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Christen sollten sich auf das vorbereiten, was bald als ein überwältigendes Ereignis über
die Welt hereinbrechen wird und diese Vorbereitung sollten sie vornehmen, indem sie das
Wort Gottes sorgfältig studieren und danach streben, ihr Leben den Geboten anzupassen… Gott
fordert eine Erweckung und Reformation.
„Eine Wiederbelebung der wahren Gottseligkeit unter uns ist das größte und
dringendste aller unserer Bedürfnisse. Dies zu erreichen, sollte unsere erste Arbeit sein.
„Es ist an der Zeit, dass eine gründliche Reformation stattfindet. Wenn diese
Reformation beginnt, wird der Geist des Gebets jeden Gläubigen antreiben und den Geist der
Zwietracht und des Streits aus der Gemeinde verbannen.
„Eine Erweckung und Reformation muss unter dem Dienst des Heiligen Geistes
erfolgen. Erweckung und Reformation sind zwei verschiedene Dinge . Erweckung bedeutet
eine Erneuerung des geistlichen Lebens, eine Erquickung der Kräfte von Geist und Herz,
eine Auferstehung vom geistigen Tod. Reformation bedeutet eine Reorganisation, einen
Wandel in Ideen und Theorien, Gewohnheiten und Praktiken . Die Reformation wird die
gute Frucht der Gerechtigkeit nur dann hervorbringen, wenn sie mit der Erweckung des
Geistes verbunden ist. Erweckung und Reformation sollen ihr Werk verrichten und dabei
müssen sie sich miteinander vermischen.
„Ruft die Schrift nicht nach einem reineren und heiligeren Werk, als wir es bisher
gesehen haben? ... Gott ruft diejenigen, die bereit sind, vom Heiligen Geist kontrolliert zu
werden, auf, ein Werk der gründlichen Reformation voranzubringen . Ich sehe eine Krise
vor uns und der Herr fordert, dass seine Arbeiter bereit sind. Jede Seele sollte jetzt in einer
Position stehen, in der sie sich tiefer und wahrhaftiger Gott weiht, als in den vergangenen
Jahren. Ich bin von einigen Szenen tief beeindruckt, die kürzlich in der Nacht vor mir
vorbeizogen. …
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… Es schien eine große Bewegung zu geben - ein Werk der Erweckung - die an vielen Stellen
voranschritt. Unser Volk kam auf Linie und reagierte auf Gottes Ruf" {Christian Service, S. 41, Par.

42}

n unserer letzten Ausgabe erklärten wir „die Zeit des Endes“ und wie die historischen
Anwendungen dieser prophetischen Wegmarkierung, bis einschließlich 1989, jeweils Typen waren,
die die Sonntagsgesetzkrise vorauschatteten. Ab diesem Punkt wird das Licht aus Offenbarung 18
anfangen mit Kraft zu leuchten, was dazu führen wird, dass die Botschaft an der Kluft formuliert
wird, wo die letzte Warnungsbotschaft unter der Kraft des
„Mitternachtsrufes“ gegeben wird. Dieser Ruf gipfelt an Mitternacht Punkt C, wo sich die
Tür für all diejenigen schließt, die die letzte Warnungsbotschaft ablehnen.
In dieser Ausgabe möchte ich mich noch einmal auf die Zeit zwischen Mitternacht
Punkt B und Mitternacht Punkt C konzentrieren, um zu zeigen, wie die Schriften die
Notwendigkeit offenbaren, zweimal geistig geboren zu werden, um in das Königreich des
Himmels eintreten zu können. Ziel ist es zu verstehen, was dies für unseren Weg mit Christus
bedeutet. Bevor wir es jedoch vollständig verstehen können, müssen wir zuerst zum Typus,
zu Christus, gehen, dessen buchstäbliche Geburt lehrt uns nämlich, dass wir eine geistliche
Geburt brauchen.

amit wir gerettet werden können, ist es wichtig, den Erlösungsplan zu verstehen.
Wenn wir ihn nicht richtig verstehen, wie können wir dann unseren Teil erfüllen,
den Christus von uns verlangt, damit Er dieses Werk in uns vollbringen kann? Der
Glaube ohne Werke ist tot (Jakobus 2,17). Wenn wir verstehen, dass der Erlösungsplan schon
immer existiert hat und der Herr von Ewigkeit an wusste, was kommen würde, nämlich, dass
die Erde fallen und Er durch Seinen Sohn, Jesus Christus, diesen Plan umsetzen würde, sollte
es uns dazu bringen, viel darüber nachzudenken, was der Herr für uns getan hat und zu tun
bereit ist, um uns vor der Zerstörung zu bewahren, die ansonsten auf uns wartet.
„Christus zeigt ihnen, dass, obwohl sie sein Alter auf weniger als fünfzig Jahre
schätzen konnten, sie sein göttliches Leben nicht durch menschliche Berechnung errechnen
können. Die Existenz Christi vor seiner Menschwerdung kann nicht in Zahlen gemessen
werden - The Signs of the Times, 3. Mai 1899.“ {Evangelisation, S. 616, Par. 1}
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„Der Erlösungsplan wurde vor der Erschaffung der Erde beschlossen; denn Christus
ist das Lamm, das „geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an“ (Offenbarung
13,8); doch es war ein Kampf, sogar für den König des Universums, seinen Sohn aufzugeben,
um für die schuldige Menschheit zu sterben. Aber ‚so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er
seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern
ewiges Leben hat.‘ Johannes 3,16. Oh, das Geheimnis der Erlösung! Die Liebe Gottes zu
einer Welt, die ihn nicht liebte! Wer kann die Tiefen jener Liebe erkennen, die doch ‚alle
Erkenntnis übersteigt‘? Durch endlose Zeitalter hindurch werden die Unsterblichen, die
danach trachten, das Geheimnis dieser unbegreiflichen Liebe zu verstehen, Ihn bewundern
und anbeten.“ {Patriarchs and Prophets, S. 63, Par. 3}
Beginnen wir damit, zu verstehen, warum Christus der Name „der eingeborene Sohn“
gegeben wurde. In der Strong’s Konkordanz heißt es, dass das Wort ‚eingeboren‘ [engl.: begotten]
bedeutet, geboren zu werden.
G3439 (Strong) monogenēs
Von G3441 und G1096; einzig geboren, d.h. alleinig: - einzig (eingeboren, Kind).
Wenn wir jedoch lesen, was sowohl die Bibel als auch der Geist der Prophetie deutlich
sagen, können wir mit Sicherheit wissen, dass Christus ebenso Gott ist wie Gott der Vater
und von Ewigkeit her gewesen ist.
„Der HERR besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit.
Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Als
noch keine Fluten waren, ward ich hervorgebracht, als die wasserreichen Quellen noch nicht
flossen. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln ward ich hervorgebracht. Als er
die Erde noch nicht gemacht hatte und die Felder, die ganze Summe des Erdenstaubes, als
er den Himmel gründete, war ich dabei; als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der
Meerestiefe, als er die Wolken droben befestigte und Festigkeit gab den Quellen der
Meerestiefe; als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht
überschritten, als er den Grund der Erde legte. Dann war ich bei ihm, als einer der mit ihm
aufkam, und war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht allezeit;“
(Sprüche 8,22-30; KJV)
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„Die Welt wurde von ihm erschaffen und ohne ihn wurde nichts erschaffen, was
erschaffen wurde. Wenn Christus alle Dinge geschaffen hat, existierte er vor allen Dingen.
Die diesbezüglichen Worte sind so entscheidend, dass niemand im Zweifel gelassen werden
muss. Christus war Gott und zwar im höchsten Sinne. Er war von Ewigkeit an mit Gott, Gott
über alles, gesegnet für immer.“ {Review and Herald, 5. April 1906, Par. 6}
„Jehova, der ewige, selbstexistente, unerschaffene, der selbst die Quelle und der
Erhalter aller ist, hat allein Anspruch auf höchste Ehrfurcht und Anbetung. Es ist dem
Menschen verboten, etwas anderem den ersten Platz in seiner Zuneigung oder seinem Dienst
zu geben. Was auch immer wir schätzen, wenn es dazu neigt, unsere Liebe zu Gott zu
schwächen oder den ihm gebührenden Dienst zu stören, machen wir aus dieser Sache einen
Gott.“ {Patriarchs and Prophets, S. 305, Par. 4}
„Jehova ist der Name, der Christus gegeben ist. ‚Siehe, Gott ist mein Heil‘, schreibt
der Prophet Jesaja: ‚ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen; denn Jah, der HERR, i st
meine Kraft und mein Lied, und er wurde mir zur Rettung! Und ihr werdet mit Freuden
Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils, und werdet sagen zu jener Zeit: Dankt dem
HERRN, ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten, erinnert dara n,
dass sein Name hoch erhaben ist!‘ ‚Wir haben eine feste Stadt; Errettung setzt er als Mauern
und als Schutzwehr. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk

einzieht,

das

bewahrt! Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil es auf

Treue
dich

vertraut. Vertraut auf den HERRN allezeit, denn Jah, der HERR, ist ein Fels der
Ewigkeiten!‘“ {Signs of the Times, 3. Mai 1899, Par. 18}
Die einzige sichere Schlussfolgerung, zu der man kommen kann, ist, dass der ihm
gegebene Name einen Teil des Erlösungsplans darstellt. Was meine ich damit, möchte man
jetzt fragen. In der Bibel hat Christus viele Namen, wie zum Beispiel: Michael,

Jesus,

Messias, etc. Alle diese Namen repräsentieren Seinen Charakter, in dem Sinne, dass sie
jeweils eine andere Funktion Christi in Seinem Plan, uns zu retten, darstellen. Deshalb muss
der „eingeborene Sohn“ ebenfalls einen Titel darstellen, einen Namen, der uns etwas darüber
lehrt, wie wir gerettet werden sollen. Er, unser Vorbild in allen Dingen, führt uns Schritt für
Schritt durch den Erlösungsprozess und dieser Name stellt einen Teil dieses Prozesses dar,
der auf uns anwendbar ist. Um dies zu beweisen, werden wir einige Fakten aus der Schrift
an den Platz setzen.
Schwester White erklärt, dass die Geburt Christi eine Veranschaulichung für uns war.
Unser YouTube-Kanal
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„Die Geburt des Sohnes von Zacharias, wie die Geburt des Kindes Abrahams und die
Geburt des Sohnes von Maria, sollten eine große geistliche Wahrheit lehren, eine Wahrheit,
die wir nur langsam erlernen und allzu schnell bereit sind wieder zu vergessen. In uns selbst
sind wir unfähig, Gutes zu tun; aber das, was wir nicht tun können, wird durch die Kraft
Gottes in jeder demütigen und gläubigen Seele geschehen. Es war durch den Glauben, dass
das Kind der Verheißung gegeben wurde. Durch den Glauben wird das geistliche Leben
gezeugt [engl. begotten] und wir werden befähigt die Werke der Gerechtigkeit zu tun. “

{Desire of Ages, S. 98, Par. 3}
Wie wir im obigen Zitat sehen, ist Christi Geburt ein Typus für unsere geistliche
Wiederherstellung. Es stellt die Erfahrung der „Neugeburt“ dar. Wir wollen weitere Zeugen
anführen, um dieses Thema besser zu verstehen.
Der erste Punkt ist der folgende: Als Christus aus dem Schoß Marias hervorkam, wird
er als der „Erstgeborene“ bezeichnet.
„Er bringt den Erstgeborenen in die Welt. Das ist die Menschwerdung Christi. In und
durch ihn errichtet der Vater das Himmelreich unter den Menschen.“ {Manuskript 151-1901}
Der „Erstgeborene“ ist auch als „Erstlingsfrucht“/ „Erstling“ bekannt.
„Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene
aus den Toten, damit er in allem der Erste sei.“ (Kolosser 1,18)
„Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt; er ist der Erstling der Entschlafenen
geworden.“ (1. Korinther 15,20)
Und wir wissen, dass Christus als „Erstlingsfrucht“ die 144.000 am Ende der Welt
vorausschattet.
„Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen
Wesen und den Ältesten,

und niemand

konnte

das Lied lernen

als nur die

hundertvierundvierzigtausend, die erkauft worden sind von der Erde. Diese sind es, die sich
mit Frauen nicht befleckt haben; denn sie sind jungfräulich [rein]. Diese sind es, die dem
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Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge
für Gott und das Lamm,“ (Offenbarung 14,3-4)
Deshalb markiert sowohl seine Geburt als auch seine Auferstehung den Punkt, an dem
Christus zum „eingeborenen Sohn“ wird. Dort erfüllt er den Titel, der ihm vor der Gründung
der Welt gegeben wurde. Dieser erinnerte ihn beständig an das, was kommen würde und
lehrt uns über unseren Gott, der alles weiß, bevor es geschieht.,
„Und wir verkündigen

euch das Evangelium,

dass Gott die den Vätern

zuteilgewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie
auch im zweiten Psalm geschrieben steht: ‚Du bist mein Sohn, heute habe ich dich
gezeugt.‘ Dass er ihn aber aus den Toten auferweckte, sodass er nicht mehr zur Verwesung
zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen: ‚Ich will euch die heiligen [Gnaden-]Güter
Davids geben, die zuverlässig sind.‘“ (Apostelgeschichte 13,33-34)
Wenn wir erst einmal verstehen, dass die „Erstlinge“, der „Erstgeborene“ und der
„eingeborene Sohn“ alle gleichbedeutend, also synonym sind, dann ist es leicht zu erkennen,
dass Christus, der unser Beispiel in allen Dingen ist, für uns Ereignisse in der Prophetie
markiert, die Erfahrungen darstellen, die wir haben müssen, um gerettet zu werden.

