert werden und dass die 

Ereignisse in ihrer Reihenfolge eintreten. Krieg, und Kriegsgerüchte, Schwert, Hunger und 

Pest sind zuerst, um die Kräfte der Erde zu erschüttern , dann wird die Stimme Gottes die 

Sonne, den Mond und die Sterne erschüttern, und auch diese Erde. Ich habe gesehen, dass  

das die Erschütterung der Mächte in Europa nicht, wie einige lehren, die Erschütterung der 

Mächte des Himmels ist, sondern das Erschüttern der zornigen Nationen.“ {Christian 

Experience and Teachings, S. 111, Abs. 1, 2} 

 
Aus dem obigen Zitat können wir ersehen, dass sie  die  Ereignisse  von  1848  

aufgreift und die „Adventisten des Ersten Tages“ zurechtweist, die die Aussage gemacht 

haben, dass es zu spät wäre, um die Versiegelungsbotschaft zu geben. Der Grund dafür ist, 
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dass sie behaupteten, dass dieses Ereignis tatsächlich sein zweites Kommen markierte: 

„Die Adventisten des ersten Tages sagten: ‚Du bist zu spät mit deiner Botschaft, denn der 

Kampf des großen Tages und das tatsächliche Kommen des Herrn liegen direkt vor uns .‘“ 

Schwester Weiß korrigierte daher ihre falsche Anwendung der Schrift und erklärte, dass  es 

die Erschütterung der  Erde war  (das Zeichen, das seinem Kommen vorausgeht)  und nicht  

die Erschütterung des Himmels und der Erde (Die Zeichen, die sein unmittelbares Kommen 

markieren). 

Dies bringt uns zu dem Punkt zurück, den Christus den Jüngern auf dem Ölberg 

gegenüber gemacht hat, als er sagte: „Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu,  

daß euch niemand irreführe! Denn es werden viele unter meinem  Namen  kommen  und  

sagen: Ich bin Christus, und werden viele irreführen .“ (Matthäus 24,4.5). Christus macht 

den Punkt sehr deutlich, dass man sich in diesem  Punkt  nicht  täuschen  lassen  darf.  

Christus kann erst nach den 1260 Jahren päpstlicher Verfolgung, was die 

Sonntagsgesetzeskrise vorausschattete, kommen. In dieser Krise werden die USA im 

Einvernehmen mit den „Zehn Königen“ das Papsttum wieder auf den  Thron  der  Welt  

setzen, was damit die Heilung der tödlichen Wunde markiert.  Bevor  Christus  kommen  

kann, muss das Volk Gottes anhand des Bild des Tieres-Tests geprüft werden. 

 
„Der Herr hat mir deutlich gezeigt, dass sich das Bild des Tieres formen wird, bevor  

die Gnadenzeit endet; denn es soll die große Prüfung für das Volk Gottes sein, durch die 

ihr ewiges Schicksal entschieden wird...“ 

„In Offenbarung 13 wird dieses Thema deutlich dargestellt;[Offenbarung 13:11-17, 

zitiert]. „Das ist die Prüfung, die das Volk Gottes haben muss, bevor es versiegelt wird . 

Alle, die ihre Treue zu Gott beweisen, indem sie Sein Gesetz einhalten und sich weigern, 

einen falschen Sabbat anzunehmen, werden unter dem Banner des Herrgottes Jehova stehen 

und das Siegel  des lebendigen  Gottes  empfangen. Diejenigen,  die die Wahrheit 

himmlischen Ursprungs aufgeben und den Sonntagssabbat annehmen, werden das 

Malzeichen des Tieres empfangen...“ {Manuscript Releases, Band 15, S. 15, Abs. 1-3} 

 
Ein dritter Zeuge für diese Täuschung beim Sonntagsgesetz wird von Paulus in 2. 

Thessalonicher gegeben, wo er sagt: „Niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise, 

denn es muß unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der Sohn des 

Verderbens, geoffenbart werden, der Widersacher, der sich  über  alles  erhebt,  was  Gott  

oder Gegenstand der Verehrung heißt, so daß er sich in den Tempel Gottes setzt und sich 

selbst als Gott erklärt. (2 Thessalonicher 2:3, 4). Schwester White fährt fort diese Verse zu 

erklären. 
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„Aber vor dem Kommen Christi würden wichtige Entwicklungen in der religiösen 

Welt stattfinden, die in der Prophetie vorhergesagt wurden. Der Apostel erklärte: ‚Lasset 

euch nicht so schnell aus der Fassung bringen oder gar in  Schrecken jagen,  weder durc h 

einen Geist, noch durch eine Rede, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief,  

als wäre der Tag des Herrn schon da. Niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise,  

denn es muß unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der S ohn des 

Verderbens, geoffenbart werden, der Widersacher, der sich  über  alles  erhebt,  was  Gott  

oder Gegenstand der Verehrung heißt, so daß er sich in den Tempel Gottes setzt und sich 

selbst als Gott erklärt.‘“ 

 
„ Paulus' Worte sollten nicht falsch interpretiert werden. Es sollte nicht gelehrt 

werden, dass er durch besondere Offenbarung die Thessalonicher vor dem sofortigen 

Kommen Christi gewarnt hatte. Eine solche Position würde zu Verwirrung im Glauben 

führen; denn Enttäuschung führt oft zu Unglauben. Der Apostel warnte die Brüder daher, 

keine derartige Botschaft als von ihm kommend zu empfangen, und er betonte, dass die 

päpstliche Macht, die vom Propheten Daniel so klar beschrieben wurde , noch aufstehen 

und Krieg gegen das Volk Gottes führen würde.  Bis diese Macht ihr tödliches und 

gotteslästerliches Werk verrichtet hätte, wäre es vergeblich, wenn die Kirche nach dem 

Kommen ihres Herrn suchen würde. Paulus fragte sie: ‚Denket ihr nicht mehr daran, daß  

ich euch solches sagte, als ich noch bei euch war?‘“ {Acts of the Apostles, S. 265, Abs. 1, 

2} 

Es gibt also drei Zeugen, die das Volk Gottes warnen,  sich  nicht  an  Mitternacht 

Punkt B, wenn das Sonntagsgesetz kommt, täuschen zu lassen, indem sie einer Botschaft 

glauben, die lehrt, dass dieser Punkt das Kommen Christi markiert. Er kann nicht  kommen, 

bis nach der Zeitspanne, die durch die 1260 Jahre gekennzeichnet ist. Betrachten wir eine 

Darstellung der „Zeit des Bindens“, um zu sehen, wie das aussieht. 
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Wenn wir all diese Gedanken zusammenbringen, können wir sehen, dass das 

prophetische Zeugnis uns lehrt, dass Christus nicht an Punkt B  kommt,  sondern  uns  zu 

Punkt C führt, wo eine Gruppe die Strafe erhält, die durch die Zerstörung  Jerusalems  

markiert ist, und die andere Gruppe durch die Stimme Gottes befreit wird. Die stellt eine 

Prüfung dar, die wir verstehen müssen; ansonsten werden wir getäuscht werden. Nun zu  

einem Punkt, den ich beim Studium dieser Wegmarken hervorheben möchte, nämlich dem 

zweiten Kommen Christi, das hier  an Punkt C markiert ist. Es geht nicht um  das 

buchstäbliche zweite Kommen, das während der sieben letzten Plagen stattfinden wird, 

sondern um den Punkt, an dem das Volk Gottes befreit wird, wenn es den Spätregen 

empfängt. Dies wird erklärt, wenn Christus sagt: „Denn es werden viele  unter  meinem 

Namen kommen und sagen: Ich bin Christus , und werden viele  irreführen.“  (Matthäus 

24,5). Das Wort: „Christus“ bedeutet der Gesalbte. Es  stellt  eine  Gruppe  von  Menschen 

dar, die behaupten wird, die Ausgießung des Spätregens erhalten zu haben, und sie werden 

sagen, dass sie jetzt wie Er sind, während sie in Wirklichkeit starke Irrtümer empfangen 

haben. Wenn wir diesen Punkt verstehen, können wir auch verstehen, warum die beiden 

Tempelreinigungen durch die beiden Phasen von Offenbarung 18 gekennzeichnet sind. In 

zukünftigen Studien werden wir sehen, dass man beide Phasen empfangen muss, um  ganz  

wie Christus zu sein. Deshalb werden die weisen Jungfrauen, die  Öl  in  ihren  Lampen  

haben, markiert durch die Erfüllung von Matthäus 25,1-4, an  Mitternacht B  die Botschaft  

aus Offenbarung 18,1-3 empfangen und in dieser Kraft vorangehen, um intern dem Volk 

Gottes die letzte Warnung zu geben. Die Törichten werden jedoch starke Irrtümer erhalten, 

von denen sie behaupten werden, dass diese die volle Ausgießung des Geistes wären. So 

werden sie vorwärtsgehen, um viele zu täuschen. Wir werden diesen Gedanken im Laufe 

dieses Studiums bestätigen. 

Worauf ich mich jedoch jetzt konzentrieren möchte, ist: „Der Bild des Tieres-Test“. 

Um unseren Test richtig zu verstehen, müssen wir alles „Linie auf Linie“ 

zusammenbringen. Wenn wir verstehen, dass Mitternacht A-C eine Parallele zu 911- 

Mitternacht A ist, dann können wir auch Mitternacht A als Parallele in der Linie Christi 

identifizieren, wo Er, unmittelbar nach Seiner Taufe vierzig Tage lang in  die Wüste  ging.  

Am Ende dieser Tage kam Satan als ein „Engel des Lichts“, um Ihn zu  verführen, was  

parallel zu unserem Test an Punkt B ist, wo „viele falsche Propheten“  kommen  und 

versuchen werden, das Volk Gottes zu verführen, ebenso wie Satan gekommen ist, um 

Christus zu verführen. 

 
„Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich in  Apostel   

Christi verkleiden. Und das ist kein Wunder, denn der Satan selbst verkleidet sich in einen 
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Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als 

Diener der Gerechtigkeit; aber ihr Ende wird ihren Werken gemäß sein.“ (2. Korinther 11,13-15) 

 
Wir wissen auch, dass eine Wüste nach Offenbarung 12, 6 und 14 die 1260 darstellt. 

Wenn wir also Linie  auf Linie zusammenbringen, und wissen, dass die erste 

Tempelreinigung als das Sonntagsgesetz markiert ist, ein Punkt,  an  dem  das  Volk  Gottes 

Ihn ablehnen wird (Matthäus 25,1-4), markiert es  auch das Kreuz. Da wir eine Wüste vor 

und nach dem Kreuz haben, können wir das Prinzip  der  letzten Woche Christi  einbringen 

und es über diese Linie legen, was uns bis zum Ende der Gnadenzeit  für eine Gruppe an  

Punkt C führt, wo Christus sagen wird: „ Es ist vollbracht“. 

 

 
Sobald wir dieses Muster etabliert haben, können wir andere Geschichten Linie auf 

Linie legen, um weitere Zeugen für diese Wahrheit zu geben. Zum Beispiel war Moses auf 

dem Berg für 40 Tage. Am Ende dieser Zeit fand nach seiner Rückkehr vom Berg eine 

Rebellion statt, bei  der sie ein Goldenes Kalb machten,  das  dem  Sonntagsgesetz an Punkt  

B entspricht. Jedes Wort muss jedoch seine passende Bedeutung  haben (Miller's Regel Nr.  

1). Deshalb möchte ich die anderen Zeugen für später zurückstellen, um zu zeigen, worauf  

sie richtigerweise hinweisen. Aber bevor wir das tun, wollen wir noch einige andere Linien 

der Wahrheit einbringen und Gottes Wort sprechen lassen. 

