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nd er rief mir mit lauter Stimme in die Ohren und sprach: Kommt herbei, ihr 

Aufseher  über  die  Stadt!  Jeder  nehme  seine  Zerstörungswaffe  in  die  Hand!“ 

„Und er rief dem Mann zu, der das leinene Gewand trug und das Schreibzeug 

an der Hüfte hatte. Und der HERR sprach zu ihm: Geh  mitten  durch  die  

Stadt,  mitten  durch   Jerusalem  und  mache  ein  Zeichen  auf  die  Stirn  der 

Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden! Zu 

den anderen aber sprach er vor meinen Ohren: Geht hinter ihm her durch die Stadt und 

erwürgt; euer Auge soll nicht verschonen, und ihr dürft euch nicht erbarmen. Tötet, 

vernichtet Greise, junge Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen! Von denen aber, die 

das Zeichen tragen, rührt niemand an! Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen! Dann 

begannen sie bei den Ältesten, die vor dem Tempel waren. 
 

„Jesus ist im Begriff, den Gnadenstuhl des himmlischen Heiligtums zu verlassen, um die 

Rachegewänder anzulegen und seinen Zorn in Gerichten über diejenigen auszutragen, die 

nicht dem Licht gefolgt sind, das Gott ihnen gegeben hat. ‚Weil der Richterspruch über die 

böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, 

Böses zu tun.‘ Anstatt erweicht worden zu sein, von der Gnade und Langmut, die Gott mit 

ihnen gehabt hat, verhärten diejenigen ihre Herzen auf ihrem bösen Weg, die Gott nicht 

fürchten und die Wahrheit nicht lieben.  Aber  Gottes Langmütigkeit hat  seine Grenzen  

und viele überschreiten diese. Sie haben die Grenzen der Gnade überschritten, weswegen 

Gott zur Verteidigung seiner Ehre eingreifen muss. Von den Amoritern hat der Herr gesagt: 

‚Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierherkommen; denn das Maß der 

Sünden der Amoriter ist noch nicht voll.‘ Obwohl diese Nation dem Götzendienst und der 

Korruption offensichtlich verfallen war, hat sie noch nicht den Kelch ihrer Sünden  gefüllt 

und Gott würde noch nicht den Befehl für ihre Zerstörung geben. Die Menschen sollten die 

göttliche Macht auf unverwechselbare Weise sehen, damit sie ohne Entschuldigung sein 

würden. Der mitfühlende Schöpfer war willens, ihre Sünden bis zur vierten Generation zu 

ertragen. Doch dann, wenn keine Veränderung zum Besseren  stattgefunden  hätte, 

würden seine Gerichte über sie kommen.“ {Testimonies for the Church, Band 5, S. 207, 
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ree of Life Ministries ist eine selbsttragende, gemeinnützige Ministry von Siebenten-Tags- 

Adventisten, die 2016 offiziell in Deutschland registriert wurde. Derzeit hat die Mehrheit der 

Mitglieder ihren Sitz in Österreich. 

 
Unsere Mission ist es, die Siebenten-Tags-Adventisten auf die bevorstehende Krise vorzubereiten 

und das ewige Evangelium der Botschaften der drei Engel aus Offenbarung 14 durch Seminare, 

Videoproduktionen und schriftliche Veröffentlichungen zu vermitteln. Wir glauben, dass wir in der letzten 

Generation leben, für die die ganze Bibel geschrieben wurde. Jeder der alten Propheten sprach mehr für 

unsere Zeit als für seine eigene, so dass seine Prophezeiung für uns in Kraft ist. Die verschiedenen 

Geschichten in der Bibel stehen für Ereignisse, die am Ende der Welt stattfinden werden. Die Geschichte 

wird sich wiederholen. Wir müssen die Schriften „Linie auf Linie“ im Hinblick auf ihre prophetische 

Anwendung auf die letzte Generation studieren. Dies ist die „gegenwärtige Wahrheit“ für diese Zeit, die 

notwendig ist, um die Gemeinde darauf vorzubereiten, den „Spätregen“ zu empfangen. Indem wir die 

geistliche Anwendung dieser Geschichten verstehen, sollen wir „Gerechtigkeit aus Glauben“ lernen. 