un wollen wir diese Gedanken in die prophetische Lehre Christi einbeziehen und
sehen, wie Er das Prinzip des „eingeborenen

Sohnes“ benutzt,

um zu

veranschaulichen, wie Er uns retten wird.
„Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht
von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen!“ (Johannes 3,3)
Kurz gesagt, Christus lehrt uns in dieser Illustration, dass wir zweimal

geboren

werden müssen, um gerettet zu werden. In adventistischen Kreisen wird gelehrt, dass die
erste Geburt unsere buchstäbliche Geburt aus dem Schoß unserer Mutter darstellt und die
zweite, unsere geistliche Geburt durch die Taufe. Wenn man das Prinzip aus 1. Korinther
15,46 anwendet, dass zuerst das Natürliche und dann das Geistliche kommt, dann könnte
man sagen, dass diese Anwendung bezüglich unserer ersten Geburt, der natürlichen und der
zweiten, geistlichen Geburt, dargestellt durch die Taufe, richtig ist. Wir wissen aber auch,
Unser YouTube-Kanal
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dass die Bibel sich selbst interpretiert und wir sollten nicht versuchen, unser eigenes
Verständnis der Dinge anzuwenden, sondern wir sollten uns vom Herrn lehren lassen, „hier
ein wenig und dort ein wenig“. Denn wenn man sich die Antwort von Nikodemus ansieht,
erkennt man deutlich, dass er den Geist des Adventismus am Ende der Welt repräsentiert,
der die geistlichen Dinge nicht versteht.
„Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er
kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren
werden?“ (Johannes 3,4)
Nikodemus interpretiert die Worte Christi wörtlich, was bedeutet, dass er zunächst
nicht versteht, dass Christus sich auf geistliche Geburten und nicht auf unsere buchstäbliche
Geburt bezieht, was nur ein Beispiel dafür ist, uns etwas Geistliches zu lehren.
Erlauben wir nun Christus, seine eigenen Worte so zu interpretieren, dass es kein
Missverständnis darüber gibt, was er gemeint hat.
„Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und
Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen!“ (Johannes 3,5)
Beachte, dass Christus zwei Dinge sagt: Man müsse durch Wasser getauft, aber danach
durch den Geist getauft werden. Nikodemus beginnt nun zu verstehen. Lasst uns lesen, was Christus
damit meint.
„Aber der Erlöser begegnete Argumenten nicht mit Argumenten. Er hob seine Hand
in feierlicher, stiller Würde und brachte die Wahrheit mit größerer Gewissheit nach Hause:
‚Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird,
so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen!‘ Nikodemus wusste, dass Christus hier von
der Wassertaufe und der Erneuerung des Herzens durch den Geist Gottes sprach. Er war
überzeugt, dass er in der Gegenwart des Einen war, den Johannes der Täufer vorhergesagt
hatte.“ {Desire of Ages, S. 171, Par. 5}
„Jesus wiederholte mit feierlicher Betonung: ‚Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn
jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen!‘
Die Worte Jesu konnten nicht mehr missverstanden werden. Sein Zuhörer wusste
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genau, dass er sich auf die Wassertaufe und die Gnade Gottes bezog. Die Kraft des Heiligen
Geistes verwandelt den ganzen Menschen. Diese Veränderung stellt die Neugeburt dar.
„Viele der Juden hatten Johannes als einen von Gott gesandten Propheten anerkannt
und die Taufe durch seine Hände zur Umkehr empfangen ; inzwischen hatte er sie eindeutig
gelehrt, dass sein Werk und seine Mission darin bestanden, den Weg für Christus
vorzubereiten, der das größere Licht war und das Werk, das er begonnen hatte, vollenden
würde. Nikodemus hatte über diese Dinge nachgedacht und er war nun überzeugt, dass er in
der Gegenwart desjenigen war, den Johannes vorausgesagt hatte.“ {The Spirit of Prophecy,

Band 2, S. 127, 128}
Wie wir oben sehen können, stellt Johannes das erste Werk der Wassertaufe zur Buße
dar, während Christus derjenige ist, der dann das Werk vollendet, das Johannes begonnen
hat. Auch betont Johannes selbst, dass er das Werk der Wassertaufe tut und dass Christus,
der nach ihm kommt, mit dem Geist taufen werde.
„Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich,
sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen; der wird euch mit Heiligem Geist
und Feuer taufen.“ (Matthäus 3,11).
Die beiden zu beachtenden Worte in diesem Vers sind „Ich“ und „der“; das erste
bezieht sich auf das Werk des Johannes, das zweite auf das Werk Christi. Wenn wir uns an

Early Writings, Seite 259-261 erinnern, dort vergleicht Schwester White das Werk des
Johannes mit der ersten Engelsbotschaft und das Werk Christi mit der zweiten. Deshalb ist
die erste Taufe das Werk der ersten Engelsbotschaft: eine Überzeugung von Sünde zur
Umkehr. Die zweite Taufe stellt das Werk der zweiten Engelsbotschaft dar: die Botschaft
von Christi Gerechtigkeit, die uns auf den Spätregen vorbereitet. Deshalb stellen die zwei
Geburten zwei Taufen dar, die uns lehren, dass die erste Wassertaufe nicht ausreicht, um
uns zu erretten, sondern wir auch die Feuertaufe erhalten müssen.
Ich denke jedoch, dass es noch etwas Tieferes hier zu bemerken gibt. Wenn Christus
durch Wasser getauft wurde, wurde er auch durch den Geist getauft.
„Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser ; und siehe, da öffnete sich
ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn
kommen. Und siehe, eine Stimme [kam] vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn,
an dem ich Wohlgefallen habe!“ (Matthäus 3,16-17)
Unser YouTube-Kanal
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Beachte, wenn dies geschieht, nennt ihn der Vater seinen Sohn, was die Erfüllung
markiert, der „eingeborene Sohn“ zu sein. Er wurde nicht nur durch den Geist

getauft,

sondern er erhielt das volle Maß des Geistes.
„Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes; denn Gott gibt den Geist nicht
nach Maß.“ (Johannes 3,34)
Das hat natürlich einen Zweck, den wir im Verlauf dieser Ausgabe klarer verstehen
werden. Für den Moment möchte ich, dass wir zunächst einmal verstehen, dass es mehrere
Dinge gibt, die wir daraus lernen sollen. Erstens, dass die Wassertaufe und die Taufe durch
den Heiligen Geist und Feuer über zwei verschiedene Ereignisse sprechen und zweitens, dass
das erste Werk von Johannes und das letzte Werk von Christus zwei Geburten darstellen.
Aber Christus möchte auch, dass wir sehen, dass beide Aspekte (Wasser und Geist) bei jeder
Taufe stattfinden.
Ich möchte nun einen Zeugen für diese beiden Gedanken geben. In der ersten Darstellung
sehen wir, dass diese „Jünger“, die der Apostel Paulus traf, obwohl sie unter Johannes getauft
worden waren, nicht den Heiligen Geist empfangen hatten. Erst als sie auf den Namen Jesu getauft
worden waren, kam der Geist über sie.
„Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher
gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand,
sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber
antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist! Und er sprach
zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe des
Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk
gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus
Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als
Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen
und weissagten.“ (Apostelgeschichte 19,1-6)
An welcher anderen Stelle sehen wir, dass der Heilige Geist auf das Volk Gottes
kommt, und sie in Sprachen redeten und weissagten? Zu Pfingsten!
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„Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und
es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen
Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie
von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom
Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen
auszusprechen gab.“ (Apostelgeschichte 2,1-4)
Denkt daran, dass es im Laufe dieser Studie deutlicher werden wird.
In der nächsten Darstellung erklärt uns Schwester White, dass die Wassertaufe die
Neugeburtserfahrung ist.
„Jeder, der an Christus glaubt, muss einer sündigen Welt all das offenbaren, was diese
Worte bedeuten. Er sollte sich an seine feierlichen Taufgelübde erinnern. Im Namen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes wurde er mit seinem Herrn in der Taufe
begraben, was bedeutet, dass er von nun an der Welt gestorben sein würde. Seine
Auferstehung aus dem Wassergrab ist symbolisch für die Neugeburt, die zum Zeitpunkt
seiner Bekehrung stattfand.“ {Manuskript 68-1903, Par. 11}
Es gibt ein Prinzip, dass keine Aussage der Schrift, eine andere Aussage außer Kraft setzen
darf, denn alle Schriften müssen übereinstimmen.
„...Eine Aussage des Erlösers darf nicht dazu gebracht werden, eine andere zu
zerstören...“ {The Great Controversy, S. 370, Par. 2}
Wir müssen daher diese Gedanken zugestehen, miteinander in Einklang zu sein.
Betrachten wir deshalb, was Christus über die Feuertaufe gesagt hat, die seine Jünger
ertragen werden würden.
„Das war die Freude, die vor Christus gesetzt wurde, die Herrlichkeit, die er
empfangen sollte und die die beiden Jünger unwissentlich erbeten hatten zu teilen. Jesus
fragte sie: „Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe,
womit ich getauft werde? Sie verstanden weder den bitteren Kelch von dem ihr Herr sprach,
noch erkannten sie die feurige Taufe; aber sie antworteten furchtlos: „Wir können es.“ Jesus
sprach zu ihnen: „Ihr werdet zwar meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe,
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womit ich getauft werde. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu
verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es von meinem Vater
bereitet ist.“ {Signs of the Times, 15. Januar 1885, Par. 7}
Christus vergleicht die Taufe, mit der sie getauft werden sollten, mit dem Trinken
eines Kelches. Es ist klar zu verstehen, dass das Trinken dieses Kelches, der Seine Feuertaufe
darstellt, das Kreuz ist.
„Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser
Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille !“
(Matthäus 26,42)
„Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide! Soll ich den Kelch nicht
trinken, den mir der Vater gegeben hat?“ (Johannes 18,11)
Dieser Kelch, so wie er es seinen Jüngern gesagt hat, ist der Kelch, den wir am Ende
der Welt trinken müssen, es ist die feurige Prüfung, die wir durchlaufen müssen, um die
Kluft zu überwinden.
„Durch die Übertretung wurde der Mensch von Gott getrennt, die Gemeinschaft
zwischen ihnen wurde gebrochen; aber Jesus Christus starb am Kreuz von Golgatha und trug
in seinem Leib die Sünden der ganzen Welt und die Schlucht zwischen Himmel und Erde
wurde durch dieses Kreuz überbrückt. Christus führt die Menschen zur Schlucht und zeigt
auf die Brücke, mit der sie überspannt ist, und spricht: „Wenn jemand mir nachkommen will,
so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach!“ (Manuskript
21, 1895). {7BC, S.941, Par.8}
Wir wissen aus der Schrift, dass es diese Prüfung war, die Christus vollkommen gemacht
hat.
„Denn es war dem angemessen, um dessentwillen alles ist und durch den alles ist, da
er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden.“
[KJV: zu vervollkommnen] (Hebräer 2,10)
Deshalb, da Er unser Beispiel in allen Dingen ist, ist es auch notwendig, dass wir Ihm nach
Golgatha folgen, damit wir, wie Er, durch Leiden vervollkommnet werden.
http://treeoflifeministries.de/
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„Kein Kreuz, keine Krone! Wie kann man im Herrn ohne Prüfungen stark sein ? Um
Kraft zu haben, müssen wir trainieren. Um einen starken Glauben zu haben, müssen wir in
Situationen gebracht werden, in denen unser Glaube geprüft wird. Der Apostel Paulus
ermahnte Timotheus kurz vor seinem Martyrium: „…leide mit [uns] für das Evangelium in
der Kraft Gottes. [2.Timotheus 1,8]. Durch viel Trübsal sollen wir in das Königreich
eintreten. Unser Erlöser wurde auf jede erdenkliche Weise geprüft und doch triumphierte er
beständig in Gott. Es ist unser Privileg, unter allen Umständen stark in der Kraft Gottes zu
sein und sich des Kreuzes Christi zu rühmen.“ {Gospel Workers 92, S. 372, Par. 2}
Petrus betont ebenfalls die Notwendigkeit, geprüft zu werden.
„Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit
derselben

