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ekannt unter den Propheten Israels waren Samuel, Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia,
Hesekiel und Daniel. In bewegenden Worten riefen sie die Menschen auf, sich
von ihren bösen Wegen abzuwenden. Sie vermittelten die Gewissheit, dass der
Herr sie gnädig empfangen und segnen und ihren Abfall heilen würde. Einige der Schriften
dieser Propheten haben eine besondere Anwendung auf die Zeit, in der wir leben. Sie
schrieben von Dingen, die „in den letzten Tagen geschehen sollten“ oder „in der Zeit des
Endes“. Jesaja 2,2; Daniel 12,4.“ {Christian Experience and Teachings, S. 239, Par.2}
„In unserer Zeit wie in der Zeit Christi kann es zu einer Fehllesung und Fehlinterpretation der
Schriften kommen. Hätten die Juden die Schrift mit aufrichtigen, betenden Herzen studiert, wäre
ihre Suche mit einem wahren Wissen über die Zeit belohnt worden und zwar nicht nur über die
Zeit, sondern auch über die Art und Weise, wie Christus erscheinen würde. Sie hätten die herrliche
zweite Erscheinung Christi nicht Seiner ersten Ankunft zugeschrieben. Sie hatten das Zeugnis von
Daniel; sie hatten das Zeugnis von Jesaja und den anderen Propheten; sie hatten die Lehren von
Mose; und hier war Christus in ihrer Mitte und doch suchten sie in den Schriften nach Beweisen für
sein Kommen. Und sie taten Christus genau das an, was vorhergesagt worden war, was sie tun
würden. Sie waren so blind, dass sie nicht wussten, was sie taten.
Und viele tun heute, 1897, dasselbe, weil sie keine Erfahrung in den Testbotschaften hatten,
die in der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft beinhaltet sind. Es gibt diejenigen, die
in den Schriften nach Beweisen suchen, dass diese Botschaften noch in der Zukunft liegen.
Sie erfassen die Wahrhaftigkeit der Botschaften, aber sie geben ihnen nicht den richtigen
Platz in der prophetischen Geschichte. Diese stehen in der Gefahr, die Menschen bei der
Verortung der Botschaften irrzuführen. Sie sehen und verstehen nicht …
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… die Zeit des Endes oder wann sie die Botschaften lokalisieren sollen. Der Tag Gottes kommt mit
heimlichem Tritt, aber die vermeintlich Weisen und Großen schwätzen über ‚höhere Bildung‘. Sie
kennen nicht die Zeichen des Kommens Christi oder des Endes der Welt.“ {Evangelism, S. 612,

613}

n unserer letzten Ausgabe haben wir uns mit dem Untersuchungsgericht an den Lebenden
beschäftigt. Wir erklärten und bewiesen mit Gottes Wort, dass es am „Mitternachtsruf“ ist,
wenn wir gemäß Christi Gleichnisse, S. 406. dem Tod ins Angesicht sehen. Dann wird sich
zeigen, ob wir einen Charakter entwickelt haben, der diesen letzten Test besteht oder nicht. Es
wurde gezeigt, dass der Vater hier hereinkommt, um sein Volk zu überprüfen und zu sehen, ob
es das gerechte Kleid Christi trägt, oder ob ein gewöhnliches Bürgerkleid.
Dies markiert den Punkt, an dem das Untersuchungsgericht an den Lebenden beginnt.
In dieser Ausgabe werden wir aus der Schrift zeigen, dass „die Zeit des Endes“ in
den Jahren 1798 und 1989 jeweils Typen waren, die die vollkommene Erfüllung der „Zeit
des Endes“ in der Sonntagsgesetzkrise vorausschatten. Wie das Zitat aus dem Buch

Evangelism auf der ersten Seite dieser Ausgabe zeigt, verstehen auch heute die SiebentenTags-Adventisten nicht die „Zeit des Endes“.
„Sie sehen und verstehen nicht die Zeit des Endes oder wann sie die Botschaften verorten
sollen.“ {Evangelism, S. 613}
Beginnen wir mit einem Blick auf die „Zeit des Endes“ in jeder Reformlinie, um ein Muster
zu etablieren, das uns hilft, das wahre Ereignis, auf das es hinweist, zu verstehen.

n jeder Reformlinie geht der „Zeit des Endes“ eine Zeit der Dunkelheit voraus. Die
Dunkelheit stellt dar, wie das Volk Gottes die Wahrheit mit dem Irrtum vermischt hat, auch
bekannt als das „Geheimnis der Gesetzlosigkeit“, welches sie in die Dunkelheit führt. Dies
markiert auch eine Zeit, in der sich das Volk Gottes in Gefangenschaft befindet. Zur Zeit
Mose war das Volk Gottes in Ägypten unter der 400 jährigen Knechtschaft unter
Pharao, gemäß der Prophezeiung, die Abraham gegeben wurde.
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„Da sprach Er zu Abram: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling
sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört; und man wird sie dort zu Knechten machen und
demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten; und
danach sollen sie mit großer Habe ausziehen.“ (1. Mose 15,13 -14).
Den Juden wurde prophezeit, dass der Herr sie in Ägypten aufsuchen und gemäß der
Verheißung, die Abraham gegeben wurde, herausbringen würde.
„Und Joseph sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe; aber Gott wird euch gewiss
heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und
Jakob zugeschworen hat.“ (1.Mose 50,24).
Der Herr besuchte sein Volk durch Mose, einem Typus auf Christus, der als Befreier
für sein Volk aufgerichtet wurde.
„Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian.
Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da
erschien ihm der Engel des HERRN in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und
als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch
nicht verzehrt. Da sprach Mose: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung
ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt! Als aber der HERR sah, dass er hinzutrat,
um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose! Er
antwortete: Hier bin ich! Da sprach er: Tritt nicht näher heran! Ziehe deine Schuhe aus von
deinen Füßen; denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land! Und er sprach: Ich bin der Gott
deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs! Da verbarg Mose
sein Angesicht; denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der HERR sprach: Ich habe
das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen, und ich habe ihr Geschrei gehört
über die, welche sie antreiben; ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen,
um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes
und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter,
Hetiter, Amoriter, Pheresiter, Hewiter und Jebusiter.“ (2. Mose 3,1 -8)
„Geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen: Der HERR, der
Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir erschienen und hat gesagt:
Ich habe genau achtgegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. “
(2.Mose 3,16).
http://treeoflife -ministries.org/
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„Da sprach der Herr zu ihm: »Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen! Denn der
Ort, wo du stehst, ist heiliges Land! Ich habe die Misshandlung meines Volkes, das in
Ägypten ist, sehr wohl gesehen und habe ihr Seufzen gehört und bin herabgekommen, um
sie herauszuführen. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden! Diesen Mose, den
sie verwarfen, indem sie sprachen: Wer hat dich zum Obersten und Richter eingesetzt? —
diesen sandte Gott als Obersten und Erlöser durch die Hand des Engels, der ihm im Busch
erschienen war.“ (Apostelgeschichte 7,33-35)
„Mose war ein Typus auf Christus.“ {Patriarchs and Prophets, S. 330, Par. 4}
Wie wir lesen, wurde Mose an Christi Stelle gesandt, um das Werk zu verdeutlichen, das Er
am Ende der Welt tun würde, um das Volk Gottes aus der Knechtschaft Ägyptens zu befreien, was
eine Darstellung unserer Knechtschaft in der Sünde ist.
„Das Passahfest sollte sowohl erinnernd als auch vorausdeutend sein und nicht nur
auf die Befreiung aus Ägypten zurückweisen, sondern auch auf die größere Befreiung
hinweisen, die Christus vollbringen würde, um sein Volk von der Knechtschaft der Sünde
zu befreien. {Patriarchs and Prophets, S. 277, Par. 1}
Es ist kein Zufall, dass, wenn das Volk Gottes befreit wird, dies während einer Zeitspanne
geschieht, in der das Volk Gottes unterdrückt wird, weil es den Sabbat hält.
„Weiter sprach der Pharao: Siehe, es ist schon zu viel Volk im Land; und ihr wollt
sie noch von ihren Lasten ruhen [shabbat] lassen .“ (2. Mose 5,5; KJV)
Das Wort Ruhe in diesem Vers bezieht sich auf den Sabbat. Pharao zwang sie, diesen
zu brechen.
„Das ist das Werk, welches jetzt auf Erden getan werden muss. Diejenigen, die in der
Überschreitung des heiligen Gesetzes Gottes leben, werden die Wahrheit nicht mögen . Wenn
klargestellt wird, dass der Sonntag ein falscher Sabbat ist, der durch die Macht des Menschen
der Sünde gegründet wurde, werden sie in einer Sprache sagen, die eindeutig ist, und nicht
missverstanden werden kann: ‚Wir wollen keine Kenntnis deiner Wege, o Herr‘ Andere
werden sagen, wie Pharao: ‚Wer ist der Herr, dass ich seiner Stimme gehorchen sollte?‘
Aber angesichts aller Widerstände müssen wir das Banner der Gebote Gottes und des
Our YouTube Channel
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Glaubens Jesus in die Höhe halten. Beides ist notwendig, um die Last der Botschaft, die der Welt
gegeben werden soll, zu tragen.“ {Review and Herald, 7. Februar 1893, Par. 10}
Es ist auch kein Zufall, dass uns die Bibel zeigt, dass der Pharao, der damals der
König von Ägypten war, ein Assyrer war.
„Denn so spricht GOTT, der Herr: Mein Volk ist vor Zeiten nach Ägypten hinabgezogen,
um sich dort in der Fremde aufzuhalten; und der Assyrer hat sie ohne Ursache bedrückt.“ (Jesaja
52,4)
Der Assyrer ist ein Symbol der biblischen Prophetie und vertritt die Vereinigten
Staaten, die Nation, die ein Dekret erlassen wird, die das Volk Gottes daran hindern wird,
den Sabbat zu halten.
„Ein Götzen-Sabbat wurde eingerichtet, wie das goldene Standbild in der Ebene von
Dura aufgestellt wurde. Und wie Nebukadnezar, der König von Babylon, befahl, dass alle,
die sich nicht verbeugen und dieses Bild anbeten wollten, getötet werden sollten, so wird
verkündet, 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 denen, die ungerechte Gesetze erlassen, und den Schreibern, die bedrückende
Vorschriften schreiben,‘ [Jesaja 10,1]. [Zephania 1:14-18; 2:1-3, zitiert.]

{14 Manuscript Releases, S. 91.3}
Im obigen Zitat wird Jesaja 10,1 zitiert, das Kapitel, welches darüber spricht, wie der
Herr den Assyrer benutzen wird, um sein Volk zu bestrafen. Diese Strafe im obigen Zitat
steht im Zusammenhang mit der Sonntagsgesetzkrise, wenn der Assyrer ein Dekret erlässt.
„Wehe Assyrien, der Rute meines Zorns, der in seiner Hand den Stock meines Grimms
trägt! Gegen eine gottlose Nation werde ich ihn senden, und gegen das Volk, dem ich zürne, will
ich ihn aufbieten, damit er Beute macht und Raub holt und es zertritt wie Kot auf der Gasse!“
(Jesaja 10,5-6).
Es ist daher kein Zufall, dass in der Reformlinie von Mose, zur „Zeit des Endes“, die durch
Moses Geburt markiert ist, ein Todesurteil in Kraft tritt, um alle erstgeborenen Männer zu töten.