Wir wollen uns anschauen, wie der Bild des Tieres-Test aussehen wird, von dem in 

Offenbarung 13,11-17 die Rede ist. Schwester White sagt in dem Zitat, das wir aus 15MR 

Seite 15 gelesen haben (siehe Seite 13): „Das ist der Test, den das Volk Gottes haben  

muss, bevor es versiegelt wird.“ Wir wollen nun zeigen, dass die Erschütterung  der Erde  

an Punkt B den Beginn der „Versiegelungszeit“ markiert. 
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„W  
 

Die Versiegelungszeit 

ir stehen an der Schwelle zu großen und feierlichen Ereignissen . Prophetie 

erfüllt sich. Seltsame und  ereignisreiche Geschichte wird in den Büchern 

der Himmelsgeschehnisse festgehalten  – Ereignisse, die kurz vor dem 

großen Tag Gottes stattfinden. Alles auf der Welt ist in einem unruhigen Zustand. Die 

Nationen sind zornig, und es werden große Vorbereitungen für den Krieg getroffen. Nation 

plant gegen Nation und Königreich gegen Königreich . Der große Tag Gottes nähert sich 

schnell. Aber obwohl die Nationen ihre Streitkräfte für Krieg  und  Blutvergießen aufbieten, 

ist der Befehl an die Engel immer noch in Kraft, dass sie die vier Winde halten sollen, bis 

die Diener Gottes an ihren Stirnen versiegelt sind.“ 

„Die Welt erkennt jetzt die sicheren Folgen der Übertretung des Gesetzes Gottes. 

Sein Schöpfungswerk ist vollendet, der Herr ruhte am siebten Tag und heiligte den  Tag  

seiner Ruhe und hebte ihn als den Tag hervor, an dem der Mensch sich Seiner Anbetung 

widmen sollte. Aber heute ignoriert die ganze Welt das Gesetz Jehovas völlig. Ein anderer 

Tag wurde an Stelle des Ruhetages Gottes eingeführt . Der Mensch hat seinen Weg und 

seinen Willen gegen die positiven Lehren des Wortes gesetzt, und die Welt ist in Rebellion 

und Sünde gestürzt.“ {Selected Messages Book 1, S. 221, 222} 

 
Einige Punkte möchte ich  im  obigen Zitat zur  Kenntnis nehmen. Das erste ist, dass  

sie das sagt: „Wir stehen an der Schwelle zu großen und feierlichen Ereignissen “, die, 

wenn man weiterliest, die Erschütterung der Erde markieren, wenn „die Nationen zornig 

sind“. Wir haben bereits festgestellt, dass dies die Sonntagsgesetzkrise markiert, in der das 

Volk Gottes nun gezwungen ist, den wahren Sabbat zu  brechen. Dies wird bestätigt, wenn   

es weiter heißt: „Die Welt erkennt jetzt die sicheren Folgen der Übertretung des Gesetzes 

Gottes“, wo „ein anderer Tag … an Stelle des Ruhetages Gottes eingeführt" wurde. 

Das nächste Zitat verknüpft sich mit dem obigen Zitat und markiert den gleichen 

Zeitpunkt an dem „große und feierliche Ereignisse“ erfüllt werden. Schwester White nennt 

es „einen großen Notfall“. 

 
„Wir stehen an der Schwelle zu großen und feierlichen Ereignissen . Prophetie 

erfüllt sich schnell. Der Herr steht vor der  Tür.  Eine Zeit von  überwältigendem Interesse  

für alles Lebende steht kurz bevor. Die Kontroversen der Vergangenheit werden 

wiederbelebt werden; neue Kontroversen werden entstehen. Die  Szenen,  die  in  unserer  

Welt aufgeführt werden, übetreffen die kühnsten Vorstellungen. Satan ist durch 

menschliche Einflüsse am Werk. Diejenigen, die sich bemühen, die Verfassung zu ändern 
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und ein Gesetz zu erlassen, das die Sonntagshaltung erzwingt, erkennen nicht, was die Folge 

sein wird. Eine Krise liegt vor uns. 

„Aber Gottes Diener dürfen sich in dieser großen Notlage nicht selbst vertrauen. In 

den Visionen, die Jesaja, Hesekiel und Johannes gegeben wurden, sehen wir, wie eng der 

Himmel mit den Ereignissen auf der Erde verbunden ist und  wie  groß  die Fürsorge Gottes 

für diejenigen ist, die ihm treu sind. Die Welt ist  nicht ohne einen Herrscher.  Der Ablauf  

der kommenden Ereignisse liegt in den Händen des Herrn. Die Majestät des Himmels hat 

das Schicksal der Nationen und die Anliegen Seiner Gemeinde in eigener Verantwortung“ 

{Testimonies For The Church, Band 5, S. 753, Abs. 2, 3} 

 
Dieses nächste Zitat erwähnt auch die Zeit, zu der „die Nationen zornig sind“, aber 

wir sollen verstehen, dass dies die Zeit ist, die wir im Adventismus als „die kleine 

Trübsalszeit“ kennen. Es sagt uns, dass wenn diese Zeit der Trübsal  beginnt:  „Die 

Nationen … unter Kontrolle gehalten“ werden und: „der Spätregen“ ankommen wird 

(Offenbarung 18,1-3), den wir bei der ersten Tempelreinigung markieren. 

 
„Dieses Gesicht wurde 1847 gegeben, als  es  nur  sehr  wenige  der  Adventsbrüder 

gab, die den Sabbat hielten, und von denen nur  wenige annahmen, dass  seine Einhaltung  

von ausreichender Bedeutung sei, um eine Grenze zwischen dem Volk Gottes und den 

Ungläubigen zu ziehen. Jetzt beginnt man, die Erfüllung dieses Gesichts zu sehen. Der 

Beginn dieser Zeit der Trübsal, der hier erwähnt wird, bezieht sich nicht auf die Zeit, in 

der die Plagen ausgegossen werden, sondern auf eine kurze Zeit bevor sie ausgegossen 

werden, während Christus im Heiligtum ist. Zu diesem Zeitpunkt , während das 

Erlösungswerk seinem Abschluss zugeht, wird es auf der Erde Trübsal geben, und die 

Nationen werden zornig sein, aber in Schach gehalten werden, um das Werk des dritten 

Engels nicht zu verhindern. Zu diesem Zeitpunkt wird der „Spätregen“ oder die 

Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen, um dem lauten Ruf des dritten Engels 

Kraft zu verleihen und die Heiligen darauf vorzubereiten, in der Zeit zu stehen, in der die 

sieben letzten Plagen ausgegossen werden.“ {Early Writings, S. 85, Abs. 3} 

 
Dies führt uns zum nächsten Zitat, wo wir viele Punkte einbringen und miteinander 

verbinden können. 

 
„Der endgültige Sturz aller irdischen Herrschaften ist im Wort der Wahrheit 

eindeutig vorhergesagt. In der Prophezeiung, die geäußert wurde, als  das  Urteil  Gottes 

über den letzten König Israels gesprochen wurde, wird die Botschaft gegeben: 
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‚So spricht Gott, der HERR: Fort mit dem Turban, herunter mit der Krone! So soll's 

sein und  nicht  anders:  Das  Niedrige  soll  erhöht,  und  das  Hohe  soll  erniedrigt  

werden! Zunichte, zunichte, zunichte will ich sie machen, sie soll nicht mehr sein, bis der 

kommt, dem das Recht zusteht, dem werde ich sie geben!‘ Hesekiel 21, 26-27 

„Die aus Israel entfernte Krone ging sukzessive in die Königreiche Babylon, Medo- 

Persien, Griechenland und Rom über. Gott sagt: ‚sie soll nicht mehr sein, bis der kommt, dem das 

Recht zusteht, dem werde ich sie geben.‘ 

„Diese Zeit ist nahe. Heute verkünden die Zeichen der Zeit, dass wir an der 

Schwelle zu großen und feierlichen Ereignissen stehen . Alles in unserer Welt ist in 

Aufregung. Vor unseren Augen erfüllt sich die Prophezeiung des Erlösers über die 

Ereignisse, die Seinem Kommen vorausgehen: ‚Ihr werdet aber von Kriegen und 

Kriegsgerüchten hören; sehet zu, erschrecket nicht; denn es muß so geschehen … ein Volk 

wird sich wider das andere erheben und ein Königreich wider das andere ; und es werden 

hin und wieder Hungersnöte, Pest und Erdbeben sein.‘ (Matthäus 24,6, 7). 

„Die Gegenwart ist eine Zeit des überwältigenden Interesses für alle Lebenden. 

Herrscher und Staatsmänner, Männer, die Positionen des Vertrauens und der Autorität 

innehaben, denkende Männer und Frauen aller Klassen, haben ihre Aufmerksamkeit auf die 

Ereignisse gerichtet, die um uns herum geschehen. Sie beobachten die angespannten, 

unruhigen Beziehungen, die zwischen den Nationen bestehen. Sie beobachten die 

Intensität, die jedes irdische Element in Besitz nimmt, und sie erkennen, dass etwas Großes 

und Entscheidendes bevorsteht - die Welt steht kurz vor einer gewaltigen Krise. 

„Engel halten jetzt die Winde zurück, damit sie nicht wehen, bis die Welt vor ihrem 

kommenden Untergang gewarnt ist; aber ein Sturm braut sich zusammen, bereit, über die 

Erde zu stürmen; und wenn Gott  seinen Engeln befehlen wird,  die Winde loszulassen, wird 

es eine solche Szene des Kampfes geben, wie es kein Stift vermag zu beschreiben. 

„Die Bibel, und nur die Bibel, gibt eine korrekte Sicht auf diese Dinge wieder. Hier werden 

die großen Schlussszenen in der Geschichte unserer Welt enthüllt ; Ereignisse, die bereits ihre 

Schatten werfen, und der Klang ihrer Annäherung die Erde erzittern und die Herzen der Menschen 

aus Angst versagen lässt.“ {Education, S.179f} 

 
Der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass das Zitat sich auf den: „… 

endgültige[n] Fall aller irdischen Herrschaften“ oder Nationen bezieht. Sie vergleicht den 

endgültigen Fall mit der Statue aus Daniel 2,  die diesen Fall vorausgeschattet hat, die sich  

auf die vier Königreiche Babylon, Medopersien, Griechenland und Rom bezieht. Man  

beachte, dass sie die Worte benutzt: „Diese Zeit ist nahe.“ Dies ist ein Satz, der mit der 

Erschütterung der Erde in Lukas 21 verbunden ist, wo er sagt: "Und er sagte ihnen ein 
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Gleichnis: Sehet  den Feigenbaum und  alle Bäume! Wenn  ihr sie schon  ausschlagen sehet, 

so merket ihr von selbst, daß der Sommer jetzt nahe ist. Also auch, wenn ihr sehet, daß 

dieses geschieht, so merket ihr, daß das Reich Gottes nahe ist.“ (Lukas 21,29-31). Der 

endgültige Sturz der  Nationen ist sowohl durch die Zerstörung Jerusalems als auch durch    

die Zerstörung Babylons gekennzeichnet. Schauen wir uns an, wie Schwester White diese 

beiden Ereignisse miteinander verbindet. 