Gesinnung;

denn wer im Fleisch gelitten

hat, der hat mit der Sünde

abgeschlossen;“ [KJV: von der Sünde abgelassen] (1.Peter 4,1)
„Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden ,
als widerführe euch etwas Fremdartiges; sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den
Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit
jubelnd freuen könnt.“ (1. Peter 4,12-13)
Wir können also sehen, dass so wie Christus durch das Leiden des Kreuzes gegangen
ist, um vervollkommnet zu werden, wir ebenso durch die gleiche feurige Taufe

gehen

müssen, um in Christus Jesus vervollkommnet zu werden. Wie wir es bereits gelesen haben:
„Kein Kreuz, keine Krone!“.
Es ist somit offensichtlich, dass Christus, als er mit Nikodemus sprach, tatsächlich zu seinem
Volk am Ende der Welt sprach. Es werden jedoch viele die Notwendigkeit leugnen, zum Kreuz zu
gehen, obwohl er dies so deutlich sagt.

hristus ist unser Vorbild in allen Dingen.“ {Evangelism, S. 378, Par. 2}
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Wenn Christus unser Vorbild in allen Dingen ist, muss er auch die beiden Taufen durchlaufen
haben. Sehen wir das in der Heiligen Schrift?
„Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu
lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden
und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so geschehen;
denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen! Da gab er ihm nach.“ (Matthäus 3,1315)
Aus den Informationen, die wir bisher gesammelt haben, können wir ersehen, dass
diese beiden Geburten, auf die Christus im Gespräch mit Nikodemus Bezug nahm, von Ihm
durchlaufen wurden, „um alle Gerechtigkeit zu erfüllen“, wie es geschrieben steht.
Die nächste Frage, die wir uns stellen sollten, ist, was stellt die Taufe dar?
„da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mitauferweckt worden durch
den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat.“ (Kolosser
2,12)
Die Bibel erklärt uns, dass die Taufe einen geistlichen Tod und eine geistliche
Auferstehung darstellt, was eine Parallele zu der Erfahrung Christi ist, als Er nach dem
Kreuz auferweckt wurde.
„Der Auferstehung Christi wird dadurch gedacht, dass wir mit ihm durch die Taufe
begraben und aus dem Wassergrab emporgehoben werden, um in der Neuheit des Lebens zu
leben.“ {Early Writings, S. 217, Par. 1}
Somit können wir sehen, dass diese beiden Geburten, die zwei Taufen sind, eine Darstellung
davon ist, dass man dem Ich stirbt und in Christus wieder aufersteht. In einem größeren Sinne reicht
die erste Geburt daher allein nicht aus, denn wir müssen
„wiedergeboren“ werden.
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ls nächstes möchte ich gerne folgende Frage beantworten: Was geschah, als
Christus mit Wasser getauft wurde?
„Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete,
da tat sich der Himmel auf, und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube
auf ihn herab, und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach: Du bist mein geliebter
Sohn; an dir habe ich Wohlgefallen!“ (Lukas 3,21-22)
Menschlichkeit und Göttlichkeit vereinte sich. Christus empfing den Heiligen Geist,
der ihn für seine Mission ausstattete. Er gab uns diese Veranschaulichung zu

unserem

Nutzen, damit wir verstehen können, dass wir für unsere Mission befähigt werden müssen,
um Seinem Werk der Seelenrettung nachzueifern.
„Als der Sohn Gottes im Jordan die Taufe empfing, stieg „der Heilige Geist […] in
leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab“, und eine Stimme, prächtiger als jede Musik,
die jemals auf das Ohr von Sterblichen fiel, kam aus der überragenden Herrlichkeit und
erklärte: „Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohl Gefallen gefunden habe“. Kam die
Stimme Gottes allein um Christi willen? Nein, sie kam um der Menschheit willen, die er
repräsentierte. Sie kam, um dem Menschen zu versichern, dass er in dem Geliebten
angenommen werden konnte. Der Himmel wurde durch das Gebet Christi geöffnet und er
wurde für alle geöffnet, die durch Ihn zu Gott kommen würden. So wird göttliche Kraft
gegeben, damit sie mit menschlicher Anstrengung verbunden werden kann.“ {Signs of the

Times, 17. Juni 1889, Par. 10}

ch möchte, dass wir daraus verstehen, dass die beiden Taufen zwei Salbungen des
Heiligen Geistes symbolisieren, um uns bei dem vor uns liegenden Werk zu unterstützen.
Teilhaber dieser Salbungen zu sein, ist ein Symbol für die Erfahrung der Neugeburt. Dies
wurde, wie wir bereits gelesen haben, bei der Geburt Christi vorausgeschattet, was ein
Beispiel für die Inkarnation ist.
„‚Er bringt den Erstgeborenen in die Welt’ (Hebr.1,6;KJV). Das ist die
Inkarnation Christi. In und durch ihn errichtet der Vater das Himmelreich unter den Menschen.“

{Manuskript 151-1901}
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Die „Inkarnation“ ist nur ein weiteres Wort für die Verbindung von Göttlichkeit und
Menschlichkeit.
„Die Inkarnation Christi war und wird immer ein Geheimnis bleiben . Was offenbart
ist, ist für uns und für unsere Kinder, aber lasst jeden Menschen ernsthaft gewarnt sein,
Christus allzu menschlich zu machen, so wie unser einer; denn es kann nicht sein. Es ist
nicht notwendig für uns die genaue Zeit zu wissen, in der sich die Menschheit mit der
Göttlichkeit vermischte. Wir sollen unsere Füße auf dem Felsen Jesu Christi halten, als Gott,
der in der Menschheit offenbart wurde.“ {SDA Bibelkommentar, Band 5, S. 1128, Par. 6}
Das ist es, was mit Christus bei seiner Geburt geschah,

Menschlichkeit und

Göttlichkeit vereinten sich. Es ist eine Allegorie, die wir verstehen müssen, was im Laufe
dieser Ausgabe deutlicher werden wird.
„Er gab den Befehl, der Vollkommenheit erforderte, Derjenige, der von Geburt an ein
Mensch war, obwohl er mit der Göttlichkeit verbunden war. Er ist den Weg gegangen, den
wir betreten sollen und Er sagt: „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Aber mit Ihm können wir
alles tun. Demzufolge kann ein perfekter Charakter erlangt werden. Gott gibt nie ein Gebot,
ohne nicht auch das Maß an Gnade zu geben, das für die Ausführung des Gebots notwendig
ist. Es wurde ausreichend Vorsorge dafür getroffen, dass der Mensch ein Teilhaber an der
göttlichen Natur sein wird.“ {Signs of the Times, 26. Juli 1899, Par. 1}
Es erklärt uns auch, dass die Inkarnation das „Geheimnis der Gottseligkeit“ ausmacht, das
„Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit“ ist.
„Die Inkarnation von Jesus Christus, dem göttlichen Sohn Gottes, „Christus in euch,
die Hoffnung der Herrlichkeit“, ist das große Thema des Evangeliums. „Denn in ihm wohnt
die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig; und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm“ Kolosser
1,27; 2,9, 10. Die Annahme oder Ablehnung dieser lebenswichtigen Wahrheit ist eine der
göttlich festgelegten Prüfungen für jemanden, der behauptet, die Gabe der Prophetie zu
haben.“ – Von D. E. Ribinson {Christian Experience and Teachings, S. 246, Abs. 1}
Lasst uns nun versuchen, all diese Gedanken zusammenzubringen. Wir begannen
damit, die Notwendigkeit zu verstehen, auf unserem christlichen Weg zweimal geboren zu
werden, einmal durch Wasser und einmal durch den Heiligen Geist und Feuer, was Christus
http://treeoflifeministries.de/
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als die feurige Prüfung des Kreuzes bezeichnet. Wir haben aber auch gesehen, dass

die

zweite Geburt, bei der Christus uns mit Feuer taufen würde, Pfingsten veranschaulichte. Und
wie wir lesen, markiert die Geburt oder Taufe den Punkt, an dem Menschlichkeit und
Göttlichkeit vereint sind, an dem wir mit dem Heiligen Geist gefüllt sind, um in der Neuheit
des Lebens zu wandeln.
Lasst uns das nun auf das prophetische Modell übertragen, damit wir besser verstehen, was
diese Typen für uns bedeuten.

ie wir bereits

verstanden

haben,

vergleicht

Schwester White die beiden

Tempelreinigungen mit den zwei Botschaften aus

Offenbarung 18,1-3 und

Offenbarung 18,4-5, die mit Kraft unter der Botschaft des dritten Engels gegeben
werden.
„Der Offenbarer sagt: „[ich sah] einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte
große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll
mit lauter Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon.“ [Off.18,1,2]. Dies ist dieselbe
Botschaft die der zweite Engel gegeben hat – Babylon ist gefallen, „weil sie mit dem
Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat!“ Was ist das für ein Wein? Ihre falschen
Lehren. Sie hat der Welt einen falschen Sabbat statt des Sabbats des vierten Gebots gegeben
und die Lüge wiederholt, die Satan zuerst Eva in Eden erzählt hat – die natürliche
Unsterblichkeit der Seele. Viele gleichartige Irrlehren hat sie weit und breit verbreitet, sie
„lehrte Gebote, die nichts als Menschengebote sind“. 2 MR 228.1
Als Jesus Seinen öffentlichen Dienst begann, reinigte er den Tempel von seiner
frevlerischen Entweihung. Fast die letzte Handlung seines Dienstes war es, den Tempel ein zweites
Mal zu reinigen. So werden in dem letzten Werk der Warnung der Welt zwei verschiedene
Aufrufe an die Kirchen ergehen: Die Botschaft des zweiten Engels und die Stimme vom
Himmel: „Geht hinaus aus ihr, mein Volk… Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel, und
Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht.“ [Off.18,4-5]. {Manuscript Releases, Band 2, S. 228,

Par. 1, 2}
Wenn wir verstehen, dass der Tempel eine Veranschaulichung von uns ist, dann ist
die Tempelreinigung nichts anderes als eine Allegorie, um uns etwas darüber zu lehren, wie
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Christus uns durch eine Kombination von Menschlichkeit und Göttlichkeit von der Sünde reinigen
wird.
„In der Reinigung des Tempels verkündete Jesus seine Sendung als Messias und trat
sein Werk an. Dieser Tempel, der für den Aufenthalt der göttlichen Gegenwart errichtet
wurde, sollte eine Veranschaulichung für Israel und die Welt sein. Von Ewigkeit zu Ewigkeit
war es Gottes Absicht, dass jedes erschaffene Wesen, vom hellen und heiligen Seraph bis
zum Menschen, ein Tempel für die Behausung des Schöpfers sein sollte . Wegen der Sünde
hörte die Menschheit auf, ein Tempel für Gott zu sein. Verdunkelt und befleckt vom Bösen,
offenbarte das Herz des Menschen nicht mehr die Herrlichkeit des Göttlichen. Aber durch
die Inkarnation des Sohnes Gottes wird die Absicht des Himmels erfüllt. Gott wohnt in der
Menschheit und durch rettende Gnade wird das Herz des Menschen wieder zu seinem
Tempel...“ {Desire of Ages, S. 161, Par. 1}
Die Tempelreinigung, wie wir gerade gelesen haben, stellt die Verbindung zwischen
Menschlichkeit und Göttlichkeit dar. Lasst uns weiterlesen, um diesem Gedanken mehr Gewicht zu
verleihen.
„Der Trubel verklingt. Das Geräusch