http://treeoflife -ministries.org/
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a kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Joseph wusste. Der
sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker
als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass
sie nicht zu viele werden; sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu
unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen! Darum setzte
man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken ; und sie bauten dem Pharao
die Vorratsstädte Pitom und Ramses. Je mehr sie aber [das Volk] bedrückten, desto
zahlreicher wurde es, und desto mehr breitete es sich aus, sodass ihnen vor den Kindern
Israels graute. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst, und
sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit
allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Und der König von
Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schiphra, die andere
Pua hieß, und er sprach: Wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach;
wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn, ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben !“ (2. Mose 1,816)
Wir haben bereits gezeigt, dass Mose aufgerichtet wurde, um Israel aus seiner
Knechtschaft in Ägypten zu befreien. Dort wurden sie von dem Assyrer aufgrund der
Sabbatfrage unterdrückt. Wir wissen auch, dass das Sonntagsgesetz durch ein Todesurteil
gekennzeichnet ist, gegen all jene, die sich weigern, sich zu verbeugen und den falschen
Sabbat anzubeten. Lasst uns nun zeigen, dass die „Zeit des Endes“ der Punkt ist, an dem das
Sonntagsgesetz in der Prophetie am Ende der Welt erfüllt wird.
„Wir leben in der Zeit des Endes, einer Zeit voller Ereignisse, die sich in Erfüllung
befinden und alle daran arbeiten, den großen Tag herbeizuführen, an dem Christus in den
Wolken des Himmels mit Kraft und großer Herrlichkeit offenbart wird. Die letzten Jahre der
Gnadenzeit schließen schnell. Die Zeichen der Zeit - Kriege und Kriegsgerüchte, Streiks,
Morde, Raubüberfälle und Unfälle - sagen uns, dass das Ende aller Dinge nahe ist.“ {Review

and Herald, 13. Mai 1902, Art. A, Par. 9}
In Ausgabe 13 haben wir aufgezeigt, dass das Sonntagsgesetz an Mitternacht Punkt B durch
die Erschütterung der Erde gekennzeichnet ist, die in der Geschichte vom 21. Februar 1848
vorausgeschattet wurde. Schwester White kennzeichnete dieses Ereignis durch die in
Our YouTube Channel
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Matthäus, Markus und Lukas aufgezeichneten Zeichen, die als Indikator dafür dienen, dass
das Kommen Christi noch nicht da, sondern zukünftig ist. Die Zeichen, die diesen Punkt
markieren, werden im obigen Zitat in der „Zeit des Endes" aufgelistet. Hier ist ein weiterer
Zeuge, der deutlich bestätigt, dass „die Zeit des Endes“ das Sonntagsgesetz markiert.
„Wir leben

in der Zeit des Endes. Throne

und Kirchen

haben sich

zusammengeschlossen, um sich den Absichten Gottes zu widersetzen . Die Verbindung des
Menschen mit dem Menschen, die von Gott entworfen wurde, sollte ein Mittel zur Stärkung
von Güte und Glück sein, doch sie wird als Mittel zur Stärkung des Bösen und zur
Entwicklung von Tendenzen zur Rebellion eingesetzt. Die Menschen haben die despotische
Macht übernommen und die menschlichen Gesetze wurden an die Stelle des Gesetzes Gottes
gestellt.
„Es ist die Herrschaft des Antichristen. Gottes Gesetz ist aufgehoben. Die Schriften
werden

gegen die Traditionen

der Menschen

ausgetauscht.“ {Review

and Herald,

15.Dezember 1904, Par. 1, 2}
Gehen wir zur „Zeit des Endes“ auf der Linie von Esra, um zu sehen, ob wir einen weiteren
Zeugen für diese Wahrheit sehen können. In der Linie von Esra war die Zeit der Finsternis, die der
„Zeit des Endes“ vorausging, durch siebzig Jahre Gefangenschaft unter babylonischer Herrschaft
gekennzeichnet.

o wie Gott die Kinder Israel aus Ägypten rief, damit sie seinen Sabbat halten
konnten, so ruft er sein Volk aus Babylon, damit sie das Tier und sein Bild nicht
anbeten. Der Mensch der Sünde, der dachte, Zeiten und Gesetze zu ändern, hat
sich über Gott erhoben, indem er der Welt diesen falschen Sabbat vorsetzte; die christliche
Welt hat dieses Kind des Papsttums angenommen, es gewiegt und genährt und so Gott
herausgefordert,

indem

sie sein Denkmal

entfernt und einen rivalisierenden

Sabbat

aufgestellt hat.“ {Manuscript Releases, Band 2, S. 228, Par. 3}
Im Buch Jeremia gibt es zwei Prophezeiungen über 70 Jahre. Eine davon handelt von
der Zeit, als Jehoiakim einen Eid vor Nebukadnezar ablegte, ihm zu gehorchen, die andere
über die Zeit drei Jahre später, als Jehoiakim rebellierte und die ersten Gefangenen
buchstäblich nach Babylon gebracht wurden. Wir werden uns mit der ersten Zeitperiode
befassen, die uns bis zur Zeit des Endes führt.
http://treeoflife -ministries.org/
9

Ausgabe16:DieStruktur-Teil5–DieZeitdesEndes

LeavesofLife

„Dies ganze Land soll wüst und zerstört liegen, und diese Völker sollen dem König von
Babel dienen siebzig Jahre. Wenn aber die siebzig Jahre um sind, will ich heimsuchen den
König von Babel und jenes Volk, spricht der HERR, um ihrer Missetat willen, dazu das Land der
Chaldäer und will es zur ewigen Wüste machen.“ (Jeremia 25,11 -12)
Gemäß der Karte von 1843 wurde Babylon im Jahr 538 v. Chr. bestraft. Alle Daten
auf der Karte entsprechen der jüdischen Zeitrechnung, obwohl die Jahre selbst gemäß der
gregorianischen Form der Zeitzählung aufgeschrieben wurden. In diesem Jahr umlagerte
Kyrus Babylon, was ein Zeichen für das Volk Gottes war, dass seine Befreiung unmittelbar
bevorstand.
„Die Ankunft des Heeres von Kyrus vor den Mauern von Babylon war für die Juden
ein Zeichen dafür, dass ihre Befreiung aus der Gefangenschaft nahe war . Mehr als ein
Jahrhundert vor der Geburt von Kyrus hatte die Inspiration ihn namentlich erwähnt und
veranlasst, das Werk zu dokumentieren, das er leisten sollte, um die Stadt Babylon
unvorbereitet einzunehmen und den Weg für die Freilassung der Kinder der Gefangenschaft
vorzubereiten. Durch Jesaja war das Wort gesprochen worden:“ {Prophets and Kings, S.

551, Par. 1}
Kyrus war ebenso wie Mose auch ein Typus auf Christus.
„der zu Kyrus sagt: Mein Hirte! Er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu
Jerusalem: Werde wieder gebaut!, und zum Tempel: Werde gegründet!.“ (Jesaja 44,28)
„ So spricht der HERR zu seinem Gesalbten, zu Kyrus, den ich bei seiner rechten
Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit
vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben:“ (Jesaja 45,1).
Wie wir im Zitat in 2 Manuscript Releases, S.228 sehen, vergleicht Schwester White
die Befreiung aus Ägypten mit der Befreiung aus Babylon in der Sonntagsgesetzkrise. Es
zeigt, dass Kyrus, wie Mose, ein Befreier war, der gesandt wurde, um Israel aus seiner
Gefangenschaft zu befreien.
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Es ist es auch sehr interessant, dass bei Kyrus Geburt ein Todesdekret von seinem
Großvater gegen ihn erlassen wurde, welcher befürchtete, dass Kyrus ihm den Thron streitig
machen würde.
„Herodot gab einen mythologischen Bericht über Kyrus' frühes Leben. In diesem
Bericht hatte Astyages zwei prophetische Träume, in denen eine Flut und dann eine Reihe
von fruchttragenden Reben aus dem Becken seiner Tochter Mandane auftauchten und das
gesamte Königreich bedeckten. Diese wurden von seinen Beratern als eine Vorhersage
interpretiert, dass sein Enkel eines Tages rebellieren und ihn als König ersetzen würde .
Astyages rief Mandane, damals schwanger mit Kyrus, zurück nach Ecbatana , um das Kind
töten zu lassen. Harpagus delegierte die Aufgabe an Mithradates, einen der Hirten von
Astyages, der das Kind aufzog und seinen tot geborenen Sohn als totes Kind Kyrus ausgab
und an Harpagus weitergab.“ {Quelle: Wikipedia, Schlagwort „Cyrus the Great“}
Deshalb gab es in Übereinstimmung mit der biblischen Prophetie, bei Kyrus Geburt
ein Todesdekret, ebenso wie zu der Zeit der Geburt Mose. Gehen wir nun zur Linie Christi,
um zu sehen, ob es eine andere Illustration gibt, welches dieses Muster bestätigt.

n der Linie Christi, wie in der Linie von Mose und Esra, war das Volk Gottes unter dem
römischen Joch gefangen. Wie wir bereits gelesen haben, war die Knechtschaft in Ägypten
ein Typus für die Knechtschaft in der Sünde. Als Christus seinen Dienst begann, begann der
Übergang vom alten zum neuen Bund. Johannes lehrte die Taufe, die den Tod zur Sünde
und die Auferstehung zur Neuheit des Lebens in Gott symbolisiert. Der alte Bund war der
Typus, der neue Bund war der Antitypus. Christus kam, um die Menschen vom Natürlichen
zum Geistigen zu führen. Das Problem war, dass die Juden immer noch alles buchstäblich
verstanden, anstatt zu erkennen, dass Christus gekommen war, um sie von der Sünde
zu befreien,

was durch

die Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten

vorausgeschattet war. Die Juden dachten, Christus sei gekommen, um sie aus der
Knechtschaft Roms zu befreien, so wie er es buchstäblich in Ägypten für sie getan hatte.
Die Geburt Christi zur „Zeit des Endes“ war wie auch Kyrus, ein Zeichen für das
Volk Gottes.
„Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger
und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel.“ (Jesaja 7,14)
http://treeoflife -ministries.org/
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Auch bei Mose und Kyrus gab es zum Zeitpunkt ihrer Geburt ein Todesdekret,
welches sie töten sollte. Das Todesdekret in der Zeit Christi war wie das in der Zeit von
Kyrus, denn Herodes, der König, dachte, dass Christus aufgerichtet werden würde, um seinen
Thron wegzunehmen.
„Die Ankunft der Weisen wurde in ganz Jerusalem schnell vernommen. Ihr seltsamer
Botengang sorgte für Aufregung unter den Menschen, die in den Palast von König Herodes
strömten. Der gerissene Edomiter wurde durch die Andeutung eines möglichen Rivalen
erregt. Unzählige Morde hatten seinen Weg zum Thron befleckt. Da er von fremdem Blut
stammte, wurde er von den Menschen gehasst, über die er regierte. Seine einzige Sicherheit
lag in der Gunst Roms. Aber dieser neue Prinz hatte einen höheren Anspruch. Er wurde in
das Königreich geboren.
„Herodes verdächtigte die Priester, mit den Fremden eine Verschwörung anzuzetteln,
um einen allgemeinen Tumult anzuregen und ihn zu enthronen . Er verbarg sein Misstrauen,
beschloss jedoch, ihre Pläne durch überlegene List zu vereiteln. Er rief die Hohenpriester
und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie nach der Lehre ihrer heiligen Bücher über den
Ort der Geburt des Messias.“ {The Desire of Ages, S. 61, Par. 2, 3}
Wenn wir dies Linie auf die Linie bringen, haben wir drei Zeugen, die alle das Werk
Christi repräsentieren: sie markieren alle „die Zeit des Endes“. Mose, Kyrus und Christus
wurden alle als Befreier für das Volk Gottes aus der Gefangenschaft geschickt und gegen
alle wurde bei ihrer Geburt ein Todesdekret erlassen.
Wenn wir dies nun mit der Tatsache zusammenbringen, dass Schwester White sagt,
dass „die Zeit des Endes“ die Sonntagsgesetzkrise markiert, von der wir gezeigt haben, dass
sie ein Todesdekret beinhaltet, beginnen sich die Beweise dafür zu häufen, worauf die Zeit
des Endes tatsächlich hinweist. Ein weiterer Beweis ist, dass sowohl Kyrus als auch Christus
ein Zeichen für das Volk Gottes waren. Wenn man nun die Typen auf den Antitypus, dem
Sonntagsgesetz, legt, können wir weitere Beweise einbringen, um dies zu untermauern.

ie wir bereits erwähnt haben, ist das Sonntagsgesetz durch das erste Zeichen in
Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21 gekennzeichnet. Wie wir in früheren
Ausgaben im Buch Lukas, Kapitel 21, studiert haben, gibt es ein Zeichen, dass
das Volk Gottes sehen musste und muss.
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„Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht , dann erkennt, dass seine
Verwüstung nahe ist.“ (Lukas 21,20)
„Bei der Zerstörung Jerusalems kam kein einziger Christ ums Leben. Christus hatte
seine Jünger gewarnt, und alle, die an Seine Worte glaubten, achteten auf das verheißene
Zeichen. ‚Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht‘, sagte Jesus, dann
erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist ...“ {The Great Controversy, S. 30, Par. 2}
Wenn wir das Zeichen des Kyrus, als er Babylon umlagerte (was bedeutete, dass ihre
Befreiung nahe war), mit dem Zeichen verbinden, als Cestius Jerusalem umlagerte (was
markiert, dass die Zerstörung Jerusalems nahe war), zeigt es uns, dass es tatsächlich
Parallelwahrheiten sind, die das Zeichen bestätigen, das wir am Ende der Welt sehen müssen.
Wir haben dies bereits in Ausgabe 13 angesprochen, möchten aber diese Gedanken noch
einmal in Erinnerung rufen, um den starken Beweis zu erbringen, dass „die Zeit des Endes“
die Sonntagsgesetzkrise darstellt.

achdem er vom Ende der Welt gesprochen hat , kehrt Jesus nach Jerusalem zurück,
der Stadt, die da in Stolz und Arroganz saß und sagt : ,Ich throne hier
und bin eine Königin … und Leid werde ich nicht sehen‘ (siehe Offenbarung
18,7). Während sein prophetisches Auge auf Jerusalem ruht, sieht er, dass , so wie sie der
Vernichtung preisgegeben werden würde, die Welt ihrem Untergang überlassen werden 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 selbst für ungültig
erklären, wenn sie ihr eigenes pervertiertes Gesetz aufstellen und versuchen, das Gewissen
derer zu zwingen, die Gott ehren und seine Gebote halten, das Gesetz mit Füßen zu treten,
werden sie feststellen, dass die Güte, die sie verspottet haben, erschöpft sein wird...
„Eine Welt ist in der Zerstörung Jerusalems dargestellt und die Warnung, die von
Christus gegeben wurde, ertönt auf der Linie der Zeit bis zum heutigen Tag: ‚Und es werden
Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange
sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres‘ (Lukas 21,25). Ja,
sie werden ihre Grenzen überschreiten und Zerstörung wird ihnen folgen. Sie werden die
Schiffe, die auf ihren breiten Gewässern fahren, einnehmen, und mit der Last ihrer lebenden
http://treeoflife -ministries.org/
13

