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„G

ott hat mir die Reise der Adventisten nach der heiligen Stadt gezeigt und den
reichen Lohn, den die erhalten, die auf die Rückkehr ihres Herrn von der Hochzeit
warten. Es wird daher meine Pflicht sein, einen kurzen Abriß von
dem zu geben, was Gott mir offenbart hat. Die teuren Heiligen haben viele Prüfungen zu
bestehen. Aber unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle
Maßen wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das
Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ich
habe versucht,

einen guten Bericht

und einige

Trauben

vom

himmlischen Kanaan

mitzubringen, wofür manche mich steinigen würden, wie auch die Kinder Israel Kaleb und
Josua für ihren Bericht steinigen wollten. 4.Mose 14,10. Aber ich versichere euch, meine
Geschwister in dem Herrn, es ist ein gutes Land, und wir sind wohl imstande, hineinzugehen
und es zu besitzen.
Während ich am Familienaltar betete, kam der Heilige Geist über mich, und ich schien immer höher
zu steigen, weit über die dunkle Welt. Ich sah mich nach den Adventisten in der Welt um, konnte
sie aber nicht finden. Da sagte eine Stimme zu mir: „Sieh noch einmal hin, aber schau ein wenig
höher“. Jetzt erhob ich meine Augen und sah einen geraden, schmalen Pfad, der hoch über der
Welt aufgeworfen war. Auf diesem pilgerten die Adventisten nach der heiligen Stadt, die am
andern Ende des Pfades lag. Hinter ihnen, am Anfang des Weges, war
ein helles Licht, das der „Mitternachtsruf“ war, wie mir ein Engel sagte. Dieses Licht schien
den ganzen Pfad entlang und war ein Licht für ihre Füße, damit sie nicht straucheln möchten.
Jesus selbst ging seinem Volk voran, um es zu leiten. Solange die Adventgläubigen ihre
Augen auf ihn gerichtet hielten, waren sie sicher…
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Anwendung auf die letzte Generation studieren. Darin besteht die „gegenwärtige Wahrheit“ für diese Zeit,
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…Aber bald wurden manche von ihnen schwach und sagten, die Stadt sei so weit
entfernt und sie hätten erwartet, eher anzukommen. Jesus ermutigte sie aber, indem er
seinen mächtigen rechten Arm erhob, von dem ein Licht ausging, das sich über die
Adventisten ergoß, und sie riefen: „Halleluja!“ Andere verleugneten unbesonnen das Licht
hinter ihnen und sagten, daß es nicht Gott gewesen sei, der sie so weit hinausgeführt habe.
Hinter solchen ging das Licht aus und ließ ihre Füße in vollständiger Finsternis. Sie
strauchelten, verloren die Wegmarkierung und Jesus aus den Augen und fielen von dem
Pfad herab in die dunkle, böse Welt unter ihnen . Bald hörten wir die Stimme Gottes gleich
vielen Wassern, die uns Tag und Stunde des Kommens Jesu mitteilte. Die lebenden
Heiligen, 144000 an der Zahl, kannten und verstanden die Stimme, während die Gottlosen
sie für Donner und Erdbeben hielten. Als Gott die Zeit verkündete, goß er den Heiligen
Geist auf uns aus, und unsere Angesichter begannen zu leuchten. Die Herrlichkeit Gottes
spiegelte sich darauf, wie bei Mose, als er vom Berge Sinai herabkam .“ {Frühe Schriften, S.
13.1}

Einführung

I

n unserer letzten Ausgabe haben wir uns die Zeit genommen, die Reihenfolge der Ereignisse zu
erklären, von der Zeit, in der das Sonntagsgesetz in Kraft tritt, bis zum
„Mitternachtsruf“, wo das Todesurteil gegen die Gläubigen verhängt wird, die sich weigern,

sich dem Götzen-Sabbat zu unterwerfen. Wir haben auch gesehen, wie Satan versuchen wird, das
Volk Gottes zur Verleugnung ihres Glaubens zu bewegen. Diese Täuschung geschieht durch falsche
Propheten, die sich zuerst an Punkt B als Erfüllung von Matthäus 25,4 manifestieren werden und
danach am Mitternachtsruf (Vers 6), wo diejenigen, die das Licht ablehnen, in Dunkelheit
zurückgelassen werden.
In dieser Ausgabe werden wir bestimmte Aspekte des Zeitraums vom Mitternachtsruf
bis zur geschlossenen Tür aus Matthäus 25,10 darlegen. Beginnen wir mit einer Vision von
Schwester White, die inhaltlich vor ihrer ersten Vision liegt, von der wir in unserer
Einleitung gelesen haben. Der schmale Pfad in dieser Vision handelt von der Zeit von
Mitternacht

B bis zum Mitternachtsruf, während

ihre erste

Vision die Zeit vom

Mitternachtsruf bis Mitternacht C behandelt, wo sich die Tür schließt.
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Der schmale Pfad

„W

ährend ich in Battle Creek, Michigan, war, träumte ich im August 1868, mit einer
großen Gruppe von Menschen zusammen zu sein. Ein Teil dieser Versammlung
war vorbereitet, auf Reisen zu gehen. Wir hatten schwer

beladene Wagen. Als wir aufbrachen, schien die Straße anzusteigen. Auf der einen Seite
dieser Straße befand sich ein tiefer Abgrund, auf der anderen eine hohe, glatte, weiße
Wand.....
„Auf unserer Weiterfahrt wurde die Straße immer schmaler und steiler. An manchen
Stellen schien es so eng zu sein, dass wir zu dem Schluss kamen, nicht mehr mit den beladenen
Wagen weiterfahren zu können. Wir lösten sie von den Pferden, nahmen einen Teil des Gepäcks
von den Wagen und legten es auf die Pferde und reisten reitend auf den Pferden weiter.
„Im weiteren Verlauf wurde der Pfad immer schmaler. Wir mussten uns dicht an die
Wand drücken, um uns davor zu bewahren, von der schmalen Straße den steilen Abgrund
hinunterzufallen. Dabei drückte das Gepäck der Pferde gegen die Wand und ließ uns zum Abgrund
hin schwanken. Wir fürchteten, dass wir abstürzen und auf den Felsen zerschellen würden. Also
schnitten wir das Gepäck von den Pferden und es fiel in den Abgrund. Wir zogen auf den
Pferden weiter und fürchteten uns sehr, als wir an die engeren Stellen auf der Straße kamen,
dass wir das Gleichgewicht verlieren und hinunterfallen würden. Zu solchen Zeiten schien eine
Hand das Zaumzeug zu nehmen und uns über den gefährlichen Pfad zu führen.
„Als der Pfad noch schmaler wurde, beschlossen wir, dass wir nicht mehr sicher auf
dem Rücken der Pferde waren und so ließen wir die Pferde zurück und gingen zu Fuß weiter.
Wir bildeten eine einzige Reihe, wobei einer in die Fußstapfen eines anderen trat. An dieser
Stelle wurden kleine Stricke von oben von der rein-weißen Wand heruntergelassen, die wir
eifrig ergriffen, um unser Gleichgewicht auf dem Weg zu bewahren. Während wir
weiterreisten, bewegte sich der Strick mit uns mit. Der Pfad wurde schließlich so schmal,
dass wir zu dem Schluss kamen, ohne unsere Schuhe sicherer reisen zu können; so zogen
wir sie von unseren Füßen und gingen ohne sie weiter. Bald wurde beschlossen, dass wir
ohne unsere Strümpfe sicherer reisen konnten; diese wurden ausgezogen, und wir reisten
barfuß weiter.
„Wir dachten dann an diejenigen, die sich nicht an Entbehrungen und Mühsale
gewöhnt hatten. Wo waren sie jetzt? Sie waren nicht in der Schar. An jeder Wende wurden
einige zurückgelassen und nur diejenigen blieben übrig, die sich daran gewöhnt hatten,
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Schwierigkeiten zu ertragen. Die Entbehrungen des Weges machten diese nur noch eifriger,
bis zum Ende durchzuhalten.
„Die Gefahr, vom Weg abzufallen, wurde immer größer. Wir drängten uns nahe an
die weiße Wand, konnten aber unsere Füße nicht mehr ganz auf den Weg stellen, denn er
war zu schmal. Dann hängten wir fast unser ganzes Gewicht an die Stricke und riefen: „Wir
werden von oben gehalten! Wir werden von oben gehalten!“ Die gleichen Worte wurden von
der ganzen Schar auf dem schmalen Pfad ausgesprochen.
„Als wir Geräusche der Heiterkeit und des Vergnügens hörten, die aus dem Abgrund
zu kommen schienen, schauderten wir. Wir hörten den profanen Eid, den vulgären Scherz und
niedrige, schändliche Lieder. Wir hörten das Kriegslied und das Tanzlied. Wir hörten
Instrumentalmusik und lautes Lachen, vermischt mit Fluchen und gequältem Schreien und bitterem
Klagen und waren mehr denn je bestrebt, den schmalen, schwierigen Weg fortzusetzen. Meistens
waren wir gezwungen, unser ganzes Gewicht an die Stricke zu hängen, die im Laufe der Zeit
immer größer wurden.
„Ich bemerkte, dass die schöne weiße Wand mit Blut befleckt war . Es verursachte ein
Gefühl des Bedauerns, die Wand so befleckt zu sehen. Dieses Gefühl blieb jedoch nur für
einen Moment, da ich bald dachte, dass alles so war, wie es sein sollte. Diejenigen, die
folgen werden, werden wissen, dass andere den schmalen, schwierigen Weg vor ihnen bereits
beschritten haben und werden zu dem Schluss kommen, dass, wenn andere in der Lage
gewesen waren, ihren Weg fortzusetzen, sie dasselbe schaffen könnten. Und wenn das Blut
aus ihren schmerzenden