 
„Nachdem Jesus vom Ende der Welt gesprochen hat , kehrt er nach Jerusalem 

zurück, der Stadt, die in ihrem Stolz und Arroganz sagt: ‚Ich throne als Königin und 

werde kein Leid sehen.‘ (siehe Offenbarung 18,7). Während sein prophetisches Auge auf 

Jerusalem ruht, sieht er, dass, so wie sie der Vernichtung preisgegeben wurde, die Welt 

ihrem Untergang überlassen wird. Die Szenen, die sich bei der Zerstörung Jerusalems 

ereignet haben, werden sich am großen und schrecklichen Tag des Herrn wiederholen, aber 

auf eine furchterregendere Weise… 

„Wenn die Menschen alle Zurückhaltung abwerfen und sein Gesetz für ungültig 

erklären, indem sie ihr eigenes pervertiertes Gesetz aufstellen und versuchen, das 

Gewissen derer zu zwingen, die Gott ehren und seine Gebote halten, das Gesetz unter ihren 

Füßen zu zertrampeln, werden sie feststellen, dass die Zärtlichkeit, die  sie  verspottet  

haben, erschöpft sein wird... 

„Eine Welt ist in der Zerstörung Jerusalems dargestellt , und die Warnung, die 

Christus damals gegeben hat, ertönt in unserer Zeit: „Und es werden Zeichen geschehen an 

Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden Angst der Völker vor Ratlosigkeit bei dem 

Tosen des Meeres und der Wogen‘ (Lukas  21,25).  Ja, sie werden ihre  Grenzen  

überschreiten und Zerstörung wird auf ihrem Weg sein. Sie werden  die  Schiffe,  die  auf 

ihren breiten Gewässern fahren, einnehmen, und mit der Last ihrer lebenden Fracht werden 

sie in die Ewigkeit eilen, ohne Zeit zur Buße.“ {Selected Messages, Buch 3, S. 417, Abs.  1-

3} 

 
Beachte, wenn sie die Zerstörung Jerusalems erwähnt markiert es die Erschütterung der 

Himmel und der Erde, das wie wir wissen auch das zweite Kommen Christi markiert. Schwester 

White verbindet diese beiden Ereignisse als die Krise, die „nahe“ [KJV:at hand] ist. 

 
„…In seiner Antwort an die Jünger trennte Jesus die  Zerstörung  Jerusalems  nicht  

von dem großen Tag seines Kommens. Er verband die Schilderung jener beiden Ereignisse. 

Hätte er die künftigen Dinge so geschildert, wie er sie vor seinem Auge sah, dann wären 
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die Jünger unfähig gewesen, dies alles zu ertragen. In seiner Barmherzigkeit verknüpfte er 

harmonisch die Schilderung dieser beiden entscheidungsvollen Ereignisse und  überließ es  

den Jüngern, deren Bedeutung herauszufinden...“{Das Leben Jesu S.624, Abs.3} 

 
Lasst uns nun lesen, wie die Zerstörung  Babylons ein paralleles Ereignis ist. 

Beachtet, dass Babylon die gleichen Gedanken ausdrückt wie Jerusalem: „Ich throne als 

Königin und werde kein Leid sehen.“ 

 
„Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: 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. Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten  hat,  und  gebet  ihr  

das Zwiefache nach ihren Werken; in den Becher, welchen sie euch eingeschenkt hat,  

schenket ihr doppelt ein! In dem Maße, wie sie sich selbst verherrlichte und Wollust trieb, 

gebet ihr nun Pein und Leid! Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich throne als Königin und 

bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Darum werden an einem Tage ihre Plagen 

kommen, Tod und  Leid und  Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden; denn stark  

ist Gott, der Herr, der sie richtet.“ (Offenbarung 18,4-8). 

 
„Die Zerstörung Babylons versinnbildet bis zu einem gewissen Grad die endgültige 

Zerstörung der Welt, von der der Prophet schreibt: ‚Siehe, der Tag des HERRN kommt, 

unbarmherziger, überfließender und glühender Zorn, das Land  zur  Wüste zu  machen und  

die Sünder daraus zu vertilgen.‘ Die Zerstörung kam über Babylon, während der König 

und seine Fürsten mit Festen und Feiern beschäftigt waren . Kyrus und sein Heer 

marschierten das Flussbett des Euphrats hinauf; denn es waren Gräben gegraben worden, 

und der Fluss wandte sich von seinem Lauf ab, so dass es  kein Hindernis für ihren Eintritt    

in die Stadt gab, vorausgesetzt, die Tore wurden geöffnet. Die Wächter schwelgten in 

Heiterkeit und Freude und die Stadt blieb ohne Verteidigung. Bevor die  Offiziere  es 

wussten, war der Feind in die Stadt eingedrungen, und eine Flucht war  unmöglich.  

Diejenigen in einem Teil der Stadt wurden getötet oder gefangen  genommen,  bevor 

diejenigen in einem anderen Teil wussten, dass die Stadt überfallen worden war. Es wurde 

kein Alarm geschlagen, kein Ruf konnte ertönen, um das Volk zu warnen, dass die 

Truppen von Kyrus über sie kamen…“ {Signs of the Times, 29. Dezember 1890, Par. 2} 

 
Während der Zerstörung Jerusalems hielten die Juden  das  Passahfest, das  für Gott  

ein Hohn war. Christus hatte sein Leben am Kreuz gegeben, worauf das Passahfest 
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hinwies. Deshalb war dieses Fest in seinen Augen ein Gräuel, so wie die  Babylonier am 

Abend ihrer Zerstörung ebenfalls ein betrunkenes Fest für Bacchus, den Weingott, 

veranstalteten. Kommen wir auf das Zitat aus dem Buch Education, S.179 zurück, wo sie 

sagte: „Diese Zeit ist  nahe“. Es  markiert den gleichen Punkt, wie die Phrase „ Wir stehen  

an der Schwelle zu großen und feierlichen Ereignissen“, wenn „ein Volk wird sich wider 

das andere erheben und ein Königreich wider das andere “ . Deshalb weist das Zeichen, das 

auf das zweite Kommen Christi (die Ausgießung des Spätregens) und die Zerstörung 

Jerusalems hinweist, auch auf die Zerstörung der Städte hin, wenn die letzten irdischen 

Reiche gestürzt werden. Sie sagt: „Engel halten jetzt die Winde zurück, damit sie nicht 

wehen, bis die Welt vor ihrem kommenden Untergang gewarnt ist.“ „Hier werden die 

großen Schlussszenen in der Geschichte unserer Welt enthüllt.“ 

 
Lasst uns nun alle Punkte in ihrer Reihenfolge auflisten, damit wir sie auf unsere  

Linie platzieren können. 

 
1. Die Schwelle zu großen und feierlichen Ereignissen. 

2. Volk erhebt sich gegen Volk. 

3. Sie haben das Gesetz Gottes für ungültig erklärt. 

4. Die Strafe für die Überschreitung des Gesetzes Gottes ist nahe. 

5. Es ist die Versiegelungszeit. 

6. Die Engel halten die vier Winde zurück, bis sein Werk beendet ist. 

7. Das erste Zeichen ist eine Warnung, um sich auf das zweite Zeichen 

vorzubereiten. 

 
Der wichtigste Punkt  in dieser Zeit, den ich herausstellen  möchte,  ist,  dass 

Schwester White die vier in Daniel Kapitel 2 aufgeführten Nationen (Babylon, Medo-  

Persien, Griechenland und Rom) als Symbol für die  Nationen  nutzt,  die  fallen  werden, 

wenn der Herr kommt, um die Nationen zu bestrafen. Daraus lässt sich ableiten, dass die 

Statue ein Symbol für die dreifältige  Vereinigung ist, die dieses Sonntagsgesetz über das  

Volk Gottes bringen wird. Dies werde ich im Verlauf dieser Studien beweisen. Ich möchte, 

dass wir jetzt in die „Zeit des Bindens“ gehen, um die Reihenfolge der Ereignisse 

festzulegen, die eintreten werden, beginnend an Punkt B bis wir zu Punkt C gelangen. 
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Das Todesdekret 

ie wir in Christi Gleichnisse auf Seite 406 gelesen  haben,  heißt  es,  dass  das 

Volk Gottes an Mitternacht dem Tod ins Angesicht sehen wird, was den Punkt 

markiert, an dem der „Ruf“ an Mitternacht in Matthäus 25,6 ausgeht. Versuchen 

wir nun, aus den Schriften zu verstehen, wie dies geschieht und wie es  für  uns aussehen 

wird. 

Lasst uns zunächst auf ein Prinzip eingehen. Die Bibel sagt: „Wenn jemand zu mir 

kommt und nicht seinen Vater und seine Mutter, Weib und Kinder, Brüder und Schwestern 

haßt, dazu aber auch seine eigene Seele [KJV Leben], der kann nicht mein Jünger sein.“ 

(Lukas 14,26). In diesem Vers sind sieben Dinge aufgeführt (die Zahl der 

Vollkommenheit), die Christus von uns verlangt. Die ersten sechs beziehen sich auf unsere 

irdischen Bindungen; auf diejenigen, die wir lieben. Die letzte, jedoch,  bezieht  sich  auf 

unser Leben. Dies für Christus aufzugeben, ist der größte Test von allen. 

Schwester White erklärt, dass Gottes Volk am Ende der Welt das Buch Hiob mit 

großem Interesse studieren wird. 

 
„Die langen Jahre inmitten der Einsamkeiten der Wüste waren nicht verloren. Mose 

bereitete sich nicht nur auf das große Werk vor ihm vor,  sondern  schrieb  in  dieser  Zeit 

unter der Inspiration des Heiligen Geistes das Buch Genesis und auch das Buch Hiob, das 

vom Volk Gottes bis zum Ende der Zeit mit größtem Interesse gelesen werden wird. {The 

Signs of the Times, 19. Februar 1880}. {SDA Bible Commentary, Vol 3, P. 1140, par.3} 

 
Wenn alle Propheten über das Ende der Welt sprechen, dann weist auch  das  Buch 

Hiob auf den Test am Sonntagsgesetz hin. Es ist auch ein  schöner Punkt zu  beachten, dass 

das Buch Hiob aus 42 Kapiteln besteht, ebenso wie der Große Kampf. 42 ist darüberhinaus  

ein Symbol für die 1260, also die Wüste, die zwischen Mitternacht Punkt B und C  markiert 

ist. Betrachten wir nun diese beiden Tests. Wenn das Prinzip in  Lukas  14,26  richtig ist,  

dann sollte Hiob zuerst auf all die Dinge geprüft werden, die er liebt  und  an  die  er  

gebunden ist, gefolgt von seinem eigenen Leben. 

Der erste Test 

s begab sich aber eines Tages, da die Söhne Gottes vor den HERRN zu  treten pflegten, 

daß auch der Satan unter ihnen kam. Da sprach der HERR zum Satan: Wo kommst du her? 

Satan antwortete dem HERRN und sprach: Ich habe das Land durchstreift und bin darin 

umhergegangen. Da sprach der HERR zum Satan: Hast du 
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meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen ist nicht auf Erden, ein so ganzer und 

gerader Mann, der Gott fürchtet und vom Bösen weicht. Satan antwortete dem HERRN und 

sprach: Ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er  

hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten 

sich im  Lande aus. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was  er  hat; laß sehen,   

ob er dir dann nicht ins Angesicht den Abschied geben wird! Da sprach der HERR zum 

Satan: Siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand; nur nach ihm selbst strecke deine Hand 

nicht aus! Also ging der Satan aus von dem Angesicht des HERRN.“ (Hiob 1,6-12) 
 

An Mitternacht Punkt B, wenn das Sonntagsgesetz in Kraft tritt, warnt uns Christus 

davor, „nicht getäuscht zu werden“, da „viele“ „ falsche Propheten“ kommen und „viele 

täuschen“ werden. " So wie Satan als „Engel des Lichts“ kam, um Christus zu prüfen, 

werden diese „falschen Propheten“ als seine Agenten handeln, um diejenigen zu täuschen, 

die das Öl nicht sammeln. Wir sehen aus den obigen Versen, dass Hiob jemanden  

repräsentiert, der rechtschaffen ist, jemand, der das Öl gesammelt  hat  und  der  nicht  auf 

seine irreführenden Theorien hören  wird, so  wie Christus nicht  auf die von  Satan gehört  

hat. 