 
Leaves of Life ist eine Zeitschrift über die gegenwärtige Wahrheit, die hauptsächlich von Mark Bruce 

zusammengestellt und herausgegeben wird. 
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Kontakt-E-Mail tolm.europe@gmail.com BIC GENODEF1BRN 

Ministry Website http://treeoflifeministries.de  

YouTube-Kanal https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA 

 
 

Partner-Ministries 

   

Living Waters Ministry (Huntsville, Alabama, Vereinigte Staaten von Amerika) 
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Ministry-Website https://www.fountainsoflivingwaters.org/ 

YouTube-Kanal https://www.youtube.com/channel/UCcPrZXqA_63ZOTEGFgSXjMQQ 

 

 
Trees of Righteousness Ministry (Johannesburg, Gauteng, Südafrika) 

Kontakt-E-Mail heraldsofthemorning1335@gmail.com  

Ministry-Website Demnächst verfügbar.....   

YouTube-Kanal https://www.youtube.com/channel/UCEVdCepjI8ECwuVl34Hf5dw 
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n unserer letzten  Ausgabe haben  wir uns mit der „Neugeburt“ beschäftigt und 

festgestellt, dass es dabei um den Prozess geht, wie Christus uns  mit seinem Geist erfüllt 

und dadurch Menschlichkeit und Göttlichkeit verbindet. Wir haben außerdem erkannt, 

dass obwohl dies etwas ist, dass Christus am Anfang unserer christlichen Erfahrung für uns 

tut, es ein Prozess ist, der damit noch lange nicht abgeschlossen ist. Christus, der das Alpha 

und Omega ist, lehrt uns, dass es ein Prozess ist, der uns bis zu unserem finalen Test führt. 

Wenn wir diesen Test durch Glauben bestehen, können wir 

wahrhaftig sagen „neugeboren“ zu sein für die Ewigkeit. 

In dieser Ausgabe möchte ich mich mit der „Versiegelung“ beschäftigen und zeigen, 

dass es, wie auch die „Neugeburt“, ein Prozess ist, der prophetisch am  selben  Punkt 

beginnt, an dem wir unsere erste Neugeburtserfahrung haben, nämlich an  Mitternacht 

Punkt B. 
 

 

 

 

chwester White erklärt uns, dass das Ereignis, dass am 21. Februar 1848 begann eine 

Darstellung der Erschütterung der zornigen Nationen war, auch bekannt unter dem Namen 

Erschütterung der Erde. Gemäß Matthäus 24, Lukas 21, und Markus 13 schattete dieses 

Ereignis die Sonntagsgesetzkrise voraus, an der die tödliche Wunde 

geheilt wird. 

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

Himmel. Ich sah, dass, als der Herr „Himmel“ sagte, indem er die Zeichen gab, die Matthäus, 

Markus und Lukas aufgezeichnet hatten, er den Himmel meinte, und als er „Erde“ sagte, meinte 

er Erde. Die Kräfte des Himmels sind Sonne, Mond und Sterne. Sie regieren am Himmel. Die  

Kräfte der Erde sind diejenigen, die auf der Erde herrschen. Die Kräfte des Himmels werden  

durch die Stimme Gottes erschüttert werden. Dann werden Sonne, Mond und Sterne von ihren 

Plätzen weggebracht. Sie werden nicht vergehen, sondern von der Stimme Gottes erschüttert 

werden. 

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

sich und rollte zurück; dann konnten wir durch den offenen Raum im Orion aufblicken, woher die 

Stimme Gottes kam. Die heilige Stadt wird durch diesen offenen Raum herabsteigen.  Ich sah,  

dass die Kräfte der Erde jetzt erschüttert werden und dass die Ereignisse in ihrer Reihenfolge 

kommen. Krieg, und Kriegsgerüchte, Schwert, Hunger und Pest sind zuerst, um die Kräfte der Erde 

zu erschüttern, dann wird die Stimme Gottes die Sonne, den Mond und die Sterne erschüttern, 

und auch diese Erde. Ich sah, dass die Erschütterung der Mächte in Europa nicht, wie einige 

lehren, die Erschütterung der Kräfte des Himmels ist, sondern die Erschütterung der zornigen 

Nationen.“ {Christian Experience and Teachings, S. 111, Par. 1, 2} 

 

Die Siebenten-Tags-Adventisten verstanden, dass es während dieser Zeit war, dass  

die Versiegelungsbotschaft aus Offenbarung 10 verkündet werden sollte . Gemäß unserem 