Füßen

gedrückt

wird, werden sie nicht matt werden

vor

Entmutigung. Das Blut an der Wand wird ihnen vergewissern, dass andere den gleichen
Schmerz ertragen haben.
„Schließlich kamen wir zu einer großen Kluft, an der unser Pfad endete. Es gab nichts
mehr, um die Füße zu führen, nichts, worauf man sie stützen konnte. Unser ganzes Vertrauen
musste an den Stricken hängen, die an Größe zugenommen hatten, bis sie so groß waren wie
unsere Körper. Hier waren wir eine Zeit lang in Verwirrung und Drangsal geworfen. Wir
fragten mit ängstlichem Flüstern: „Woran ist der Strick befestigt? Mein Mann war direkt vor
mir. Große Tropfen Schweiß fielen von seiner Stirn , die Venen in seinem Hals und seinen
Schläfen waren auf das Doppelte ihrer üblichen Größe vergrößert, und unterdrücktes,
qualvolles Stöhnen kam von seinen Lippen. Der Schweiß fiel von meinem Gesicht und ich
fühlte so viel Angst wie noch nie zuvor. Ein schrecklicher Kampf stand uns bevor. Sollten
wir hier versagen, waren alle Schwierigkeiten unserer Reise umsonst gewesen.
„Vor uns, auf der anderen Seite der Kluft, befand sich ein wunderschönes Feld mit
grünem Gras, etwa 15 cm hoch. Ich konnte die Sonne nicht sehen, aber helle weiche Lichtstrahlen,
die an Feingold und Silber erinnern, lagen auf diesem Feld. Nichts, was ich
Unser YouTube-Kanal
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auf Erden gesehen hatte, konnte in Schönheit und Herrlichkeit mit diesem Feld verglichen
werden. Aber könnten wir es schaffen, es zu erreichen? war die ängstliche Frage. Sollte der Strick
reißen, müssten wir sterben. Wieder, in flüsternder Qual, wurden die Worte gehaucht:
„Was hält den Strick?“
„Für einen Moment zögerten wir, es zu wagen. Dann riefen wir aus: „Unsere einzige
Hoffnung ist es, dem Strick ganz zu vertrauen. Er war unsere Stütze auf dem schwierigen Weg.
Er wird uns jetzt nicht im Stich lassen. Dennoch zögerten wir und waren verzweifelt. Dann
wurden die Worte gesprochen: ‚Gott hält den Strick. Wir brauchen keine Angst zu haben.‘ Diese
Worte wurden dann von denen wiederholt, die hinter uns waren, begleitet von:
‚Er wird uns jetzt nicht enttäuschen. Er hat uns bis hierher sicher geführt‘ .
„Mein Mann schwang sich dann über die furchtbare Kluft in das schöne Feld dahinter.
Ich folgte ihm sofort. Und oh, was für ein Gefühl der Erleichterung und Dankbarkeit
gegenüber Gott wir empfanden! Ich hörte Stimmen, die in triumphalem Lob an Gott erhoben
wurden. Ich war glücklich, einfach glücklich.
„Ich erwachte und stellte fest, dass aufgrund der Angst, die ich auf der schwierigen
Strecke erlebt hatte, jeder Nerv in meinem Körper zu zittern schien. Dieser Traum braucht
keinen Kommentar. Er hinterließ einen solch starken Eindruck in meinem Gedächtnis, dass
mir wahrscheinlich jedes Detail lebendig vor Augen bleiben wird, solange mein Gedächtnis
fortbesteht.“ {Christian Experience and Teachings, S. 179-184}
In der zitierten Vision möchte ich versuchen, eine Parallele zu den Punkten zu ziehen,
die wir in Ausgabe 13 besprochen haben. In Ausgabe 13 haben wir uns den folgenden
Bibelvers angesehen: „Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine
Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben,
so kann er nicht mein Jünger sein.“ (Lukas 14,26). Dieser Vers, wie wir sahen, stellt die
beiden Prüfungen dar, die Hiob zu bestehen hatte. Der erste Test war in Bezug auf all seine
weltlichen Sorgen und Besitztümer, der zweite war der letzte Teil der Prüfung, um zu sehen,
ob er bereit war, sein Leben für seinen Glauben zu opfern. Wir als Christen müssen ebenfalls
die gleichen zwei Prüfungen bestehen, um wie Christus zu sein. Es gibt sieben Dinge, die in
diesem Vers erwähnt werden. Die ersten sechs Dinge, wie wir studiert haben, stehen im
Zusammenhang mit unseren weltlichen Dingen; das letzte bezieht sich auf unser eigenes
Leben. Im obigen Zitat lesen wir, dass die Menschen am Anfang des Weges ihre Reise mit
vielen Gütern beginnen, die auf Wagen und Pferden gestapelt sind. Wenn man das Zitat
weiterliest und mitzählt, sieht man 6 Veränderungen oder Wenden, die vom Anfang des
Weges bis zur Kluft passiert werden müssen. Nachdem die letzte Veränderung stattgefunden
hat, hat Gottes Volk keine weltlichen Güter mehr; sie sind alle weg, selbst die Schuhe und
http://treeoflife-ministries.org/
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Socken an den Füßen. In Übereinstimmung mit Lukas 14,26 werden wir nun zeigen, dass
der Punkt, an dem sie zur Kluft kommen, dieser letzte Test ist, an dem wir, wie Christus
geprüft werden, um zu sehen, ob wir bereit sind, ihm bis zum Kreuz zu folgen und unser
Leben zu geben, um andere zu retten.
Betrachten wir nun einige der Merkmale dieser Kluft, damit wir aus Gottes Wort
herausfinden können, wo wir die Kluft auf unserer Struktur richtig platzieren:
1. Es war am Ende des Weges: „Schließlich kamen wir zu einer großen Kluft, an der
unser Weg endete.“
2. Es war eine Zeit der Verwirrung und Drangsal: „Hier waren wir eine Zeit lang in
Verwirrung und Drangsal geworfen.“
3. Es war eine ähnliche Erfahrung wie Christus im Garten von Gethsemane: „Große
Tropfen Schweiß fielen von seiner Stirn, die Venen in seinem Hals und seinen
Schläfen

wurden

auf das Doppelte

ihrer

üblichen Größe vergrößert

und

unterdrücktes, qualvolles Stöhnen kam von seinen Lippen.“
4. Es ist eine Zeit des schrecklichen Kampfes: „Ein schrecklicher Kampf stand uns
bevor.“
5. Es stellt einen finalen Test dar: „Sollten wir hier versagen, waren alle
Schwierigkeiten unserer Reise umsonst gewesen.“
6. Die Überquerung der Kluft ist eine Darstellung der Überquerung in das gelobte
Land: „Vor uns, auf der anderen Seite der Kluft, befand sich ein wunderschönes
Feld mit grünem Gras, etwa 15 cm hoch. Ich konnte die Sonne nicht sehen, aber
helle weiche Lichtstrahlen, die an Feingold und Silber erinnern, lagen auf diesem
Feld. Nichts, was ich je auf Erden gesehen hatte, war in Schönheit und Herrlichkeit
mit diesem Feld vergleichbar.“
Ausgehend von diesen Merkmalen möchte ich nun Linie auf Linie zusammenbringen,
damit wir ein klares Muster sehen können, welches uns ermöglicht zu wissen, wo wir diese
Vision auf unsere Linie platzieren sollen. Wenn wir das Prinzip anwenden, dass Hiobs erster
Test von Punkt B bis zum MR war und er an dieser Stelle mit dem Tod konfrontiert wurde,
dann würde die Vision des schmalen Weges auch dieselbe Illustration darstellen. Die Kluft
würde den Punkt des finalen Tests markieren, an dem das Todesurteil über Gottes Volk
gebracht wird.
Beginnen wir mit „der Zeit“ der „Verwirrung und Drangsal“ und schauen wir, ob wir
diese Gedanken bestätigen können. In unserer letzten Ausgabe sind wir zum Buch Daniel
gegangen, um die Reihenfolge der Ereignisse von Punkt B bis C darzulegen, damit wir das
Unser YouTube-Kanal
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Todesdekret erklären können. Lasst uns noch einmal dort hingehen, diesmal zu

Daniel

Kapitel 2. Wir werden dasselbe Muster erkennen.

Verwirrung und Drangsal

„U

nd im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume,
sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Da befahl
der König, man solle die Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer

und die Chaldäer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. So kamen
sie und traten vor den König. Da sprach der König zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt,
und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe! Hierauf gaben die Chaldäer dem
König auf Aramäisch zur Antwort: O König, mögest du ewig leben! Erzähle deinen Knechten
den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden! Der König antwortete den Chaldäern:
Mein Entschluss steht unwiderruflich fest: Wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner
Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht
werden; wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung verkündet, so sollt ihr von mir
Geschenke und Gaben und große Ehre empfangen . Darum sagt mir den Traum und seine
Deutung! Da antworteten sie zum zweiten Mal und sprachen: Der König möge seinen
Knechten den Traum erzählen, so wollen wir die Deutung verkünden! Der König antwortete
und sprach: Ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein
Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt für
euch nur ein Urteil; denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte vor
mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass
ihr mir auch die Deutung verkünden könnt! Die Chaldäer antworteten vor dem König und
sprachen: Es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt;
deshalb hat auch nie irgendein großer und mächtiger König so etwas von irgendeinem
Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldäer verlangt! Denn die Sache, die der König verlangt,
ist schwer. Es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die
Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist! Hierüber wurde der König aufgebracht
und sehr zornig, und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und der Befehl ging
aus, und die Weisen von Babel sollten getötet werden; und man suchte auch Daniel samt
seinen Gefährten, um sie zu töten.“ (Daniel 2,1-13)
In den obigen Versen hat Nebukadnezar, während er schläft, einen Traum. In dem Traum ist
er beunruhigt und er möchte den Traum verstehen. Wenn wir uns auf die letzte
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Ausgabe beziehen, markiert Schwester White das Sonntagsgesetz als einen Punkt, an dem Trübsale
über die Erde kommen.
„...Nun sehen wir bereits den Anfang der Erfüllung dieser Visionen. „ Der Anfang der
Zeit der Trübsal“, der dort erwähnt ist, bezieht sich nicht auf die Zeit, wenn die Plagen
ausgegossen werden, sondern auf eine kurze Zeit vorher, während Christus noch im
Heiligtum ist. Zu der Zeit, wenn das Werk der Errettung im Begriff ist, abgeschlossen zu
werden, wird die Trübsal über die Erde kommen, und die Nationen werden zornig sein . Sie
werden aber zurückgehalten werden, damit sie das Werk des dritten Engels nicht hindern.
Zu der Zeit wird der „Spätregen“ oder die Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen,
um der lauten Stimme des dritten Engels Kraft zu geben und die Heiligen zuzurichten, damit
sie zur Zeit der sieben letzten Plagen bestehen können. “ {Frühe Schriften, S. 75, Par. 3}
Diese Trübsal ist eine Parallele zum 21. Februar 1848, den Schwester White „Das
Erschüttern der zornigen Nationen“ nennt {Christian Experience and Teachings, P. 111,

par.1, 2}. Damals hat sich der König von Frankreich in Absprache mit den Königen von
Europa verschworen, den Papst wieder auf den Thron zu setzen, den er einst inne hatte,
bevor er seine tödliche Wunde erhielt. Wir haben dies in Ausgabe 12 veranschaulicht und
gezeigt, dass dies das Sonntagsgesetz an Mitternacht Punkt B markiert. Nebukadnezar, wie
wir bereits festgestellt haben, repräsentiert die USA, die Nation, die ein Sonntagsgesetz
machen und alle

Nationen

dazu bringen

wird, ihr zu folgen. Wenn wir also,

in

Übereinstimmung mit Daniel 3 und Daniel 6, Linie auf Linie zusammenbringen, können wir
sehen, dass dieses Sonntagsgesetz, das Nebukadnezar (USA) erlassen hat, all die Trübsal
verursacht. Schwester White hat uns bereits im Buch Erziehung (Education) gezeigt, dass
Punkt B die Zeit markiert, in der der endgültige Sturz aller irdischen Herrschaften beginnen
wird.
„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:
„So spricht GOTT, der Herr: Fort mit dem Kopfbund, herunter mit der Krone!... Das
Niedrige soll erhöht, und das Hohe soll erniedrigt werden! Zunichte, zunichte, zunichte will
ich sie machen; auch dies soll nicht so bleiben, bis der kommt, dem das Anrecht zusteht,
dem werde ich sie geben! Hesekiel 21,31-32.
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„Die aus Israel entfernte Krone ging nacheinander in die Königreiche Babylon, MedoPersien, Griechenland und Rom über. Gott spricht: ‚auch dies soll nicht so bleiben, bis der
kommt, dem das Anrecht zusteht, dem werde ich sie geben‘.
„Diese Zeit ist nahe [eng. at hand]. Heute verkünden die Zeichen der Zeit, dass wir
an der Schwelle von 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;… Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein
Königreich gegen das andere; und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und
Erdbeben geschehen.‘“ Matthäus 24,6, 7. {Education, S. 179, Par. 1-4}
Wir können daher verstehen, dass das Goldene Standbild, das in Daniel Kapitel 3
aufgerichtet wurde und ein Symbol für die Sonntagsgesetzkrise ist, eine Parallele zu den vier
Königreichen ist, aus denen die Statue in Daniel Kapitel 2 besteht. In unserer letzten
Ausgabe, 13b, haben wir festgestellt, dass die in Daniel 2 dargestellten Königreiche, ein
Symbol für die Sonntagsgesetzkrise sind. Wir wollen nun einige Zeugen hinzuziehen, die
uns helfen, dies zu bestätigen.