In dieser ersten Prüfung verlor Hiob seine Söhne, seine Töchter,  sein  Haus  und 

seinen ganzen Lebensunterhalt; doch er ertrug diese Prüfung ohne zu sündigen. 

 
„Da stand Hiob auf und zerriß sein Kleid und schor sein Haupt und fiel  zur Erde  

nieder und betete an. Und er sprach: Nackt bin ich von  meiner Mutter  Leibe gekommen, 

nackt werde ich wieder dahingehen; der HERR hat gegeben, der HERR hat genommen, der 

Name des HERRN sei gelobt! Bei alledem sündigte Hiob nicht und benahm sich nicht 

ungebührlich gegen Gott.“ (Hiob 1:20-22) 

 

Der zweite Test 

etrachten wir nun Hiobs zweiten Test. Wenn wir in unserem Verständnis  richtig 

liegen, dann muss Hiob nun, da er geprüft worden war, ob er bereit war, alle seine 

weltlichen Güter um Christi willen aufzugeben, gemäß der Schrift (Lukas 14,33), 

jetzt ebenfalls bereit sein, sein Leben aufzugeben. „Daran haben wir die Liebe erkannt, daß  

er sein Leben für uns eingesetzt hat; auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben 

einzusetzen.“ (1. Johannes 3,16) 
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„Es kam aber ein Tag, da die Söhne Gottes sich vor dem HERRN  zu  stellen 

pflegten; da erschien unter ihnen auch der Satan, um sich vor dem HERRN zu stellen. Da 

sprach der HERR zum Satan: Wo kommst du her? Satan antwortete dem  HERRN  und  

sprach: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der HERR 

zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen ist auf Erden 

nicht, ein so ganzer und gerader Mann, der Gott fürchtet und vom Bösen weicht; und noch 

hält er fest an seiner Vollkommenheit, obschon du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu 

verderben. Satan antwortete dem HERRN und sprach: Haut für Haut; und alles, was der 

Mensch hat, gibt er für sein Leben. Aber strecke doch deine Hand aus und taste ihn selbst  

an und sein Fleisch, so wird er dir sicher ins Angesicht den Abschied geben! Da sprach der 

HERR zum Satan: Siehe, er ist in deiner Hand; nur schone seines Lebens! Da ging der 

Satan aus von dem Angesicht des HERRN und plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der 

Fußsohle bis zum Scheitel, also daß Hiob eine Scherbe nahm, um sich damit zu  kratzen,  

und sich in den Aschenhaufen setzte. Da sprach sein Weib zu ihm: Hältst du noch fest an 

deiner Vollkommenheit? Sage dich los von Gott und stirb! Er aber sprach zu ihr: Du  

redest, wie ein törichtes Weib redet. Haben wir Gutes empfangen von Gott, sollten wir das 

Böse nicht auch annehmen? Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen.“ 

(Hiob 2:1-10) 

 
Die Bibel ist für uns geschrieben. Es ist daher offensichtlich, dass diese beiden 

gleichen Prüfungen auf uns zukommen werden, so wie sie über  Hiob  kamen.  Der  Herr 

ändert sich nicht (Maleachi 3,6); und  wenn  diese große Prüfung kommt, werden wir zu 

jedem Wort Gottes stehen oder werden wir alles aufgeben, um  unsere  Haut  zu  retten? Das 

ist der große Test, auf den wir uns vorbereiten müssen. 

Die Reihenfolge der Ereignisse 

un da wir die beiden Tests identifiziert haben, die während der 

Sonntagsgesetzeskrise auf uns zukommen werden, und die durch das 

Herunterkommen Satans markiert sind, können wir dann einen anderen Zeugen 

finden, um zu bestätigen, dass Satan kommt, um uns zweimal zu testen? Wenn wir uns 

Matthäus 24 noch einmal genau ansehen, werden wir sehen, dass es  tatsächlich zwei Mal     

so ist, dass sich „die falschen Propheten“ manifestieren. 

 
Die Bibel sagt uns: „Denn es werden viele unter meinem Namen kommen und 

sagen: Ich bin Christus, und werden viele irreführen.“ (Matthäus 24,5). Dies ist das erste 
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Mal, dass die falschen Propheten als zum  Täuschen  kommend  identifiziert  werden,  

markiert durch die „Erschütterung der Erde“ , wenn „die Nationen zornig sind“ , was sie an 

Punkt B platziert (Matthäus 25,1-4). Wenn man jedoch genau hinsieht, haben wir zwei 

Zeugen, die zeigen, dass sie sich auch am Mitternachtsruf manifestieren, wo wieder die 

Jungfrauen ihre Charaktere gemäß Matthäus 25,6 manifestieren. In  Vers  8  heißt  es  in  

Bezug auf die Erschütterung der Erde: „Dies alles ist  der  Wehen  Anfang.“  An  dieser 

Stelle in Vers 9  finden wir jetzt das Wort  „Dann“ , das einen Punkt  in der Zeit nach Punkt    

B markiert, an dem sie dich ausliefern werden. Das  wird  zu  einem  Punkt  führen, an  dem 

sie dich töten werden: „Alsdann wird man euch der Drangsal preisgeben [KJV: ausliefern] 

und euch töten; und ihr werdet gehaßt sein von allen Völkern um  meines Namens willen.“ 

Es heißt weiter, dass an diesem Punkt viele Anstoß nehmen  werden: „Und dann werden  

viele Anstoß nehmen und einander verraten und einander hassen.“ Wir  können  diese  

gleiche Wahrheit auch im Buch Johannes finden, wo steht: „Solches habe ich  zu  euch 

geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmet. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen ; 

es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet , meinen wird, Gott einen Dienst zu 

erweisen.“ (Johannes 16,1-2). Christus sagt uns von diesen Dingen im Voraus, damit wir 

wissen, was kommt und wir uns entsprechend vorbereiten können: „Ich aber habe euch 

solches gesagt, damit, wenn die Stunde kommt, ihr daran denket, daß ich es euch gesagt 

habe. Solches aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war.“ 

(Johannes 16,4). 

Lasst  uns  die obigen  Gedanken  bestätigen, dass  es  tatsächlich  zwei  Zeiten gibt,  in 

denen sich die „falschen Propheten“ (törichte Jungfrauen) manifestieren,  was  dann auch  

mit den beiden Tempelreinigungen (Trennungen) in Matthäus 25 und den zwei Zeiten, in 

denen Hiob von Satan geprüft  wird, übereinstimmt. Erinnern wir uns daran, dass  Vers  15 

mit „Wann“ beginnt und den Punkt markiert, an dem der Greuel der Verwüstung an Punkt    

B aufgestellt wird. Dies führt zu „Dann“ in Vers 21: "Denn alsdann wird  eine  große 

Trübsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr 

kommen wird.“ (Matthäus 24,21). Die Große Trübsal, wie wir  bereits  gelesen  haben,  

bezieht sich auf die 1260 Jahre der päpstlichen Vorherrschaft, die um 25 Jahre verkürzt 

wurden, ein Punkt, an dem das erste der Zeichen, das sein Kommen markiert, zu ertönen 

begann. Der nächste Vers, Vers 23, beginnt mit dem Wort „Dann“ und besagt Folgendes: 

„Wenn alsdann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist Christus, oder dort, so  glaubet  

es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden 

große Zeichen und Wunder tun, um womöglich auch die Auserwählten zu verführen.“ 

(Matthäus 24, 23,24). 
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Betrachten wir nun eine Darstellung, die uns hilft, diese Punkte zu sehen, damit wir sehen 

können, wie der Herr die Dinge „Linie auf Linie“ zusammenführt. 

 
 
 

 
Abschließend möchte ich in Übereinstimmung mit  der  obigen  Darstellung  sagen, 

dass  die Fünfundzwanzig  Jahre,  die verkürzt  wurden, den  Punkt  markieren, an  dem  mehr 

„ Falsche Propheten“ zum zweiten Mal aufstehen und dafür verantwortlich sein werden, das 

Volk  Gottes  dem  Tod  auszuliefern,  was  in  Übereinstimmung  mit   Christi  Gleichnissen, 

S.406. Hier fällt die zweite Gruppe törichter Jungfrauen weg und markiert, wo der  „Mann  

der Sünde“ offenbart wird. 

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

verkündigte: „Siehe der Bräutigam kommt; gehet ihm aus, ihm entgegen!“ und die 

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

Vorbereitungen für dieses Ereignis getroffen hatte. Beide Parteien wurden überrascht, aber 

eine war auf die Überraschung [engl. Notfall] vorbereitet  und die andere war unvorbereitet. 

So wird auch jetzt eine plötzliche unerwartete Heimsuchung, etwas, was 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 alleine 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 Seelen brauchen, zu sorgen.“ 

{Christi Gleichnisse 406.1} 

 
Schwester White erklärt, dass der Punkt, an dem sich die falschen Propheten 

manifestieren, das Zeichen seines bevorstehenden Kommens markiert. Dies ist in 

Übereinstimmung mit dem Mitternachtsruf, der sein Kommen ankündigt. 

„Es wird Satan auch nicht gestattet sein, die Art und Weise des Kommens Christi 

nachzuahmen. Der Heiland hat sein Volk vor einer derartigen Täuschung gewarnt und sein 

Kommen deutlich beschrieben: „Es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen 
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und große Zeichen und Wunder tun, daß verführt werden in den Irrtum (wo es möglich 

wäre) auch die Auserwählten  ... Darum, wenn sie zu euch sagen werden: Siehe, er ist in   

der Wüste! so gehet nicht hinaus, — siehe, er ist in der Kammer! so glaubt nicht. Denn 

gleichwie der Blitz ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum Niedergang, also wird auch  

sein die Zukunft des Menschensohnes.“ Matthäus 24,24 -27.31; Offenbarung 1,7; 

1.Thessalonicher 4,16.17. Es gibt keine Möglichkeit, dies Kommen vorzutäuschen. Es wird 

allgemein bekannt werden und der ganzen Welt sichtbar sein.“ {Der Große Kampf, S. 625, 

Abs. 2.} 

 
Wenn wir also Linie auf Linie bringen, können wir das zweite Aufkommen der 

„ falschen Propheten“ am „Mitternachtsruf “ platzieren, in Übereinstimmung mit CGL 406, der 

den Punkt markiert, an dem das Volk Gottes mit dem Tod konfrontiert werden wird. 

Während wir diese Studien durchgehen, werden wir weitere Wahrheiten platzieren,  

die diese Gedanken ergänzen und bestätigen. 

Kommen wir nun zum Buch Daniel, um  dieser  Struktur Bestätigung  zu  geben, wo 

wir sehen können, wie all diese Geschichten uns  wirklich sehr genau lehren, was  bald auf  

uns zukommen wird. Wir beginnen mit Kapitel 3, einem  Kapitel,  von  dem  Schwester  

White deutlich sagt, dass es das Sonntagsgesetz markiert. 