Ausgabe16:DieStruktur-Teil5–DieZeitdesEndes

LeavesofLife

Fracht werden sie in die Ewigkeit eilen, ohne Zeit zur Buße. {Selected Messages, Buch 3,

S. 417, Par. 1-3}
Wie wir oben sehen, deutet die Zerstörung Jerusalems auf das Ende der Welt hin und zwar
in Bezug auf die Strafe für all jene, die das „Malzeichen des Tieres“ in der Sonntagsgesetzkrise
erhalten.
Beachten wir, dass die Stadt Jerusalem durch die übernatürliche Öffnung der Tore zerstört
wurde:
„...Das große östliche Tor, das so schwer war, dass es kaum von einer Vielzahl von
Menschen geschlossen werden konnte und das durch riesige Eisenstangen gesichert war, die
tief im Bürgersteig aus massivem Stein befestigt waren, öffnete sich um Mitternacht, ohne
eine sichtbare Kraft...-Milman, The History of the Jews, Buch 13.“ {The Great Controversy,

S. 29, Par. 3}
Jerusalem macht auch die gleiche Aussage wie Babylon: „ Ich throne hier und bin eine
Königin… und Leid werde ich nicht sehen.“{Offenbarung 18,7}
Es ist kein Zufall, dass die Zerstörung Jerusalems zu einer Zeit erfolgte, als die Juden
das Passahfest feierten. Da Christus diesen Typus bereits erfüllt hatte, war die weitere Praxis
des Typus ein Spott für Gott. Es war folglich ein falsches Fest.
„Aber Israel als Nation hatte sich von Gott getrennt. Die natürlichen Zweige des
Olivenbaums wurden abgebrochen. Als Er zum letzten Mal das Innere des Tempels
betrachtete, sagte Jesus mit traurigem Pathos: ‚Seht, euer Haus ist euch wüst überlassen. Ich
sage euch: Ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet:
Gelobt ist, der da kommt im Namen des Herrn!‘ Bisher hatte er den Tempel das Haus seines
Vaters genannt; aber jetzt, da der Sohn Gottes diese Mauern verlassen würde, würde sich
die Gegenwart Gottes für immer aus dem Tempel zurückziehen, der zu seiner Ehre gebaut
worden war. Von nun an würden die Zeremonien sinnlos sein, seine Dienste Spott und
Hohn.“ {The Desire of Ages, S. 620, Par. 4}
„Schrecklich waren die Katastrophen, die über Jerusalem hereinbrachen, als die
Belagerung von Titus wieder aufgenommen wurde. Die Stadt war zur Zeit des Passahfestes
stark besucht, Millionen von Juden waren innerhalb ihrer Mauern versammelt...“ (The Great

Controversy, S. 31, Par. 2}
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Nun wollen wir uns anschauen, wie die Zerstörung von Babylon, die ebenfalls ein Zeichen
war, genau die gleichen Eigenschaften hat wie die Zerstörung von Jerusalem.

ie Zerstörung Babylons stellt bis zu einem gewissen Grad die endgültige
Zerstörung der Welt dar, von der der Prophet schreibt: ‚Siehe, des HERRN Tag
kommt, grausam, voll Grimm und glühendem Zorn, die Erde zu verwüsten und
die Sünder von ihr zu vertilgen.‘ Die Vernichtung 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 wüsten Gelagen, 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 ausgelöst werden, um das Volk zu warnen, dass die
Truppen von Kyrus über sie kamen... {The Signs of the Times, 29. Dezember 1890, Par. 2}
„Was ihr Glanz verlieh und was sie verprasste, das schenkt ihr ein als Qual und Leid! Denn
sie spricht in ihrem Herzen: Ich throne hier und bin eine Königin und bin keine Witwe, und
Leid werde ich nicht sehen.“ (Offenbarung 18,7)
„So spricht der HERR zu seinem Gesalbten, zu Kyrus, den ich bei seiner rechten Hand
ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit vor
ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben: Ich will vor dir hergehen
und das Bergland eben machen, ich will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen
Riegel zerbrechen.“ (Jesaja 45,1-2)
Wie wir sehen können, sind die Zerstörung Jerusalems und die Zerstörung Babylons
zweifellos parallele Ereignisse:

beide sind ein Zeichen für das Volk Gottes, beide stellen

das Ende der Welt dar, sowohl Babylon als auch Jerusalem bezeichnen sich selbst als die
Königin, die kein Leid sehen wird und beide von ihnen werden von Armeen zerstört, die

http://treeoflife -ministries.org/
15

Ausgabe16:DieStruktur-Teil5–DieZeitdesEndes

LeavesofLife

durch die Stadttore einmarschieren, welche durch göttliche Macht geöffnet werden, zu einer
Zeit, in der die Stadt ein Fest feiert.

m Leben Jesu (Desire of Ages) verbindet Schwester White das Ereignis des zweiten
Kommens (was die Befreiung der Gerechten markiert) und die Zerstörung Jerusalems
(was die Zerstörung der Gottlosen markiert) an demselben Zeitpunkt:
„Die Worte Christi waren von einer großen Anzahl von Menschen gehört worden;
aber als er allein war, kamen Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas zu ihm, als er auf dem
Ölberg saß. Sie sprachen: ‚Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen
sein für dein Kommen und für das Ende der Welt?‘ Jesus antwortete seinen Jüngern nicht,
indem er die Zerstörung Jerusalems und den großen Tag seines Kommens getrennt aufnahm.
Er vermischte die Beschreibung dieser beiden Ereignisse. Hätte Er seinen Jüngern die
zukünftigen Ereignisse eröffnet, wie Er sie sah, wären sie nicht in der Lage gewesen, den
Anblick zu ertragen. In Barmherzigkeit vermischte Er die Beschreibung der beiden großen
Krisen und ließ die Jünger die Bedeutung für sich selbst herausfinden. Als er von der
Zerstörung Jerusalems sprach, reichten seine prophetischen Worte über dieses Ereignis
hinaus bis zum letzten Großfeuer an jenem Tag, an dem der Herr von seinem Ort ausgehen
wird, um die Welt für ihre Ungerechtigkeit zu bestrafen, an dem die Erde ihr Blut offenbaren
und es nicht mehr bedecken wird. Dieser ganze Diskurs wurde gegeben, nicht nur für die
Jünger, sondern für diejenigen, die in den letzten Szenen der Geschichte dieser Erde leben
würden.“ {The Desire of Ages, S. 628, Par. 1}
Um den Gedanken über den Fall Babylons abzuschließen, wurde in Ausgabe 12
gezeigt, dass der Fall Babylons auf die Zeit hinweist, in der sie ein Sonntagsgesetz gegen
das Volk Gottes erlassen, das, wie wir wissen, Mitternacht B markiert, als Parallele zur
ersten Tempelreinigung.
„Johannes schreibt: ‚Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den
Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen,
allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme:
Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen! Und
betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen! Und ein
zweiter Engel folgte, der sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die Große; denn
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sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Offenbarung 14,6-8. Wie wird
das gemacht? Indem man die Menschen zwingt, einen falschen Sabbat zu akzeptieren. Im
einunddreißigsten Kapitel von 2.Mose wird uns klar gesagt, welcher Tag der Sabbat des Herrn ist.
Die Einhaltung des Sabbats wird als Zeichen der Treue des Volkes Gottes erklärt.“

{Pamphlets, Nr. 151, S. 23, Par. 4}
Lasst uns das auf unsere Linie setzen, um den Gedanken zu visualisieren.

Lasst uns nun auch „die Zeit des Endes“ sowohl von der Millerlinie als auch von unserer
Linie einbringen und zeigen, wie sie beide ebenfalls Typen sind, die auf die Sonntagsgesetzeskrise
an Mitternacht B hinweisen.

ur Zeit des Endes aber wird sich der König des Südens mit ihm messen, und der
König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen
und wird in die Länder einfallen und sie überschwemmen und
überfluten.“ (Daniel 11,40)
Schwester White sagt uns deutlich, dass 1798 „die Zeit des Endes“ markiert.
„Die Botschaft selbst gibt Aufschluss über den Zeitpunkt, an dem diese Bewegung
stattfinden soll. Es wird als Teil des ‚ewigen Evangeliums‘ erklärt, und es kündigt die
Eröffnung des Gerichts an. Die Botschaft der Erlösung ist in allen Zeiten gepredigt worden;
aber diese Botschaft ist ein Teil des Evangeliums, das nur in den letzten Tagen verkündet
http://treeoflife -ministries.org/
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werden kann, denn nur dann ist es wahr, dass die Stunde des Gerichts gekommen ist . Die
Prophezeiungen stellen eine Reihe von Ereignissen dar, die zur Eröffnung des

Gerichts

führen. Dies gilt insbesondere für das Buch Daniel. Aber den Teil der Prophezeiung, der
sich auf die letzten Tage bezieht, sollte Daniel verbergen und ‚bis zur Zeit des Endes‘
versiegeln. Erst zu diesem Zeitpunkt konnten wir eine Botschaft über das Gericht verkünden,
die auf der Erfüllung dieser Prophezeiungen beruht. Aber zur Zeit des Endes sagt der
Prophet, ‚werden viele darin forschen, und das Verständnis wird zunehmen.“ Daniel 12,4.
„Der Apostel Paulus warnte die Gemeinde, nicht nach dem Kommen Christi in seiner
Zeit zu suchen. ‚Dieser Tag wird nicht kommen‘, sagt er, ‚es sei denn, es kommt zuerst d er
Abfall und der Mensch der Sünde wird offenbart.‘ 2. Thessalonicher 2,3. Erst nach dem
großen Glaubensabfall und der langen Zeit der Herrschaft des ‚Menschen der Sünde‘ können
wir nach der Ankunft unseres Herrn Ausschau halten. Der ‚Mensch der Sünde‘, der auch
‚das Geheimnis der Gesetzlosigkeit‘, ‚der Sohn des Verderbens‘ und ‚dieser Böse‘ genannt
wird, repräsentiert das Papsttum, das, wie in der Prophezeiung vorhergesagt, seine
Vorherrschaft 1260 Jahre lang behalten sollte. Diese Zeit endete 1798. Das Kommen Christi
konnte nicht vor dieser Zeit stattfinden. Paulus deckt mit seiner Warnung die gesamte
christliche Dispensation bis zum Jahr 1798 ab. Es ist erst auf dieser Seite dieser Zeit, das s
die Botschaft

des zweiten

Kommens Christi verkündet werden kann.“ {The Great

Controversy, S. 355, 356}
Vor 1798 gab es die Zeit der 1260-jährigen päpstlichen Verfolgung, allgemein
bekannt als das „dunkle Mittelalter“. Schwester White vergleicht diese Zeit mit der Zeit, als
die Juden in babylonischer Gefangenschaft waren und markiert damit die
Gefangenschaft des Volkes Gottes bis 1798.
„Heute steht es der Kirche Gottes frei, den göttlichen Plan zur Erlösung eines
verlorenen Volkes zur Vollendung zu führen. Viele Jahrhunderte lang erlitt das Volk Gottes
eine Einschränkung seiner Freiheiten. Die Verkündigung des Evangeliums in seiner Reinheit
war verboten und diejenigen, die es wagten, die Befehle der Menschen

zu

missachten,

wurden mit den strengsten Strafen belegt. Infolgedessen war der große moralische Weinberg
des Herrn fast völlig unbesetzt. Das Volk wurde des Lichts des Wortes Gottes beraubt. Die
Dunkelheit von Irrtum und Aberglaube drohte, ein Wissen über die wahre Religion
auszulöschen. Gottes Gemeinde auf Erden befand sich in dieser langen Zeit der
unerbittlichen Verfolgung ebenso wahrhaftig in Gefangenschaft wie die Kinder Israel, die
während der Zeit des Exils in Babylon gefangen gehalten wurden .“ {Prophets and Kings, S.