Die vier Insekten

I

m Buch Joel warnt der Prophet das Volk Gottes, dass eine Nation, bestehend aus vier

Insekten, über das Land gekommen ist. Wenn wir die prophetischen Prinzipien verstehen,

dass alle Propheten über das Ende der Welt sprechen, können wir sicher sein, dass diese vier
Insekten eine Beziehung zu den vier Königreichen von Daniel 2 und den vier in demselben

Kapitel aufgeführten Gruppen von Spiritisten haben: „die Traumdeuter und die Wahrsager,
die Zauberer und die Chaldäer“ Lasst uns jetzt lesen und es mit dem vergleichen,
was Joel sagt.
„Hört das, ihr Ältesten, und achtet darauf, alle Bewohner des Landes: Ist so etwas
jemals in euren Tagen oder in den Tagen eurer Väter geschehen? Erzählt davon euren
Kindern, und eure Kinder ihren Kindern, und deren Kinder dem künftigen Geschlecht ! Was
der Palmerwurm übrig gelassen hat, hat die Heuschrecke gefressen; und was die Heuschrecke
übrig gelassen hat, hat der Cankerwurm gefressen; und was der Krebswurm gelassen hat, hat
die Raupe gefressen (KJV). Wacht auf, ihr Trunkenen, und weint, und jammert, ihr
Weintrinker alle, wegen des Mosts, weil er euch vom Mund weggenommen ist! Denn ein
Volk hat mein Land überzogen, das ist mächtig und ohne Zahl; es hat Zähne wie Löwenzähne
http://treeoflife-ministries.org/
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und ein Gebiss wie eine Löwin. Meinen Weinstock hat es verwüstet und meinen Feigenbaum kahl
gefressen; sogar die Rinde hat es vollständig abgeschält und weggeworfen; weiß geworden sind
seine Zweige. Klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist wegen des Bräutigams
ihrer Jugend!“ (Joel 1,2-8)
Aus dem, was wir lesen, können wir ersehen, dass die Botschaft, die er gibt, die
Botschaft des „Mitternachtsrufes“ ist, in der den Menschen gesagt wird, sie sollen
„erwachen“, was den Punkt markiert, an dem das Todesurteil über das Volk Gottes verkündet
wird. Ein Weinen, Heulen und Klagen beginnt, weil diejenigen, die die Botschaft hören,
ihren verlorenen Zustand erkennen und beginnen, in Sacktuch gekleidet Buße zu tun.
„Umgürtet euch und klagt, ihr Priester! Jammert, ihr Diener des Altars! Kommt her
und verbringt die Nacht im Sacktuch, ihr Diener meines Gottes! Denn Speisopfer und
Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen. Heiligt ein Fasten, beruft eine allgemeine
Versammlung, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes, zum Haus des HERRN,
eures Gottes, und schreit zum HERRN! Ach, was für ein Tag! Ja, der Tag des HERRN ist
nahe [KJV: at hand], er kommt als eine Verwüstung vom Allmächtigen!“ (Joel 1,13-15)
Eine Parallele zu diesem Gedanken findet sich im Buch Esther. Als Mordechai merkt,
dass Haman (USA) ein Dekret erlassen hat, um alle Juden zu töten, zieht er sich ein Sacktuch
an, das die bittere Erfahrung am Mitternachtsruf markiert: „Als nun Mordechai alles erfuhr,
was geschehen war, da zerriss Mordechai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche
und ging in die Stadt hinein und klagte laut und bitterlich.“ (Esther 4,1)
Die im Buch Joel erwähnten Personen stellen eine Gruppe von Menschen dar, die
getäuscht worden sein werden, aber ehrliche Herzen haben und den „Mitternachtsruf“ hören
dürfen, was die letzte Warnungsbotschaft ist und von den weisen Jungfrauen aus Matthäus
25,6 gegeben wird. Dies wird durch Mordechai repräsentiert, der Esther treu den Ruf gibt.
Diese Krise bringt das ganze Volk Gottes, die Gläubigen und die Verlorenen, in die letzte
bittere Prüfung, damit sie ihre endgültige Reinigung erhalten.
Obwohl die Nationen und alle Abgefallenen der Kirche für die Trübsal verantwortlich
sind,

erklärt die Prophetie,

dass das Volk

Gottes dasjenige

sein wird,

das dafür

verantwortlich gemacht werden wird (1. Könige 18,17), weswegen sie in diese bittere
Prüfung gebracht werden. Diese Prüfung findet während des Bild des Tieres Tests statt, wo
sie zu ihrem Gott um Erlösung rufen.
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Kommen wir zurück zum Buch Joel: wenn man in die Geschichte zurückblickt, kann
gezeigt werden, dass es Assyrien und Babylon waren, die das Volk Gottes verzehrt haben.
Beide repräsentieren die USA, wie in Manuskript Releases, Band 14, S. 91.3 dargelegt wird.
Beide Nationen werden als Löwe dargestellt: „Israel ist ein versprengtes Schaf; Löwen haben
es verscheucht. Zuerst hat es der König von Assyrien gefressen, und nun zuletzt hat
Nebukadnezar, der König von Babel, seine Knochen zermalmt.“ (Jeremia 50,17).
Die Nation, die das Land verschlungen hat, wie wir sehen können, sind die USA, die
das Sonntagsgesetz erlässt und mit denen sich alle Nationen vereinigen werden. Dies führt
bis zum Todesdekret am Mitternachtsruf, was die Kluft aus der Vision des schmalen Pfades
darstellt, wie wir noch beweisen werden. Es ist das Todesdekret, was diese Zeit der Drangsal
und Verwirrung bringt, wie man im Buch Joel sieht: „O wie seufzt das Vieh, wie sind die
Rinderherden verstört, weil sie keine Weide haben; auch die Schafherden gehen zugrunde!“
(Joel 1,18)
Vor einigen Jahren, als wir das Buch Joel zum ersten Mal zu verstehen begannen,
wurde festgestellt, dass die vier Insekten die „Armee des Nordens“ repräsentieren und damit
eine Darstellung Babylons sind: „sondern ich will den von Norden [Kommenden] von euch
entfernen...“ (Joel 2,20). Diese Armee des Nordens ist eine Darstellung der vier Gräuel, die
im Buch Hesekiel, Kapitel 8, zu finden sind. Diese vier Gräuel stellen den Prozess dar, durch
welchen Satan Menschen und Nationen dazu bringt, die Sonne anzubeten. Angefangen mit
Stolz, gefolgt vom Spiritismus, gefolgt von der Verkündigung einer falschen Botschaft, die
zum vierten und letzten Gräuel führt, wo sie dem Herrn den Rücken kehren und die Sonne
anbeten. Es kann gezeigt werden, dass die vier Königreiche, die die Statue von Daniel 2
repräsentieren, wie sie im Buch Education, S. 179, (Erziehung , S.189.3) aufgeführt sind, mit
diesen vier Gräueln parallel gesetzt werden können.

Die vier Gräuel
Das erste Gräuel - Stolz

D

as erste Gräuel aus Hesekiel Kapitel 8, wie wir im Jahr 2014 verstanden haben, ist Stolz.
Diese Sünde ist die Sünde, die uns dazu bringen wird, unseren Herrn und Retter
abzulehnen. Es ist die Wurzel, die aus unseren Herzen entwurzelt werden

muss, wenn wir eine Chance auf einen Platz im himmlischen Königreich haben wollen.
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„Wenn wir unseren Stolz überwinden, wenn wir aus dem Garten der Seele jede Faser
der Wurzel der Bitterkeit entfernen, werden unsere Herzen wie das Herz von einem
zusammenfließen.“ {1888 Materialien, S. 904, Par. 5}
Das Königreich Babylon wird durch einen Löwen symbolisiert, der

(stolz

und

erhoben) mit dem Herzen eines Menschen aufrechtsteht. Was sagt die Bibel über unsere
Herzen?
„Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig; wer kann es ergründen?“ (Jeremia
17,9)
Das menschliche Herz ist böse, es ist voller Stolz und Selbstgenügsamkeit. Wenn wir
nicht auf diese prophetischen Illustrationen achten, die dazu bestimmt sind, uns etwas über
uns selbst zu lehren, damit wir unseren wahren Zustand erkennen können, werden wir gemäß
Joel 1,2 diese Sünden, die die Sünden unserer Väter sind, wiederholen.
Wenn wir uns ansehen, was das Noah Websters Dictionary in Bezug auf Stolz sagt,
so deckt die Wortbedeutung tatsächlich ein breites Spektrum von Dingen ab, die wir nicht
unbedingt mit unserem Stolz verbinden würden.
Stolz: „Übermäßiges Selbstwertgefühl haben; eine hohe oder unangemessene Eitelkeit
der eigenen Exzellenz, sei es des Körpers oder des Geistes, besitzen. Ein Mensch kann stolz
auf seine Person, auf seine Talente, auf seine Leistungen oder auf seine Verdienste sein. Er
kann stolz auf jede Sache sein, zu der er eine Beziehung hat. Er kann stolz sein auf sein
Land, seine Regierung, seine Equipage oder auf was auch immer, seine Wertschätzung für
sich selbst befriedigt. Er kann sogar stolz auf seine Religion oder seine Kirche sein. Er denkt,
dass alles, was ausgezeichnet oder wertvoll ist, an dem er einen Anteil hat oder mit dem er
verbunden ist, zu seiner eigenen Wichtigkeit beiträgt, und diese Auffassung erhöht seine
Meinung über sich selbst…“ {Noah Websters 1828 Dictionary, PROUD.2}
Diese Königreiche, die im Standbild von Daniel Kapitel 2 dargestellt sind, sind eine
Darstellung des Bildes, das Satan in unseren Herzen aufstellen möchte. Christus benutzt das
Natürliche, um uns geistliche Dinge zu lehren. Er erlaubt uns, das Externe zu sehen, damit
wir das Interne verstehen können.
Ein Löwe ist ein Symbol des Stolzes; ein Ausdruck, der im täglichen Leben verwendet
wird. Im Englischen wird sogar der Begriff „Stolz – engl. pride“ als Begriff für ein
Löwenrudel – a pride of lions – verwendet. Nebukadnezar demonstriert im Buch Daniel eben
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diesen Charakterzug und bringt dadurch das göttliche Gericht über sich. Gott beabsichtigt
mit seinem Gericht den Stolz des Herrschers zu demütigen.
„Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar: Er wurde von den
Menschen ausgestoßen, fraß Gras wie ein Ochse, und sein Leib wurde vom Tau des Himmels
benetzt, bis sein Haar so lang wurde wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen.
Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor, und
mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte
den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von
Geschlecht zu Geschlecht währt; gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu
rechnen sind; er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen,
wie er will, und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte: Was
machst du?“ (Daniel 4,30-32)
Wenn wir dieses Übel in unseren Herzen nicht erkennen, wird es direkt zum nächsten
Gräuel führen. Wir werden unsere Stimme über das erheben, was der Herr offenbart hat und unsere
Worte an die Stelle eines „So spricht der Herr“ setzen.