Verständnis ist dies also parallel mit der Taufe Christi. Somit haben wir bereits einen 
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weiteren Zeugen, der mit unserem prophetischen Modell übereinstimmt, was die Taufe 

parallel zur ersten Tempelreinigung bzw. der Sonntagsgesetzkrise an Mitternacht Punkt B 

markiert. Im Gegensatz dazu dachten die Adventisten des ersten Tages damals, es handle 

sich bereits um den finalen Kampf, markiert durch die Erschütterung der Himmel und der 

Erde. Um ihren Irrtum zu korrigieren, machte Schwester White die eben zitierten Aussagen. 

J.N. Loughborough schreibt bezüglich dieses Ereignisses folgendes: 

 
„Viele der adventistischen Prediger, die noch nichts von der dritten Engelsbotschaft gehört 

hatten, sahen diese Unruhen und nahmen an, es müsste sich um die Versammlung der Nationen 

für den Kampf an ‚jenem großen Tag Gottes, des Allmächtigen handeln. Offenbarung 16,13-15. 

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

Sabbat des vierten Gebotes das Zeichen bzw. Siegel des lebendigen Gottes war und dass die Zeit 

für die Verkündigung der Versiegelungsbotschaft von Offenbarung 10,1-4 gekommen war, 

woraufhin sie Wege und Mittel entwickelten, um diese Botschaft den Menschen zu verkündigen. 

Während sich das Volk des siebenten Tages auf dieses Werk vorbereitete, sagten die 

Adventisten des ersten Tages: ‚Ihr seid zu spät mit eurer Versiegelungsbotschaft, denn der 

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

Great Second Advent Movement, S. 272, Par. 1, 2} 

 

In diesem nächsten Zitat, das ebenso aus der Feder von J.N. Loughborough stammt, 

lesen wir, dass diese Siebenten-Tags-Adventisten, die ebenfalls sorgfältige Studenten der 

Prophetie waren, verstanden, dass die Versiegelungsbotschaft aus Offenbarung 10 eine Parallele 

zu Kapitel 7 der Offenbarung ist. 

 
„Es war erst im Jahr 1848, dass die Aufmerksamkeit derjenigen, die die dritte 

Engelsbotschaft vertraten, insbesondere auf das siebte Kapitel der Offenbarung gerichtet wurde 

- auf das Versiegelungswerk. Während sie unter Gebet dieses Thema studierten, erkannten sie, 

dass eine Botschaft der Welt verkündet werden sollte, die das Zeichen (Siegel) des lebendigen 

Gottes trägt. 2. Mose 31,13.17, Hesekiel 20, 12.20. Diese Botschaft sollte ein Volk vorbereiten, 

am Tag des Zornes des Herrn zu stehen. Während diese Wahrheit sich ihrem Verstand deutlich 

erschloss und ihre Herzen mit dem Geist der Botschaft erfüllt wurden, brachen die großen 

Unruhen des Jahres 1848 in den Fürstentümern, Königreichen und Kaiserreichen Europas aus, 

beginnend  mit  dem  Aufstand  in  Paris  am  22.  Februar.  Zur  selben  Zeit  begann  auch  das 

 „Geisterklopfen“ im Staate New York. Die Adventisten, die Zeitweissagungen festsetzten, dachten 

aufgrund dessen, dass sie sichere Beweise dafür hatten, dass das Kommen des Herrn unmittelbar 

bevorstand. Sie sagten, ‚der Kampf des großen Tages wird das Ende dieser Unruhen sein.‘  

Welchen besseren Beweis hätten sie haben können? Geister der Teufel sollten ausgehen, um die 

Nationen für den letzten Kampf zu sammeln und hier waren nun Geister bereits am Werk. Die 

Siebenten-Tags-Adventisten sahen diese Situation anders. Sie sagten: ‚Denn eine 

Versiegelungsbotschaft muss erst ihr Werk vollbringen, ein Volk vorzubereiten, um zu stehen, 

wenn die Nationen zornig werden. Gottes Zorn wird am Ende kommen.‘ 

„Die Adventisten des ersten Tages, die fortwährend die Zeit für die Wiederkunft des 