714, Par. 1}
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Deshalb sollten wir im Jahr 1798, gemäß Daniel 11 Vers 40, sehen, wie der König
des Südens gegen den König des Nordens vorgeht. In einer zukünftigen Ausgabe werde ich
mich mit diesem Thema viel ausführlicher befassen, aber vorerst möchte ich mich vor allem
mit der historischen bzw. ersten Erfüllung dieser Prophezeiung beschäftigen. Was meine ich
damit? In 1. Korinther 15,46 heißt es, dass zuerst die natürliche Anwendung kommt, gefolgt
von der geistlichen Erfüllung, was bedeutet, dass die Prophezeiung über das Handeln des
Südkönigs zuerst ihre historische Erfüllung in 1798 finden muss. Sobald dies erfüllt ist,
haben wir die DNA, um die Macht zu identifizieren, die am Ende der Welt die vollkommene
Erfüllung darstellen wird.
Wir verstehen bereits, dass Daniel 11,40 in zwei Teilen erfüllt wurde, der erste Teil,
den wir als Daniel 11,40a bezeichnen, wo der König des Südens gegen den König

des

Nordens vorgeht. Der zweite Teil, Daniel 11,40b, der sich mit der Vergeltung des Königs
des Nordens gegen den König des Südens beschäftigt, findet zu einem anderen Zeitpunkt
statt und beschäftigt sich mit verschiedenen Akteuren. Damit eine Prophezeiung in ihrer
geistigen oder vollkommenen Anwendung wieder angewendet werden kann, muss sie

in

jedem Punkt zuerst erfüllt werden. Die Regeln von Miller helfen uns, diesen Punkt zu
verstehen.
Regel Nr. 13. Wie kann man wissen, ob man der Erfüllung einer Prophetie das richtige
historische Ereignis zugeordnet hat? Wenn jedes einzelne Wort der Prophezeiung (nachdem du
die Symbole verstanden hast) sich buchstäblich erfüllt hat, dann kannst du wissen, dass dein
historisches Ereignis das korrekte Ereignis ist. Aber wenn einem Wort eine Erfüllung fehlt,
dann musst du nach einem anderen Ereignis suchen, oder seine zukünftige Entwicklung
abwarten. Denn Gott sorgt dafür, dass die Geschichte und die Prophetie übereinstimmen, so dass
seine wahren gläubigen Kinder nie beschämt sein müssen. Psalm 21,5; Jesaja 14,17-19;
1. Petrus 2,6; Offenbarung 17,17; Apg. 3,18
Im Jahre 1798 wissen wir, dass der zweite Teil von Daniel 11,40 nicht erfüllt wurde.
Die Regel besagt, dass wir in diesem Fall entweder das falsche Ereignis haben oder warten
müssen, bis sich der Rest erfüllt hat. Schwester White erklärt deutlich, dass 1798 „die Zeit
des Endes“ ist und genau wie die Prophezeiung es besagt, ging der König des Südens gegen
den König des Nordens vor. Nachdem wir den ersten Teil verstanden haben, müssen wir also
auf einen zukünftigen Punkt warten, damit der Rest erfüllt wird.
1798 wissen wir, dass der König des Südens das

Königreich Frankreich war, das

gegen den König des Nordens, der das Papsttum ist, Krieg führte. Wie wir bereits verstanden
http://treeoflife -ministries.org/
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haben, deutet „die Zeit des Endes“ eigentlich auf das Sonntagsgesetz. Es beginnt uns daher
bereits zu lehren, dass es eine Macht geben wird, dargestellt durch Frankreich, den König
des Südens, die sich erheben und gegen den Papst, den König des Nordens, in der
Sonntagsgesetzkrise kämpfen wird. Haben wir noch einen anderen Zeugen dafür? Ja! Der
21.Februar 1848, den Schwester White als die Erschütterung der Erde markiert, schattet die
Sonntagsgesetzkrise voraus. An diesem Tag versuchte Louis, der König von Frankreich, der
sich mit den anderen Königen Europas zusammengeschlossen hatte, den Papst wieder auf
die Position zu erheben, die er vor 1798 hatte, was zu einem Bürgerkrieg führte, der sich
von Frankreich über ganz Europa ausbreitete. Das lehrt uns bereits, was passieren wird,
wenn die USA (vorausgeschattet von Frankreich) ein Sonntagsgesetz erlassen.

ur Zeit des Endes aber wird sich der König des Südens mit ihm messen , und der
König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn
anstürmen und wird in die Länder einfallen und sie überschwemmen und
überfluten.“ (Daniel 11,40)
Daniel 11,40 ist in zwei Teile gegliedert, wobei beide Teile die Zeit des Endes
darstellen. Am Ende des ersten Teils, wo der König des Südens gegen den König des Nordens
vorgeht, befindet sich ein Semikolon (in der KJV). Dies gibt uns eine Erklärung in Bezug
auf den ersten Teil. Beide Teile beziehen sich daher auf „die Zeit des Endes“, ein Teil fand
1798 statt, der andere, wie wir wissen, erfüllte sich 1989. Die Frage, die wir uns stellen
müssen: Hat das Papsttum in Partnerschaft mit den USA die Sowjetunion gestürzt? Die
Antwort ist ja. Die Sowjetunion, ein Konglomerat aus vielen Ländern, fiel auseinander. Ein
wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen, ist, dass Daniel 11,40b nicht der Antitypus von
Daniel 11,40a war. Ein Typus ist ein Spiegel des Antitypus, nicht das Gegenteil davon. 1798
kämpfte der König des Südens gegen den König des Nordens, 1989 schlug der König des
Nordens zurück,

das eine ist nicht

der Typus des anderen,

es sind zwei völlig

unterschiedliche Ereignisse. Wenn man versteht, dass sie tatsächlich beide ein Typus sind,
der auf das Sonntagsgesetz hinweist, macht das umso mehr Sinn. Wie bereits erwähnt, ist
der 21. Februar 1848 ein Parallelereignis für 1789: Der König des Südens (die Jakobiner
von Frankreich, die Atheisten waren) erhebt sich gegen den König des Nordens
Papsttum und die Könige der Erde), der 1848 durch den König von Frankreich und

(das
die

anderen Könige von Europa dargestellt wurde. Deshalb können wir bereits sehen, dass Daniel
11,40 tatsächlich ein Gedanke ist. Wenn der König des Nordens (das Papsttum und die Zehn
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Könige) ein Sonntagsgesetz verabschiedet, wird der König des Südens (das atheistische Volk
der Vereinigten Staaten) aufstehen und einen Bürgerkrieg auslösen, der sich über die ganze
Welt ausbreiten wird. Der König des Nordens wird zurückschlagen und die Armeen nutzen,
die ihm von den zehn Königen in Offenbarung 17,12 gegeben wurden, darunter die USA,
der König der zehn Könige. Dadurch entsteht ein weltweiter Bürgerkrieg, der in den USA
beginnt, wie er es damals in Frankreich tat. Wie ich bereits gesagt habe, werde ich in einer
zukünftigen Ausgabe dieses Thema viel deutlicher darlegen, um das Symbol des „Königs
des Südens“ wirklich verstehen zu können.

Nun, da wir etabliert haben, dass „die Zeit des Endes“ von der Geburt Mose, dem
Fall Babylons 538 v.Chr., der Geburt Christi und sowohl 1798 als auch 1989 dargestellt
wird, wird dieses Verständnis uns helfen, ein Muster zu erkennen, das wir in „die Zeit de s
Bindens“ einordnen können. Wie wir bereits veranschaulicht haben, markiert „die Zeit des
Endes“ den Punkt, an dem die Botschaft des ersten Engels ankommt und auf das Gericht
hindeutet.
„Es war der Löwe aus dem Stamm Juda, der das Buch entsiegelte und Johannes die
Offenbarung gab, was in diesen letzten Tagen geschehen sollte. Daniel stand in seinem
Erbteil, um sein Zeugnis zu geben, das bis zum Ende versiegelt war, als die Botschaft des
ersten Engels unserer Welt verkündet werden sollte. {Letters, Nr. 59, 1896, Par. 7}
In der Zeit des Bindens

befindet

sich

das Gericht,

das sich auf das

Vollstreckungsgericht bezieht, an Punkt C. Dies markiert den Punkt, an dem alle, die sich
weigern, die letzte Warnungsbotschaft anzunehmen, die an der Kluft gegeben wird,
vorausgeschattet durch den Mitternachtsruf vom 15. August 1844 bis 22. Oktober 1844, an
Punkt C „das Malzeichen des Tieres“ erhalten werden. Diese werden ihren gerechten Lohn
beim zweiten Kommen Christi erhalten, das für uns durch den Spätregen vorausgeschattet
ist.
Versuchen wir nun, dies anhand unserer Darstellung zu erklären, damit das Gesagte
deutlicher wird:
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Wie wir aus unserer Darstellung ersehen können, passt die Struktur von „der Zeit des
Endes“ bis zur Bekräftigung der Botschaft perfekt in „die Zeit des Bindens“ und hilft uns
zu verstehen, wie die Erfüllung einer jeden Vision in dieser Zeit zustande kommt. Wie wir
bereits festgestellt haben, markiert „die Zeit des Endes“ eine Geburt, zum Zeitpunkt eines
Todesdekrets. Der Herr ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende und als
solches gibt es am Ende der Zeit des Bindens auch eine Geburt, dargestellt durch die Taufe
und die Beschneidung, die beide ein Symbol für eine Wiedergeburt sind. Ich werde in der
nächsten Ausgabe auf die Bedeutung dieser Frage eingehen. Was wir daraus ersehen können,
ist, dass, wenn das Todesdekret an Punkt B eintrifft, es dazu führen wird, dass eine Botschaft
von denen verstanden wird, die Öl von Punkt B bis zur Kluft gesammelt haben. Hier wird
die letzte Warnungsbotschaft formuliert und verkündigt, was bis zum Gericht führt, wo die
Vorhersage dieses prophezeiten Gerichts wahr werden wird. Dadurch werden die treuen
Menschen Gottes als sein wahres Volk auf der Erde bestätigt werden. Auf jeder dieser Linien
wurde dies von Christus vorgezeichnet, der an dieser Wegmarke herunterkommt. Ich möchte,
dass wir daraus verstehen, dass Christus, der dort herunterkommt, tatsächlich den Empfang
des Spätregens symbolisiert. Dies veranschaulicht den Punkt, an dem Christus herabkommt,
um in unserem beschnittenen Herzen für die Ewigkeit zu leben, als Erfüllung der Verheißung
des Neuen Bundes. Dies wurde in der vergangenen Geschichte an jeder dieser Wegmarken
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vorausgeschattet. Gleichzeitig werden diejenigen, die diese letzte Prüfung nicht bestehen
und „das Malzeichen des Tieres“ erhalten, hingegen den ewigen Fluch erhalten.

m fünften Buch Mose sind alle Segnungen und Flüche aufgeführt, die über das Volk
Gottes kommen werden. Die Segnungen, wenn sie treu sind, und die Flüche, wenn sie
sich als untreu erweisen.
„Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, wirklich
gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der
HERR, dein Gott, als höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und alle diese Segnungen
werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes,
gehorchst“ (5.Mose 28,1-2)
„Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, nicht
gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute
gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen “ (5.Mose 28,15)
„Danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, alles, wie es im
Buch des Gesetzes geschrieben steht.“ (Josua 8,34)

unächst schauen wir uns die Segnungen an. Am 22. Oktober 1844 wurden die wenigen
Gläubigen, die die große Enttäuschung erlitten hatten, mit dem Verständnis belohnt,
dass Christus in das Allerheiligste eingetreten war. Sie stehen somit für die 144.000,
die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht (Offenbarung 14,4). Dies war eine Erfüllung der
1335 Tage, die im Buch Daniel festgehalten sind.
„Wohl dem, der ausharrt und 1 335 Tage erreicht! Du aber geh hin, bis das Ende
kommt! Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende
der Tage!“ (Daniel 12,12-13)
Das Wort „ausharren“ bedeutet hier „bleiben, verweilen“ [engl.: tarry], wodurch es
uns das Verständnis gibt, dass alle, die die erste Enttäuschung ertrugen und auf die Erfüllung
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der Prophezeiung von Habakkuk 2, Matthäus 25,1-10 und Hebräer 10,35-39 gewartet haben,
den von Daniel versprochenen Segen erhielten. Schwester White bestätigt diesen Gedanken
im folgenden Zitat:
„Jesus und die ganze himmlische Heerschar sahen mit Mitgefühl und Liebe auf
diejenigen, die sich mit süßer Erwartung danach sehnten, Ihn zu sehen, den ihre Seelen
liebten. Engel schwebten um sie herum, um sie in der Stunde ihrer Prüfung zu unterstützen.
Diejenigen, die es versäumt hatten, die himmlische Botschaft zu empfangen, wurden in
Dunkelheit zurückgelassen und Gottes Zorn über sie wurde entfacht, weil sie das Licht, das
Er ihnen

vom Himmel geschickt

hatte, nicht empfangen

wollten.