Das zweite Gräuel - Spiritismus

D

as zweite Gräuel in Hesekiel 8 stellt Gottes Volk dar, das Hexerei praktiziert, besser
bekannt als Spiritismus. Gottes Volk wird so dargestellt, dass es all seine Götzen
im Dunkeln anbetet, die ihre bösen Herzen symbolisieren. Schwester White erklärt

uns, dass die Götzenbilder von einst nur eine Darstellung der heutigen falschen Lehren sind.
„Durch die Verachtung der Wahrheit verwerfen die Menschen deren Urheber. Indem
sie das Gesetz Gottes mit Füßen treten, leugnen sie die Autorität des Gesetzgebers. Es ist
ebenso leicht, sich einen Götzen aus falschen Lehren und Theorien zu errichten, wie ein
Götzenbild aus Holz oder Stein zu formen. Durch Satans lügenhafte Darstellung der
Eigenschaften Gottes machen sich die Menschen einen falschen Begriff vom Wesen ihres
Schöpfers. Von vielen wird ein philosophischer Götze an Stelle Gottes, des Allerhöchsten,
auf den Thron erhoben, und der lebendige Gott, wie er in seinem Wort, in Christus und in
seinen Schöpfungswerken offenbart ist, wird nur von wenigen verehrt. Tausende vergöttern
die Natur, während sie den Gott der Natur leugnen. Obwohl sich die Form gewandelt hat, so
besteht doch der Götzendienst in der heutigen christlichen Welt ebenso wirklich, wie er im
alten Israel in den Tagen Elias ausgeübt wurde. Der Gott vieler angeblich weiser Männer,
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Philosophen, Dichter, Staatsmänner, Journalisten, der Gott vornehmer Kreise, vieler Hochschulen
und Universitäten, ja sogar einiger theologischer Anstalten ist nicht viel besser als Baal, der
Sonnengott der Phönizier.“ Der Große Kampf, S.584. Par. 1}
Es ist eine Tatsache, dass die christliche Welt wenig Ahnung von den Folgen hat, die
aus dem Hegen falscher Lehren anstelle der Wahrheit resultieren. In der Bibel steht: „Dein
Wort ist die Wahrheit!“ (Johannes 17,17). Es heißt auch, dass Christus das Wort ist: „Am
Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“ (Joh 1,1). Wenn
wir als Volk an falschen Lehren festhalten, huldigen wir daher in Wirklichkeit dem einzigen
falschen Gott, dem Vater der Lügen, unserem großen Gegner, Satan. Es ist eine sehr traurige,
aber wahre Tatsache, dass Satan auf diese Art und Weise die ganze Welt, einschließlich der
meisten von Gottes bekennendem Volk, gefangen nehmen wird.
„Der Spiritismus ist dabei, die Welt gefangen zu nehmen. Es gibt viele, die denken, dass
der Spiritismus durch Tricks und Betrug aufrechterhalten wird; aber das ist weit entfernt von der
Wahrheit. Übermenschliche Macht wirkt auf vielfältige Weise und nur wenige haben eine Ahnung
davon, was die Manifestationen des Spiritismus in der Zukunft sein werden. Der Grundstein
für den Erfolg des Spiritismus wurde in den Behauptungen gelegt, die von den Kanzeln unseres
Landes gepredigt wurden. Die Prediger haben Unwahrheiten als biblische Lehren verkündigt,
die vom Erzverführer stammen... {Signs of the Times, 28. Mai 1894, Par. 3}
Das zweite Königreich, das in der Statue von Daniel 2 dargestellt ist, ist

Medo-

Persien, das auch in Daniel 7 als Bär dargestellt ist. Im Mund dieses Bären befinden sich
drei Rippen.
„Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der
einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen . Und
man sprach zu ihm: Steh auf und friss viel Fleisch!“ (Daniel 7, 5)
Wenn wir verstehen, dass die Statue nichts

Anderes als eine Darstellung der

dreifachen Vereinigung ist, die sich gegen Gott verbündet, wenn sie ein

Sonntagsgesetz

macht und beginnt das Volk Gottes zu verfolgen, dann hilft sie uns auch, die Symbole zu
verstehen, die hier in diesem Vers dargestellt werden. Ein Tier in der biblischen Prophetie
stellt eine Nation dar, die das Volk Gottes verfolgt. Diese Nation (der Bär) ist einzigartig
und besteht aus zwei Nationen (Meder und Perser). Ein Volk kann auch mit einem Horn
verglichen werden: „Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die
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ihr Reich noch nicht empfangen haben; aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht
empfangen zusammen mit dem Tier und friss viel Fleisch!“ (Offenbarung 17,12). Deshalb
werden diese beiden Nationen, wie wir in diesem nächsten Vers sehen können, ebenfalls mit
zwei Hörnern verglichen, die zwei Nationen als eine darstellen, symbolisiert durch einen
Widder: „Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Widder stand vor dem Fluss,
der hatte zwei hohe Hörner, doch eins höher als das andere, und das höhere war später
hervorgewachsen.“ (Daniel 8,3). So wie wir in Daniel 7 gesehen haben, dass sich der Bär
auf der einen Seite hochgehoben hat, können wir auch sehen, dass das Horn, das zuletzt
hochkommt, dasjenige ist, das sich über das andere hebt. Dieser Bär hat drei Rippen im
Mund, wobei der Mund eine Darstellung davon ist, wie eine Nation spricht. Das können wir
anhand des Tiers in Offenbarung 13 sehen: „Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden
große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun zweiundvierzig
Monate lang.“ (Offenbarung 13,5). Wie wir in unserer letzten Ausgabe gesehen haben, ist
dieses Tier in Offenbarung 13 nichts anderes als eine Parallele zur Statue in Daniel 2 und
den Tieren in Daniel 7. Die Nation, die am Ende der Welt zwei Hörner hat, sind die
Vereinigten Staaten. Das ist die Nation, die sprechen und das Sonntagsgesetz machen wird.
„Ich sah, dass das zweihörnige Tier den Mund eines Drachen hatte und dass seine
Macht in seinem Haupt war und dass das Dekret aus seinem Mund kommen würde.“

{Spalding und Magan, S. 1, Par. 4}
Es wird auch von Schwester Weiß erklärt, wie diese Nation spricht.
„Die Hörner gleich denen eines Lammes und die Drachenstimme des Sinnbildes
weisen auf einen grellen Widerspruch zwischen dem Bekenntnis und der Handlungsweise
der so beschriebenen Nation hin. Das „Reden“ eines Volkes sind die Beschlüsse seiner
gesetzgebenden und richterlichen Behörden. Diese werden die freien und friedlichen
Grundsätze, die es als Grundlage seiner Regierungspolitik aufgestellt hat, Lügen strafen. Die
Weissagung, daß es „wie ein Drache“ reden und „alle Macht des ersten Tiers vor ihm“
ausüben wird, sagt deutlich eine Entwicklung des Geistes der Unduldsamkeit und der
Verfolgung voraus, der von den Mächten bekundet wurde, die durch den Drachen und das
Tier gleich einem Leoparden dargestellt sind. Und die Aussage, daß das Tier mit zwei
Hörnern so wirkt, „daß die Erde und die darauf wohnen anbeten das erste Tier“, zeigt an:
diese Nation wird ihre Macht dazu benutzen, einen Gehorsam zu erzwingen, welcher dem
Papsttum huldigt.“ {Der Große Kampf, S. 442, Par. 2}
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Daher sind die USA in der Repräsentation durch diese beiden Nationen der Meder
und Perser

eine Darstellung dafür, dass sie wie ein Drache sprechen, wenn sie ein

Sonntagsgesetz erlassen. Wegen der beiden Aspekte, die das Land während seiner Gründung
ausmachte – Republikanismus (Staatsmacht) und Protestantismus (die Hauptreligion)

–

werden die Vereinigten Staaten als eine Nation, die zwei Hörner hat, dargestellt.
„Und ... hatte zwei Hörner gleichwie ein Lamm.“ Die lammähnlichen Hörner
kennzeichnen Jugend, Unschuld und Milde und stellen treffend den Charakter der
Vereinigten Staaten dar zu der Zeit, die dem Propheten als Zeit ihres Aufstiegs gezeigt
worden war: 1798. Unter den verbannten Christen, die zuerst nach Amerika geflohen waren
und eine Zufluchtsstätte

vor der Unterdrückung

durch ihren Landesherrn und die

priesterliche Unduldsamkeit gesucht hatten, waren viele entschlossen, eine Reg ierung auf
der breiten Grundlage bürgerlicher und religiöser Freiheit zu errichten. Ihre Auffassungen
legten sie in der Unabhängigkeitserklärung nieder, welche die große Wahrheit enthielt, daß
„alle Menschen gleich geboren und mit den unveräußerlichen Rechten des Lebens, der
Freiheit und des Strebens nach Glück begabt seien“. Die Verfassung sicherte dem Volk das
Recht der Selbstverwaltung, indem die durch allgemeines Stimmrecht gewählten Vertreter
Gesetze erlassen und durchführen. Glaubensfreiheit wurde gewährt und jedem gestattet, Gott
nach seinem Gewissen anzubeten. Republikanismus und Protestantismus wurden die ersten
Grundsätze der Nation und sind das Geheimnis ihrer Macht und ihres Gedeihens. Die
Unterdrückten und in den Staub Getretenen in der ganzen Christenheit haben sich zu
Millionen mit Vorliebe nach diesem Lande gewandt. Die Vereinigten Staaten haben einen
Platz unter den mächtigsten Nationen der Erde erlangt. “ {Der Große Kampf, S. 441, Par. 3}
Wenn diese Nation wie ein Drache spricht, ist es daher eine Demonstration einer
Veränderung, die stattgefunden hat. Von einem Lamm, ein Symbol ihrer

gerechten

Prinzipien, wie sie im obigen Zitat aufgeführt sind, hin zu einem Drachen, einer Darstellung
ihres satanischen Charakters, wenn sie das Volk Gottes verfolgt. Schwester White erklärt,
dass dies soweit ist, wenn die Kirche (Protestantismus) mit dem Staat (Republikanismus)
zusammenkommt,

so dass die Kirche

den Staat

benutzen kann,

um ihre Dogmen

durchzusetzen. Dann spricht diese Nation wie ein Drache. Um dies zu verstehen, erklärt
Schwester White, müssen wir in der Geschichte zurückgehen, um das Papsttum in der
Vergangenheit zu betrachten. Denn das Bild des Tieres ist nur eine Wiederholung dieser
Geschichte.
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„Aber was ist das Bild des Tieres, und wie soll es gestaltet werden? Dem ersten Tier
wird von dem zweihörnigen Tier ein Bild errichtet. Es wird auch „Bild des Tiers“ genannt. Um
daher zu erfahren, was das Bild ist und wie es gestaltet werden soll, müssen wir die Merkmale des
„Tieres“ selbst, des Papsttums, betrachten.
„Als die Kirche am Anfang dadurch verderbt wurde, daß sie von der Einfachheit des
Evangeliums abwich und heidnische Gebräuche und Gewohnheiten annahm, verlor sie den Geist
und die Kraft Gottes. Um die Gewissen der Menschen zu beherrschen, suchte sie den Beistand
der Staatsgewalt. Die Folge war das Papsttum, eine Kirchenmacht, welche die Staatsgewalt
beherrschte und sie zur Förderung ihrer eigenen Absichten , vornehmlich zur Bestrafung der
Ketzerei, einsetzte. Damit die Vereinigten Staaten dem Tier ein Bild machen können, muß die
religiöse Macht den Staat so beherrschen, daß dieser auch von der Kirche zur Durchführung
ihrer eigenen Absichten eingesetzt wird.
Wo immer die Kirche die Staatsgewalt erlangte, setzte sie ihre Macht ein, um
Abweichungen von ihren Lehren zu bestrafen. Protestantische Kirchen, die, den Fußtapfen
Roms folgend, mit weltlichen Mächten Verbindungen eingingen, haben ein ähnliches
Verlangen bekundet, die Gewissensfreiheit zu beschränken. Ein Beispiel dafür bieten uns
die lange fortgesetzten Verfolgungen der Dissenter (Andersgläubigen) der anglikanischen
Kirche. Während des 16. und 17. Jahrhunderts waren Tausende der nonkonformistischen
(andersdenkenden) Prediger gezwungen, ihre Gemeinden zu verlassen, und viele Prediger
und Gemeindeglieder mußten Strafe, Gefängnis, Folter und Marterqualen auf sich nehmen.