Das goldene Standbild: Stufe 1 

ine korrupte Vereinigung wurde gebildet, um Gottes Denkmal der Schöpfung 

niederzureißen - den siebten Tag, den Er geheiligt und gesegnet und dem Menschen 

gegeben hat, um ein Zeichen zwischen Gott und seinem Volk zu 

sein, und der durch alle Generationen hinweg gehalten werden sollte  Es  kommt eine Zeit,  

in der jeder Partei ergreifen wird zwischen dem Sabbat des vierten Gebotes, das der Herr 

geheiligt und gesegnet hat, und dem falschen Sabbat, der vom Mann der Sünde eingesetzt 

wurde. 

„Ein Götzen-Sabbat wurde aufgestellt, so wie das goldene Standbild in den Ebenen 

von Dura aufgestellt wurde. Und wie Nebukadnezar, der König von Babylon, ein Dekret 

erließ, dass alle, die sich nicht verbeugen und dieses Bild anbeten wollten, getötet werden 

sollten, so wird auch verkündet werden, dass alle, die die Sonntagseinrichtung nicht 

verehren werden, mit Gefängnis und Tod bestraft werden. So wird der Sabbat des Herrn  

mit Füßen getreten. Aber der Herr hat erklärt: ‚Wehe den Gesetzgebern, die liederliche 

Gesetze erlassen, und den Schreibern, welche Plackereien schreiben,‘[Jesaja 10,1]. 

[Zephaniah 1,14-18; 2,1-3, zitiert.]“ {Manuscript Releases, Band 14, S. 91, Abs. 2, 3} 
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Daniel Kapitel 3 beginnt mit einem Dekret, das besagt:  „König  Nebukadnezar  

machte ein goldenes Standbild, sechzig Ellen hoch und sechs Ellen breit, das ließ er in der 

Ebene Dura, in der Landschaft Babel aufstellen. Und der König Nebukadnezar lies 

versammeln die Satrapen, Statthalter und Landpfleger, die Oberrichter, Schatzmeister, Räte 

und Richter samt allen Bezirksvorstehern, daß sie kämen zur Einweihung des Bildes, 

welches der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Sobald nun die Satrapen, 

Statthalter und Landpfleger, die Oberrichter, Schatzmeister, Räte und Richter samt allen 

Bezirksvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren  und  vor  dem  Bilde 

standen, welches der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen, rief der Herold mit 

gewaltiger Stimme: Das laßt euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Zungen: Sobald ihr 

den Klang der Hörner, Flöten, Zithern, Harfen, Psalter, Sackpfeifen und aller Arten von 

Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, welches der 

König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll 

augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden! “ (Daniel 3,1-6) 

 
Schwester White erklärt im Buch Spalding und Megan, dass es die  Vereinigten  

Staaten sind, die das Dekret erlassen, und das ist in Übereinstimmung mit der Bibel. 

 
„Der Herr hat mir deutlich gezeigt, dass sich das Bild des Tieres formen  wird, bevor 

die Gnadenzeit endet; denn es soll die große Prüfung für das Volk Gottes sein, durch die 

ihr ewiges Schicksal entschieden wird...“ 

„In Offenbarung 13 wird dieses Thema deutlich dargestellt;[Offenbarung 13:11-17, zitiert]. 

„ Das ist die Prüfung, die das Volk Gottes haben muss, bevor es versiegelt wird . 

Alle, die ihre Treue zu Gott beweisen, indem sie Sein Gesetz einhalten und sich weigern, 

einen falschen Sabbat anzunehmen, werden unter dem Banner des Herrgottes Jehova stehen 

und das Siegel  des lebendigen  Gottes empfangen. Diejenigen,  die die Wahrheit 

himmlischen Ursprungs aufgeben und den Sonntagssabbat annehmen, werden das 

Malzeichen des Tieres empfangen...“ {Manuscript Releases, Band 15, S. 15, Abs. 1-3} 

 
Schwester White weist uns an, dass die große Prüfung in  Offenbarung  13,11  zu 

finden ist: „Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner 

gleich einem Lamm und redete wie ein Drache.“ (Offenbarung 13,11). 

 
Das Tier, das wie ein Drache spricht, ist die USA. 
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„ Ich sah, dass das zweihörnige Tier den Mund eines Drachen hatte und dass seine 

Macht in seinem Kopf war und dass das Dekret aus seinem Mund kommen würde. Dann  

sah ich die Mutter der Huren. Die Mutter war nicht ihre Töchter, sondern getrennt und 

unterschiedlich von ihnen. Sie hatte ihre Zeit, und sie ist vorbei, und ihre Töchter, die 

protestantischen Sekten, waren die nächsten, die auf die Bühne kommen und den gleichen 

Geist ausleben würden, den die Mutter manifestierte, als sie die Heiligen verfolgte. Ich 

sah, dass, während die Mutter an Macht verlor, die Töchter  stärker  wurden  und  bald 

werden sie die Macht ausüben, die einmal von der Mutter ausgeübt wurde.“{Spalding and 

Megan Collection, S. 1, Abs.4} 

 
Wir können Nebukadnezar  daher eindeutig als die USA identifizieren, der 

prophetisch der „König der Könige“ (Daniel 2:37) und lehrt uns, dass die USA der König  

der „Zehn Könige“ aus Offenbarung 17 sind. Könige und Herrscher usw. sind die 

Drachenmacht, denn sie sind Kräfte, die die Fähigkeit zur Verfolgung haben. 

 
„ Könige und Herrscher und Gouverneure haben sich selbst die Marke des 

Antichristen aufgesetzt und werden als der Drache dargestellt, der gegen die Heiligen in 

den Krieg zieht - mit denen, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben. In 

ihrer Feindschaft gegen das Volk Gottes zeigen sie sich auch der Wahl  von  Barabbas  

anstelle von Christus schuldig.“ {Testimonies to Ministers, S. 38, Abs. 2} 

 
„Die prophetische Linie, in der wir diesen Symbolen begegnen, beginnt in 

Offenbarung 12 mit dem Drachen, der Christus bei  seiner Geburt umzubringen  versuchte. 

Der Drache ist Satan; (Offenbarung 12,9) dieser veranlaßte Herodes, den Heiland zu töten. 

Sein hauptsächliches Werkzeug, um in den ersten Jahrhunderten des christlichen Zeitalters 

Christus und sein Volk zu bekriegen, war das Römische Reich mit seiner vorwiegend 

heidnischen Religion. Während daher der Drache in erster Linie Satan darstellt, so 

versinnbildet er anderseits das heidnische Rom. {Der Große Kampf, S.439, Abs.2} 

 
In der Zeit Christi war Rom die vorherrschende Macht, die  über  die  damals  

bekannte Welt herrschte. Es  war  die Autorität, die die Macht hatte, zu  verfolgen. Es  war  

die zivile Macht, mit der Satan versuchte, Christus bei seiner Geburt zu vernichten. Im 

folgenden Zitat bestätigt es das Verständnis, das sich Satan durch diese Kräfte 

manifestiert. 
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„Herodes [Es war Herodes Antipas, der an dem Prozess gegen Christi teilgenommen 

hat, und Herodes Agrippa I., der Jakobus tötete. Agrippa war Neffe und Schwager von 

Antipas. Durch Intrigen sicherte er sich den Thron von Antipas, und als er an die Macht 

kam, ging er auf die gleiche Weise mit den Christen um, wie Antipas. In der herodischen 

Dynastie gab es sechs Personen, die den Namen Herodes trugen . Es diente somit in 

gewisser Weise als allgemeiner Titel, wobei die Personen mit anderen Namen, wie  

Antipas, Philip, Agrippa, etc. bezeichnet wurden. Man könnte also sagen: Zar Nikolaus, 

Zar Alexander, etc. Im vorliegenden Fall wird diese Verwendung des Begriffs natürlicher 

und angemessener, da Agrippa, als er Jakobus tötete, den Thron von Antipas besetzte, der 

sich kurz zuvor um den Prozess Christi gekümmert hatte; und er manifestierte den gleichen 

Charakter. Es war derselbe herodische Geist, nur in einer anderen Person, so wie auch der 

„ Drache“ aus Offenbarung 12,17 derselbe Drache wie aus Vers 3 ist, die wirkliche 

inspirierende Kraft in jedem einzelnen ist der Drache aus Vers 9. In dem einen Fall 

arbeitet er [der Drache] durch das heidnische Rom, im anderen durch unsere eigene 

Regierung.] Herz war noch härter geworden; und als er hörte, dass  Christus auferstanden 

war, war er nicht sehr beunruhigt. Er nahm Jakobus das Leben, und als  er  sah, dass dies     

den Juden gefiel, nahm er auch Petrus mit der Absicht, ihn zu  töten.  Aber Gott hatte ein 

Werk für Petrus  zu  tun und sandte seinen Engel, um ihn zu erlösen. Herodes wurde mit  

den Urteilen Gottes heimgesucht. Während er sich  in  Gegenwart  einer  großen  Menge 

erhob,  wurde  er  vom  Engel  des  Herrn  geschlagen  und  starb  eines  schrecklichen  Todes. 

{Early Writings, S. 185, Abs. 2} 

 
Es sagt uns im Buch Hesekiel, dass der Pharao, der König von Ägypten, der ein  

Symbol der Welt ist, das Haupt der Drachenmacht ist: „Sage und sprich:  ‚So spricht Gott,  

der HERR: Siehe, ich bin gegen dich, Pharao, du König von Ägypten, du großer Drache, 

der mitten in seinen Strömen liegt und spricht: ‚Mein ist der Strom, und ich habe ihn mir 

gemacht!‘ (Hesekiel 29,3, KJV). Es ist diese Drachenmacht, mit den USA als 

Führungsmacht, die wie ein Drache sprechen wird, um das Volk Gottes  zu verfolgen, wenn  

sie sich mit dem Papsttum vereint. Bemerke, dass es die zehn Nationen (Zehn Könige) im 

Buch der Psalmen sind, die den  Kopf  erheben (das Papsttum) und  vereint sind, um  das   

Volk Gottes zu ermorden. 

 
„Ein Psalmlied; von Asaph. Bleibe nicht stille, o  Gott,  schweige  nicht  und  halte 

nicht inne! Denn siehe, deine Feinde toben, und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie 

machen listige Anschläge wider dein Volk, verabreden sich wider deine 

Schutzbefohlenen. Sie sprechen: «Kommt, wir wollen sie vertilgen, daß sie kein Volk mehr 
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seien, daß des Namens Israel nicht mehr gedacht werde!» Ja, sie fassen einen einmütigen 

Beschluß, sie schließen einen Bund wider dich; die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Moab 

und die Hagariter ; Gebal, Ammon und Amalek, die Philister samt denen zu Tyrus. Auch 

Assur hat sich mit  ihnen befreundet und leiht den Kindern Lots seinen Arm.“ (Psalm  83,1- 

8) 

 
„Während wir uns der letzten Krise nähern, ist es von  entscheidender Bedeutung,  

dass Harmonie und Einheit zwischen den Instrumentalitäten des  Herrn bestehen. Die  Welt  

ist gefüllt mit Sturm und Krieg und Widersprüchen. Doch unter einem Haupt - der 

päpstlichen Macht - werden sich die Menschen zusammenschließen, um sich Gott in der 

Person Seiner Zeugen entgegenzustellen.“ {Pastoral Ministry, S. 114, Abs. 4} 

Beachte, dass im Psalm 83 diese zehn Nationen eine Konföderation mit dem  „Mann 

der Sünde“ eingegangen sind, dass sie alle einen Verstand haben (miteinander 

übereinstimmen), das Volk Gottes zu töten.  Dies ist auch  in Offenbarung  17 

gekennzeichnet. 