Die Gläubigen,

Enttäuschten, die nicht verstehen konnten, warum ihr Herr nicht gekommen war, wurden
nicht in Dunkelheit zurückgelassen. Wiederum wurden sie zu ihren Bibeln geführt, um die
prophetischen Zeiten zu durchforschen. Die Hand des Herrn wurde von den Zahlen entfernt
und der Fehler erklärt. Sie sahen, dass die prophetischen Perioden bis 1844 reichten und
dass die gleichen Beweise, die sie vorgelegt hatten, um zu zeigen, dass die 1843
geschlossenen prophetischen Perioden, bewiesen, dass sie 1844 enden würden. Das Licht
aus dem Wort Gottes strahlte auf ihre Lage und sie entdeckten eine Verzögerungszeit: ‚Wenn
sie sich verzögert, so warte auf sie.‘ In ihrer Liebe für das unmittelbare Kommen Christi
hatten sie die Verzögerung der Vision übersehen. Diese diente der Manifestation der wahren
Wartenden. Wieder hatten sie einen Zeitpunkt. Doch ich sah, dass viele von ihnen nicht über
ihre große Enttäuschung hinwegkommen konnten und somit nicht den Grad an Eifer und
Energie besaßen, der ihren Glauben 1843 geprägt hatte.“ {Early Writings, S. 236, Par. 1}

Die Beweise, die verwendet wurden, um das Jahr 1843 zu belegen, basierte auf drei
Prophezeiungen: der 2520, der 2300 und der 1335. Wenn nun dieselben Beweise verwendet
wurden, um jetzt auf das Jahr 1844 zu verweisen, müsste dieser ebenfalls wieder alle d rei
Prophezeiungen beinhalten. Schließlich waren es alle drei Prophezeiungen, die den Beweis
bildeten. Schwester White platziert die 1335 an die Erfüllung der 2300 Tage.
„Der Herr sandte die Männer, um die Botschaft zu predigen. Er sollte ihnen sagen,
dass Christus zum zweiten Mal erscheinen würde, um die Bewohner der Erde für ihre
Ungerechtigkeit im Jahre 1844 zu bestrafen. Die Zeit verging. Das erwartete Ereignis fand
nicht statt. Doch die Botschaft der Warnung war von Gott, um das Volk der Welt, das den
die Warnung gehörte hatte, zu prüfen und zu testen. Der Fehler lag im Ereignis. In ihrer
Predigt der Zeit lagen sie nicht falsch. Gott verbarg vor ihnen das Ereignis, das stattfinden
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sollte. Sie dachten, Christus würde auf diese Erde kommen, um die Welt durch Feuer zu reinigen.
Sie betrachteten die Erde als das Heiligtum, das am Ende der 1335 [2300?] Tage gereinigt
werden sollte. Nach Ablauf der Zeit strahlte das Licht deutlicher auf die Prophezeiungen, dass das
zu reinigende Heiligtum im Himmel lag. Christus betrat das himmlische Heiligtum am großen
antitypischen Versöhnungstag, um es von den Sünden des Volkes durch sein eigenes Blut zu
reinigen.“ {Manuscript Nr. 6, 1876, Par. 5}
Es ist auch interessant festzustellen, dass am unteren Ende der Karte von 1843 steht:
„Daniel wird am (Auferstehung) Ende der Tage in seinem Erbteil stehen.“ (Daniel 12,13).
Dieser Ausdruck „Ende der Tage“, der in Daniel 12,13 zu finden ist, findet sich auch in
Daniel Kapitel 1 wieder und markiert den Punkt, an dem die hebräischen Jungen vor dem
König stehen und als „zehnmal besser“ (Dan.1,20) befunden werden.
„Nachdem nun die Zeit verflossen war [KJV: „Am Ende der Tage“], nach welcher
der König ihre

Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor

Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen; aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden,
der Daniel, Hananja, Misael und Asarja gleichgekommen wäre; und sie traten in den Dienst
des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen
der König sie fragte, fand er sie zehnmal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er
in seinem ganzen Reich hatte.“ (Dan.1,18-20)
Schwester White erklärt, dass der Spätregen mit der zehnfachen Kraft kommen wird.
„Du legst das Kommen des Herrn zu weit in die Zukunft. Ich sah, dass der Spätregen [so
plötzlich] wie der Mitternachtsruf und mit zehnfacher Kraft kam.“ {Spalding und Megane, S. 4,

Par. 3}
In Matthäus 24 heißt es, dass das Ende durch die Wiederkunft Christi markiert ist.
„Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören; habt acht, erschreckt nicht;
denn dies alles muss geschehen; aber es ist noch nicht das Ende.“ (Matthäus 24,6)
Es erklärt uns, wie wir in Matthäus 24 weiterlesen, dass das Ende kommen wird, nachdem
das Evangelium bzw. die letzte Warnungsbotschaft gepredigt wurde.
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„Die Einladung des Evangeliums soll der ganzen Welt verkündet werden - jeder Nation
und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Offenbarung 14,6. Die letzte Botschaft
der

Warnung

und

Barmherzigkeit

soll

die

ganze

Erde mit

ihrer

Herrlichkeit

erleuchten...“{Christ's Object Lessons, S. 228, Par. 3}
„Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium
vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und
dann wird das Ende kommen.“ (Matt. 24,13-14)
Wenn wir verstehen, dass Mitternacht Punkt C das Ende der Gnadenzeit für eine
Gruppe von Menschen markiert, die die letzte Warnungsbotschaft erhalten haben, die durch
den „Mitternachtsruf“ vorausgeschattet ist, dann ist es für uns leicht zu verstehen, dass das
Kommen Christi dort den Empfang des „Spätregens“ markiert. Die Botschaft muss noch zu
anderen Gruppen von Menschen gehen, die die Botschaft noch nicht gehört haben, bevor
Christus buchstäblich kommen kann. Der Segen wird zu all denen an Punkt C kommen, die
in der letzten Prüfung durchhalten und treu die letzte Warnungsbotschaft geben. Christus
wird dann in seinem Volk sein und in diesem Sinne wird er an diesem Punkt gekommen
sein.
Schwester White sagt, dass Daniel und Offenbarung ein Buch sind.
„In der Offenbarung treffen sich und enden alle Bücher der Bibel. Hier ist das
Gegenstück des Buches Daniel. Das eine ist eine Prophezeiung, das andere eine Offenbarung .
Das Buch, das versiegelt wurde, ist nicht die Offenbarung, sondern der Teil der Prophezeiung
Daniels über die letzten Tage. Der Engel befahl: ‚Du aber, Daniel, verschließe diese Worte
und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes!‘ Daniel 12,4.“ Acts of the Apostles, S. 585,

Par. 1}
Wenn Daniel und Offenbarung ein Buch sind, sollten wir auch im Buch der Offenbarung
den gleichen Segen finden, wie im Buch Daniel, der auf die letzten Tage verweist.
„Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen,
was rasch geschehen soll; und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem
Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und
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alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest , und die sie hören und
bewahren, was darin geschrieben steht! Denn die Zeit ist nahe.“ (Offenbarung 1,1-3)
Wie wir bereits gelesen und verstanden haben, ist Matthäus 24 eine Parallele zu
Matthäus 25. Beide repräsentieren zwei Klassen. In Matthäus 24 heißt es, dass es einen
Segen für alle gibt, die auf Christi Kommen warten. Ihnen wird Er all Seine Güter geben.
„Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft
gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den
sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch: Er wird
ihn über alle seine Güter setzen.“ (Matthäus 24,45-47)
Wie wir sehen, gibt es einen Segen für all jene, die die Worte der Offenbarung lesen
und hören und für diejenigen, die die Botschaft des Mitternachtsrufes geben. Wie Schwester
White sagte, „treffen sich und enden alle“ Bücher der Bibel in der Offenbarung. Dies erklärt
uns, dass dies die Erfüllung einer jeden Vision ist, zuerst für das Volk Gottes dann für die
Welt (Römer 1,16).
„Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine
Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist; und wer in [Jerusalem]
ist, der ziehe fort aus ihr; und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn das
sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht.“ (Lukas 21,20-22)
Die Offenbarung an Johannes stellt die Gläubigen dar, die den Spätregen empfangen, der
das zweite Kommen Christi vorausschattet.
„In den Tagen der frühen Christen kam Christus zum zweiten Mal. Seinen ersten
Einzug hielt er in Bethlehem, als er als Kind kam. Sein zweites Kommen fand auf der Insel
Patmos statt, als er sich in Herrlichkeit Johannes dem Offenbarer offenbarte und dieser ihm
wie tot zu Füßen fiel (Off.1,17), als er ihn sah. Aber Christus stärkte ihn, um den Anblick
zu ertragen und gab ihm dann eine Botschaft, an die Kirchen Asiens, deren Namen die
Eigenschaften jeder Kirche beschreiben.“ {Manuscript Releases, Band 19, S. 40, Par. 4}
Dies war die gleiche Offenbarung, die Daniel gegeben wurde, um sie Nebukadnezar
zu geben. Während seiner Zeit der Prüfung, als er dem Tod ins Auge sah, hatte er um Zeit
gebeten und der Herr belohnte Daniel mit der Offenbarung.
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„Daniel aber ging hinein und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er
dem König die Deutung verkünden könne. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und
teilte die Sache seinen Gefährten mit, Hananja, Misael und Asarja, damit sie von dem Gott
des Himmels Erbarmen erflehen möchten wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel
und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen . Hierauf wurde dem
Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des
Himmels. Daniel begann und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu
Ewigkeit! Denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden
herbei; er setzt Könige ab und setzt Könige ein; er gibt den Weisen die Weisheit und den
Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist; er weiß, was in der
Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht! Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und
Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir
von dir erbeten haben; denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen!“ (Daniel 2,16 23)
Wie wir bereits in anderen Ausgaben studiert haben, repräsentiert die Zeit, um die
Daniel bittet, den Zeitraum von der Kluft zu Punkt C. Wenn man dies Linie auf Linie bringt,
sieht man Jona, der drei Tage lang im Bauch des Fisches ist, was die Neugeburtserfahrung
vorausschattet. Das ist eine Parallele zu Esther, die nach drei Tagen befreit wird und
hinausgeht, um die Botschaft zu geben. Daniel wird durch eine Offenbarung befreit, die,
wenn wir Lukas Kapitel 11 lesen, durch drei Brote dargestellt wird. Diese Erfahrung
vergleicht Schwester White mit der Zeit, als Jakob mit Christus rang.
„ ‚Und er sprach zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm
um Mitternacht und spräche zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist von
der Reise zu mir gekommen, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann! und jener
würde von innen antworten und sagen: Mache mir keine Mühe! Die Türe ist schon
verschlossen, und meine Kinder sind bei mir in der Kammer; ich kann nicht aufstehen und
dir etwas geben! - ich sage euch: Wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas
geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Aufdringlichkeit willen
aufstehen und ihm geben, so viel er braucht.‘ Diese Lektion veranschaulicht, dass selbst ein
egoistischer Mensch widerwillig einer dringenden Bitte nachgeben wird, nicht weil sein
Freund ihn anruft, sondern um das aufdringliche Gebet loszuwerden, das in seinem Ohr
klingt und seine Ruhe stört. Er bittet darum, in Ruhe gelassen zu werden, aber der Bittsteller
hört nicht auf, aufdringlich zu sein und so steht er auf und gibt ihm alles, was er verlangt,
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um den Ruhestörer loszuwerden. Was für eine Lehre wird in diesem Gleichnis denjenigen
vermittelt, die geistig träge sind!“ {Review and Herald, 19. November 1895, Par. 2}
„Die uns bevorstehende Zeit der Trübsal und Angst wird einen Glauben erfordern, der
Mühsal, Verzug und Hunger erdulden kann, einen Glauben, der nicht wankt, wenn er auch
schwer geprüft wird. Die Gnadenzeit wird allen gewährt, um sich auf jene Tage vorzubereiten.
Jakob siegte, weil er ausdauernd und entschlossen war. Sein Sieg ist ein Beweis von der Kraft
anhaltenden Gebets. Alle, die sich wie er auf die Verheißungen Gottes stützen und ebenso ernst
und standhaft sind, wie er es war, werden gleich ihm Erfolg haben. Wer aber nicht willens ist, sich
selbst zu verleugnen, vor Gott Reue zu zeigen und lange und ernstlich zu beten, wird seinen
Segen nicht erlangen. Mit Gott ringen — wie wenige wissen, was das ist! Wie wenige Seelen
haben mit heftigem Verlangen vor Gott ausgeharrt, bis jede Kraft aufs äußerste angespannt war!
Wie wenige halten sich in unerschütterlichem Glauben an die Verheißungen Gottes, wenn die
Wogen der Verzweiflung, die keine Sprache beschreiben kann, über den Bittenden
hereinbrechen! {Der Große Kampf, S.622.1}
Es ist leicht zu erkennen, dass das Kommen Christi am Ende der Kluft, während der Zeit, in
der die Adventisten ihre letzte Prüfung durchleben, den Lohn des „Spätregens“ darstellt. Dieser
Gedanke wird durch die „Railroad Depot Vision“ bestätigt.
„Um 1908, mit Sr. Mclnterfer (ihrem Sekretär und Bruder D. E. Robinson (dem Mann
ihrer Enkelin) und mir selbst anwesend, sagte Schwester White uns, dass ein schrecklicher
Sturm der Verfolgung komme, wie ein Sturm, der jedes stehende Objekt umwehen würde .
Es war kein einziger Siebenten-Tags-Adventist zu sehen. Sie alle, wie die Jünger, verließen
Christus und flohen. Alle, die nach Positionen gestrebt hatten, wurden nie wieder gesehen.
Nach dem Sturm herrschte eine große Stille. Dann standen die Siebenten-Tags-Adventisten
auf wie eine Schafherde, aber ohne Hirten. Sie alle vereinigten sich im aufrichtigen Gebet
zu Gott, der antwortete, indem er ihnen half, Leiter unter ihnen zu wählen, die nie Positionen
gesucht hatten. Sie beteten erneut aufrichtig für Gottes Heiligen Geist, der über sie
ausgegossen wurde und sie voll und ganz zum Dienst bereit machte. Dann gingen sie vereint
und furchtlos ‚als eine Armee mit Bannern‘ aus, um der ganzen Welt die Botschaft zu
verkündigen.“- Erzählt von W. E. Ross.
Wir wollen nun diesen Gedanken mit mehreren Bibelversen abschließen, dass das Kommen
Christi an Punkt C als der Spätregen zu verstehen ist.