{Der Große Kampf, S. 443, Par. 2-4}
In Daniel 7 und 8, den beiden Darstellungen dieses Tieres, wird uns erklärt, dass sich
eine der Nationen über die andere erhebt. In Daniel 8 wird weiter erklärt, dass es die zuletzt
aufsteigende Nation ist, die sich erheben wird: „Und ich hob meine Augen auf und sah, und
siehe, ein Widder stand vor dem Fluss, der hatte zwei hohe Hörner, doch eins höher als das
andere, und das höhere war später hervorgewachsen.“ (Daniel 8,3). Von 1798 bis heute, ist
es die Staatsmacht, die die USA regiert hat. Es gab immer eine Trennung von Kirche und
Staat, die von Gott gegeben wurde, um die Freiheiten zu gewährleisten. Diese prophetischen
Illustrationen markieren jedoch für uns die vorhergesagte Zeit, in der die kirchliche Macht
schließlich die Kontrolle über den Staat haben wird und den Staat zur Durchsetzung ihrer
Dogmen einsetzt. Dadurch wird die Nation wie ein Drache sprechen.
Betrachten wir nun dieses Symbol der drei Rippen im Mund des Bären. Wie wir
gesehen haben, ist der Mund eine Darstellung für das „Sprechens einer Nation“ durch ihre
Gesetzgebungs- und Justizbehörden. Wenn wir der Bibel erlauben, sich selbst zu erklären,
lehrt uns die Bibel, dass eine Rippe eine Frau darstellt.
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„Und Gott der HERR baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und
brachte sie zu ihm.“ (1. Mose 2,22).
Eine Frau in der biblischen Prophetie ist eine Darstellung einer Gemeinde. Sowohl
die Gemeinde Gottes als auch Babylon werden mit Frauen verglichen.
„Ich habe die Tochter Zions mit einer hübschen und zarten Frau verglichen.“ (Jeremia
6,2; KJV)
„Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem
scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und
zehn Hörner,“ (Offenbarung 17,3)
Jede Kirchengemeinschaft wird anhand ihrer unterschiedlichen Lehren erkannt.
Deshalb repräsentiert eine Frau eine wahre oder eine falsche Lehre.
Wir wissen auch, dass dieses Königreich, das dieses Sonntagsgesetz erlässt, ein Bündnisses
aus drei Mächten ist, bestehend aus dem „Drachen“, dem „Tier“ und dem
„Falschen Propheten“, die im Buch der Offenbarung zu finden sind: „Und ich sah aus dem
Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen
Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen; es sind Geister von Dämonen, die
tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf
am großen Tag Gottes, des Allmächtigen.“ (Offenbarung 16,13-14). Man beachte, dass jedem
dieser Wesen jeweils ein unreiner Geist aus seinem Mund kommt. Nun, Christus lehrt uns,
dass der Heilige Geist durch sein Wort empfangen wird.
„Der Geist ist's, der da lebendig macht; das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die
ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben .“ (Johannes 6,63)
Wir können also den Unterschied zwischen den Worten Christi, die durch
Heiligen

Geist empfangen

werden, und den Worten

den

dieses Tieres sehen, die eine

Kombination der Lehren (drei Rippen/Frauen) dieser drei falschen Einheiten darstellen, des
Katholizismus,

des Spiritismus

und des abgefallenen

Protestantismus.

Sie mögen

unterschiedliche Namen und verschiedene Gestalten haben, aber in Wirklichkeit tragen sie
alle denselben Geist Satans. Deshalb ist dieser sprechende Bär eine Darstellung der USA,
die die Kraft hinter dieser dreifachen Vereinigung ist und die gleichen stolzen und
Unser YouTube-Kanal
20

LeavesofLife

Tree of Life Ministries

blasphemischen Dinge sprechen wird wie das Papsttum von einst. Dies wird geschehen, wenn
die USA sich über Gott erhebt, was repräsentiert ist durch den Löwen, der auf seinen Füßen
steht, und sie (der Bär) ihr Wort über Gottes Wort stellt und damit die Tür für Satan öffnet,
um seine Macht auszuüben und die ganze Erde zu verführen, ihn anzubeten.
„Lange hat sich Satan auf seine letzte Anstrengung, die Täuschung der Welt,
vorbereitet. Die Grundlage zu seinem Werk wurde bereits durch die der Eva im Paradies
gegebene Versicherung gelegt: „Ihr werdet mitnichten des Todes sterben ... wel ches Tages
ihr davon esset, so werden eure Augen aufgetan, und werdet sein wie Gott und wissen, was
gut und böse ist.“ 1.Mose 3,4.5. Nach und nach hat er die Vorbereitungen für sein
Meisterstück des Betruges in der Entwicklung des Spiritismus getroffen. Er hat sein Ziel
noch nicht völlig erreicht, seine Bemühungen werden aber in der allerletzten Zeit von Erfolg
gekrönt sein. Der Prophet sagt: „Und ich sah ... drei unreine Geister, ... gleich den Fröschen;
denn es sind Geister der Teufel, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen auf dem
ganzen Kreis der Welt, sie zu versammeln in den Streit auf jenen großen Tag Gottes.“
Offenbarung 16,13.14. Mit Ausnahme derer, die durch die Macht Gottes im Glauben an sein
Wort bewahrt bleiben, wird die ganze Welt diesem Blendwerk in die Arme getrieben werden.
Die Menschen werden in eine gefährliche Sicherheit eingelullt und erst durch die Ausgießung
des Zornes Gottes aufgeweckt. {Der Große Kampf, S.563, Par.1}
Wenn dieser Bär aufkommt, wird ihm befohlen, „viel Fleisch zu fressen“. Wie wir im Buch
Joel lesen, fressen die vier Insekten, die die Nation repräsentieren, die das Volk Gottes verfolgen
wird, die Obstbäume.
„Was die Raupen übrig ließen, das fraßen

die Heuschrecken, und was die

Heuschrecken übrig ließen, das fraßen die Larven, und was die Larven übrig ließen, das fraß
das Geschmeiß.“ (Joel 1,4)
Das Wort „Fressen“ ist das gleiche Wort, wie im Buch Daniel. Deshalb können wir
sehen, dass das Werk dieser Insekten dasselbe ist, wie das Werk des Bären, der durch den
Spiritismus viele von Gottes Volk verführen wird. Die Verführten

werden dadurch

zweifelsohne dazu gebracht, falsch zu prophezeien.
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Das dritte Gräuel - Eine falsche Botschaft

W

ie wir in den ersten beiden Illustrationen gesehen haben, wird sich diese
satanische Vereinigung, angeführt von den Vereinigten Staaten, gegen Gott
erheben und stolze und prahlerische Worte sprechen und ein Sonntagsgesetz

erlassen. Dies wird unweigerlich zu Verfolgung derjenigen führen, die sich weigern, ihnen
zu gehorchen. Betrachten wir nun das dritte Gräuel, das, wie wir verstehen, eine falsche
Botschaft darstellt.
„Und er führte mich zum Eingang des Tores am Hause des HERRN, das gegen Norden
liegt, und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammus beweinten.“ (Hesekiel 8,14)
Frauen, wie wir etabliert haben, stellen Kirchen dar. Das obige Zitat zeigt weinende
Frauen, ein Symbol für Trauer; in diesem Fall Trauer für einen falschen Gott. Dies stellt
offensichtlich eine Fälschung des Wahren dar. Das Volk Gottes weint zwischen Vorhof und
Altar und sucht nach dem wahren Gott, um durch den Empfang des Spätregens befreit zu
werden. Diese Erfahrung wird durch die Ausübung des Glaubens gewonnen, indem man das
Werk tut, das der Herr aufgetragen hat. Das Volk Gottes übt seinen Glauben durch die
Verkündigung einer Botschaft aus, welche es in diese große demütigende Prüfung bringt,
eine Prüfung, um zu sehen, ob es wirklich an Gottes Verheißung der Befreiung glaubt. Die
Fälschung davon ist eine falsche Demut, begleitet von einer falschen Botschaft der Befreiung
aus dieser Prüfung. Wir können dies deutlich in der Wüstenerfahrung Christi sehen. Satan
kam als ein Engel des Lichts und äußerlich hatte er die Erscheinung eines wahren Engels
vom Himmel, aber seine Botschaft, dass die Prüfung Christi vorbei sei, war nur eine
Versuchung, Christus vom Gang zum Kreuz abzuhalten. Daher haben auch die falschen
Propheten, die im Schafspelz kommen, ein schönes Äußeres, aber ihre Worte verraten sie.
Hananja, ein falscher Prophet, tat genau dies.
„Und Hananja sprach vor den Augen des ganzen Volkes: So spricht der HERR: So
will ich das Joch Nebukadnezars, des Königs von Babel, innerhalb von zwei Jahren vom
Hals aller Völker nehmen und zerbrechen! — Da ging der Prophet Jeremia seines Weges.
Es erging aber das Wort des HERRN an Jeremia, nachdem der Prophet Hananja das Joch
vom Hals des Propheten Jeremia zerbrochen hatte, folgendermaßen: Geh und rede zu
Hananja und sprich: So spricht der HERR: Du hast ein hölzernes Joch zerbrochen, aber du
hast ein eisernes Joch an seiner Stelle bereitet! Denn so spricht der HERR der Heerscharen,
der Gott Israels: Ich habe ein eisernes Joch auf den Hals aller dieser Völker gelegt, damit
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sie Nebukadnezar, dem König von Babel, dienstbar sein sollen, und sie werden ihm auch
dienen, und ich habe ihm sogar die Tiere des Feldes gegeben! Und der Prophet Jeremia
sprach zu dem Propheten Hananja: Höre doch, Hananja! Der HERR hat dich nicht gesandt,
sondern du hast dieses Volk dazu gebracht, dass es auf eine Lüge vertraut. Darum, so spricht
der HERR: Siehe, ich schaffe dich vom Erdboden weg; du wirst noch in diesem Jahr sterben,
weil du Widerstand gegen den HERRN verkündet hast! Und der Prophet Hananja starb in
demselben Jahr, im siebten Monat.“ (Jeremia 28,11-17)
Petrus tat dasselbe, als er versuchte, Christus vom Weg zum Kreuz abzubringen: „Von
da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden
müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten, und getötet werden
und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm
zu wehren und sprach: Herr, schone dich selbst! Das widerfahre dir nur nicht!
Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan! Du bist mir ein
Ärgernis; denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich!“ (Matthäus 16,21-23). So wie
Christus Satan aufforderte, hinter ihn zu treten, als er ihn versuchte, so tadelt Christus Petrus
mit denselben Worten, als dieser dasselbe tut. Christus nennt ihn daher Satan.
Diese falsche Botschaft kann durch das Königreich Griechenland veranschaulicht werden.
Es ist das dritte Königreich und wie wir aus der Bibel verstehen können, war es berühmt für seine
menschliche Philosophie. Genau wie Petrus war Griechenland berühmt für seine menschlichen
Gedanken.
„Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er
die Stadt so voller Götzenbilder sah.“ (Apostelgeschichte 17,16)
.
„Aber etliche der epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit
ihm. Und manche sprachen: Was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber: Er scheint ein
Verkündiger fremder Götter zu sein! Denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus
und der Auferstehung.“ (Apostelgeschichte 17,18)
„Habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß
der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß.“
(Kolosser 2,8).
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Das Symbol Griechenlands ist auch ein Symbol für die Heiden, das ein Symbol für
die ganze Welt ist.
„Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; denn es ist Gottes Kraft zur
Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen ;“ (Römer
1,16)
„Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den
Juden, dann auch über den Griechen.“ (Römer 2,9).
Im nächsten Zitat wird Philosophie mit Pantheismus und Spiritismus gleichgesetzt.
Im Wesentlichen sind sie alle gleich, sie sind das Mittel, mit dem Satan den Glauben an
Gottes Wort zerstören wird und sie werden im Omega bzw. letzten Glaubensabfall vertreten
sein, der auf menschlichen Theorien und Traditionen und nicht auf dem Wort Gottes basiert.
„Die Warnungen des Wortes Gottes über die Gefahren rund um die christliche Kirche
sind für uns heute. Wie in den Tagen der Apostel die Menschen durch Tradition und
Philosophie versuchten, den Glauben an die Schrift zu zerstören, so versucht auch heute
noch der Feind der Gerechtigkeit, die Seelen auf verbotene Pfade zu führen, durch die
gefälligen Ansichten der höheren Kritik, Evolution,

Spiritismus, Theosophie und

Pantheismus. Für viele ist die Bibel wie eine Lampe ohne Öl, weil sie ihren Geist in Kanäle
des spekulativen Glaubens verwandelt haben, die Missverständnisse und Verwirrung stiften.
Das Werk der höheren Kritik, beim Sezieren, Vermuten, Rekonstruieren, zerstört den
Glauben an die Bibel als göttliche Offenbarung . Es beraubt Gottes Wort der Macht
Menschenleben zu leiten, zu erheben und zu inspirieren. Durch den Spiritismus werden die
Massen gelehrt zu glauben, dass das Begehren das höchste Gesetz, die Zügellosigkeit Freiheit
und der Mensch nur sich selbst gegenüber rechenschaftspflichtig sei. " {Acts of the Apostles,

S. 474, Par. 1}
„Durch das Dekret, das die Institution des Papsttums unter Verstoß gegen das Gesetz Gottes
durchsetzt, wird sich unsere Nation vollständig von der Gerechtigkeit trennen. Wenn der
Protestantismus seine Hand über den Abgrund streckt, um die Hand der römischen Macht zu
ergreifen, wenn er über den Abgrund greift, um die Hände dem Spiritismus zu reichen, wenn
unser Land unter dem Einfluss dieser dreifachen Vereinigung jedes Prinzip seiner Verfassung
als protestantische und republikanische Regierung ablehnen und die Verbreitung von
päpstlichen Unwahrheiten und Wahnvorstellungen unternehmen wird, dann können wir
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wissen, dass die Zeit für das wunderbare Wirken Satans gekommen und das Ende nahe ist .