 
„Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, welche  noch  kein 

Reich empfangen haben; aber sie erlangen Macht wie Könige auf eine Stunde mit dem 

Tier. Diese haben einerlei Ansicht, und ihre Macht und  Gewalt  übergeben  sie  dem 

Tier . Diese werden mit dem  Lamm Krieg führen, und das  Lamm  wird sie  besiegen (denn  

es ist der Herr der Herren und der König der Könige) und mit ihm die Berufenen, 

Auserwählten und Getreuen.“ (Offenbarung 17,12-14). 

 
Lasst uns die ersten Gedanken von Daniel 3 abschließen. Es beginnt mit allen 

Herrschern des Königreichs Babylon (Symbol der Könige  der  Erde), die sich versammeln, 

um das Goldene Standbild (Symbol des Sonntagsgesetzes) anzubeten. Dort wird ein Dekret 

erlassen, dass alle, d.h. die ganze Welt, sich verbeugen und dieses  Bild  anbeten  sollen. 

Jeder, der das nicht tut, wird in den Feuerofen geworfen. Was  wir  hier  sehen,  ist  ein  

Gesetz, das von den Vereinigten Staaten erlassen und weltweit wiederholt wird, das s jeder, 

der nicht anbetet, zum Tod verurteilt wird. Betrachten wir dazu in Daniel Kapitel 6 einen 

weiteren Zeugen, wo wir eine sehr ähnliche Versammlung aller Herrscher der Erde sehen 

können. Diesmal vertritt König Darius jedoch jemanden, der getäuscht wird, um ein Dekret 

gegen Daniel zu erlassen, der ein Symbol für das Volk Gottes am Ende der Welt ist. 

 
„Darius aber fand es für gut, hundertzwanzig Satrapen über das Reich zu  setzen und  

sie im ganzen Reiche zu verteilen. Über diese aber setzte er drei Fürsten, von welchen 
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Daniel einer war; diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen,  damit  der  König  

keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel vor allen Fürsten und Satrapen  

auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war , so nahm sich der König vor, ihn 

über das ganze Reich zu setzen. Da suchten alsbald die Fürsten und Satrapen eine Anklage 

gegen Daniel zu finden auf Grund seiner Regierung; aber sie konnten keine Schuld noch 

irgend etwas Nachteiliges finden, weil er ganz treu und keine Vernachlässigung noch 

irgend ein Vergehen bei ihm zu finden war. Da sprachen jene Männer: Wir werden gegen 

diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn in seinem Gottesdienst! Darauf 

bestürmten jene Fürsten und Satrapen den König und sprachen:  König  Darius,  lebe  

ewiglich! Sämtliche Fürsten des Königreichs, die Landpfleger und Satrapen, die Räte und 

Statthalter erachten es für ratsam, daß eine Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen 

werde, wonach jeder, der innert dreißig Tagen irgend eine Bitte an irgend einen Gott oder 

Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in den  Löwenzwinger  geworfen  werden 

soll. Nun, o König, erlaß das Gebot und unterschreibe das Edikt, damit es unabänderlich 

sei wie das Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin  

unterschrieb der König das Edikt und Verbot.“ (Daniel 6,1-9) 

Sich weigern, sich zu verbeugen: Stufe 2 

s ist notwendig zu verstehen, dass, wenn eine Nation ein Gesetz erlässt, eine Person 

nur dann die Strafe erleiden wird, wenn sie dieses Gesetz bricht.. Wenn also dieses 

Gesetz an Mitternacht B erlassen wird, wird es nur dann Auswirkungen auf das 

Volk Gottes haben, wenn sie dieses Gesetz brechen, nachdem es in Kraft getreten ist. Ein 

weiterer Punkt, den wir ebenfalls verstehen müssen, ist, dass, obwohl ein Gesetz 

verabschiedet wurde, dessen Überschreitungen zum Tod führen kann, dies nicht unbedingt 

bedeutet, dass dies das Ergebnis sein wird. Satan weiß, dass Märtyrer viele dazu bringen 

werden, mit denen zu sympathisieren, die an der Wahrheit festhalten, und er möchte daher 

lieber, dass die Menschen zunächst mit anderen Mitteln daran gehindert werden, der 

Wahrheit zu folgen. Nur wenn diese Mittel versagen, wird er darauf  zurückgreifen,  

diejenigen zu töten, die für ihren Glauben einstehen. 

 
„Prüfungen und Verfolgung werden zu allen kommen, die sich im Gehorsam 

gegenüber dem Wort Gottes weigern, diesen falschen Sabbat anzubeten. Gewalt  ist  das 

letzte Mittel jeder falschen Religion. Zuerst versucht es attraktiv zu sein, so wie der König 

von Babylon die Macht der Musik und der äußeren Show ausprobierte. Wenn es diesen 

Attraktionen, die von Menschen erfunden wurden, die von Satan inspiriert waren, nicht 
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gelingen würde, die Menschen dazu zu bringen, das Bild anzubeten, waren die hungrigen 

Flammen des Ofens bereit, sie zu vernichten. So wird es jetzt sein. Das Papsttum hat ihre 

Macht ausgeübt, um die Menschen zu zwingen, ihr zu gehorchen, und sie wird dies auch 

weiterhin tun. Wir brauchen den gleichen Geist, der von Gottes  Dienern im  Konflikt m it  

dem Heidentum offenbart wurde.“ {The Signs of the Times, 6. Mai 1897}. – SDA Bible 

Commentary, Band 7, S. 976, Abs. 9} 

 
„Sowie der Kampf sich auf neue Gebiete ausdehnt und die Aufmerksamkeit  des  

Volkes auf das mit Füßen getretene Gesetz Gottes gelenkt wird, gerät Satan in Aufregung.  

Die Kraft, welche die Botschaft begleitet, wird jene rasend machen, die ihr widerstehen. 

Die Geistlichen werden mit beinahe übermenschlichen Anstrengungen das Licht zu 

verschließen suchen, damit es nicht auf ihre Herde scheine, und sie werden sich mit allen 

ihnen zu Gebote stehenden Mitteln bemühen, die Besprechung dieser wichtigen Fragen zu 

unterdrücken. Die Kirche wendet sich an den starken Arm der Staatsgewalt, und zwar 

werden sich Katholiken und Protestanten in diesem Bemühen vereinigen. Wenn die 

Bewegung, die Sonntagsfeier zu erzwingen, kühner und entschiedener wird, werden die 

Gesetze gegen diejenigen angerufen werden, die die Gebote Gottes halten.  Man  wird sie   

mit Geldstrafen und Gefängnis bedrohen; einigen wird man einflußreiche Stellungen und 

andere Belohnungen und Vorteile anbieten, damit sie ihrem Glauben entsagen. Ihre 

standhafte Antwort aber lautet: Beweist uns unseren Irrtum aus dem Worte Gottes — 

dieselbe Bitte, die Luther unter ähnlichen Umständen ausgesprochen hatte. Vor Gericht 

geführt, werden sie die Wahrheit eindeutig rechtfertigen, und manche Zuhörer werden sich 

entschließen, alle Gebote Gottes zu halten. So werden Tausende von Menschen das Licht 

sehen, die es sonst nie geschaut hätten. 

„ Gewissenhafter Gehorsam gegen Gottes Wort wird als Empörung angesehen 

werden. Von Satan verblendet, werden die Eltern das gläubige Kind hart und streng  

behandeln; Herrschaften werden ihre Bedienten, die die Gebote halten, unterdrücken . Die 

Liebe wird erkalten; Kinder werden enterbt und aus dem Haus getrieben. Die Worte des 

Paulus: „Alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung leiden“ 

(2.Timotheus 3,12) werden buchstäblich in Erfüllung gehen. Da sich die Verteidiger der 

Wahrheit weigern, den Sonntag als Sabbat zu ehren, werden manche von ihnen ins 

Gefängnis geworfen, andere verbannt und etliche wie Sklaven behandelt werden. Dem 

menschlichen Verstand scheint dies alles jetzt unmöglich; wenn aber der zügelnde Geist 

Gottes den Menschen entzogen wird und sie der Herrschaft Satans, der die göttlichen 

Verordnungen haßt, überlassen bleiben, dann werden sich ungewöhnliche Dinge enthüllen. 

Das Herz kann sehr grausam sein, sobald Gottesfurcht und Liebe verschwunden sind. 
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„Wenn der Sturm herannaht, werden viele, die sich zur dritten Engelsbotschaft 

bekannt haben, aber nicht durch den Gehorsam gegen die Wahrheit geheiligt worden sind, 

ihren Standpunkt aufgeben und sich zu den Reihen der Gegner schlagen . Indem sie sich 

mit der Welt vereinigen und an ihrem Geist teilhaben, kommen sie dahin,  die  Dinge in 

nahezu dem gleichen Licht zu betrachten wie die Welt, und wenn die Prüfung an sie 

herantritt, wählen sie die leichte, allseits beliebte Seite. Talentvolle Männer von 

ansprechendem Benehmen, die sich einst der Wahrheit erfreuten, setzen ihre Kräfte ein, 

um Seelen zu täuschen und irrezuleiten, und werden die bittersten Feinde ihrer ehemaligen 

Brüder. Wenn jene, die den Sabbat halten, vor Gericht gestellt werden, um sich um ihres 

Glaubens willen zu verantworten, sind diese Abtrünnigen die wirksamsten Werkzeuge 

Satans, sie zu verleumden und anzuklagen und durch falsche Berichte und Einflüsterungen 

die Herrscher gegen sie aufzuhetzen. 

„ In dieser Zeit der Verfolgung wird der Glaube der Diener des Herrn geprüft 

werden. Sie haben im Hinblick auf Gott und sein Wort die Warnung treulich verkündet; 

Gottes Geist wirkte auf ihre Herzen und  zwang sie zu reden. Von  heiligem Eifer angeregt 

und vom Geist Gottes mit Macht getrieben, gingen sie an die Ausführung der ihnen 

aufgetragenen Aufgaben, ohne die Folgen zu bedenken, die ihnen durch  die Verkündigung 

des ihnen von Gott eingegebenen Wortes erwachsen könnten. Sie waren weder auf ihr 

irdisches Wohlergehen bedacht, noch haben sie danach getrachtet, ihren guten Ruf oder ihr 

Leben zu bewahren; dennoch werden manche, wenn der Sturm des Widerstandes und der 

Schmach über sie hereinbricht, von Bestürzung überwältigt, bereit sein auszurufen: Hätten 

wir die Folgen unserer Worte vorhergesehen, sie wären ungesagt geblieben. — Sie sind 

ringsum von Schwierigkeiten umgeben. Satan bestürmt sie mit grimmigen Versuchungen. 

Die Aufgabe, die sie in Angriff genommen haben, scheint ihre Fähigkeiten weit zu 

übersteigen, um sie vollenden zu können. Man droht ihnen, sie umzubringen. Die 

Begeisterung, die sie beseelte, ist dahin; sie können  nicht  mehr  den  Weg  zurückgehen. 

Dann flehen sie, sich  ihrer äußersten Ohnmacht bewußt, zu  dem Allmächtigen um  Kraft.   

Sie erinnern sich, daß die Worte die sie gesprochen haben, nicht ihre eigenen Worte waren, 

sondern die Worte dessen, der ihnen befohlen hatte, die Warnung zu erteilen. Gott pflanzte 

die Wahrheit in ihre Herzen, und sie konnten nicht anders, sie mußten sie verkündigen. “ 

{Der Große Kampf, S. 608, 609.2} 

 
Wenn wir also  alle  oben genannten Punkte berücksichtigen, obwohl ein 

Sonntagsgesetz erlassen wird (in Verbindung  mit  der  Höchstrafe,  der  Todesstrafe), heißt 

es, dass zuerst andere Mittel eingesetzt werden, um die Menschen zum Verzicht auf ihren 

Glauben zu bewegen, und wenn alles andere scheitert, wird das Todesurteil als letztes 
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Mittel eingesetzt. Wir können dies bestätigen, indem wir auf Daniel Kapitel 3 

zurückgreifen, wo wir deutlich sehen können, dass  die  Todesdrohung gegeben ist,  bevor  

sich die Menschen verbeugen. 