von Verkehr

und Verhandlungen

ist

verschwunden. Die Stille wird schmerzhaft. Ein Gefühl der Ehrfurcht überwältigt die
Versammlung. Es ist, als ob sie vor dem Tribunal Gottes angeklagt wären, um für ihre Taten
einzustehen. Wenn sie auf Christus schauen, sehen sie, wie die Göttlichkeit durch das
Gewand der Menschlichkeit blitzt. Die Majestät des Himmels steht, wie der Richter am
letzten Tag stehen wird, zwar nicht umgeben von der Herrlichkeit, die Ihm dann zuteilwird,
aber mit derselben Kraft, die Seele zu lesen. Sein Blick schweift über die Menge und Er
blickt jeden Einzelnen an. Seine Erscheinung scheint sich in Würde über sie zu erheben und
ein göttliches Licht erhellt Sein Gesicht. Er spricht und seine klare, klingende Stimme - die
gleiche, die auf dem Berg Sinai das Gesetz verkündet hat , das Priester und Herrscher
übertreten - hallt durch die Bögen des Tempels: ‚Schafft das weg von hier! Macht nicht das
Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus!‘“ {Desire of Ages, S. 158, Par. 1}
Deshalb markieren die beiden Tempelreinigungen, die durch die beiden Botschaften
aus Offenbarung 18 dargestellt werden, zwei Geburten bzw. zwei Zeiten, in denen das Volk
Gottes mit dem Geist Gottes „inkarniert“ bzw. erfüllt wird. Einmal am Anfang und einmal
am Ende. In Wirklichkeit ist es jedoch ein Werk von Anfang bis Ende, von Geburt bis
Geburt, wie wir lesen können.
http://treeoflifeministries.de/
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„...Die Höfe des Tempels in Jerusalem, gefüllt mit dem Tumult des unheiligen
Verkehrs, stellten nur allzu wahrhaftig den Tempel des Herzens dar, der durch die
Anwesenheit von sinnlicher Leidenschaft und unheiligen Gedanken befleckt ist. Indem Jesus
den Tempel von den Käufern und Verkäufern der Welt reinigte, verkündete er Seine Mission,
das Herz von der Verunreinigung der Sünde zu reinigen - von den irdischen Wünschen, den
selbstsüchtigen Begierden, den bösen Gewohnheiten, die die Seele verderben. ‚Und plötzlich
wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht; und der Bote des Bundes, den ihr
begehrt, siehe, er kommt!, spricht der HERR der Heerscharen. Wer aber wird den Tag seines
Kommens ertragen, und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer
des [Silber-]Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und
das Silber reinigen; er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das
Silber; dann werden sie dem HERRN Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit.‘ Maleachi 3,13.“ {Desire of Ages, S. 161, Par. 1}
Die irdische Mission Christi erstreckte sich über drei Jahre von Tempelreinigung bis
Tempelreinigung bzw. von Passah bis Passah.
Lasst uns dies auf unsere Struktur in der Zeit des Bindens legen, damit wir sehen können,
was der Herr uns erkennen lassen möchte.

Wie wir in anderen Präsentationen gezeigt haben, ist Mitternacht C, Linie auf Linie
betrachtet, sowohl das Kreuz als auch Pfingsten. Deshalb zeigt es uns, wie die Geburt durch
den Heiligen Geist und durch Feuer durch diese beiden Ereignisse symbolisiert wird.
Bisher haben wir also verstanden, dass die Geburt, die Taufe, die Tempelreinigung,
das Kreuz und Pfingsten alles Beispiele für die Inkarnation (der Verbindung von
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Menschlichkeit mit Göttlichkeit) und Darstellungen eines Todes und einer Auferstehung
sind. Deshalb möchte ich nun zeigen, wie dies mit anderen Illustrationen übereinstimmt, die
wir bereits an den Platz gesetzt haben. Betrachten wir nun die gleiche Darstellung mit einigen
weiteren parallelen Linien, so sehen wir, wie alle eben genannten Illustrationen mit dem
Aufbau der Zeit des Bindens übereinstimmen.

In unserer obigen Darstellung haben wir „die Zeit des Endes“ parallel zu der
„Bekräftigung“ der Botschaft (Offenbarung 18,1-3) gesetzt, indem wir sowohl die Linie von
Mose als auch die Linie von Christus zur Veranschaulichung dieser beiden Geburten
verwenden. Die Zeit des Endes auf diesen beiden Linien wird durch eine Geburt markiert.
Wie wir bereits studiert haben, stellt eine Geburt die Kombination von Menschlichkeit und
Göttlichkeit dar, ebenso wie die Taufe und Beschneidung, die beide einen Tod und eine
Auferstehung darstellen. Wir können sehen, dass auf der großen Ebene die erste Geburt
unseren Tod und die zweite unsere Auferstehung darstellt, aber auf der kleineren Ebene
stellen sie beide einen Tod und eine Auferstehung dar. Versuchen wir jetzt zu verstehen,
warum der Herr will, dass wir das sehen.

unächst wollen wir beginnen, die beiden Geburten auf der kleineren Ebene zu
verstehen.

Wie im Geist der Weissagung

beschrieben, stellen

die beiden

Tempelreinigungen die beiden Rufe aus Offenbarung 18 dar. Diese Botschaften, eine
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am Anfang (Alpha) des Dienstes Christi und die andere, am Ende (Omega) seines Dienstes,
veranschaulichen zwei Stellen, an denen der Herr Menschlichkeit und Göttlichkeit verbindet.
Dies kann auch dargestellt werden, wenn die Botschafter und die Botschaft vereint sind.
Wenn wir das einmal aus prophetischer Sicht verstanden haben, sollten wir uns als nächstes
fragen: Was bedeutet das für uns persönlich? Die Antwort, so glaube ich, findet sich im
Dienst des Heiligtums.
„Dein Weg, o Gott, ist im Heiligtum: Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott?“ (Psalm 77,13,
KJV)
Im Erlösungsplan ist die allererste Voraussetzung dafür, dass wir mit Christus leben können,
die Erkenntnis unserer Sünden. Wir wissen, dass dies geschieht, wenn uns die Wahrheit präsentiert
wird, wenn wir uns dem Gesetz Gottes gegenübersehen und erkennen, dass unser moralischer
Maßstab hinter seiner Herrlichkeit zurückbleibt.
„Und wenn jener kommt,

wird er die Welt überführen von Sünde und von

Gerechtigkeit und vom Gericht;“ (Johannes 16,8)
Wenn dies geschieht, stehen wir vor der Entscheidung, zu gehorchen oder mit dem Gericht
konfrontiert zu werden; es gibt nur zwei Optionen. Gottes Wort besagt, dass wir in eigener Kraft
nichts tun können, unsere Herzen sind von Natur aus böse.
„Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig; wer kann es ergründen?“ (Jeremia
17,9)
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der
bringt viel Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.“ (Johannes 15,5)
„Es ist unmöglich für uns selbst, aus der Grube der Sünde zu entkommen, in der wir
versunken sind. Unsere Herzen sind böse und wir können sie nicht ändern. ‚Wie könnte denn
ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein Einziger.‘ ‚…weil nämlich das Trachten
des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist; denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht,
und kann es auch nicht;‘ Hiob 14,4; Römer 8,7. Bildung, Kultur,

Willensausübung,

menschliche Anstrengung, alle haben ihren Platz, aber hier sind sie machtlos. Sie mögen
eine äußerliche Korrektheit des Verhaltens hervorrufen, aber sie können nicht das Herz
verändern; sie können die Quellen des Lebens nicht reinigen. Es muss eine Kraft geben, die
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von innen heraus wirkt, ein neues Leben von oben, bevor die Menschen von der Sünde zur
Heiligkeit verändert werden können. Diese Macht ist Christus. Nur seine Gnade allein kann
die leblosen Fähigkeiten der Seele beflügeln und sie zu Gott, zur Heiligkeit ziehen. {Steps

to Christ, S. 18, Par. 1}
Diese Kraft von oben ist prophetisch gesprochen unsere erste Taufe. Aber sogar
Christus selbst, der zu Beginn seines Dienstes getauft wurde, wusste, dass er zum Kreuz
gehen musste, um vollkommen zu werden.
„Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des
Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ; er sollte ja durch Gottes Gnade für alle
den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessentwillen alles ist und durch den
alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu
vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle
von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen,“ (Hebräer
2,9-11).
Als Christus Johannes sagte, er solle ihn taufen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen,
legte er den Plan der Erlösung dar, den gleichen Plan, den er danach Nikodemus erklärte.
„Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und
Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen!“ (Johannes 3,5)
Auch wenn Christus, der den Geist zu Beginn seines Dienstes empfangen hat, was
diese „Neugeburt“ markiert, was die Verbindung der Menschlichkeit mit der Göttlichkeit ist,
die es ihm ermöglicht hat, das vor ihm liegende Werk zu vollbringen, wusste er auch, dass
wir, um in die himmlischen Reiche eintreten zu können, auch die Feuertaufe empfangen
müssen. Daher heißt es in den oben zitierten Versen: „Denn sowohl der, welcher heiligt, als
auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem“. So lehrt es uns, dass wir, wenn wir
nicht ebenfalls ans Kreuz gehen, in keiner Weise in das Königreich eintreten werden.
Wenn jemand auf seinem christlichen Weg der Sünde absagt, ist das der Anfang seiner
Erfahrung, nicht sein Ende. Im Heiligtumsdienst, wenn jemand aus der Welt kommt und der Sünde
absagt, werden seine Sünden nicht ausgetilgt, sondern es wird ihm Kraft gegeben, Satans
Versuchungen durch den Glauben zu überwinden. Dort beginnen wir zu lernen, mit Christus zu
wandeln und auf Seine Vorsehung und Verheißungen zu vertrauen.
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„Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; denn es ist Gottes Kraft zur
Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen.“ (Römer 1,16)
Wenn wir uns für die Wassertaufe entscheiden, schließen wir einen Bund mit Gott,
der verspricht, dass, wenn wir Ihm treu sind, er uns retten wird. Er gibt uns alles, was im
Glauben notwendig ist, um nach Seinem Gesetz zu leben und Seine Gebote täglich zu halten,
wir scheitern nur deshalb, weil uns der Glaube fehlt. Es ist etwas, das durch das Gebet und
durch viele Prüfungen trainiert werden muss. Es soll uns an einen Punkt bringen, an dem
unsere natürlichen Tendenzen, Unrecht zu tun, unterworfen sind. Dies kann nur geschehen,
wenn wir ständig Sein Wort aufnehmen, um uns von der Sünde zu befreien, wie sie uns
offenbart wird.
„Heilige sie in deiner Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit.“ (Johannes 17,17)
„Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut
das [euch] eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten !“ (Jakobus
1,21)
„Das Gesetz ist ein Ausdruck von Gottes Idee. Wenn wir es in Christus empfangen,
wird es zu unserer Idee. Es erhebt uns über die Kraft der natürlichen Wünsche und
Tendenzen, über die Versuchungen, die zur Sünde führen. ‚Großen Frieden haben, die dein
Gesetz lieben, sie nehmen keinen Anstoß‘ - nichts bringt sie zu Fall.“ {Letter 96-1896, Par.