{Testimonies for the Church, Band 5, S. 451, Par.1}
Wie wir sehen werden, ist das wunderbare Wirken Satans zu sehen, wenn es ihm
erlaubt ist, seine Macht zu manifestieren und Feuer vom Himmel zu bringen, was eine
Fälschung der Macht des Spätregens ist, der am Pfingsttag gegeben wurde.
„Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und
es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen
Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie
von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom
Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen
auszusprechen gab.“ (Apostelgeschichte 2,1-4)
Diese Macht wird behaupten, die Macht von Gott zu haben, ebenso wie die falschen
Propheten intern dies behaupten werden. Es wird ein wahrer Test sein, um zu sehen, ob wir wirklich
an Gottes Wort glauben, anstatt auf unsere Sinne zu vertrauen.
„Viele, die die Botschaft, die der Herr ihnen schickt, ablehnen, suchen nach Pfählen,
an denen sie Zweifel aufhängen können, nach einer Ausrede, um das Licht des Himmels
abzulehnen. Angesichts klarer Beweise sagen sie, wie auch die Juden: ‚Zeige uns ein
Wunder, und wir werden glauben. Wenn diese Boten die Wahrheit haben, warum heilen sie
dann nicht die Kranken?‘...
„Könnten ihre Augen geöffnet werden, würden sie sehen, wie böse Engel um sie
herum jubeln und in ihrer Macht triumphieren, sie zu täuschen. Der Tag steht kurz bevor,
an dem Satan auf die Forderungen dieser Zweifler antworten und zahlreiche Wunder
vollbringen wird, um den Glauben all derer zu bestätigen, die nach dieser Art von Beweisen
suchen. Wie schrecklich wird die Situation derer sein, die ihre Augen vor dem Licht der
Wahrheit verschließen und um Wunder bitten, um sich in der Verführung zu festigen! -Letter
4, 1889.“ {Evangelism, S. 594, Par. 1, 2}
Wenn wir zu Offenbarung 13 gehen, können wir sehen, wie diese Dinge in ihrer
Reihenfolge dargestellt sind, von dem Moment an, als das Tier mit Stolz aufkommt, um als Drache
zu sprechen und große Wunder zu tun, um viele zu täuschen.
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„Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich
einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus
vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu , dass sie das erste Tier
anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer
vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen . Und es verführt die, welche
auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind, und es
sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert
hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen.“ (Offenbarung 13, 11-14).

Das vierte Gräuel - Sonnenanbetung
Der vierte und letzte Gräuel ist gekennzeichnet durch die 25 Männer, die sich vor der Sonne
verbeugen.
„Und er führte mich in den inneren Vorhof des Hauses des HERRN; und siehe, am Eingang
zum Tempel des HERRN, zwischen der Halle und dem Altar, waren etwa 25 Männer; die
kehrten dem Tempel des HERRN den Rücken, ihr Angesicht aber nach Osten; und sie warfen
sich nach Osten anbetend vor der Sonne nieder .“ (Hesekiel 8,16)
Das vierte Königreich in der Statue ist Rom in seinen zwei Phasen: dem heidnischen
Rom und dem päpstlichen Rom, welches eine Kombination von Kirche und Staat darstellt.
Ich möchte jetzt zeigen, dass dieses vierte Königreich den Punkt markiert, an dem der
„Mensch der Sünde“ gemäß Gottes Wort offenbart wird.
„Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn

Jesus

Christus und unserer Vereinigung mit ihm: Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis
erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch
durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da.
Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss unbedingt zuerst der
Abfall1 kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens;“
(2. Thessalonicher 2,1-3)
Es heißt im Geist der Weissagung, dass die törichten Jungfrauen um Mitternacht offenbart
werden, wenn sie dem Tode ins Angesicht sehen.
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„In einem Entscheidungspunkt (engl.: einer Krise) offenbart sich der Charakter. Als
die ernste Stimme um Mitternacht verkündigte: „ Siehe, der Bräutigam kommt; gehet aus,
ihm entgegen!“ und die schlafenden Jungfrauen aus ihrem Schlummer aufgeweckt wurden,
da zeigte es sich, wer Vorbereitungen für dieses Ereignis getroffen hatte. Beide Parteien
wurden überrascht, aber eine war auf die Überraschung 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 allein auf die
Gnade verläßt. Die letzte große Prüfung kommt am Schluß der dem Menschengeschlecht
gegebenen Gnadenzeit, wenn es zu spät sein wird für das, was die Seelen gebrauchen, zu
sorgen.“ {Christi Gleichnisse, S. 406.1}
Erinnert euch, als wir das Buch Joel lasen, wurde die Botschaft an die Hörer gerichtet
„aufzuwachen“. Als dies geschah, brachte es sie in die Zeit der „Bedrängnis“ (Lukas 21,23)
und teilte ihnen mit, dass das „nördliche Königreich“ (Joel 2,20), dargestellt durch die vier
Insekten (Joel 1,4), die auch ein Symbol für diese vier Gräuel sind, über das Land gekommen
war.
„Wacht auf, ihr Trunkenen, und weint, und jammert, ihr Weintrinker alle, wegen des
Mosts, weil er euch vom Mund weggenommen ist! Denn ein Volk hat mein Land überzogen,
das ist mächtig und ohne Zahl; es hat Zähne wie Löwenzähne und ein Gebiss wie eine Löwin.
Meinen Weinstock hat es verwüstet und meinen Feigenbaum kahl gefressen; sogar die Rinde
hat es vollständig abgeschält und weggeworfen; weiß geworden sind seine Zweige. Klage
wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist wegen des Bräutigams ihrer Jugend! “ (Joel
1,5-8)
Wenn also der Befehl zum „Aufwachen“ kommt, markiert er die Zeit, in der das Volk
Gottes vor seiner letzten Prüfung steht, in der es dem Tod ins Angesicht sieht. Alle, die kein
Öl in ihren Lampen haben, werden zeigen, dass sie tatsächlich törichte Jungfrauen sind und
wie Judas wegfallen.
„Im Gleichnis von den Jungfrauen wurden fünf weise und fünf töricht erfunden. Kann
es sein, dass die Hälfte von uns ohne das Öl der Gnade in unseren Lampen erfunden wird? Sollen
wir zu spät zum Hochzeitsfest kommen? Wir haben zu lange geschlafen; sollen wir weiter schlafen
und verloren gehen? Gibt es hier diejenigen, die gesündigt und bereut haben, gesündigt und bereut
haben, und werden sie das weiterhin tun, bis Christus kommen wird?
http://treeoflife-ministries.org/
27

Ausgabe14:DieStruktur-Teil3-DieKluft

Blätter des Lebens

Möge Gott uns helfen, dass wir wirklich mit Christus, dem lebendigen Weinstock, vereint
sind und Früchte zur Ehre Gottes tragen! Viele fühlen sich reich und meinen, es mangle
ihnen an nichts; aber mögen solche ihre Sünden bekennen und den Geist Gottes in

ihre

Herzen lassen. Oh, lasst uns nicht in unserem bösen, reuelosen Zustand weitermachen, damit
wir nicht wie Judas werden und schließlich unseren gesegneten Herrn verraten !“ {Review

and Herald, 21. April 1891, Par. 8}
Die Offenbarung des Charakters von Judas können wir ebenso mit der Offenbarung des
Papsttums verbinden. Dies wird durch den Begriff „Sohn des Verderbens“ deutlich, der
sowohl dem Papst als auch Judas gegeben ist.
„Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde
geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens,“ (2. Thessalonicher 2,3).
„Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen; die du mir gegeben
hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verlorengegangen als nur der Sohn des
Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde.“ (Johannes 17,12)
Wir können dies in der Illustration sehen, als Judas Christus

auslieferte. Er

repräsentiert damit diejenigen aus der Gemeinde Gottes, die sich mit den abgefallenen
Religionen und den Zivilmächten vereinen werden, um das Volk Gottes auszuliefern.
„Ich sah, dass die nominale Kirche und die nominalen Adventisten, wie Judas, uns an
die Katholiken verraten

würden, um ihren Einfluss

zu nutzen,

gegen die Wahrheit

vorzugehen. Die Heiligen werden dann ein unbedeutendes Volk sein, das den Katholiken
wenig bekannt ist; aber die Kirchen und die nominalen Adventisten, die unseren Glauben
und unsere Gebräuche kennen (denn sie haben uns wegen des Sabbats gehasst, denn sie
konnten ihn nicht widerlegen), werden die Heiligen verraten und den Katholiken als
diejenigen melden, die die Einrichtungen des Volkes missachten; das bedeutet, dass sie den
Sabbat halten und den Sonntag missachten.“{Spalding und Magan, S. 1, Par. 5}
„Vor diesem allem aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in
Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen um meines
Namens willen. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. So nehmt euch nun zu
Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt; denn ich will euch Weisheit und
Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen noch
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widerstehen können. Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und
Freunden ausgeliefert werden, und man wird etliche von euch töten, und ihr werdet von allen
gehasst werden um meines Namens willen. Doch kein Haar von eurem Haupt wird verlorengehen.
Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren!“ (Lukas 21, 12-19)
Schwester White bringt all diese Punkte sehr schön im nächsten Absatz zusammen.
Sie zeigt, wie sich das Papsttum offenbaren wird, indem es den Befehl gibt, das Volk Gottes
zu töten.
„Dann bitten die Katholiken die Protestanten, vorwärts zu gehen und einen Befehl
zu erlassen, dass alle, die nicht den ersten Tag der Woche, sondern den siebten Tag einhalten,
getötet werden. Und die Katholiken, deren Zahl groß ist, werden den Protestanten zur Seite
stehen. Die Katholiken werden ihre Macht dem Bild des Tieres geben. Und die Protestanten
werden so arbeiten, wie ihre Mutter vor ihnen gearbeitet hat, um die Heiligen zu
vernichten...“ {Spalding and Magan, S. 2, par.1}
Der eben zitierte Absatz steht im Einklang mit Offenbarung 13, was wie wir bereits
gezeigt haben, eine Demonstration der vier Gräuel ist, die sich in ihrer Reihenfolge entfalten.
Schauen wir uns an, wie der nächste Vers in Offenbarung 13 dies erfüllt, wenn das Papsttum
dem „Bild des Tieres“, wie oben beschrieben, seine Kraft gibt.
„Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen , sodass
das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden , die das Bild des
Tieres nicht anbeteten.“ (Offenbarung 13,15)
Ein weiterer Zeuge dafür ist Herodias (das Papsttum), die Herodes durch ihre Tochter
Salome (die Protestanten) täuscht, um den Kopf von Johannes dem Täufer zu bekommen.
Erst mit dieser Tat, offenbarte sie ihre wahren Absichten.
„Der König war vom Wein benommen. Die Leidenschaft herrschte, die Vernunft war
entthront. Er sah nur den Festsaal mit den schwelgenden Gästen, die reichgedeckte Tafel,
den funkelnden Wein, die blinkenden Lichter und das junge Mädchen, das vor ihm tanzte.
In der Unbesonnenheit des Augenblicks wollte er irgendetwas tun, womit er vor den Großen
seines Reiches glänzen könnte. Mit einem Schwur gelobte er, der Tochter der Herodias zu
geben, was immer sie erbitten mochte, und sei es die Hälfte seines Königreiches. Matthäus
14,6.7; Markus 6,21-23.
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„Salome eilte zu ihrer Mutter, um sich von ihr raten zu lassen, was sie sich wünschen
sollte. Die Antwort kam schnell: das Haupt Johannes des Täufers. Salome kannte nicht den
Rachedurst im Herzen ihrer Mutter, und es schauderte sie, diese Bitte vorzutragen; doch die
Entschiedenheit der Herodias gewann die Oberhand. Das Mädchen kehrte zurück mit der
entsetzlichen Bitte: „Gib mir her auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers!“ Matthäus
14,8.
„Herodes war überrascht und bestürzt. Die ausgelassene Fröhlichkeit wich, und
unheilvolles Schweigen legte sich über die Szene. Bei dem Gedanken, Johannes zu töten,
wurde der König von Entsetzen gepackt. Aber er hatte sein Wort verpfändet und wollte nicht
wankelmütig erscheinen oder als hätte er übereilt gehandelt…“ {Das Leben Jesu, S.210.3-