 
„Dann rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das laßt euch gesagt sein, ihr Völker, 

Stämme und Zungen: Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zithern, Harfen, Psalter, 

Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild 

anbeten, welches der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und 

anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden ! Darum fielen 

zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Ton der Hörner, Flöten, Zithern, Harfen und Psalter 

und aller Arten von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Zungen nieder und beteten das 

goldene Bild an, welches der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte.“ (Daniel 3:4-7) 

 
Schauen wir uns jetzt die Folge für all jene an, die sich weigern, sich zu verbeugen,  

wie es in der prophetischen Erzählung festgehalten ist. 

 
„Infolgedessen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und 

verklagten die Juden. Sie hoben an und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, lebe 

ewiglich! Du hast, o König, Befehl gegeben, daß jedermann, der den Ton  der  Hörner, 

Flöten, Zithern, Harfen, Psalter und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hört, 

niederfallen und das goldene Bild anbeten soll; wer aber nicht niederfalle und anbete, der 

solle in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, welche 

du mit der Verwaltung der Landschaft Babel betraut hast, Sadrach, Mesach und Abednego. 

Die achten nicht auf dein königliches Gebot, dienen deinen Göttern nicht und beten das 

goldene Bild nicht an, das du aufgerichtet hast ! Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem 

Zorn, daß man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene 

Männer vor den König gebracht.“ (Daniel 3,8-13) 

 
Wie wir sehen können, wird nach dem Dekret/Befehl (an Punkt B) und der Meldung 

einer Weigerung, sich zu verbeugen, das Volk Gottes vor die Herrscher der Erde gebracht, 

um  für ihren Glauben Rechenschaft abzulegen.  Gottes Wort gibt  uns  Anweisungen, was  

wir in dieser Zeit tun sollen. 

 
„Dann sprach er zu ihnen: Ein Volk wird sich über das andere erheben und ein 

Reich über das andere; und große Erdbeben werden sein hin und wieder, Seuchen und 
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Hungersnöte; und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden  sich  

einstellen. Vor diesem allem aber werden sie Hand an euch  legen und  euch verfolgen und  

in Synagogen und Gefängnisse überliefern und vor Könige und Fürsten führen um meines 

Namens willen. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. So nehmet euch nun 

zu Herzen, daß ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt;  denn  ich  will  euch  

Mund und Weisheit geben, welcher alle eure Widersacher nicht sollen widersprechen noch 

widerstehen können. Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und 

Freunden überantwortet werden, und man wird etliche [engl. some=einige, KJV] von euch 

töten, und ihr werdet von allen gehaßt sein um meines Namens willen. Und kein Haar von 

eurem Haupte wird verloren gehen. Durch eure Geduld gewinnet eure Seelen.“ (Lukas 21,10-

19) 

 
In den obigen Versen beginnt es mit der Erschütterung der Erde, was wir bereits 

korrekt an Punkt B, wo  das  Sonntagsgesetz in  Kraft tritt, markiert haben.  Dann  fährt  es  

fort und spricht weiter von der Erschütterung der Himmel, sagt aber dann: „Vor diesem 

allem“, was sich auf die Erschütterung der Himmel bezieht, „werden  sie“  dich  „vor  

Könige und Fürsten“ führen. Zu diesem  Zeitpunkt ist  es  eine Verheißung, dass der Herr  

uns befreien wird, wenn wir treu warten und auf Ihn vertrauen, wie wir in Daniel Kapitel 3  

und 6 sehen werden. 

 
„Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, daß man Sadrach, Mesach und 

Abednego  kommen  lasse.  Sogleich  wurden   jene    Männer    vor    den    König 

gebracht. Nebukadnezar hob an und sprach zu ihnen: Habt ihr, Sadrach, Mesach und 

Abednego, vorsätzlich meinem Gott nicht gedient und das goldene Bild nicht angebetet, 

das ich habe aufrichten lassen? Seid ihr jetzt bereit, sobald ihr den Schall der Hörner, 

Flöten, Zithern, Harfen, Psalter und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, 

niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe? Wenn nicht, so sollt ihr 

augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden! Und welcher Gott wird euch 

aus meiner Hand erretten? Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum 

König: Nebukadnezar, wir haben nicht nötig, dir hierauf ein Wort zu erwidern. Sei es nun, 

daß unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem glühenden Feuerofen befreien kann und uns 

von deiner Hand erretten wird, oder nicht, so sollst du wissen, o König, daß wir deinen 

Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt 

hast! Da ward Nebukadnezar voll Wut und das  Aussehen  seines  Angesichtes  veränderte 

sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Er gab den Befehl, man solle  den  Ofen 

siebenmal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in 
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seinem Heere befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und  sie  in  den  

glühenden Feuerofen zu werfen.“ (Daniel 3:13-20) 

 
„Als nun Daniel erfuhr, daß das Edikt unterschrieben sei, ging er hinauf in sein 

Haus (er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster gen Jerusalem); und er fiel des 

Tages dreimal auf die Knie nieder, betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er vordem 

zu tun pflegte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor 

seinem Gott. Alsbald erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot 

zur Sprache: Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innert  dreißig 

Tagen von irgend einem Gott oder  Menschen etwas  erbitte,  außer von dir allein, o  König,   

in den Löwenzwinger geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach: Die Sache 

steht fest nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist! Da 

antworteten sie und sprachen: Daniel, einer der gefangenen Juden, nimmt keine Rücksicht 

auf dich und achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet 

dreimal des Tages sein Gebet! Als der König solches vernahm, wurde er sehr betrübt, und 

er sann darüber nach, wie er den Daniel retten könnte, und gab sich Mühe bis zum 

Sonnenuntergang, ihn zu befreien. Da bestürmten jene Männer den König und sprachen: 

Wisse, o König, daß nach dem Gesetz der Meder und Perser jedes Verbot und Gebot, das 

der König bestätigt hat, unwiderruflich ist! Da befahl der König, daß man Daniel herbringe 

und in den Löwenzwinger werfe. Der König hob an und sprach zu Daniel: Dein Gott, dem 

du ohne Unterlaß dienst, der rette dich!“ (Daniel 6:10-16) 

 
In den obigen Geschichten sehen wir das gleiche Muster. Ein Dekret  wird  erlassen, 

das Volk Gottes weigert sich, sich vor dem Dekret zu beugen, sie werden vor den König 

gebracht, und das Dekret wird über sie gebracht. Der einzige Punkt, den ich ansprechen 

möchte, der sich  in diesen beiden Berichten unterscheidet, ist die Tatsache, dass 

Nebukadnezar wütend ist, über die Weigerung der Hebräer sich zu verbeugen, aber Darius, 

der getäuscht wurde, glaubt, dass Daniel befreit wird. Wegen der Gesetze, die sich nicht 

ändern, hatte er keine andere Wahl, als das Gesetz durchzusetzen. Es wird Menschen, 

Gesetzgeber und Staatsmänner geben, die, obwohl sie Teil  dieses  falschen  Systems  am 

Ende der Welt sind, die Wahrheit sehen und alles tun werden, was sie können, um dem  

wahren Volk Gottes zu helfen. Wir sollten daher alles in unserer Macht Stehende tun, um 

einen korrekten Bericht über unseren Glauben zu  geben,  nicht  nur  um  unserer  selbst 

willen, sondern auch um der vielen, die gerettet werden, wenn wir treu sind. 

In 14MR 91.3, das  wir bereits oben auf S.  28 gelesen haben,  heißt  es,  dass: „Es  

wird verkündet , dass alle, die die Sonntagseinrichtung nicht verehren werden, mit 
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Gefängnis und Tod bestraft werden.“ Johannes der Täufer war einer von denen, die den 

Preis seines Glaubens mit seinem Leben bezahlt haben. Einige werden jedoch nur ins 

Gefängnis gebracht, wo sie befreit werden. Schauen  wir uns noch  ein paar weitere Zeugen 

an, bevor wir mit diesem Punkt abschließen, den wir untersucht haben. 

Die erste Geschichte, die wir uns ansehen werden, ist  die  Geschichte  von  Joseph,  

der sich weigert, mit Potiphars Frau zu schlafen. Potiphars Frau als Symbol einer falschen 

Kirche, die ruft, als Josef sich weigert, bei  ihr  zu  liegen,  stellt  die falsche Botschaft  dar, 

die sie gegen das Volk Gottes richtet. Joseph wird wegen seiner Treue, ihr zu  widerstehen, 

ins Gefängnis geworfen. 

 
„Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, daß die Frau seines Herrn ihre Augen  

auf Joseph warf und zu ihm sprach: Lege dich zu mir! 

Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn: Siehe, mein Herr verläßt 

sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht, und  hat  alles in  meine 

Hand gegeben, was ihm gehört; es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt 

nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil  du  seine  Frau  bist!  Wie 

sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Und obwohl sie 

ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, daß er sich zu ihr gelegt oder sich 

an ihr vergangen hätte. 

Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun, 

und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war, daß  sie  ihn  bei  seinem  

Obergewand ergriff und zu ihm sprach: Lege dich zu mir! Er aber ließ das Obergewand in 

ihrer Hand und floh und lief hinaus. 

Als sie nun sah, daß er das Obergewand in ihrer Hand gelassen hatte und entflohen 

war, da rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sprach zu ihnen: Seht, er hat uns  den 

Hebräer ins Haus gebracht, damit er Mutwillen mit  uns  treibt! Er  kam  zu  mir herein,  um 

bei mir zu liegen; ich aber habe aus Leibeskräften geschrieen! Als er nun hörte, daß ich 

meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand  neben  mir  liegen  und  floh  

hinaus! 

Und sie ließ sein Obergewand neben sich liegen, bis  sein  Herr  nach  Hause  kam. 

Dem erzählte sie die gleiche Geschichte und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns 

gebracht hast, ist zu mir hereingekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben; als ich aber 

meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und entfloh 

nach draußen! Als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte, als sie sprach: So und so  hat  

mir dein Knecht getan!, da entbrannte sein Zorn. Und der Herr Josephs nahm ihn und warf 



A u s g a b e 1 3 : D i e S t r u k t u r - T e i l 2 L e a v e s o f L i f e 

U n s e r Y o u T u b e - K a n a l 

40  

 

 

I  

 

ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen; so war er dort im 

Gefängnis.“ (1.Mose 39:7-20) 

 

Ein weiterer Bericht ist in der Geschichte von Esther zu sehen, die Schwester White 

als eine Darstellung der Sonntagsgesetzkrise bezeichnet. 

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

Hamedatas, den Agagiter, zu höherer Macht und Würde und setzte ihn  über  alle Fürsten, 

die bei ihm waren. Und alle Knechte des  Königs, die im  Tor  des  Königs  waren, beugten 

die Knie und fielen vor Haman nieder; denn der König hatte es  so  geboten.   Aber  

Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. 

Da sprachen die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai: 

Warum übertrittst du das Gebot des Königs? Und es geschah, als sie dies täglich zu ihm 

sagten und er ihnen nicht gehorchte,  sagten sie es Haman, um zu  sehen,  ob  man 

Mordechais Begründung gelten lassen würde;  denn er hatte ihnen gesagt, daß er  ein Jude  

sei. 