7}
„Paulus befand sich in ständiger Furcht, damit seine bösen Neigungen ihn nicht
überwinden würden, dass er ständig, mit eisernem Widerstand, gegen widerspenstige
Neigungen und Leidenschaften kämpfte. Wenn der große Apostel angesichts seiner
Schwäche zittern wollte, wer hat dann das Recht, sich selbstbewusst und prahlerisch zu
fühlen? In dem Moment, in dem wir anfangen, uns selbstgenügsam und selbstbewusst zu
fühlen, laufen wir Gefahr, ein schändliches Scheitern zu erleiden .“ {Brief 52-1874, Par. 5}
Das ist das Werk, das wir jetzt in Vorbereitung auf unsere letzte Prüfung tun sollen,
aber ohne, dass uns Christus zunächst mit Seinem Geist tauft, hätten wir keine Macht, den
Sieg über jede Sünde vor dieser Zeit zu erlangen. Deshalb ist es notwendig, dass alle Christen
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die Neugeburtserfahrung am Anfang ihres Weges mit Christus haben, was ein Vorgeschmack
auf die Geburt ist, die sie am Ende haben müssen, denn es ist die Vollendung Seines Werkes
in ihnen.

ie wir bereits besprochen haben, ist die Feuertaufe eine Darstellung sowohl des
Kreuzes als auch des Empfangs des Spätregens. Wir wollen nun zeigen, welche
Erfahrung dies sein wird, damit wir die notwendigen Vorbereitungen treffen
können. Dafür wollen wir uns zunächst unsere letzte Prüfung anschauen und Gottes Wort
erlauben, bestimmte Gedanken zusammenzubringen.
„...Der Herr hat mir deutlich gezeigt, dass sich das Bild des Tieres formen wird, bevor
die Gnadenzeit endet; denn es soll die große Prüfung für das Volk Gottes sein, durch die ihr
ewiges Schicksal entschieden wird...
„In Offenbarung 13 wird dieses Thema deutlich dargestellt [Offenbarung 13,11-17,
zitiert].
„Das ist die Prüfung, die das Volk Gottes haben muss, bevor es versiegelt wird . Alle,
die ihre Treue zu Gott beweisen, indem sie Sein Gesetz einhalten und sich weigern, einen
falschen Sabbat anzunehmen, werden unter dem Banner des Herrgottes Jehova stehen und
das Siegel des lebendigen Gottes empfangen. Diejenigen, die die Wahrheit himmlischen
Ursprungs aufgeben und den Sonntagssabbat annehmen, werden das Malzeichen des Tieres
erhalten...“ {Manuskript-Releases, Band 15, S. 15, Par. 1-3}
In diesem Zitat lesen wir, dass die große Prüfung in Offenbarung 13,11 -17 zu finden
ist. Lasst uns also diese Verse lesen, damit wir sie richtig auf unserer Linie zu platzieren
können.
„Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde; das hatte zwei Hörner wie ein Lamm
und redete wie ein Drache.“ (Offenbarung 13,11)
Wie wir bereits in früheren Ausgaben gezeigt haben, beginnt der Test an Mitternacht
Punkt B, wenn die USA wie ein Drache spricht und ein Sonntagsgesetz erlässt, was das
Gewissen zwingt, einen Tag der menschlichen Erfindung anzubeten. Im folgenden Zitat
finden wir weitere Informationen zu diesem Thema.
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„Ich sah, dass das zweihörnige Tier den Mund eines Drachen hatte und dass seine
Macht in seinem Kopf war und dass das Dekret aus seinem Mund kommen würde . Dann sah
ich die Mutter der Huren, dass die Mutter nicht gleich den Töchtern war, sondern getrennt
und unterschiedlich von ihnen. Ihre Zeit ist vergangen und ihre Töchter, die protestantischen
Sekten, waren die nächsten, die auf die Bühne kamen und denselben Geist auslebten, den
die Mutter hatte, als sie die Heiligen verfolgte. Ich sah, dass, während die Mutter an Macht
verlor, die Töchter an Macht zunahmen und bald werden sie die Macht ausüben, die einmal
von der Mutter ausgeübt wurde.“ {Spalding und Megan, S. 1, Par. 4}
„Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen und es macht , dass
die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil
geworden war. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde
fallen lässt vor den Augen der Menschen; und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die
Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist; und sagt denen, die
auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert
hatte und lebendig geworden war.“ (Offenbarung 13,12 -14)
Während der ersten Prüfung von Hiob in Hiob Kapitel 1 bringt Satan vier Ereignisse
über Hiob, die eine Parallele zu den vier Gräueln in Hesekiel 8 darstellen. Bei einem dieser
Ereignisse entzündet er das Feuer vom Himmel, wie im obigen Zitat erwähnt. Das vierte
Ereignis, bei dem das Haus zusammenbricht, markiert die letzte Prüfung, die an der Schlucht
beginnt, wo sich „der Mensch der Sünde“ offenbart. In seiner zweiten Prüfung sieht Hiob
jedoch dem Tod ins Angesicht, was den Punkt des Todesurteils für all jene markiert, die sich
weigern, das Bild des Tieres anzubeten oder unter der ersten Prüfung getäuscht zu werden.
„Ich sah, dass die nominale Kirche und die nominalen Adventisten uns, wie Judas, an
die Katholiken verraten würden, um ihren Einfluss zu nutzen gegen die Wahrheit
vorzugehen. Die Heiligen werden dann ein verborgenes Volk sein, das den Katholiken wenig
bekannt ist; aber die Kirchen und nominalen Adventisten, die unseren Glauben und unsere
Gebräuche kennen (denn sie haben uns wegen des Sabbats gehasst, denn sie konnten ihn
nicht widerlegen), werden die Heiligen verraten und den Katholiken als diejenigen melden,
die die Institutionen des Volkes missachten; gemeint ist, dass sie den Sabbat halten und den
Sonntag missachten.
„Dann bitten die Katholiken die Protestanten, vorwärts zu gehen, und diese erlassen
dann ein Dekret, dass alle, die nicht den ersten Tag der Woche, sondern den siebten Tag einhalten,
getötet werden sollen. Und die Katholiken, deren Zahl groß ist, werden den
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Protestanten zur Seite stehen. Die Katholiken werden ihre Macht dem Bild des Tieres geben.
Und die Protestanten werden so wirken, wie ihre Mutter vor ihnen gewirkt hat, um die
Heiligen zu vernichten...“ {Spalding und Megane, S. 1,2}
„Und es wurde ihm gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild
des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet
würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen,
die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ih re Stirn und
dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den
Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.“ (Offenbarung 13,15 -17)
Dieses Todesurteil ist die letzte Prüfung. In der Vision „Der schmale Pfad“ sagte
Schwester

White als sie zur Kluft kamen: „Sollten

wir hier versagen, wären alle

Schwierigkeiten unserer Reise umsonst erlitten worden.“ {Christian Experience and

Teachings, S. 183, Par. 1} Es ist das Ende des Pfades für uns alle, wenn wir uns nicht auf
diese kommende Zeit vorbereiten. Es wird keine zweite Chance geben. Das wird unsere
Feuerprobe sein und die Zeit der Vorbereitung ist jetzt.
„In einer Krise offenbart sich der Charakter. Als die ernste Stimme um Mitternacht
verkündigte: „Siehe der Bräutigam kommt;

gehet ihm aus, ihm entgegen!“ und die

schlafenden Jungfrauen aus ihrem Schlummer erwachten, da zeigte sich, wer Vorbereitungen
für dieses Ereignis getroffen hatte. Beide Parteien wurden überrascht, aber eine war auf die
Überraschung [engl. Notfall] vorbereitet und die andere war unvorbereitet. So wird auch
jetzt eine plötzliche, unerwartete Heimsuchung, etwas, was die Seele dem Tode ins
Angesicht schauen lässt, zeigen, ob wirklicher Glaube an die Verheißungen Gottes
vorhanden ist. Es wird sich zeigen, ob die Seele sich alleine auf die Gnade verlässt. Die
letzte große Prüfung kommt am Schluss der dem Menschengeschlecht gegebenen
Gnadenzeit, wenn es zu spät sein wird für das, was die Seelen brauchen, zu sorgen. “ {Christi

Gleichnisse, S. 406, Par. 1}
Mithilfe weiterer Schriftstellen und Zitaten wollen wir nun zeigen, wie dies die zweite
Geburtserfahrung ist, auf die Christus sich bezog.
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azu möchte ich nun einen weiteren Gedankengang einbringen, um das, was wir
bereits berücksichtigt haben, zu ergänzen. Als die Juden um ein Zeichen baten,
sagte Christus ihnen, dass das einzige Zeichen, das er bereit war, ihnen zu geben,
eines sei, das sie bereits hätten erkennen sollen. Wenn alle Propheten über das Ende der
Welt sprechen, dann sprechen alle Zeichen in der Bibel über dasselbe Zeichen. Ich möchte
nun zeigen, dass das Zeichen, das sie bereits hätten sehen sollen, die an Punkt B markierte
Geburt ist, die für sie ein Zeichen war und „die Zeit des Endes“ für sie markierte.
„Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben: Siehe, die Jungfrau wird
schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. " (Jesaja
7,14)
Wie wir wissen, markiert Mitternacht B die erste Tempelreinigung, die wie die Geburt
Christi auch die Verbindung von Göttlichkeit und Menschlichkeit darstellt. Deshalb, so wie
die Leiter das Zeichen zum Zeitpunkt der Geburt Christi nicht verstanden haben, haben sie
auch nicht das Zeichen verstanden, als Er den Tempel zum ersten Mal reinigte. Dieses
Zeichen, das sie bereits hätten sehen sollen, war die Verbindung von Menschlichkeit und
Göttlichkeit. Nikodemus sah jedoch dieses Zeichen und es war das, was ihn dazu antrieb,
mit Christus zu sprechen.
„Die Ausübung der Autorität Christi bei der Reinigung des Tempels hatte den
entschlossenen Hass der Priester und Herrscher geweckt. Sie fürchteten die Macht dieses
Fremden. Eine solche Kühnheit seitens eines obskuren Galiläers durfte nicht toleriert
werden. Sie waren entschlossen, Seinem Werk ein Ende zu setzen. Aber nicht alle stimmten
mit diesem Ziel überein. Es gab einige, die fürchteten, sich einem zu widersetzen, der so
offensichtlich vom Geist Gottes geleitet war. Sie erinnerten sich, wie Propheten getötet
worden waren, weil sie die Sünden der Führer in Israel getadelt hatten. Sie wussten, dass
die Knechtschaft

der Juden gegenüber

einer heidnischen Nation das Ergebnis ihrer

Hartnäckigkeit in der Ablehnung des Tadels Gottes war. Sie befürchteten, dass die Priester
und Herrscher, wenn sie sich gegen Jesus verschworen, den Spuren ihrer Väter folgen und
neue Katastrophen über die Nation bringen würden. Nikodemus teilte diese Gefühle. In
einem Ausschuss des Sanhedrins, als über den Umgang mit Jesus beratschlagt wurde, riet
Nikodemus zur Vorsicht und Mäßigung. Er drängte, dass es gefährlich wäre, Jesus
Warnungen abzulehnen, wenn Jesus wirklich mit Autorität von Gott ausgestattet wäre . Die
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Priester wagten es nicht, diesen Rat zu missachten und für einige Zeit ergriffen sie keine offenen
Maßnahmen gegen den Erlöser.
„Seit er Jesus gehört hatte, hatte Nikodemus die Prophezeiungen über den Messias
unruhig studiert; und je mehr er suchte, desto stärker war seine Überzeugung, dass dies
derjenige war, der kommen sollte. Wie viele andere in Israel war er durch die Entweihung
des Tempels sehr erschüttert gewesen. Er war ein Zeuge der Szene, als Jesus die Käufer und
Verkäufer vertrieb; er sah die wunderbare Manifestation göttlicher Macht ; er sah den Retter
die Armen empfangen und die Kranken heilen; er sah ihre Blicke der Freude und hörte ihre
Worte des Lobpreises; und er konnte nicht zweifeln, dass Jesus von Nazareth der Gesandte
Gottes war. {Desire of Ages, S. 167, 168}
Nikodemus erkannte, wie Johannes bei der Taufe Christi, das Zeichen. Im Gegensatz
dazu ließen sich die Leiter nicht überzeugen, egal wie stark die gegebenen Beweise waren.
Stattdessen baten sie um ein Zeichen.
„Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Meister, wir
wollen von dir ein Zeichen sehen! Er aber erwiderte und sprach zu ihnen: Ein böses und
ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen; aber es wird ihm kein Zeichen gegeben
werden als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleichwie Jona drei Tage und drei
Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei
Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen
dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des
Jona hin; und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona!“ (Matthäus 12,38-41)
Christus hatte ihnen bereits ein Zeichen gegeben. Das Leben, das er führte, wie er die
Menschen heilte und wie er in der Kraft des Geistes lehrte, waren ein klares Zeichen für die
Verbindung von Menschlichkeit mit Göttlichkeit, die bei Seiner Geburt, Seiner Taufe und
der ersten Tempelreinigung stattgefunden hatte, die alle prophetisch auf Mitternacht B
hinweisen. Und dennoch baten sie ihn um ein Zeichen.
„ ‚Und er seufzte tief in seinem Geist und sprach: Warum sucht diese Generation nach
einem Zeichen? Es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des
Propheten Jona. Denn gleichwie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches
war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein.‘ Und
gleichwie die Predigt des Jona ein Zeichen für die Niniviten war, so war Christi
Verkündigung ein Zeichen für seine Generation.
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Aber was für ein Unterschied in der Aufnahme der Worte! Das Volk der großen
heidnischen Stadt zitterte, als es die Warnung von Gott hörte. Könige und Adlige demütigten
sich; die Hohen und die Geringen riefen gemeinsam zum Gott des Himmels und Seine
Barmherzigkeit wurde ihnen gewährt. ‚Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten
gegen dieses Geschlecht‘, hatte Christus gesagt und sie werden es verurteilen; ‚denn sie taten
Buße auf die Verkündigung des Jona hin; und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona! ‘
Matthäus 12:40, 41.
„Jedes Wunder, das Christus vollbrachte, war ein Zeichen seiner Göttlichkeit . Er tat
genau das Werk, das vom Messias vorhergesagt worden war; aber für die Pharisäer waren
diese Werke der Barmherzigkeit ein eindeutiger Anstoß. Die jüdischen Führer sahen mit
herzloser Gleichgültigkeit auf menschliches Leid. In vielen Fällen hatte ihr Egoismus und
ihre Unterdrückung das Leiden verursacht, das Christus linderte . So waren Seine Wunder
für sie ein Vorwurf.
„Was die Juden dazu veranlasste, das Werk des Erlösers abzulehnen, war der höchste
Beweis für seinen göttlichen Charakter. Die größte Bedeutung Seiner Wunder zeigt sich in
der Tatsache, dass sie zum Segen der Menschheit waren. Der höchste Beweis dafür, dass er
von Gott kam, ist, dass sein Leben den Charakter Gottes offenbarte. Er tat die Werke und
sprach die Worte Gottes. Ein solches Leben ist das größte aller Wunder.“ {Desire of Ages,