http://treeoflife -ministries.org/
29

Ausgabe16:DieStruktur-Teil5–DieZeitdesEndes

LeavesofLife

„Kommt, wir wollen wieder umkehren zum HERRN! Er hat uns zerrissen, er wird uns
auch heilen; er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden! Nach zwei Tagen wird er
uns lebendig machen, am dritten Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst
uns [ihn] erkennen, ja, eifrig trachten nach der Erkenntnis des HERRN! Sein Hervorgehen
ist so sicher wie das Licht des Morgens, und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss,
wie ein Spätregen, der das Land benetzt!“ (Hosea 6,1-3)
Wenn wir die Kluft überqueren, ist der Punkt als ein schönes Feld voll grünen Grases
dargestellt. In der Bibel steht, dass das Volk Gottes als Gras dargestellt wird.
„Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab; denn der Hauch des HERRN

hat

sie

angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras!“ (Jesaja 40,7)
„Vor uns, auf der anderen Seite der Kluft, befand sich ein wunderschönes Feld aus
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
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, würden wir sterben. Wieder, in flüsternder Qual, wurden die Worte gehaucht:
‚Was hält den Strick?‘“ {Christian Experience and Teachings, S. 183, Par. 2}
„Erbittet vom HERRN Regen zur Zeit des Spätregens! Der HERR macht Blitze und
wird euch Regengüsse geben, jedem das Gewächs auf dem Feld [KJV: jedem einzelnen Gras
auf dem Feld]!“ (Sacharja 10,1)
Wie wir bereits erklärt haben, ist es die Erfüllung des aufdringlichen Gebets, die zum
Segen führt. Wie der obrige Vers besagt, brauchen wir nur zu bitten und zu glauben, dass
wir die himmlischen Gaben empfangen werden, wie in Matthäus 24,47 versprochen.
„Und ich sage euch: Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft
an, so wird euch aufgetan! Denn jeder, der bittet, empfängt; und wer sucht, der findet; und
wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein
geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn [er ihn] um einen Fisch [bittet], gibt er ihm
statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen
Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben
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versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel [den] Heiligen Geist denen geben, die ihn
bitten!“ (Lukas 11,9-13)

Der Fluch, im Gegensatz zu den Segnungen, wird über alle kommen, die wie Judas ihren
Herrn für „dreißig Silberstücke“ verkaufen. Christus hat diesen Fluch auf sich genommen, damit
wir diese Strafe nicht erleiden müssen.
„Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde
um unsertwillen (denn es steht geschrieben: ‚Verflucht ist jeder, der am Holz hängt‘)“ (Galater
3,13)
Das nächste Zitat erklärt uns, dass der Fluch Gottes in der Tat die sieben letzten
Plagen sind.
„Pharao, entsetzt über die Plagen, die sein Volk heimgesucht hatten, rief Mose und
Aaron in der Nacht vor sich und forderte sie auf, Ägypten zu verlassen. Er war

darauf

bedacht, dass sie unverzüglich gehen sollten; denn er und sein Volk fürchteten, dass das
Land zu einem riesigen Friedhof werden würde, wenn der Fluch Gottes nicht von ihnen
genommen werden würde. {Testimonies, Band 4, S. 21 Par. 1}
Die sieben letzten Plagen nach der Bibel werden durch das Werk des Islam
vorausgeschattet, der Nation, die auferstanden ist, um diejenigen zu bestrafen, die das
Malzeichen des Tieres empfangen. Wir können das in Offenbarung 9 sehen. Dort vergleicht
die Bibel den Islam mit Plagen.
„Und so sah ich in dem Gesicht die Pferde und die darauf saßen: Sie hatten feurige
und violette und schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe;
und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Durch diese drei wurde
der dritte Teil der Menschen getötet: von dem Feuer und von dem Rauch und von dem
Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul; und
ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe, und auch mit diesen fügen sie Schaden
zu. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße
über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold
und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten , die weder sehen noch hören noch
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gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten noch über ihre
Zaubereien noch über ihre Unzucht noch über ihre Diebereien.“ (Offenbarung 9,17-21)
Wie wir in den obigen Versen sehen können, wird der Islam alle diejenigen bestrafen,
die Götzen anbeten, vertreten durch Gold, Silber, Messing, Stein und Holz. Wie wir aus der
prophetischen Geschichte verstehen, ist der Islam die Macht, die aufgerichtet wurde, um
Babylon zu bestrafen. Ohne zu tief in dieses Thema einzusteigen, war Kyrus im Buch Jesaja
der König, der vom Herrn auferweckt wurde, um Babylon zu stürzen. Es kann

gezeigt

werden, dass die Meder und Perser in diesem Zusammenhang das Werk des Islam darstellen.
Beachten wir in Daniel Kapitel 5, dass Belshazzar für die Götzenanbetung bestraft wurde
und zwar für eben diese Dinge, die wir in Offenbarung 9 gelesen haben.
„Der König Belsazar veranstaltete für seine tausend Großen ein prächtiges Mahl und
trank Wein vor den Tausend. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsazar,
man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar
aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Großen,
seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Da wurden die goldenen Gefäße
herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem, weggenommen
hatte, und der König trank daraus

samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen

Nebenfrauen. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen,
Holz und Stein. Im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben
gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes; und der König
sah die schreibende Hand.“ (Daniel 5,1-5)
Wir sehen, dass, als Belshazzar diese Tat wissentlich beging, er seinen Becher füllte
und der Fluch über ihn ausgesprochen wurde. Wenn Gott mit Seinem Finger schreibt, so ist
es leicht zu verstehen, dass Er entweder Sein Gesetz auf die Tafeln deines Herzens schreibt,
was das Siegel Gottes ist, oder dich mit dem Malzeichen des Tieres versieht. Wenn wir
lesen, was in Offenbarung 14,9-11 geschrieben steht, können wir sehen, dass es die Strafe
für diejenigen ist, die das Malzeichen des Tieres empfangen. Es ist auch klar zu erkennen,
dass es sich um das Werk des Islam handelt. Beachten wir, dass dieser Fluch unter den
Versen 9-11 aufgeführt ist, was im Laufe der Zeit deutlicher werden wird.
„Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier
und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird
auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem
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Kelch seines Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen
Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit;
und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht, und wer das
Malzeichen seines Namens annimmt.“ (Offenbarung 14,9 -11).
Dieses „Malzeichen“ war in der Geschichte vorausgeschattet. Abu-Bekr, der Anführer
der Sarazenen, der nach dem Tod Mohammeds das Kommando übernahm, gab

seinen

Soldaten Anweisungen, wen sie angreifen sollten und wen nicht.
„Wenn ihr die Schlachten des Herrn kämpft, dann gebt euch wie Männer, ohne euch
umzudrehen; aber lasst euren Sieg nicht mit dem Blut von Frauen oder Kindern befleckt
werden. Zerstört keine Palmen und verbrennt keine Maisfelder. Fällt keine Obstbäume und
tut dem Vieh kein Unheil an. Tötet nur, was ihr zum Essen braucht. Wenn ihr einen Bund
oder Satzung abschließt, steht zu ihm und haltet euer Wort. Im Laufe der Zeit werdet ihr
einige religiöse Menschen finden, die zurückgezogen in Klöstern leben und sich selbst
vorschlagen, Gott auf diese Weise zu dienen: lasst sie in Ruhe und tötet sie nicht und zerstört
nicht ihre Klöster. Und ihr werdet andere Art von Menschen finden, die zur Synagoge des
Satans gehören, die rasierte Kronen haben; stelle sicher, dass du ihre Schädel spaltest und
ihnen keine Ruhe lässt, bis sie entweder Mohammedaner werden oder „Tribut" zahlen - Abu-

bekr, Kalif, an sarazenische Armeen; zitiert in "The History of the Decline and Fall of the
Roman Empire", Edward Gibbon, Kap. 51, Par. 10 (Vol. V, S. 189, 190). New York: Harper
& Brothers. SBBS 511.1
Wie wir sehen können, gab es eine klare Unterscheidung zwischen wahren Christen,
die Christus folgten, und Katholiken, die durch das geistliche Babylon repräsentiert werden.
In Offenbarung 14 heißt es auch, dass diejenigen, die das „Malzeichen“ erhalten, von Feuer
und Schwefel gequält werden. Wie wir bereits in Offenbarung 9 gelesen haben, kommen
Feuer und Schwefel aus dem Mund des Islam und repräsentieren ihre Botschaft, eine
Botschaft von Tod und Zerstörung, die diejenigen quälen wird, denen sie verkündet wird.
Auch hier ist es kein Zufall, dass der Engel oder Bote, der aus dem Abgrund kommt, der
Tod und Zerstörung darstellt, in Offenbarung 9,11 beschrieben ist.
„Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds; sein Name ist auf Hebräisch
Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon.“ (Offenbarung 9,11)
G3

(Strong)
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Abaddōn
Hebräischer Herkunft[H11]; ein zerstörerischer Engel: - Abaddon.
G623

(Strong)

Apolluōn
Aktives Partizip von G622; ein Zerstörer (d.h. Satan): - Apollyon.
Aus diesen Informationen können wir das Werk des „zerstörerische[n] Engel[s], der
alle Erstgeburt in Ägypten schlug“, richtig verstehen. Dies geschah unter der zehnten Plage,
die das Werk darstellt, das dem Islam gegeben wurde, um den Erstgeborenen, die USA, zu
schlagen, was von Clovis, dem erstgeborenen Sohn des Papsttums, vorausgeschattet wurde.
Schauen wir uns nun unsere Linie an, um zu sehen, was das für uns am Ende der Welt
bedeutet.

o wie wir verstanden haben, dass „die Zeit des Endes“ ein Typus war, der auf das
Sonntagsgesetz hinweist, können wir auch aus der obigen Grafik und der Bibel
verstehen, dass der 11. September auch ein Typus war, der uns eine Vorschau darauf
gibt, was auf diejenigen zukommen wird, die die letzte Warnungsbotschaft ablehnen und
„das Malzeichen des Tieres“ erhalten. 911 ist die Notrufnummer in den USA. Das
buchstäbliche Datum 9/11 [englische Schreibweise Monat/Tag] war ein Beispiel dafür, was
am Ende der Welt kommen wird, worauf dieser Notfall hindeutete. Dieser große Notfall ist
das Kommen Christi, wenn er über alle, die Seine Gnade ablehnen, das Gericht vollstrecken
wird, indem er große Verwüstung über die Städte bringt. Als die Jünger Christus auf dem
Ölberg im Hinblick auf sein Kommen fragten, antwortete er ihnen auf folgende Weise:
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„Und als er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Meister, sieh
nur! Was für Steine! Und was für Gebäude sind das ! Und Jesus antwortete und sprach zu
ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben,
der nicht abgebrochen wird!“ (Markus 13,1-2)
Christus bezog sich auf die Zerstörung Jerusalems, die wir an Punkt C, dem zweiten
Kommen, dem Spätregen, markieren. Lesen wir nun, wie Schwester White diesen Vers
benutzt und worauf sie ihn am Ende der Welt anwendet.
„ ‚Und als er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Meister, sieh
nur! Was für Steine! Und was für Gebäude sind das ! Und Jesus antwortete und sprach zu
ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben,
der nicht abgebrochen wird!‘ [Markus 13,1.2]. Die Menschen werden weiterhin teure
Gebäude errichten, die Millionen kosten; besondere Aufmerksamkeit wird auf ihre
architektonische Schönheit, Stabilität und Festigkeit gelenkt, mit der sie gebaut werden; aber
der Herr hat mich angewiesen zu sagen, dass diese Gebäude trotz der ungewöhnlichen
Stabilität und teuren Einrichtung das Schicksal des Tempels in Jerusalem teilen werden.
Dieses prächtige Bauwerk fiel. Engel Gottes wurden gesandt, um das Werk der Vernichtung
zu verrichten, so dass kein Stein auf einem anderen blieb, der nicht niedergeworfen wurde.
„ ‚Und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus
und Johannes und Andreas für sich allein: Sage uns, wann wird dies geschehen, und was
wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll?‘ [ Markus 13,3 -37, zitiert]
Mir ist aufgetragen worden, die Botschaft zu verkünden, dass Städte voller Übertretung und
aufs äußerste sündhaft, durch Erdbeben, durch Feuer, durch Überschwemmung zerstört
werden. Die ganze Welt wird gewarnt werden, dass es einen Gott gibt, der Seine Autorität
als Gott zeigen wird. Seine unsichtbaren Werkzeuge werden Zerstörung, Verwüstung und
Tod verursachen.“ {Manuscript Releases, Band 21, S. 66, Par. 4-8}
Aus diesem Zitat können

wir verstehen, dass die perfekte Erfüllung des 11.