5}
„Wir dürfen nicht vergessen, daß sich Rom damit brüstet, unveränderlich zu sein. Die
Grundsätze Gregors VII. und Innozenz‘ III. sind noch immer die Grundsätze der römischkatholischen Kirche. Und hätte sie heute die Macht, sie würde sie mit ebenso großer Energie
ausüben wie in den vergangenen Jahrhunderten. Die Protestanten wissen kaum, was sie tun,
wenn sie vorschlagen, bei der Erhöhung des Sonntags die Hilfe Roms annehmen zu wollen.
Während

sie

entschlossen

sind,

ihr

Vorhaben

auszuführen,

strebt

Rom

nach

Wiederherstellung seiner Macht, um seine verlorene Oberhoheit wiederzugewinnen. Laßt in
den Vereinigten Staaten erst den Grundsatz eingeführt sein, daß die Kirche die Macht des
Staates beherrschen oder für sich einsetzen darf, daß religiöse Verordnungen durch weltliche
Gesetze erzwungen werden können — kurz, daß die Autorität von Kirche und Staat über das
Gewissen zu gebieten hat: der Triumph Roms in diesem Lande wird gesichert sein.
„Das Wort Gottes hat vor der herannahenden Gefahr gewarnt; bleibt diese Warnung
unbeachtet, so wird die protestantische Welt erfahren, was Roms Absichten wirklich sind;
doch erst wenn es zu spät ist, den Schlingen zu entrinnen… “ {Der Große Kampf, S. 581.2-

582.1}
Wir wollen dies nun auf unsere Linie platzieren, um eine klarere Vorstellung davon
zu haben.
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Im obigen Diagramm versuche ich vor allem den Gedanken zu betonen, dass die
„Dreifache Vereinigung“ zwar an Mitternacht B zusammenkommen wird, aber sich erst dann
wirklich manifestiert, wenn das Papsttum ein Todesdekret herbeiführt und der ganzen Welt
zeigt, dass sie sich nicht verändert hat.
„Kann wohl ein Mohr seine Haut verwandeln, oder ein Leopard seine Flecken? Dann könnt
ihr auch Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun!“ (Jeremia 13, 23).
Das leopardenähnliche Tier, das sich nie ändert, wird der ganzen Welt zeigen, wer sie
wirklich ist. Wenn sich diese abgefallenen Mächte mit ihr verbinden, dann wird ihre
Täuschung vollständig und ihre Wunde geheilt sein.
„Als sie aber Weide fanden, wurden sie satt; und als sie satt wurden, überhob sich ihr
Herz; darum vergaßen sie mich. Deswegen werde ich gegen sie sein wie ein Löwe und lauern wie
ein Panther am Weg; ich überfalle sie wie eine Bärin, der man die Jungen geraubt hat, und
zerreiße ihnen den Brustkasten und dort werde ich sie verzehren wie ein Löwe; das wilde Tier
zerreißt sie. O Israel, du hast dich selbst zerstört; aber in mir ist deine Hilfe!“ (Hosea 13,6-9)
Nun wollen wir uns einige Zeugen ansehen, die zeigen, dass der „Mitternachtsruf“
der Punkt ist, an dem das Volk Gottes zur „Kluft“ kommt und in „eine Zeit“ der „Verwirrung
und Drangsal“ kommt, von der wir in der Vision des „schmalen Pfades“ gelesen haben.
„Schließlich kamen wir zu einer großen Kluft, an der unser Weg endete. Es gab nichts
mehr, um die Füße zu führen, nichts, worauf man sie stützen konnte. Unser ganzes Vertrauen
muss an den Stricken hängen, die an Größe zugenommen hatten, bis sie so groß waren wie unsere
Körper. Hier waren wir eine Zeit lang in Verwirrung und Drangsal geworfen. Wir
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fragten mit ängstlichem Flüstern: „Woran ist der Strick befestigt? Mein Mann war direkt vor
mir. Große Tropfen Schweiß fielen von seiner Stirn, die Venen in seinem Hals und seinen
Schläfen waren auf das Doppelte ihrer üblichen Größe vergrößert, und unterdrücktes,
qualvolles Stöhnen kam von seinen Lippen. Der Schweiß fiel von meinem Gesicht und ich
fühlte so viel Angst wie noch nie zuvor. Ein schrecklicher Kampf stand uns bevor. Sollten
wir hier versagen, waren alle Schwierigkeiten unserer Reise umsonst gewesen. “ {Christian

Experience and Teachings, S 183, Par. 1}
Die Stricke, an die das Volk Gottes sein ganzes Gewicht hängen soll, stellen den Glauben
dar, der nach dem Zitat aus Christi Gleichnisse, S. 406, die Prüfung für das Volk Gottes ist, ob sie
Gottes Verheißungen glauben oder nicht.
„Es ist unser Privileg, mit den Kranken zu beten, ihnen zu helfen, den Strick [engl. cord]
des Glaubens zu ergreifen.“ {Gospel Workers, S. 213, Par. 2}
Es ist der Glaube an diese Verheißungen, der uns Befreiung bringen wird.
„durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat,
damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet , nachdem ihr dem Verderben
entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht.“ (2. Petrus 1,4)
Aus diesem Verständnis können wir verstehen, dass die Gerechtigkeit Christi durch
den Glauben an die Verheißungen Gottes erworben wird; in „einer Zeit“ der Prüfung und
des Tests. Im Buch Daniel Kapitel 2 markiert es genau diese Zeit.
„Hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig, und er befahl, alle Weisen von
Babel umzubringen. Und der Befehl ging aus, und die Weisen von Babel sollten getötet
werden; und man suchte auch Daniel samt seinen Gefährten, um sie zu töten. Da erwiderte
Daniel dem Arioch, dem Obersten der Scharfrichter des Königs, der ausgezogen war, um die
Weisen zu töten, mit klugen und verständigen Worten. Er begann und sprach zu Arioch, dem
Bevollmächtigten des Königs: Warum ist dieser strenge Befehl vom König ausgegangen? Da
erklärte Arioch die Sache dem Daniel. Daniel aber ging hinein und bat den König, ihm eine
Frist zu gewähren [engl. ihm Zeit zu geben], damit er dem König die Deutung verkünden könne.“
(Daniel 2,12-16)
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Wie wir oben sehen, bat Daniel, als er vor dem König stand, um Zeit. Die gewährte
Zeit verbrachten Daniel und seine Freunde mit bußfertigen Herzen unter ernsthaftem Gebet.
„Der Monarch willigte ein. „Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten
Hananja, Mischael und Asarja mit.“ Daniel 2,17. Gemeinsam suchten sie Weisheit bei der
Quelle des Lichtes und der Erkenntnis. Ihr Vertrauen war stark in dem Bewußtsein, daß Gott
sie dort, wo sie sich befanden, hingestellt hatte, um sein Werk auszuführen und ihre Pflicht
zu tun. In Zeiten der Verwirrung und Gefahr hatten sie sich mit der Bitte um Führung und
Schutz immer an ihn gewandt, und er hatte sich als der stets gegenwärtige Helfer erwiesen.
Nun unterwarfen sie sich erneut zerknirschten Herzens dem Richter der Welt und flehten
ihn an, sie doch in dieser Stunde höchster Not zu erretten. Und sie beteten nicht vergeblich.
Der Gott, den sie geehrt hatten, ehrte sie nun seinerseits. Der Geist des Herrn ruhte auf
ihnen, und Daniel wurde „durch ein Gesicht in der Nacht“ (Daniel 2,19) der Traum des
Königs und seine Bedeutung offenbart.“ {Propheten und Könige, S. 345, Par. 6}
Betrachten wir dazu einen zweiten Zeugen, um es nach dem Prinzip aus dem Wort
Gottes zu etablieren (2.Kor.13,5). Martin Luther wurde ebenfalls vor den Kaiser gerufen und
angeklagt. Eine Verurteilung hätte sicherlich zu seinem Tode geführt, wenn er für schuldig
befunden würde.
„Ein neuer Kaiser, Karl V., hatte den deutschen Thron bestiegen, und die römischen
Legaten beeilten sich, um ihre Glückwünsche darzubringen und den Monarchen zu bewegen,
seine Macht gegen die Reformation einzusetzen. Auf der andern Seite ersuchte ihn der
Kurfürst von Sachsen, dem der Kaiser zum großen Teil seine Krone verdankte, keine Schritte
gegen Luther zu unternehmen, bevor er ihn gehört hätte. Der Kaiser sah sich auf diese Weise
in eine sehr schwierige Lage versetzt. Die Römlinge würden mit nichts Geringerem als einem
kaiserlichen Erlaß zufrieden sein, der Luther zum Tode verurteilte. Der Kurfürst hatte
nachdrücklich

erklärt,

weder Seine

Kaiserliche

Majestät

noch sonst jemand

hätte

nachgewiesen, daß Luthers Schriften widerlegt seien, er verlange deshalb, daß Luther unter
sicherem Geleit vor gelehrten, frommen und unparteiischen Richtern erscheine. {Der Große

Kampf, S. 145, Par. 1}
Als Luther seine Reise antrat, wusste er, dass ihn am Ende des Weges ein Todesurteil
erwartete, wie wir es auch in der Vision des „schmalen Pfades“ sehen. Doch

stark

im

Glauben ging er voran, so wie wir es tun müssen.
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„Luthers Freunde wurden von Schrecken und Bestürzung ergriffen. Sie kannten das
Vorurteil

und die gegen ihn herrschende

Feindschaft

und befürchteten,

selbst

das

Sicherheitsgeleit würde nicht beachtet werden, und sein Leben sei gefährdet. Auf ihr Bitten,
diese Reise nicht anzutreten, erwiderte er einem, „die Römlinge wollen mich nicht in Worms
sehen, sondern nur meine Verurteilung und meinen Tod. Es ist egal. Bete nicht für mich,
sondern für das Wort Gottes. Jener Widersacher Christi setzt alle Kräfte ein, mich zu
verderben. Der Wille Gottes geschehe! Christus wird mir seinen Geist geben, daß ich diese
Prediger des Irrtums überwinde. Ich verachte sie im Leben, besiege sie im Tode ... Sie
wollen in Worms, daß ich viele Artikel widerrufe; und so soll mein Widerruf lauten: Ich
habe früher gesagt, der Papst sei der Statthalter Christi, jetzt widerrufe ich und sage, der
Papst ist der Widersacher Christi und der Apostel des Teufels. Ibid ., b. 7, ch. 6.“ {The Great
Controversy, S.150.5; Der Große Kampf, S.151.1}
„Luther wurde ein Platz unmittelbar vor dem kaiserlichen Thron angewiesen. Tiefes
Schweigen herrschte in der großen Versammlung. Der vom Kaiser beauftragte Redner erhob
sich und verlangte, indem er auf eine Sammlung von Luthers Schriften wies, daß der
Reformator zwei Fragen beantworte: Ob er die hier vorliegenden Bücher als die seinigen
anerkenne oder nicht; und ob er die Ansichten, die er darin verbreitet habe, widerrufe .
Nachdem die Titel der Bücher vorgelesen worden waren, erwiderte Luther, daß

er

hinsichtlich der ersten Frage jene Bücher als von ihm geschrieben annehme und nichts je
davon ableugne. Aber was da folge, „weil dies eine Frage vom Glauben und der Seelen
Seligkeit sei und das göttliche Wort betreffe, was das höchste sei im Himmel und auf Erden
..., da wäre es vermessen und sehr gefährlich, etwas Unbedachtes auszusprechen. Ich könnte
ohne vorherige Überlegung leicht weniger behaupten als die Sache erfordere, oder mehr als
der Wahrheit gemäß wäre, und durch das eine und andere jenem Urteile Christi verfallen:
Wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich vor meinem himmlischen Vater auch
verleugnen.