S. 406, S. 3-5}
Christus ist ein langmütiger und barmherziger Gott, er ist gekommen, um zu retten
und nicht zu zerstören. Erst wenn uns der größte Beweis gegeben wurde, wird sich unsere
Tür der Barmherzigkeit schließen. Deshalb weist Er auf die Kreuzeserfahrung hin, die von
der Kluft bis Mitternacht Punkt C markiert ist. Dies ist die letzte Warnung, die Er mit Jonas
Erfahrung verglichen hat, der drei Tage lang im Bauch des Fisches war.
Im Buch Jeremia wird der Bauch mit dem Mutterleib verglichen.
„Ehe ich dich im Bauch bildete, habe ich dich ersehen, und bevor du aus dem Mutterleib
hervorkamst, habe ich dich geheiligt; zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt!“
(Jeremia 1,5; KJV)
Auf den Reformlinien verläuft die Kluft parallel zu dem Punkt, an dem der Prophet
aufgerichtet wird und markiert das Volk, das die letzte Warnungsbotschaft geben wird, die
durch den Mitternachtsruf gekennzeichnet ist. Wir können aus dem obigen Vers ersehen,
dass es die heiligende Erfahrung veranschaulicht, die uns von all unserer Sünde reinigen
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wird. Dies ist das Zeichen, das Christus geben wird und alle, die es ablehnen, vertreten
Satan, wie in der Begebenheit mit Petrus gezeigt, der leugnete, dass sein Herr durch diese
Erfahrung durchgehen müsse.
„Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel
leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten, und getötet
werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an,
ihm zu wehren und sprach: Herr, schone dich selbst! Das widerfahre dir nur nicht! Er aber
wandte sich um und sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan! Du bist mir ein Ärgernis; denn du
denkst nicht göttlich, sondern menschlich!“ (Matthäus 16,21-23)
Daran erkennt man, dass diese drei Tage, von Kluft, die durch den Tod

Christi

markiert ist, bis zu Punkt C, wo er auferstanden ist, die Neugeburtserfahrung bzw. eine Taufe
markiert. Christus vergleicht diese Erfahrung auch mit einer Geburt.
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt
wird sich freuen; und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt
werden. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist;
wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude
willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. “ (Johannes 16,20-21)
Dies ist auch eine Parallele zu dem Punkt in Offenbarung 11, an dem die „ Zwei Zeugen“
hingerichtet werden und die Welt sich darüber freut.
„Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund
heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname
werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten
heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Und [viele] aus den Völkern und Stämmen
und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, dreieinhalb Tage lang, und sie
werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde
wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke
schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen.
Und nach den dreieinhalb Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie stellten
sich auf ihre Füße, und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. “ (Offenbarung
11,7-11)
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Dies stellt die Taufe durch Feuer und Geist dar. An der Kluft, wenn wir dem Tod ins
Angesicht sehen, gehen wir durch die Feuertaufe, um von jeglicher Schlacke gereinigt zu
werden. Am Ende der Erfahrung werden wir vom Geist getauft, wo wir auf unseren Füßen
stehen, „ein sehr, sehr großes Heer“. (Hesekiel 37,10, 12). Deshalb vergleicht Christus es
mit der Geburt aus dem Geist.
„Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren
ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von Neuem geboren
werden! Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen; aber du weißt nicht, woher
er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist.“ (Johannes 3,6-8)
Lasst uns das jetzt auf unsere Linie setzen, damit wir all diese Dinge als ein Ereignis
erkennen und dem Herrn erlauben können, unseren Verstand zu erleuchten. Ich habe die Graphik in
zwei Fraktale eingeteilt, damit wir das sich wiederholende Muster sehen können, das der „Mann der
Muster“ (engl.: the pattern man) uns aufzeigen will.
„Seine Versuchung und sein Sieg sagen uns, dass die Menschheit das Muster kopieren
muss; der Mensch muss ein Teilhaber an der göttlichen Natur werden.“ {Selected Messages, Buch

1, S. 408, Par. 1}
„...Er ist der Autor und Vollender unseres Glaubens. Er ist der Mann der Muster.
Seine Erfahrung ist das Maß für die Erfahrung, die wir haben sollen. Sein Charakter ist unser
Vorbild. Lasst uns unsere Gedanken von den Verwirrungen und Schwierigkeiten des Lebens
abwenden und sie auf Ihn richten, damit wir durch Anschauen in Sein Ebenbild verwandelt
werden. Wir können zielgerichtet auf Christus blicken. Wir können sicher auf Ihn schauen;
denn Er ist weise. Wenn wir auf Ihn schauen und an Ihn denken, wird Er im Inneren geformt
werden, die Hoffnung der Herrlichkeit.“ {The Review and Herald, 9. März 1905, Par. 3}
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Wie wir sehen können, versucht Christus uns zu zeigen, dass die Neugeburtserfahrung
nicht etwas ist, das in einem Moment stattfindet, sondern ein fortschreitendes Werk ist von
Anfang bis Ende. Aber Christus als Alpha und Omega zeigt diese notwendige Erfahrung
sowohl am Anfang als auch am Ende. In der Vision Jeschuas, des Hohepriesters, die Sacharja
gegeben wurde, sehen wir ein Beispiel dafür, wie Christus das Werk in seinem Volk
vollendet. Dies stellt die Feuertaufe dar, bei der das Volk Gottes geprüft wird, ob es den
Verheißungen Gottes glaubt oder nicht.

n der Vision sieht der Prophet den ‚Hohepriester Jeschua‘, ‚bekleidet mit unreinen
Kleidern‘ (Sacharja 3,1.3), der vor dem Engel des Herrn steht und Gottes
Barmherzigkeit für sein heimgesuchtes Volk erbittet. Während er um die Erfüllung
der Verheißungen Gottes bittet, steht Satan mutig auf, um sich ihm zu widersetzen.
Er verweist auf die Übertretungen Israels als Grund, warum sie nicht mit Gott wieder
versöhnt werden sollten. Er beansprucht sie als seine Beute und verlangt, dass sie in seine
Hände gegeben werden.
„Der Hohepriester kann sich oder sein Volk nicht gegen die Anschuldigungen Satans
verteidigen. Er behauptet nicht, dass Israel frei von Schuld ist. In schmutzigen Kleidern, die
die Sünden des Volkes symbolisieren, die er als ihr Vertreter trägt, steht er vor dem Engel,
bekennt ihre Schuld, weist aber auf ihre Reue und Demütigung hin und verlässt sich auf die
Barmherzigkeit eines sündenvergebenden Erlösers. Im Glauben beansprucht er die
Verheißungen Gottes.
„Dann bringt der Engel, der Christus selbst ist, der Retter der Sünder, den Ankläger
seines Volkes zum Schweigen und erklärt: ‚Der HERR schelte dich, du Satan; ja, der HERR
schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat! Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem
Feuer herausgerissen ist?‘ Vers 2. Lange Zeit war Israel im Feuerofen des Leidens gewesen.
Wegen ihrer Sünden waren sie in der Flamme, die Satan und seine Agenten für ihre
Zerstörung entzündet hatten, fast verzehrt worden, aber Gott hatte nun seine Hand
ausgestreckt, um sie herauszuholen.“ {Propheten und Könige, S. 409}
Dies ist eine Darstellung der Prüfung, in die das Volk Gottes in der Krise gebracht werden
wird.
„Sacharjas Vision von Jeschua und dem Engel gilt ins besondere für die Erfahrung des
Volkes Gottes in den letzten Szenen des großen Versöhnungstages . Die Gemeinde der
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Übrigen wird dann in große Prüfung und Bedrängnis gebracht. Diejenigen, die die Gebote
Gottes und den Glauben Jesus halten, werden den Zorn des Drachen und seiner Heerscharen
spüren. Satan zählt die Welt zu seinen Untertanen; er hat die Kontrolle sogar über viele
bekennende

Christen

erlangt. Aber

hier

ist eine kleine

Schar, die sich seiner

Vormachtstellung widersetzt. Wenn er sie von der Erde tilgen könnte, wäre sein Triumph
vollständig. So wie er die heidnischen Nationen beeinflusst hat, um Israel zu vernichten, so
wird er in naher Zukunft die bösen Mächte der Erde aufwiegeln, um das Volk Gottes zu
vernichten. Die Menschen werden verpflichtet sein, menschlichen Erlassen zu gehorchen,
die gegen das göttliche Gesetz verstoßen.“ {Propheten und Könige, S.412 P.1}
„Während das Volk Gottes ihre Seelen vor Ihm demütigt und um Reinheit des Herzens
fleht, wird der Befehl gegeben: ‚Nehmt die unreinen Kleider von ihm weg‘ und die ermutigenden
Worte werden gesprochen: ‚Siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen
und lasse dir Feierkleider anziehen!‘ Sacharja 3,4. Das makellose Gewand der Gerechtigkeit
Christi wird auf die geprüften, versuchten und doch treuen Kinder Gottes gelegt. Die
verachteten Übrigen sind in herrliche Kleider gekleidet, die nie wieder von dem Verderben
der Welt befleckt werden. Ihre Namen sind im Lebensbuch des Lammes enthalten,
eingeschrieben unter den Gläubigen aller Generationen. Sie haben sich den Absichten des
Betrügers widersetzt; sie wurden durch das Gebrüll des Drachens nicht von ihrer Treue
abgewandt. Jetzt sind sie ewig vor den Machenschaften des Verführers sicher. Ihre Sünden
werden auf den Urheber der Sünde übertragen. Auf ihre Häupter wird ein „reiner Kopfbund“
gelegt.
„Während Satan auf seine Anschuldigungen drängte und versuchte, diese Schar zu
zerstören, gingen unsichtbare heilige Engel hin und her und setzten ihnen das Siegel des
lebendigen Gottes auf. Das sind diejenigen, die mit dem Lamm auf dem Berg Zion stehen
und den Namen des Vaters auf der Stirn geschrieben haben. Sie singen das neue Lied vor
dem

Thron,

jenes

Lied,

das

kein

Mensch

lernen

kann,

außer

den

hundertvierundvierzigtausend, die von der Erde erlöst wurden. ‚Diese sind es, die dem Lamm
nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge
für Gott und das Lamm, und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden; denn sie sind
unsträflich vor dem Thron Gottes.‘ Off.14,4-5“ {Propheten und Könige, S.414 P.4 und 415

P. 1}
Das Ende der Erfahrung markiert den Punkt, an dem sie die Prüfung bestanden und
das Siegel Gottes erhalten haben. Hier ist es wichtig zu beachten, dass der Herr drei Dinge
befiehlt. Erstens werden ihre Sünden ausgetilgt. Zweitens erhalten sie das ewige Kleid der
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Gerechtigkeit und drittens die Krone des Lebens. Diese drei Dinge finden am Ende der
Erfahrung statt. Wir werden dies gleich auf unserer Linie platzieren, aber zunächst wollen
wir uns noch zwei weitere Illustrationen desselben Ereignisses anschauen. Folgendes findet
sich in einer Vision von William Foy:
„Dieser Glänzende nahm mich an der rechten Hand und führte mich an das Ufer eines
Flusses; inmitten war ein Berg aus reinem Wasser. Am Ufer sah ich eine große Schar mit Großen
und Kleinen, sie waren die lebendigen Bewohner der Erde. Bald zogen alle nach Westen und
gingen auf dem Wasser, bis wir den Berg erreichten. Dies wurde zur Trennlinie zwischen den
Gerechten und den Gottlosen. Die Gerechten überquerten sie, sie durchliefen drei
Veränderungen; 1. Ihre Körper wurden verherrlicht. 2. Sie erhielten reine und glänzende
Kleider. 3. Ihnen wurden helle Kronen gegeben.“ {The Christian Experience of William E Foy,

S. 9. Par. 2}
In der obigen Vision markiert William Foy den Punkt, an dem sie „die Trennlinie zwischen
den Gerechten und den Gottlosen“ überqueren. Das markiert die Prüfung bezüglich des Sabbats.
„Wer das vierte Gebot befolgt, wird feststellen, dass eine Trennlinie zwischen ihm
und der Welt gezogen wird. Der Sabbat ist eine Prüfung, keine menschliche Forderung,
sondern Gottes Prüfung. Es ist das, was zwischen denen unterscheiden wird, die Gott dienen
und denen, die ihm nicht dienen; und von diesem Punkt wird der letzte große Konflikt des
Kampfes zwischen Wahrheit und Irrtum handeln.“ {Counsels for the Church, S. 268, Par.