Septembers in der Zerstörung Jerusalems eintreffen wird, die, wie wir bereits gesehen haben,
wiederum eine Parallele zur Zerstörung Babylons ist.
Wenn wir also zu den Testimonies Band 9, Seite 11 gehen, können wir aus unseren
anderen Studien deutlich erkennen, dass Schwester White sich auf Gebäude bezieht, die an
Punkt B errichtet und an Punkt C heruntergebracht werden. Sie beginnt den Absatz mit genau
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der gleichen Aussage, die wir bereits betrachtet haben, nämlich „Wir leben in der Zeit des Endes“.
Dies zeigt uns, dass all diese Ereignisse zur „Zeit des Endes“ beginnen.
„Wir leben in der Zeit des Endes. Die sich schnell erfüllenden Zeichen der Zeit
verkünden, dass das Kommen Christi nahe ist. Die Tage, in denen wir leben, sind feierlich
und wichtig. Der Geist Gottes wird allmählich, aber sicher von der Erde zurückgezogen.
Plagen und Gerichte fallen bereits jetzt auf die Verächter der Gnade Gottes.

Die

Katastrophen zu Land und zu Wasser, der unruhige Zustand der Gesellschaft, die
Kriegsalarme sind unheilvoll. Sie prognostizieren bevorstehende Ereignisse von größter
Tragweite.
„Die Instrumente des Bösen bündeln ihre Kräfte und vereinigen sich. Sie stärken sich
für die letzte große Krise. Große Veränderungen werden bald in unserer Welt stattfinden,
und die letzten Bewegungen werden schnell ablaufen.“ {Testimonies, Band 9, S. 11 Par.

1,2}
Aus allen anderen Beweisen ist leicht ersichtlich, dass es sich um die Erschütterung
der zornigen Nationen an Punkt B handelt, was das Zeichen ist, das das baldige Kommen
Christi vorhersagt. Dies wiederum ist die letzte große Krise, wie wir bereits gelesen haben.
Wie wir sehen werden, weist dies auf jene Zeit hin, in der Gott sie wegen der Missachtun g
Seines Gesetzes und wegen ihres Stolzes zerstören wird.
„Als ich einmal in New York City war, wurden mir in der Nacht Gebäude gezeigt,
die Stockwerk um Stockwerk in Richtung Himmel in die Höhe wuchsen . Diese Gebäude
wurden für feuerfest erklärt und sie wurden errichtet, um ihre Besitzer und Bauherren zu
verherrlichen. Immer höher und noch höher stiegen diese Gebäude und in ihrer Errichtung
wurde das kostspieligste Material verwendet. Diejenigen, denen diese Gebäude gehörten,
fragten sich nicht: ‚Wie können wir Gott am besten verherrlichen?‘. Der Herr war nicht in
ihren Gedanken.
„Ich dachte: Oh, dass diejenigen, die so ihre Mittel investieren, ihren Kurs so sehen
könnten, wie Gott ihn sieht! Sie errichten prächtige Gebäude, aber wie töricht sind ihre Pläne
und Vorhaben vor den Augen des Herrschers des Universums. Sie studieren nicht mit allen
Kräften des Herzens und des Verstandes, wie sie Gott verherrlichen können. Sie haben dies,
die erste Pflicht des Menschen, aus den Augen verloren.
„Als diese hohen Gebäude aufgerichtet wurden, freuten sich die Besitzer mit
ehrgeizigem Stolz, dass sie das Geld hatten, um sich selbst zu befriedigen und den Neid
ihrer Nachbarn zu provozieren. Ein Großteil des Geldes, das sie so investierten, war durch
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Erpressung, durch Unterdrückung der Armen gewonnen worden. Sie vergaßen, dass im Himmel ein
Konto über jede Geschäftshandlung geführt wird; jede ungerechte Transaktion, jede betrügerische
Handlung wird dort aufgezeichnet. Es kommt die Zeit, in der die Menschen in ihrem Betrug und
ihrer Frechheit einen Punkt erreichen werden, an dem der Herr sie nicht weiterziehen lassen
wird und sie werden lernen, dass es eine Grenze für die Langmut Jehovas gibt.
„Die Szene, die als nächstes an mir vorüberzog, war ein Feueralarm. Die Menschen
sahen sich die hohen und angeblich feuerfesten Gebäude an und sagten: ‚Sie sind absolut
sicher.‘ Aber diese Gebäude wurden verzehrt, als wären sie aus Pech. Die Löschfahrzeuge
konnten nichts tun, um die Zerstörung zu verhindern. Die Feuerwehrleute waren nicht in der
Lage die Maschinen zu bedienen.
„Mir ist gesagt worden, dass, wenn die Zeit des Herrn kommt und sich in den Herzen der
stolzen, ehrgeizigen Menschen keine Veränderung vollzogen hat, die Menschen feststellen
werden, dass die Hand, die stark war zu retten, stark sein wird zu zerstören. Keine irdische
Macht kann die Hand Gottes aufhalten. Bei der Errichtung von Gebäuden kann kein Material
verwendet werden, das sie vor der Zerstörung bewahrt , wenn die von Gott festgesetzte Zeit
kommt, um die Menschen für ihre Missachtung Seines Gesetzes und für ihren egoistischen
Ehrgeiz zu bestrafen.“ {Testimonies, Band 9, S. 12, 13}

Wie wir in anderen Ausgaben dargestellt haben, schattet „9/11 bis Mitternacht A“ den
Zeitraum von „Mitternacht A bis Mitternacht C“ voraus. Daher können wir verstehen, dass
trotz der Tatsache, dass wir im Moment kein Sonntagsgesetz haben, die kommenden
Ereignisse in unserer heutigen Zeit vorausgeschattet werden. Dies wird in zukünftigen
Ausgaben noch deutlicher herausgearbeitet werden. Die folgende Grafik veranschaulicht
dies, denn es bestätigt das Alpha- und Omega-Prinzip. So wie die Botschaft am 11.
September begann vorwärtszugehen, wird sie am Ende mit einem ähnlichen Ereignis ihren
Höhepunkt erreichen.
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usammenfassend lässt sich sagen, dass, wenn man alle Beweise zusammenbringt, „die
Zeit des Endes“ eindeutig die Sonntagsgesetzkrise darstellt, in der der Herr seinem
Volk Licht gibt, um der Notlage zu begegnen. In Übereinstimmung mit dem Gleichnis
von den Zehn Jungfrauen sammeln die Weisen die Lichtstrahlen von diesem Punkt an unter
Prüfungen bis zur Kluft und bereiten sich darauf vor, die letzte Warnungsbotschaft zu geben.
Dies wurde durch den Punkt in der Reformlinie dargestellt, an dem die Botschaft formalisiert
wird. Alle, die auf die Botschaft hören, werden das Siegel Gottes empfangen und den
Spätregen erhalten, während diejenigen, die die Botschaft verwerfen und fallen, „das
Malzeichen des Tieres“ erhalten werden. In der obigen Abbildung ist dies zwar nicht
markiert, aber es gibt auch einen Abfall jetzt im Typus, der 2016 begonnen hat. Dieser wird
uns zur geschlossenen Tür an Mitternacht A bringen, wo alle, die das Licht des ersten und
zweiten Engels ablehnen, ihre Gnadenzeit schließen. Dem Zerstörer wird deswegen erlaubt
in ihr Haus einzutreten.

Lasst

uns daher

sicherstellen,

dass wir die notwendigen

Vorbereitungen treffen, um sowohl in dieser als auch in der zukünftigen Zeit zu bestehen.

Our YouTube Channel
38

LeavesofLife

Tree of Life Ministries

n dieser Ausgabe möchte ich über die Ehe sprechen. Dies ist ein Thema, das eindeutig nicht
verstanden wird und von vielen, die behaupten, in der Wahrheit zu wandeln, missbraucht wurde,
wird und auch zukünftig missbraucht werden wird. Viele werden am Ende der Welt von dieser
Institution gefangen genommen werden. Schon jetzt gibt es Menschen in den Kreisen der
gegenwärtigen Wahrheit, denen gesagt wird, dass sie heiraten müssten. Dies ist eine grobe
Falschdarstellung dessen, was die Schrift lehrt, und es ist nur einer der vielen Fanatismen, die gelehrt
werden. Ich bete, dass der Herr Gnade mit denen hat, die dem folgenden Rat folgen. Deshalb möchte
ich mir etwas Zeit nehmen, um die klar niedergeschriebenen Prinzipien darzulegen, um zu
verhindern, dass jemand in Bezug auf dieses Thema in die Falle Satans gerät.

ch möchte zunächst betonen, dass die Heirat oder gar die Planung einer Heirat keine Sünde an
sich ist (1. Korinther 7,28). Das Problem liegt darin, dass wir die Prinzipien hinter der Ehe oder
das, was sie repräsentiert, nicht verstehen. Nehmen wir nun sowohl den Geist der Weissagung
als auch die Bibel und sehen wir, welchen Rat der Herr uns für das Ende der Zeit in Bezug auf
dieses Thema gibt.
Schwester White gibt sehr klare Anweisungen in Bezug auf unsere Zeit.
„In diesem Zeitalter der Welt, in dem die Szenen der Erdgeschichte bald zu Ende gehen und
wir in die Zeit der Trübsal eintreten werden, wie noch keine war, gilt je weniger Ehen geschlossen
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werden, desto besser für alle, Männer und Frauen. Vor allem, wenn Satan mit aller Täuschung der
Ungerechtigkeit in denen arbeitet, die verloren gehen, sollten sich die Christen davor hüten, sich
mit Ungläubigen zu verbinden. Gott hat gesprochen. Alle, die Ihn fürchten, werden sich Seinen
weisen Anweisungen unterwerfen. Unsere Gefühle, Impulse und Zuneigungen müssen himmelwärts
fließen, nicht erdwärts, nicht im niedrigen, niederen Kanal des sinnlichen Denkens und Genusses.
Es ist jetzt an der Zeit, dass jede Seele so steht, als würde sie vor dem herzerforschenden Gott
stehen.“ {Testimonies for the Church, Band 5, S. 366, Par. 1}
Das obige Zitat sagt nicht, dass niemand heiraten soll, was es sagt, ist, je weniger, desto
besser. Um dies zu verstehen, sollten wir uns von den Schriften lehren lassen, ob wir zu den wenigen
gehören, für die es notwendig ist für Gottes Werk verheiratet zu sein, oder ob wir zu denen gehören,
die besser daran tun würden, dem Rat zu folgen und frei zu bleiben, um ungehindert voranzugehen.

lle Geschichten in der Bibel sind Allegorien, die über das Ende der Welt sprechen. Die
Prophetie ist eine Darstellung des langen Krieges zwischen Christus, dem wahren König des
Nordens, und Satan, dem König des Südens, der danach strebt, wie Christus verehrt zu
werden. Wie wir wissen, verkehrt er alles, was rechtschaffen ist, um eine Fälschung herzustellen.
Die Bibel erklärt uns, dass die Ehe ein Symbol für die Beziehung zwischen Christus und seiner
Gemeinde ist.
„Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn; denn der Mann ist
das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist; und er ist der Retter des
Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen
Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleichwie auch der Christus die Gemeinde geliebt
hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch
das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass
sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos
sei.“ (Epheser 5,22-27)
Wie wir aus den obigen Versen ersehen können, ist die Beziehung zwischen Mann und Frau
eine Darstellung der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. In der heutigen Welt hat
Satan diese Beziehung pervertiert. Der Vers sagt deutlich, dass die Frau (Gemeinde) sich ihrem
Mann (Christus) unterwerfen soll, denn wie in der natürlichen Welt, so auch in der geistlichen Welt.
Dies wurde von vielen schwer missbraucht und missverstanden. Es gibt dem Mann nicht die
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Freiheit, zu tyrannisieren oder seine Frau zu zwingen, sondern bedeutet, dass sich die Frau und der
Mann einander frei hingeben, so wie Christus uns geliebt und sich frei für uns hingegeben hat. Wie
viele von uns gehen diese Beziehung mit einem richtigen Verständnis dieser Verse ein? Der Mann,
der das Haupt ist, ist durch jedes Wort Gottes verantwortlich, und als Priester der Familie soll er
seine Frau und seine Kinder durch ein richtiges Verständnis von Gottes Wort führen. Die Frau soll
ebenfalls ein richtiges Verständnis haben, um sicherzustellen, dass sie von jedem Wort recht und
nicht in verbotene Bereiche geführt wird. Die Ehe war konzipiert, damit wir als Menschen ein
richtiges Bild davon haben könnten, wer Christus ist. Es ist einfach so bedauerlich, dass viele von
uns es so sehr versäumt haben, dem gerecht zu werden.

m Ende der Welt sollen wir nicht von den Typen abhängig sein, sondern den Antitypus
verstehen und praktizieren. Was meine ich damit? Wir wissen, dass 1. Korinther 15,46 uns
lehrt, dass zuerst das Natürliche kommt, gefolgt vom Geistigen. Wenn wir also verstehen,
dass die buchstäbliche Institution der Ehe ein Typus war, der uns gegeben wurde, um uns über Gott
zu lehren und damit wir uns vermehren konnten, dann erkennen wir, dass so mehr wir uns dem
Ende der Welt nähern, es wichtiger ist, den Antitypus zu verstehen: nämlich mit Christus verheiratet
zu sein und welche Vorbereitungen dafür getroffen werden müssen. Als Christus sein öffentliches
Wirken begann, tat er dies bei einer Hochzeit. In dieser Allegorie lehrt er uns, wie er uns am Ende
der Welt heiraten wird.
„Christus ist nicht gekommen, um diese Institution zu zerstören, sondern um ihre ursprüngliche
Heiligkeit und Erhabenheit wiederherzustellen. Er kam, um das moralische Bild Gottes im
Menschen wiederherzustellen, und er begann seine Arbeit, indem er die Ehebeziehung guthieß.“