Matthäus

10,33. Deshalb

bitte ich von Kaiserlicher

Majestät

aufs

alleruntertänigste um Bedenkzeit, damit ich ohne Nachteil für das göttliche Wort und ohne
Gefahr für meine Seele dieser Frage genugtue. - D'Aubigne, b. 7, ch. 8.
„Luther handelte sehr klug, daß er dieses Gesuch stellte. Sein Benehmen überzeugte
die Versammlung, daß er nicht aus Leidenschaft oder bloßem Antrieb handle. Solche Ruhe
und Selbstbeherrschung, die man von einem, der so kühn und unnachgiebig war,

nicht

erwartet hätte, erhöhten Luthers Stärke und befähigten ihn später, mit einer Vorsicht,
Entschiedenheit, Weisheit und Würde zu antworten, daß seine Gegner überrascht und
enttäuscht, ihre Anmaßung und ihr Stolz aber beschämt wurden." {Der Große Kampf, S.

155.3-156.1}
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Auch dies wollen wir auf unserer Linie platzieren, um zu sehen, was vor uns liegt .

Zusammenfassung

W

ie wir sehen können, wird die Zeit, die bald über uns kommen wird, die Prüfung
aller Prüfungen sein. Nur durch ein richtiges Verständnis der prophetischen
Erzählung werden wir vor den Wahnvorstellungen, die Satan für uns vorbereitet

hat, bewahrt. Durch das Verständnis, das das Externe, uns über das Interne lehrt und auf
dieses hinweist, können wir erkennen, dass auch die Statue nur eine Darstellung der Herzen
und Absichten der Welt ist. So wird uns veranschaulicht, was diese Menschen, die das Öl
Christi nicht in ihren Lampen haben, ihren eigenen Brüdern antun werden, wenn der Herr
diese Prüfung bringt, um zu ermöglichen, dass sich unsere Herzen vor dem ganzen
Universum offenbaren. Alles, was in der Dunkelheit war, wird für alle sichtbar sein, denn
„der Mensch der Sünde“ wird völlig offenbart werden.
In unserer nächsten Ausgabe werden wir diese Zeitspanne weiter behandeln und
zeigen, dass sie eine Darstellung des Gerichts an den Lebenden ist. Wir werden zeigen, dass
es die Zeit ist, in der der Vater kommt, um zu sehen, ob wir unsere Zeit, um das Gewand
Seiner Gerechtigkeit zu erlangen, weise genutzt haben, oder ob wir Seine uns gegebene Zeit
töricht verbracht haben, indem wir den Meinungen von Menschen, anstatt der Stimme Christi
gefolgt sind.
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Gesundheitslektion
Essen zwischen den Mahlzeiten
enn alle zu regelmäßigen Zeiten essen
würden, ohne etwas zwischen den
Mahlzeiten zu sich zu nehmen, wären sie
bereit, wenn die Zeit zu Essen kommt und
würden ein Vergnügen am Essen finden, das sie für ihre Mühe
belohnen würde.“ Counsels on Diet and Foods, 179. {Child Guidance, S. 387, Par. 5}

„W

„Viele wenden sich von Licht und Wissen ab und opfern die Prinzipien ihrem Appetit. Sie
essen, wenn das System keine Nahrung braucht und in unregelmäßigen Abständen, weil sie keine
moralische Ausdauer haben, um der Neigung zu widerstehen. Als Folge davon rebelliert der
misshandelte Magen und Leid folgt. Regelmäßigkeit beim Essen ist sehr wichtig für die Gesundheit
des Körpers und die Klarheit des Verstandes. Niemals sollte auch nur ein Stückchen Essen die
Lippen zwischen den Mahlzeiten passieren.“ {Christian Temperance and Bible Hygiene, S. 50, Par.
1}
„Unsere Prediger sind nicht genau genug, wenn es um ihre Essgewohnheiten geht. Sie
nehmen zu große Mengen an Lebensmitteln und zu viele verschiedene Sorten auf einmal zu sich.
Einige sind nur dem Namen nach Reformer. Sie haben keine Regeln, nach denen sie ihre Ernährung
ordnen können, sondern essen Obst oder Nüsse zwischen den Mahlzeiten und belasten so die
Verdauungsorgane zu stark. Einige essen drei Mahlzeiten pro Tag, wenn zwei der körperlichen und
geistigen Gesundheit förderlicher wären. Wenn die Gesetze, die Gott zur Herrschaft über das
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physische System erlassen hat, verletzt werden, wird die Strafe sicherlich folgen.“ {Counsels on Diet
and Health, S. 140, Par. 4}
„Der Magen muss seine regelmäßigen Arbeits- und Ruhezeiten haben; daher sind
unregelmäßiges Essen und das Essen zwischen den Mahlzeiten eine äußerst schädliche Verletzung
der Gesundheitsgesetze. Mit regelmäßigen Gewohnheiten und angemessener Ernährung erholt
sich der Magen allmählich.“ {Counsels on Diet and Health, S. 175, Par. 2}
„Zwischen unseren Mahlzeiten sollte kein Essen erlaubt sein. Ich habe in den letzten 25
Jahren zwei Mahlzeiten pro Tag gegessen.“ {Selected Messages, Book 3, P. 294, par. 3}

Verschiedene Reformen
Das Verhalten eines Predigers

„D

ie Arbeit,

in der wir tätig sind, ist eine verantwortungsvolle

anspruchsvolle Arbeit. Diejenigen, die in Wort und Lehre dienen,

und

sollten

selbst Muster guter Werke sein. Sie sollten Beispiele für Heiligkeit, Reinheit

und Ordnung sein. Das Erscheinen des Dieners Gottes, in der Kanzel und außerhalb, sollte
das eines lebendigen Predigers sein. Er kann mit seinem göttlichen Beispiel weit mehr
erreichen, als er es durch das Predigen vermag, wenn sein Einfluss außerhalb des Rednerpults
nicht nachahmenswert ist. Diejenigen, die für diese Sache arbeiten, tragen die erhabenste
Wahrheit in die Welt, die jemals Sterblichen anvertraut wurde." {Testimonies for the

Church,, Band 1, S. 446, Par. 1}
„Sorgfalt in der Kleidung ist ein wichtiger Punkt. Hier mangelt es den Predigern, die
die gegenwärtige Wahrheit glauben. Die Kleidung einiger ist sogar unordentlich. Nicht nur,
dass es an Geschmack und Ordnung mangelt, wenn es darum geht, die Kleidung anständig
zusammenzustellen und die Farbe angemessen und für einen Diener Christi geeignet
auszuwählen, sondern die Kleidung einiger ist sogar schmutzig. Einige Prediger tragen eine
Weste von heller Farbe, während ihre Hosen dunkel sind, oder eine dunkle Weste und helle
Hosen, ohne Geschmack oder einer vernünftigen Zusammenstellung der Kleidung an der
Person, wenn sie vor Menschen treten. Diese Dinge sind auch eine Predigt an die Menschen.
Der Prediger ist ihnen entweder ein Beispiel für Ordnung und zeigt ihnen die Anständigkeit
von Sauberkeit und Geschmack in der Wahl seiner Kleidung, oder er ist ihnen ein Beispiel
für Nachlässigkeit und Geschmacklosigkeit, dem sie in Gefahr sind zu folgen.
„Schwarzes oder dunkles Material passt besser zu einem Prediger hinter dem Pult und
wird einen besseren Eindruck auf die Menschen hinterlassen, als eine Kombination aus zwei
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oder drei verschiedenen Farben in seiner Kleidung.“ {Testimonies for the Church, Band 2,

S. 610, Par. 1, 2}
„Gemäß dem Licht,

das mir gegeben

wurde, herrscht

in dieser

Hinsicht

Nachlässigkeit. Ich könnte davon sprechen, wie Paulus es tat. Es wird in Willensanbetung
und Vernachlässigung

des Körpers getan.

Aber diese freiwillige

Demut, diese

Willensanbetung und Vernachlässigung des Leibes, ist nicht die Demut, die vom Himmel
zeugt. Diese Demut wird darauf bedacht sein, dass all diejenigen, die die heilige Wahrheit
Gottes predigen, die Person und die Handlungen und die Kleidung richtig und vollkommen
angemessen zu haben, sodass jeder mit uns verbundene Gegenstand unsere heilige Religion
empfiehlt. Selbst die Kleidung wird eine Empfehlung der Wahrheit an Ungläubige sein. Es
wird eine Predigt an sich sein. …
„Ein Prediger, der in seiner Kleidung nachlässig ist, verletzt oft diejenigen, die einen
guten Geschmack und ein feines Gespür haben. Diejenigen, die in dieser Hinsicht fehlerhaft
sind, sollten ihre Fehler korrigieren und vorsichtiger sein. Am Ende wird der Verlust einiger
Seelen auf die Unordentlichkeit des Predigers zurückzuführen sein. Das erste Auftreten
beeinflusste die Menschen ungünstig, weil sie sein Auftreten in keiner Weise mit den von
ihm dargestellten Wahrheiten in Verbindung bringen konnten. Seine Kleidung sprach gegen
ihn; und sie erweckte den Eindruck, dass die Menschen, die er vertrat, eine leichtsinnige
Gruppe waren, die sich nicht um ihre Kleidung scherte und seine Zuhörer wollten nichts mit
einer solchen Klasse von Menschen zu tun haben…“ {Selected Messages, Buch 3, S. 251,

Par. 1, 2}
„Der Prediger sollte frei von jeder unnötigen zeitlichen Verwirrung sein, damit er
sich ganz und gar seiner heiligen Berufung hingeben kann. Er sollte viel im Gebet sein und
sich Gott gegenüber unterwerfen, damit sein Leben die Früchte wahrer Selbstbeherrschung
offenbaren kann. Seine Sprache sollte korrekt sein; keine Slang-Sätze, keine billigen
Äußerungen sollten über seine Lippen kommen. Seine Kleidung sollte im Einklang mit dem
Charakter der Arbeit stehen, der er nachgeht. Lasst Prediger und Lehrer danach streben, den
in der Heiligen Schrift festgelegten Standard zu erreichen . Lasst sie die kleinen Dinge nicht
vernachlässigen, die oft als nebensächlich betrachtet werden. Die Vernachlässigung von
Kleinigkeiten führt oft zur Vernachlässigung größerer Verpflichtungen.“ {Gospel Workers,

S. 145. Par. 1}
„Gott erwartet von seinen Predigern in ihren Manieren und in ihrer Kleidung, dass
sie die Prinzipien der Wahrheit und die Heiligkeit ihres Amtes angemessen darstellen . Sie
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sollen ein Beispiel geben, das Männern und Frauen hilft, einen hohen Standard zu erreichen.“

{Gospel Workers, S. 174, Par. 2}
Mögen wir alle die Gnade unseres Herrn suchen, um jeder Anforderung von Ihm zu
gehorchen und mögen wir uns daran erinnern, dass unser Gott ein heiliger Gott ist.
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