2}
Diejenigen, die diesen Punkt überqueren, der der Erfahrung der Kluft entspricht,
werden dann drei Veränderungen durchlaufen, bevor sie in die Ebenen des Paradieses
eintreten. Es ist leicht zu erkennen, dass dies eine Darstellung der herrlichen Wiese ist, die
in der Vision des schmalen Pfades dargestellt wurde.
„Aber als die Gottlosen die Stelle erreichten, an der die Gerechten verwandelt wurden,
schrien sie um Gnade und sanken unter dem Berg. Die Heiligen gingen dann in eine grenzenlose
Ebene [engl. plain] über, die wie reines Silber aussah . Unser Führer sprach und sagte: Das ist
die Ebene des Paradieses.“ {The Christian Experience of William E Foy, S.

9. par. 3}
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„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
je 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...“

{Christian Experience and Teachings, S. 183, Par. 2}
Der letzte Zeuge, den ich dafür anführen möchte, bevor ich zu der Zusammenfassung
dieser Ausgabe komme, findet sich in Daniel. Daniel wird am Ende seiner drei Wochen
Fasten dreimal berührt. Er erscheint vor dem König, was die Kluft markiert, und informiert
ihn aus der Heiligen Schrift, über das, was der Gott des Himmels über ihn geschrieben hatte,
lange bevor er überhaupt geboren war. So zeigte Daniel ihm das Werk, das er tun würde,
um das Volk Gottes aus Babylon zu befreien. Obwohl der König zunächst zustimmt, dem
Volk Gottes zu erlauben, nach Jerusalem zurückzukehren, wird er danach von

Satan

versucht, sein Wort nicht zu halten, woraufhin Daniel fastet, um den Gott des Himmels
anzuflehen.
„Die Befreiung Daniels aus der Löwengrube wurde von Gott genutzt, um einen
positiven Eindruck auf dem Verstand von Kyrus dem Großen zu hinterlassen . Die Qualitäten
des Mannes Gottes als Staatsmann mit weitsichtigen Fähigkeiten führten den persischen
Herrscher dazu, ihm ausgeprägten Respekt zu zeigen und seine Urteilsfähigkeit zu ehren.
Und genau zu dem Zeitpunkt, von dem Gott gesagt hatte, dass er seinen Tempel in Jerusalem
wiederaufbauen würde, bewegte er Kyrus als sein Werkzeug, die Prophezeiungen über sich
selbst zu erkennen, mit denen Daniel so vertraut war, und dem jüdischen Volk ihre Freiheit
zu gewähren.
„Als der König die Worte sah, die mehr als hundert Jahre vor seiner Geburt die Art
und Weise voraussagten, wie Babylon eingenommen werden sollte; als er die Botschaft las,
die der Herrscher des Universums an ihn gerichtet hatte : „Ich habe dich gegürtet, ohne dass
du mich kanntest, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde,
dass gar keiner ist außer mir.‘ Als er vor seinen Augen die Erklärung des ewigen Gottes sah:
‚Um Jakobs, meines Knechtes, und Israels, meines Auserwählten willen habe ich dich bei
deinem Namen gerufen; und ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich
kanntest.‘

als er die inspirierte

Aufzeichnung

verfolgte,

‚Ich habe ihn erweckt in

Gerechtigkeit und will alle seine Wege ebnen. Er wird meine Stadt bauen und meine
Weggeführten loslassen, und zwar weder um Geld noch um Gaben‘, war sein Herz zutiefst
bewegt und er beschloss, seine göttlich bestimmte Mission zu erfüllen . Jesaja 45,5, 6, 4, 13.
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Er ließ die jüdischen Gefangenen frei; er würde ihnen helfen, den Tempel Jehovas
wiederherzustellen.“ {Propheten und Könige, S. 391, Par. 3, 4}
„Wir lesen noch einmal in Daniel: [Daniel 10:12, 13 zitiert].
„Daran sehen wir, dass himmlische Wesen mit Hindernissen zu kämpfen haben, bevor
die Absichten Gottes zu seiner Zeit erfüllt werden . Der König von Persien wurde von den
höchsten aller bösen Engel kontrolliert. Er weigerte sich, wie auch der Pharao, dem Wort
des Herrn zu gehorchen. Gabriel erklärte: Er widersetzte sich mir einundzwanzig Tage lang
durch seine Schilderungen gegen die Juden. Aber Michael kam zu seiner Hilfe und dann
blieb er bei den Königen von Persien, hielt die Kräfte in Schach, indem er rechten Rat gegen
den bösen Rat gab.
„Gute und böse Engel nehmen an der Planung Gottes in seinem irdischen Reich teil.
Es ist Gottes Absicht, Sein Werk in den richtigen Linien fortzusetzen, auf eine Weise, die
Seine

Herrlichkeit

fördert.

Aber

Satan

versucht

immer,

dem

Vorhaben

Gottes

entgegenzuwirken. Nur wenn sie sich vor Gott demütigen, können Gottes Diener sein Werk
vorantreiben. Niemals dürfen sie sich auf ihre eigenen Bemühungen oder dem äußerlichen
Schein von Erfolg verlassen.“ {Manuscript Releases, Band 11, S. 99, Par. 1-3}
„Während Satan danach strebte, die höchsten Mächte im Königreich Medo-Persiens
zu beeinflussen, um dem Volk Gottes Missgunst zu erweisen, arbeiteten Engel im Namen
der Vertriebenen. Die Kontroverse war eine, an der der ganze Himmel Anteil nahm. Durch
den Propheten Daniel erhalten wir einen Einblick in diesen mächtigen Kampf zwischen den
Kräften des Guten und den Kräften des Bösen. Drei Wochen lang kämpfte Gabriel mit den
Mächten der Dunkelheit und versuchte, den Einflüssen, die an Kyrus Verstand wirkten,
entgegenzuwirken; und bevor der Wettstreit endete, kam Christus selbst Gabriel zu Hilfe.
‚Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden‘, erklärt Gabriel,
‚und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich
dort bei den Königen von Persien entbehrlich war.‘ Daniel 10,13. Alles, was der Himmel im
Namen des Volkes Gottes tun konnte, wurde getan. Der Sieg wurde schließlich errungen;
die Kräfte des Feindes wurden alle Tage von Kyrus und alle Tage seines Sohnes Cambyses,
der etwa siebeneinhalb Jahre regierte, unter Kontrolle gehalten.“ {Propheten und Könige, S.

400, Par.2}
Am Ende der drei Wochen kommt Christus Daniel zu Hilfe und schließlich geht nicht
nur das Dekret vorwärts, sondern Daniel hat auch die „Marah Vision“, wo Christus ihn
dreimal berührt.
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„Und siehe, eine Hand rührte mich an, sodass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände
stützen konnte.“ (Daniel 10,10)
„Und siehe, da rührte einer, der den Menschenkindern gleich war, meine Lippen an;
und ich öffnete meinen Mund, redete und sprach zu dem, der vor mir stand: Mein Herr,
wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen überfallen, und ich habe

keine

Kraft

behalten!“ (Daniel 10,16)
„Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich .“
(Daniel 10,18)
Um uns all diese Dinge besser vorstellen zu können, wollen wir sie nun auf der Linie
an den Platz setzen.

ie Geburt oder die „Inkarnation“ des Menschen mit dem Göttlichen ist der ganze Fokus
der biblischen Prophetie. Ohne ein richtiges Verständnis dieses Themas werden wir nicht
das erreichen, was es uns ermöglichen wird, ohne Fürsprecher
vor dem Vater zu stehen. Christus, der unser Lehrer ist, gibt uns in den vielen
Veranschaulichungen in dem Wort Gottes wertvolle Lektionen zu diesem Thema. Seine
Taufe ist eine Allegorie des gesamten Erlösungsplans. Dieser beginnt mit einem Tod des
Ichs, der zu einer Neuheit des Lebens führt bzw. einer Auferstehung vom geistlichen Tod.
Er gipfelt in einer Salbung durch den Heiligen Geist, was den Empfang des Spätregens des
Volkes Gottes zeigt.
Auf einer Ebene wird dies von dem Alpha und dem Omega für uns getan, sowohl am Anfang
als auch am Ende unserer christlichen Erfahrung. Am Anfang ermöglichen uns der Tod und
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die Auferstehung bzw. die Taufe (durch Wasser), die Kraft zu empfangen, Christus zu
gehorchen.

Dies ist notwendig,

um ein christliches

Leben zu führen und den

Heiligungsprozess zu durchlaufen. Ohne diese Kraft wären wir nicht in der Lage, den
Versuchungen Satans zu widerstehen. Das ist es, was uns auf unsere zweite Geburt
vorbereitet, die Prüfung, die uns, wenn wir treu sind, von unseren bösen Neigungen zur
Sünde reinigen wird, damit am Ende unsere Sünden ausgetilgt werden können. Das ist es,
was geschehen muss, damit wir den Spätregen empfangen können.
Auf einer anderen Ebene ist die Geburt selbst eine Erfahrung von immer größer werdendem
Licht von Anfang bis Ende, die eine ständige Offenbarung der Sünde mit sich bringt. Jedes
Mal, wenn Licht offenbart wird, sind wir verpflichtet unsere früheren Fehler aufzugeben,
dem Ich zu sterben und in dem neuen Licht zu wandeln. Dies ist ein Prozess, der von Anfang
an darauf ausgerichtet ist, uns auf unseren finalen Test in der Sonntagsgesetzkrise
vorzubereiten. Deshalb sieht man den Geburtsprozess auf verschiedenen Ebenen bzw. in
verschiedenen Fraktalen. So wird uns gezeigt, wie der Herr uns in unserer christlichen
Erfahrung von Anfang bis zum Ende führen wird, wenn wir nur lernen, Ihm zu vertrauen
und ihm zu gehorchen.
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n dieser Ausgabe möchte ich die Notwendigkeit diskutieren, dass wir als Volk Gottes unser
Bedürfnis verstehen, aus den Städten herauszukommen, uns von all dem Chaos und den
Problemen zu befreien, die das Leben in der Stadt mit sich bringen. Außerdem möchte ich uns
an die Folgen der Nichtbeachtung dieses Ratschlags erinnern. Obwohl es meiner Meinung nach für
alle sehr vorteilhaft wäre, früher als später auf dem Land zu wohnen, muss der Rat auch in seinem
richtigen prophetischen Kontext verstanden werden. Dies ist keineswegs eine abschließende Studie
zu diesem Thema. Es liegt an jedem Einzelnen, diese Angelegenheit selbst zu erforschen. Es sind
lediglich einige Denkanstöße.
„Immer wieder hat der Herr unser Volk angewiesen, ihre Familien aus den Städten auf das
Land zu bringen, wo sie ihre eigenen Vorräte anbauen können; denn in Zukunft wird das Problem
des Kaufens und Verkaufens ein sehr ernstes sein. Wir sollten jetzt anfangen, die uns immer wieder
gegebene Anweisung zu befolgen: Verlasst die Städte und zieht in ländliche Gebiete, wo die Häuser
nicht eng beieinanderliegen und wo ihr frei von der Einmischung von Feinden seid.4Ibid., 9, 10.“

{Adventist Home, S. 141, Par. 4}
„Lasst die Zentren nicht länger in den Städten entstehen. Lasst Kinder nicht länger den
Versuchungen der Städte ausgesetzt sein, die zur Zerstörung reif sind. Der Herr hat uns Warnung
und Rat geschickt, aus den Städten zu ziehen. Darum lasst uns keine weiteren Investitionen in den
Städten tätigen. Väter und Mütter, wie seht ihr die Seelen eurer Kinder? Bereitet ihr die Mitglieder
eurer Familien auf die Übersetzung in die himmlischen Höfe vor? Bereitet ihr sie darauf vor,
Mitglieder der Königsfamilie zu werden? Kinder des himmlischen Königs? Was nützt es einem
Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine eigene Seele verliert? Was bedeuten Ruhe,
Komfort und Bequemlichkeit im Vergleich zu dem Wert der Seelen eurer Kinder?“ {Manuscript