{Adventist Home, S. 99, Par. 2}
Das Zeichen, das zeigt, dass wir mit Christus verheiratet sind, ist der Sabbat. Deshalb
erfordert die Vorbereitung, die wir jetzt tun sollten, um verheiratet zu werden, nicht, dass wir
unseren Fokus von den himmlischen Dingen ablenken und sie auf irdische Dinge richten. Wir
müssen uns auf die letzte große Prüfung vorbereiten, denn wenn wir nicht bereit sind, so wie Vashti
im Buch Esther, zum Heiratsmahl zu kommen, werden wir sicherlich unsere ewige Krone verlieren
und unsere irdische Ehe wäre umsonst gewesen.
„Das Denkmal Gottes, der Sabbat des siebten Tages, das Zeichen seines Wirkens bei der
Erschaffung der Welt, wurde vom Menschen der Sünde verdrängt. Gottes Volk hat eine besondere

http://treeoflife -ministries.org/
41

Ausgabe16:DieStruktur-Teil5–DieZeitdesEndes

LeavesofLife

Aufgabe an der Behebung des Verstoßes, der an Seinem Gesetz begangen wurde; und je näher wir
uns dem Ende nähern, desto dringender wird diese Arbeit. Alle, die Gott lieben, werden zeigen,
dass sie Sein Zeichen tragen, indem sie Seine Gebote halten. Sie sind die Wiederhersteller
bewohnbarer Straßen. Der Herr spricht: ‚Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht
an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt; wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den
heiligen [Tag] des HERRN ehrenwert… dann wirst du an dem HERRN deine Lust haben; und ich
will dich über die Höhen des Landes führen.‘ Verse 13, 14.
„So ist ein echtes medizinisches Missionswerk untrennbar mit der Einhaltung der Gebote
Gottes verbunden, von denen der Sabbat besonders erwähnt wird, da er das große Denkmal für das
schöpferische Werk Gottes ist. Seine Beachtung ist mit dem Werk der Wiederherstellung des
moralischen Bildes Gottes im Menschen verbunden. Das ist der Dienst, den das Volk Gottes in
dieser Zeit weiterführen soll. Dieser Dienst, der zu Recht ausgeführt wird, wird der Gemeinde
reichen Segen bringen.
„Die große Krise steht uns kurz bevor. Um den Prüfungen und Versuchungen zu begegnen
und die Pflichten zu erfüllen, bedarf es eines beharrlichen Glaubens. Aber wir können herrlich
triumphieren; nicht ein Einziger, der wacht, betet und glaubt, wird vom Feind verführt werden."

{General Conference Bulletin, 1. Oktober 1902, S. 665, Par. 5-7}
Unser Verstand, damit er auf das Himmlische und nicht auf das Irdische gerichtet werden
kann, sollte nicht in irdischen Bindungen verwickelt werden, einer Beziehung, die viel von unserer
Zeit in Anspruch nehmen würde, um auf die Bedürfnisse unseres irdischen Partners einzugehen,
anstatt sich auf die Ewigkeit vorzubereiten. Lasst uns nun sehen, was die Bibel in Übereinstimmung
mit diesen Gedanken sagt.
Der Apostel Paulus beginnt seinen Diskurs zu diesem Thema, indem er seine geheiligte
Meinung äußert, die auf seinem geistlichen Verständnis des Themas basiert. Die Tatsache, dass
diese Worte in Gottes Wort geschrieben sind, zeigt uns, dass Paulus dieses Thema richtig verstand,
denn „Dein Wort ist Wahrheit (Johannes 17,17).
„Das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl. Denn ich wollte, alle Menschen wären
wie ich; aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber
den Ledigen und den Witwen: Es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich.“ (1. Korinther 7,6-8)
Paulus beginnt mit dem Punkt, dass es für unverheiratete Menschen besser ist, als solche zu
bleiben. Obwohl es also keine Sünde ist, zu heiraten, gibt es einen klaren Rat, dass es besser ist,
nicht zu heiraten. Wenn wir weiterlesen, werden wir verstehen, warum. Deshalb bedeutet die
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Tatsache, dass Menschen andere lehren, dass sie heiraten müssen, das sie zu Gottes Wort
hinzufügen. Dies beweist, dass sie falsche Lehrer sind. Paulus bestätigt diese Gedanken in den
nächsten Versen und weist uns an, dass, wenn wir unverheiratet sind, wenn wir berufen werden, wir
so bleiben sollten und dass, wenn wir verheiratet sind, wenn wir berufen werden, wir ebenfalls so
bleiben sollten, wie wir sind.
„Wegen der Jungfrauen aber habe ich keinen Befehl des Herrn; ich gebe aber ein Urteil ab
als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. So halte ich nun um der gegenwärtigen
Not willen [das] für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben [wie er ist]. Bist du
an eine Frau gebunden, so suche keine Trennung [von ihr]; bist du frei von einer Frau, so suche
keine Frau. Wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht; und wenn die Jungfrau heiratet, so
sündigt sie nicht; doch werden solche Bedrängnis im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen
möchte. Das aber sage ich, ihr Brüder: Die Zeit ist nur noch kurz bemessen! So sollen nun in der
noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine, und die weinen, als
weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als besäßen sie es
nicht“ (1. Korinther 7,25-30).
Alle Propheten sprechen über das Ende der Welt, deshalb sollten wir die Bedeutung der
Worte des Paulus verstehen. Er macht den Punkt deutlich, dass „die Zeit nur noch kurz bemessen
ist“, so dass auch diejenigen, die verheiratet sind, „sein, als hätten sie keine“. Paulus versucht weise,
uns die „Schwierigkeiten im Fleisch“ zu ersparen, die diese Handlung, wenn sie unklug ausgeführt
wird, uns bringen wird.

s ist auch eine Tatsache, dass die Ehe in der Regel zu Kindern führt. Was sagt Schwester
White zu diesem Thema?
„Es ist wirklich nicht ratsam, jetzt Kinder zu haben. Die Zeit ist kurz, die Gefahren der letzten
Tage liegen vor uns, und die kleinen Kinder werden weitgehend vorher hinweggenommen werden.“
{Letter 48, 1876.}
Es gibt nur zwei Klassen am Ende der Welt, die Weisen und die Törichten. Schwester White
sagt, dass es „nicht weise“ ist, Kinder zu haben. Sollten wir daher nicht ernsthaft darüber
nachdenken?
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Deshalb gibt es in der Bibel in Übereinstimmung mit dem weisen Rat des Paulus zur Ehe
einen Grundsatz: Obwohl eine Sache erlaubt, ist es je nach Zeit und Umständen, nicht unbedingt
ratsam sie zu tun.
„Alles ist mir erlaubt — aber nicht alles ist nützlich! Alles ist mir erlaubt — aber ich will
mich von nichts beherrschen lassen!“ (1. Korinther 6,12)
Die Bibel macht deutlich, dass es in den letzten Tagen ein Geisteszustand geben wird, der
viele Menschen dazu bringt, Gott zu vergessen und die Zeichen der Zeit zu ignorieren, auch
aufgrund all der Sorgen, die ein Eheleben mit sich bringt.
„In den Tagen Noahs war die Erde voller Gewalt. Ist der heutige Zustand nicht ähnlich? Von
der riesigen Bevölkerung der Welt vor der Flut wurden nur acht Menschen vor der allgemeinen
Zerstörung gerettet. In den Tagen Noahs wollte die Mehrheit der Menschheit nicht auf die Warnung
des Dieners des Herrn hören. In unserer heutigen Zeit wird die Mehrheit der Menschen ‚ihre Ohren
von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden.‘ In der Zeit Noahs waren die Menschen
äußerst weltlich. Sie waren ohne die Furcht vor Gott. Gott war nicht in all ihren Gedanken. Sie
machten sich keine Sorgen, ob er ihren Kurs genehmigte oder nicht. Sie aßen und tranken, heirateten
und verheirateten, ohne an ihren Schöpfer oder an ihre Verantwortung vor ihm zu denken.
„An und für sich sind das Essen und Trinken keine Sünden, genauso wenig wie das Heiraten
oder Verheiraten. Es war rechtmäßig, in der Zeit Noahs zu heiraten, und es ist rechtmäßig, jetzt zu
heiraten, wenn das, was rechtmäßig ist, richtig behandelt und nicht in sündhaften Übermaß gebracht
wird. Aber in den Tagen Noahs heirateten die Menschen, ohne Gott zu fragen oder seine Führung
und seinen Rat zu suchen. So ist es auch heute noch; Trauzeremonien werden zu einem Thema der
Selbstdarstellung, der Extravaganz und der Genusssucht. Aber wenn die Vertragsparteien in
religiösem Glauben und in religiöser Praxis übereinstimmen und alles stimmig ist und die
Zeremonie ohne Zurschaustellung und Extravaganz durchgeführt wird, muss die Ehe auch in dieser
Zeit Gott nicht missfallen. Aber das sage ich, Geschwister, die Zeit ist kurz; es bleibt, dass sowohl,
diejenigen die Frauen haben, so sind, als hätten sie keine; und diejenigen, die weinen, als ob sie
nicht weinten; und diejenigen, die sich freuen, als ob sie sich nicht freuten; und diejenigen, die
kaufen, als ob sie nicht besäßen; und diejenigen, die diese Welt nutzen, als ob sie sie nicht
ausnutzten; denn die Mode dieser Welt vergeht.
"Die Tatsache, dass alle Beziehungen des Lebens vorübergehender Natur sind, sollte einen
verändernden Einfluss auf alles haben, was wir tun und sagen. Zu Noahs Zeiten war es die
übermäßige, übertriebene Liebe zu dem, was bei richtiger Handhabung an sich rechtmäßig war, was
die Ehe vor Gott sündhaft machte. Es gibt viele, die ihre Seelen in diesem Zeitalter der Welt
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verlieren, indem sie sich in die Gedanken der Ehe und in die Ehebeziehung selbst vertiefen. In den
Tagen Noahs frönten die Menschen dem Appetit und den niederen Leidenschaften, bis sie vor dem
Anblick des heiligen Gottes eine Abscheulichkeit waren. Sie wurden die Sklaven des Abscheulichen
und sie machten einen Gott aus dieser Welt. Die Bewohner der Erde tun heute dasselbe. Essen,
Trinken und Vergnügen haben den höchsten Stellenwert. Die Menschen zeigen kein Interesse an
den Dingen, die zu ihrem ewigen Wohlergehen gehören.
„Gott hat die Menschen in die Welt gesetzt, und es ist ihr Privileg, zu essen, zu trinken, zu
handeln, zu heiraten und in die Ehe gegeben zu werden; aber nur wenn diese Dinge in der Furcht
Gottes getan werden, sind diese Dinge sicher. Wir sollten in dieser Welt mit Bezug auf die ewige
Welt leben. Das große Verbrechen in den Ehen der Tage Noahs war, dass die Söhne Gottes
Bündnisse mit den Töchtern der Menschen schlossen. Diejenigen, die erklärten, Gott anzuerkennen
und zu verehren, verbanden sich mit denen, die im Herzen verdorben waren; und ohne
Urteilsvermögen heirateten sie, wen sie wollten. Es gibt viele in der heutigen Zeit, die keine tiefe
religiöse Erfahrung haben, die genau die gleichen Dinge tun werden, die in den Tagen Noahs getan
wurden. Sie werden ohne sorgfältiges Abwägen und Gebet die Ehe eingehen. Viele nehmen die
heiligen Gelübde so leichtfertig auf sich, als würden sie ein Geschäft abschließen; wahre Liebe ist
nicht das Motiv für ihr Bündnis.“ { Review and Herald, 25. September 1888, Par. 5-8 }
Wie wir im obigen Zitat lesen können, ist zwar das Heiraten an und für sich keine Sünde,
doch wir haben nicht die Zeit uns in Beziehungen zu begeben, die uns von der Vorbereitung auf die
Ewigkeit abhalten könnten. Es kann jedoch sein, dass der Herr wünscht, dass einige heiraten, aber
damit dies der Fall ist, muss sichergestellt werden, dass jedes Prinzip eingehalten wird und dass die
Personen, die die Ehe eingehen denselben Sinn haben und sich nicht gegenseitig von dem Werk des
Herrn abhalten. „Die Zeit ist knapp“, es gibt keine Zeit, in dieser Angelegenheit Fehler zu machen.
Lasst uns den Herrn suchen und sicherstellen, dass wir Seinen Willen tun und nicht unseren eigenen.

ch habe nicht über dieses Thema geschrieben, um jemanden zu verurteilen oder zu verdammen.
Wenn dem so wäre, würde ich mich selbst verurteilen. Vielmehr schreibe ich darüber, um den
Menschen die Probleme zu ersparen, die ihnen widerfahren würden, wenn sie dem Rat keine
Beachtung schenken. In vielen Fällen kann sie dies sogar ihre Erlösung kosten. Lasst uns also alle
Dinge im Gebet und Flehen verrichten, damit wir nicht in Versuchung fallen. Möge der Herr uns
allen helfen, uns ganz Seiner Sache zu weihen.
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