„ Als nun Haman sah, daß Mordechai die Knie nicht vor ihm beugte und nicht vor 

ihm niederfiel, da wurde er mit Wut erfüllt. Doch es war ihm zu wenig, an Mordechai 

allein Hand zu legen; sondern weil man ihm das Volk Mordechais genannt hatte, trachtete 

Haman danach, alle Juden im ganzen Königreich des Ahasveros, das Volk Mordechais, zu 

vertilgen.“ (Esther 3:1-6) 

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

Mordachai im Tor. Sein Charakter und sein Verhalten, die Ehrfurcht vor dem Gesetz Gottes 

auszudrücke, sind eine ständige Rüge für diejenigen, die die Furcht vor dem Herrn verworfen haben 

und seinen Sabbat mit Füßen treten; der unwillkommene Eindringling muss auf irgendeine 

Weise aus dem Weg geräumt werden .“ {Testimonies for the Church, Band 5, S. 450, Abs. 1} 

Zusammenfassung 

ch hoffe, wir können deutlich erkennen, dass alle Propheten direkt über das Ende der 

Welt sprechen, das bald über uns kommen wird.  Wenn dieses Sonntagsgesetz verabschiedet 

wird, gibt uns die Bibel einen klare Darstellung über den Ablauf der Ereignisse und die Art 

und Weise, wie sich diese gegen den treuen Überrest Gottes wenden werden und die 

Darstellung führt uns bis zum Ende unserer Gnadenzeit. Ich möchte diese Gedanken hier 

mit einer Grafik abschließen, um die Punkte, die wir gerade besprochen 
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haben, für uns visuell zusammenzuführen, damit wir sehen können, wie sie auf unserer Struktur 

aussehen. 

 

 
In dieser Ausgabe habe ich mich  hauptsächlich mit  dem  Zeitraum  von  Mitternacht 

B, wenn das Sonntagsgesetz erlassen wird, bis zum Mitternachtsruf beschäftigt, der die 

gleichen beiden Prüfungen umfasst, denen Hiob ausgesetzt war. Der  erste, wie  wir lesen,  

war ein Test, um zu sehen, ob wir bereit sind, alles auf dieser Erde aufzugeben, woran wir 

irgendwelche Bindungen haben. Unsere Familien, Ehefrauen, Kinder, weltliche Güter und 

Ehren, alles muss auf den Altar gelegt werden. Schließlich werden  wir  gefordert,  unser 

Leben für Christus hinzugeben, so wie er sein Leben für uns hingegeben  hat.  Für  die  

meisten von uns wird dies eine harte Aussage sein, bei  der  viele wegfallen werden.  Lasst 

uns beten, dass jeder von uns, jetzt wo wir mit der Realität dessen konfrontiert sind, was 

kommen wird, die Zeit klug nutzt, um die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. 

 
In unserer nächsten Ausgabe werde ich dort weitermachen, wo wir hier aufgehört 

haben. Wir werden uns ansehen, was mit dem Volk Gottes während der Prüfung des 

Todesdekrets geschieht, die am Mitternachtsruf auf sie zukommt, und verstehen, was die 

Bibel über diese Zeitspanne lehrt, vom Mitternachtsruf bis zu Punkt C. Wir werden auch 

verstehen, wie das Volk Gottes durch die Stimme Gottes befreit wird. 
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„D  

 

Gesundheitslektion 

 
Die Heilmethode des Herrn 

ie Erkenntnis, daß der Mensch ein 

Tempel Gottes sein soll, eine Behausung 

zur Offenbarung seiner Herrlichkeit, sollte uns 

mehr als alles andere anspornen, unsere Körperkräfte zu pflegen und zu entwickeln. 

Schaurig und wunderbar hat der Herr den menschlichen Leib gebildet und er gebietet uns, ihn 

kennen zu lernen, seine Bedürfnisse zu verstehen und unseren Teil zu tun, um ihn vor Schaden 

und Befleckung zu bewahren.” {Auf den Fußspuren des großen Arztes, S. 275, Abs. 1} 

 
„Der Arzt soll in seinem Amte, die Menschen zu heilen, ein Mitarbeiter Christi sein . Der 

Heiland diente der Seele und dem Leib. Das Evangelium, welches er lehrte, war eine Botschaft 

geistigen Lebens und körperlicher Gesundheit. Erlösung von Sünde und Heilung von Krankheit 

waren verbunden. Derselbe Dienst ist dem christlichen Arzt übertragen. Er soll mit Christo 

verbunden sein, um den körperlichen und geistigen Nöten seiner Mitmenschen abzuhelfen. Er soll 

für die Kranken ein Bote der Gnade sein, der ihnen für den kranken Leib und für die 

sündenkranke Seele ein Heilmittel bringt. 

„Christus ist das wahre Haupt des ärztlichen Berufes. Als der Oberarzt steht er jedem 

gottesfürchtigen Doktor zur Seite, welcher die Leiden der Menschheit lindern möchte. Während 

der Arzt die Heilmittel der Natur für körperliches Leiden benutzt, sollte er seine Patienten auf den 

verweisen, der die Krankheiten von Seele und Leib heilen kann. Christus führt das aus, wozu die 

Ärzte nur hilfreich beitragen können; sie versuchen die Heilung der Natur zu unterstützen, 

Christus selbst ist der Heiler. Der Arzt sucht das Leben zu bewahren; Christus teilt Leben mit. 

{Auf den Fußspuren des großen Arztes, S. 275, Abs. 1+2} 

 
„Die Kranken sollen durch die gemeinsamen Anstrengungen von Mensch und Gott geheilt 

werden. Jede Gabe, jede Kraft, die Christus seinen Jüngern versprochen hat, schenkt er denen, die 

ihm treu dienen werden.“ {Medical Ministry, S. 12, Abs.1} 

 
„Die Religion der Bibel ist nicht schädlich für die Gesundheit des Körpers oder des  

Geistes. Der Einfluss des Geistes Gottes ist die beste Medizin, die von einem kranken Mann oder 

einer kranken Frau erhalten werden kann. Der Himmel ist ganz gesund; und je tiefer die 

himmlischen Einflüsse erkannt werden, desto sicherer wird die Genesung des gläubigen Invaliden 

sein. {Medical Ministry, S. 12, Abs.3} 



B l ä t t e r d e s L e b e n s B a u m d e r L e b e n s d i e n s t e 
 

 

 

 

„Einige haben mich gefragt: Warum sollten wir Sanatorien haben? Warum sollten wir 

nicht, wie Christus, für die Kranken beten, damit sie auf wundersame Weise geheilt werden? Ich 

habe geantwortet: ‚Angenommen, wir könnten das in allen Fällen tun; wie viele würden die 

Heilung schätzen? Würden diejenigen, die geheilt wurden, Gesundheitsreformer werden oder 

weiterhin ihre Gesundheit zerstören?" 

„Jesus Christus ist der große Heiler, aber er wünscht sich, dass wir, indem wir in 

Übereinstimmung mit seinen Gesetzen leben, mit ihm bei der Genesung und Erhaltung der 

Gesundheit zusammenarbeiten können. Kombiniert mit der Arbeit der Heilung muss es eine 

Vermittlung von Wissen darüber geben, wie man Versuchungen widerstehen kann. In denjenigen, 

die in unsere Sanatorien kommen, sollte ihrer Eigenerantwortung geweckt werden, in Harmonie 

mit dem Gott der Wahrheit zu arbeiten. 

„Wir können nicht heilen. Wir können die krankhaften Zustände des Körpers nicht 

verändern. Aber es ist unsere Aufgabe, als medizinische Missionare, als Arbeiter zusammen mit 

Gott, die Mittel zu nutzen, die er zur Verfügung gestellt hat. Dann sollten wir beten, dass Gott 

diese Mittel segnet. Wir glauben an einen Gott; wir glauben an einen Gott, der das Gebet hört und 

beantwortet. Er hat gesagt: „Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an,   

so wird euch aufgetan!“ {Medical Ministry, S. 13, Abs. 1-3} 

 
„Viele haben erwartet, dass Gott sie vor Krankheiten bewahren würde, nur weil sie Ihn 

darum gebeten haben. Aber Gott beachtete ihre Gebete nicht, weil ihr Glaube nicht durch Werke 

vervollkommnet wurde. Gott wird kein Wunder vollbringen, um diejenigen vor Krankheiten zu 

bewahren, die keine Fürsorge für sich selbst haben, sondern ständig gegen die Gesetze der 

Gesundheit verstoßen und keine Anstrengungen unternehmen, um Krankheiten zu verhindern. 

Wenn wir unsererseits alles tun, um gesund zu sein, dann können wir erwarten, dass die 

gesegneten Ergebnisse folgen werden, und wir können Gott im Glauben bitten, unsere 

Bemühungen um die Erhaltung der Gesundheit zu segnen. Er wird dann unser Gebet erhören, 

wenn sein Name dadurch verherrlicht werden kann. Aber lasst alle verstehen, dass sie eine Arbeit 

zu erledigen haben. Gott wird nicht auf wundersame Weise daran arbeiten, die Gesundheit von 

Menschen zu erhalten, die durch ihre sorglose Unachtsamkeit gegenüber den Gesetzen der 

Gesundheit den sicheren Weg gehen, sich selbst krank zu machen. 

„Diejenigen, die ihren Appetit befriedigen und dann wegen ihrer Unmäßigkeit leiden und 

Medizin nehmen, um sich zu helfen, können sicher sein, dass Gott sich nicht einmischen wird, 

ihre Gesundheit zu erhalten und Leben zu retten, das so rücksichtslos gefährdet wird. Die Ursache 

hat zur Wirkung geführt. Viele folgen als letztes Mittel den Anweisungen im Wort Gottes und 

bitten die Ältesten der Kirche um das Gebet für ihre Wiederherstellung der Gesundheit. Gott hält 
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es nicht für angebracht, Gebete zu beantworten, die in ihrem Namen gesprochen werden, denn Er 

weiß, dass sie, wenn sie wieder gesund werden würden, sie ihre Gesundheit wieder auf dem Altar 

des ungesunden Appetits opfern würden.“ {Medical Ministry, S.13, 14} 

 
„Die Art und Weise, wie Christus wirkte, war, das Wort zu predigen und das Leiden durch 

wunderbare Heilungswerke zu lindern. Aber ich bin angewiesen, dass wir jetzt nicht so arbeiten 

können; denn Satan wird seine Macht ausüben, indem er Wunder wirkt . Gottes Diener heute 

können nicht durch Wunder wirken, denn falsche Heilungswerke, die behaupten, göttlich zu sein, 

werden verrichtet. 

„Aus diesem Grund hat der Herr einen Weg aufgezeigt, auf dem sein Volk ein Werk der 

körperlichen Heilung in Verbindung mit der Lehre des Wortes weiterführen soll. Es sollen 

Sanatorien eingerichtet werden, und mit diesen Institutionen sollen Mitarbeiter verbunden sein, die 

eine echte medizinische Missionsarbeit leisten. So wird ein schützender Einfluss auf diejenigen 

ausgeübt, die zur Behandlung in die Sanatorien kommen. 

„Dies ist die Vorkehrung, die der Herr getroffen hat, wonach evangeliumsgetreue 

medizinische Missionsarbeit für viele Seelen zu leisten ist. Diese Institutionen sollen außerhalb 

der Städte aufgebaut werden und in ihnen soll die Bildungsarbeit intelligent vorangetrieben 

werden.“ {Medical Ministry, S. 14, Abs. 2-4} 
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