Nummer 76-1905, Par. 6}

n der Wahl eines Hauses möchte Gott, dass wir vor allem die moralischen und religiösen
Einflüsse berücksichtigen, die uns und unsere Familien umgeben werden.
„Wenn der Standort für ein Haus gesucht wird, lasst diesen Zweck die Wahl bestimmen.
Lasst euch nicht vom Wunsch nach Reichtum, dem Diktat der Mode oder den Bräuchen
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der Gesellschaft kontrollieren. Betrachtet, was am meisten zur Einfachheit, Reinheit, Gesundheit
und wahrem Wert dienen wird.
„Anstatt zu wohnen, wo nur die Werke der Menschen zu sehen sind, wo die Anblicke und
Geräusche häufig Gedanken an das Böse suggerieren, wo Aufruhr und Verwirrung Müdigkeit und
Unruhe hervorrufen, geht dorthin, wo ihr auf die Werke Gottes schauen könnt. In der Schönheit und
Stille und dem Frieden der Natur werdet ihr Ruhe für euren Geist finden. Lasst den Blick auf die
grünen Felder, die Haine und die Hügel schweifen. Schaut zum blauen Himmel, der frei vom Staub
und Rauch der Stadt ist und atmet die belebende Luft des Himmels ein.“ {Counsels for the Church,

S. 148, Par. 1-3}
„Es gibt keine einzige Familie unter hundert, die körperlich, geistig oder geistlich verbessert
wird, indem sie in der Stadt wohnt. Glaube, Hoffnung, Liebe, Glück, kann man viel besser an
abgelegenen Orten gewinnen, wo es Felder, Hügel und Bäume gibt. Nehmt eure Kinder weg von
den Sehenswürdigkeiten und Geräuschen der Stadt, weg von dem Rasseln und dem Lärm der
Straßenbahnen und Teams, und ihr Verstand wird gesünder werden. Es wird leichter sein, die
Wahrheit des Wortes Gottes in ihr Herz zu bringen.
„Schickt eure Kinder in Schulen in der Stadt, wo jede Art der Versuchung darauf wartet, sie
anzuziehen und zu demoralisieren, und die Arbeit der Charakterbildung wird für Eltern und Kinder
zehnmal schwieriger.“ {Country Living, S. 13, Par. 2}
Wenn man allein die Prinzipien aus den obigen Zitaten nimmt, wird ganz klar, dass das
Leben in den Städten es viel schwieriger macht, die christliche Vollkommenheit in Christus zu
erreichen. Wenn Gottes Wort besagt, dass die Gerechten am Ende der Welt nur mit Not
gerettet werden können, warum sollten wir dann irgendwelche Barrieren errichten wollen, die uns
daran hindern, ein geheiligtes Leben zu führen?
„Und wenn der Gerechte [nur] mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder
wiederfinden?“ (1. Petrus 4,18)
Es ist daher sehr klar, dass es uns sehr wohl unsere ewige Erlösung kosten könnte, diesen
Rat zu ignorieren.

s ist jetzt keine Zeit für Gottes Volk, seine Zuneigung auf die Welt zu richten oder
seinen Schatz in der Welt anzuhäufen. Die Zeit ist nicht weit entfernt, wenn wir, wie
die frühen Jünger, gezwungen sein werden, an abgelegenen und einsamen Orten
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Zuflucht zu suchen. So wie die Belagerung Jerusalems durch die römischen Armeen das Signal zur
Flucht für die jüdischen Christen war, so wird uns die Machtübernahme unserer Nation, wenn sie
ein Dekret zur Vollstreckung des päpstlichen Sabbats erlässt, eine Warnung sein. Dann wird es an
der Zeit sein, die Großstädte zu verlassen, in Vorbereitung darauf die kleineren ebenfalls zu
verlassen, um an abgelegenen Orten in den Bergen zu wohnen. Und jetzt, anstatt hier nach teuren
Wohnungen zu suchen, sollten wir uns darauf vorbereiten, in ein besseres Land, ja ein himmlisches
zu ziehen. Anstatt unsere Mittel für die Befriedigung des eigenen Ichs auszugeben, sollten wir
lernen, zu sparen. Jedes Talent, das von Gott verliehen wird, sollte zu Seiner Ehre eingesetzt werden,
um die Welt zu warnen. Gott hat ein Werk in den Städten für seine Mitarbeiter zu tun. Unsere
Missionen müssen aufrechterhalten werden, neue Missionen müssen eröffnet werden. Um diese
Arbeit erfolgreich fortzusetzen, ist kein geringer Aufwand erforderlich. Es werden Gotteshäuser
gebraucht, in denen das Volk eingeladen werden kann, die Wahrheiten für diese Zeit zu hören.
Genau zu diesem Zweck hat Gott seinen Verwaltern ein Kapital anvertraut. Lasst euer Eigentum
nicht in weltlichen Unternehmen gebunden sein, was diese Arbeit behindern würde. Nutzt eure
Mittel dort, wo sie zum Wohle der Sache Gottes eingesetzt werden können. Sende deine Schätze
vor dir in den Himmel.“ {Testimonies for the Church, Band 5, S. 464, Par. 3}
Obwohl es großen Nutzen mit sich bringt auf dem Land zu leben und es auch viele
Ratschläge diesbezüglich gibt, gibt Schwester White einen klaren prophetischen Hinweis auf die
Zeit, in der das Volk Gottes aus den Städten fliehen muss. Wie wir erkannt haben, spricht die
Umlagerung Jerusalems durch Cestius von Mitternacht Punkt B, wo die Menschen zur
Sonntagsanbetung unter Androhung von Strafen gezwungen werden. Wenn wir die Folgen
verstehen, die daraus entstehen, dann ist es nur sinnvoll, dass wir vor Ablauf dieser Zeit auf dem
Land sein müssen und nicht erst dann versuchen zu fliehen, wenn es überall Chaos geben wird. Hier
ist ein Zitat, das diesen Gedanken bestätigt.
„Die Krise kommt bald in Battle Creek. Die Gewerkschaften und Konföderationen der Welt
sind eine Falle. Tretet ihnen nicht bei und haltet euch von ihnen fern, Geschwister. Habt nichts mit
ihnen gemein. Aufgrund dieser Gewerkschaften und Konföderationen wird es für unsere
Institutionen bald sehr schwierig sein, ihre Arbeit in den Städten fortzusetzen. Meine Warnung ist:
Haltet euch von den Städten fern. Baut keine Sanatorien in den Städten. Unterrichtet unser Volk
darüber, aus den Städten zu gehen um aufs Land zu ziehen, wo sie ein kleines Stück Land erwerben
und ein Zuhause für sich und ihre Kinder schaffen können. Als die Frage nach der Einrichtung eines
Sanatoriums in Los Angeles auftauchte, war ich der Meinung, dass ich diesem Schritt widersprechen
musste. Ich habe in dieser Angelegenheit eine sehr schwere Last getragen und konnte nicht
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schweigen. Es ist an der Zeit, Geschwister, dass wir die Zeugnisse beachten, die uns in
Barmherzigkeit und Liebe vom Gott des Himmels gesandt wurden.
„Unsere Restaurants müssen in den Städten sein; denn sonst könnten die Arbeiter in diesen
Restaurants die Menschen nicht erreichen und ihnen die Prinzipien des richtigen Lebens beibringen.
Und vorerst müssen wir in den Städten Versammlungshäuser haben. Aber schon bald wird es in den
Städten zu solchen Unruhen und Verwirrungen kommen, dass diejenigen, die sie verlassen wollen,
nicht in der Lage sein werden. Wir müssen uns auf diese Probleme vorbereiten. Das ist das Licht,
das mir gegeben wurde.“ {Manuskript, Nummer 20-1903, Par. 3, 4}
Schwester White sprach im obigen Zitat über ihre Zeit, aber diese Themen sind die Themen,
die am Ende der Welt auftreten werden. Was zu ihrer Zeit geschah, war nur der Typus. In den
nächsten Zitaten wird das Gesagte bestätigt.
„Das Werk des Volkes Gottes besteht darin, sich auf die Ereignisse der Zukunft
vorzubereiten, die bald mit blendender Kraft über es hereinbrechen werden. In der Welt werden
gigantische Monopole gebildet. Die Menschen werden sich in Vereinigungen zusammenschließen,
die sie in die Herden des Feindes bringen werden. Einige wenige Männer werden sich
zusammenschließen, um alle Mittel zu ergreifen, die in bestimmten Geschäftsbereichen benötigt
werden. Es werden Gewerkschaften gegründet und diejenigen, die sich weigern, diesen
Gewerkschaften beizutreten, werden gebrandmarkte Männer sein.“ {Selected Messages Book 2, S.

142, Par. 2}
„Der Vereinsgeist hat offenbart was er ist, durch den Geist, den er manifestiert hat. Er wird
von der grausamen Macht Satans kontrolliert. Diejenigen, die sich weigern, den gegründeten
Gewerkschaften beizutreten, werden dazu gebracht, diese Macht zu spüren. Die Prinzipien, die die
Bildung dieser Gewerkschaften regeln, scheinen unschuldig zu sein, aber die Menschen müssen sich
verpflichten, den Interessen dieser Gewerkschaften zu dienen, oder sie müssen die Strafe der
Ablehnung mit ihrem Leben bezahlen.
„Diese Verbindungen sind eines der Zeichen der letzten Tage. Menschen binden sich in
Bündeln, die bereit sind, verbrannt zu werden. Sie mögen Kirchenmitglieder sein, aber solange sie
diesen Vereinigungen angehören, können sie unmöglich die Gebote Gottes halten; denn zu diesen
Vereinigungen zu gehören bedeutet, den gesamten Dekalog zu ignorieren.
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen
Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken, und deinen Nächsten wie dich
selbst!“ (Lukas 10,27). Diese Worte fassen die ganze Pflicht des Menschen zusammen. Sie bedeuten
die Weihe des ganzen Wesens, von Leib, Seele und Geist, an den Dienst Gottes. Wie können die
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Menschen diesen Worten gehorchen und sich gleichzeitig verpflichten, das zu unterstützen, was
ihren Nächsten die Handlungsfreiheit nimmt? Und wie können die Menschen diesen Worten
gehorchen und Verbindungen bilden, die den ärmeren Schichten die Vorteile entziehen, die ihnen
zu Recht zustehen und sie, außer unter bestimmten Bedingungen, am Kaufen oder Verkaufen zu
hindern! Wie deutlich haben die Worte Gottes diesen Zustand der Dinge vorhergesagt. Johannes
schreibt: „Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich
einem Lamm und redete wie ein Drache... Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen,
den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre
rechte Hand oder auf ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher
das Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.“ [Offenbarung 13,11,
16, 17].
„Die Gründung dieser Verbindungen ist eine von Satans letzten Bemühungen. Gott ruft sein
Volk auf, die Städte zu verlassen und sich von der Welt abzusondern. Es wird die Zeit kommen, in
der sie dies tun müssen. Gott wird sich um diejenigen kümmern, die ihn lieben und seine Gebote
halten.“ {Letter 26, 1903, Par. 4-7}
Wir müssen diesem Rat folgen, sehr bald werden die hier angesprochenen Szenen eintreten,
wo es sehr schwierig sein wird, Immobilien zu verkaufen, wenn es überall Chaos geben wird. Das
wird wahrscheinlich viel schneller auf uns zukommen, als ein jeder von uns glauben möchte. Wir
sollten auch die negativen Auswirkungen, die das Leben in der Stadt auf unsere Kinder und auf uns
selbst haben, sehr sorgfältig bedenken. Wenn wir glauben, dass wir uns in einer Zeit befinden, in
der wir uns auf das Kommende vorbereiten müssen, ist es höchste Zeit, dass wir für die Realitäten
aufwachen, die über uns kommen werden. Trotzdem sollten wir uns daran erinnern, dass Gott die
Kontrolle hat und dass alle Dinge durch Gebet, Studium und gute Planung getan werden sollten,
damit wir nicht willkürliche Schritte machen und mehr Probleme über uns selbst bringen. Möge
jeder Leser forschen und studieren, um selbst seine Pflicht zu verstehen. Gott segne euch.
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