Herrn festsetzten, nahmen die Sabbatbotschaft und die kleine Schar, die sie verkünden sollte, 

nicht ernst und einer ihrer Leiter sagte zu ihnen: ‚Es wird 144 000 Jahre brauchen, dass Werk zu 

vollbringen, dass ihr anstrebt.‘ Nichtsdestotrotz ließ sich die kleine, demütige Gruppe nicht 
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entmutigen. Stattdessen erinnerten sie sich an die Schwierigkeiten der Israeliten, als diese in ihrer 

Armut und Schwachheit die Mauern Jerusalems wieder aufbauten. ‚Wenn ein Fuchs hinaufginge,‘, 

sagten ihre Feinde, ‚würde er ihre steinernen Mauern zerreißen!‘ Und so riefen sie: ‚Höre, unser 

Gott, wie verachtet wir sind.‘ Nehemia 3,35.36. Der Glaube war stark, dass die dritte 

Engelsbotschaft und das Versiegelungswerk die Wahrheit Gottes waren, die der Welt verkündigt 

werden sollten. Die Frage war nur, wie dies geschehen könnte. Mit der Idee eines Verlags, aber 

ohne Mittel das Werk zu tun, trafen sich die Brüder Bates und White, Schwester White und einige 

andere in Dorchester, Mass., am 18. November 1848 um im Gebet um göttliche Führung zu bitten 

- und um den Einen zu fragen, der das Ende von Anfang an kennt, wie die Wahrheit veröffentlicht 

werden könnte. Der Herr erhörte sie in seiner Gnade und schenkte Licht. 

„Es war die Tatsache, dass die Winde des Krieges und des Kampfes bereit waren, für den 

letzten Kampf gelöst zu werden. Doch der Herr in seiner Barmherzigkeit befahl den Engeln die 

‚Winde zu halten‘ (den Kampf des großen Tages zurückzuhalten) bis die Versiegelung von Gottes 

Knechten vollendet sein würde. Die Botschaft über den Sabbat, die in ihren Anfängen so klein 

war, sollte mit Stärke und Kraft aufgehen, wie die Sonne bei ihrem Aufgang. 

„Der Auftrag wurde gegeben, die Wahrheit der Welt zu verkündigen mit der Zusicherung, 

dass der Segen Gottes ihre Anstrengungen begleiten würde...“{Last Day Tokens, S. 198-200} 

 

Im Einklang mit diesem Ereignis, dass die Sonntagsgesetzkrise  vorausschattet, 

möchte ich noch auf das „Geisterklopfen“ hinweisen, dass im obigen Zitat erwähnt wurde 

und zur selben Zeit im Staat New York begann. Schwester  White  platziert  dieses 

spiritistische Klopfen eindeutig an der Sonntagsgesetzkrise, wenn wir diese Dinge Linie auf 

Linie zusammenbringen. 
 

 

 
 

m 24. August 1850 sah ich, dass das „geheimnisvolle Klopfen“ die Kraft Satans 

war. Einiges war direkt von ihm, anderes durch seine Werkzeuge ausgeführt, aber 

alles ging von Satan aus. Es war sein Werk, dass er auf unterschiedliche Art und 

Weise ausführte. Doch viele in den Kirchen und der Welt waren so sehr in tiefste 

Finsternis gehüllt, dass sie dachten, die Kraft Gottes wäre am wirken. Der Engel 

sagte: ‚Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen, oder soll man die Toten für die Lebendigen 

befragen?‘ Denn die Toten wissen nichts. Anstatt zum lebendigen Gott, geht ihr zu den Toten? Sie 

sind von dem lebendigen Gott abgekehrt, um mit den Toten zu reden, die nichts wissen. Siehe 

Jesaja 8,19.20. 

„Ich sah, dass es bald als Gotteslästerung angesehen werden würde, gegen das Klopfen zu 

sprechen und dass es sich immer weiter ausbreiten würde. Satans Macht würde zunehmen und 

einige seiner ergebenen Nachfolger würden die Kraft haben Wunder zu wirken und sogar Feuer 

vom Himmel vor den Augen der Menschen zu bringen. 

Mir wurde gezeigt, dass mittels des Klopfens und des Mesmerismus diese modernen 

Magier alle Wunder unseres Herrn Jesus Christus erklären würden und dass viele glauben würden, 

dass alle mächtigen Werke des Sohnes Gottes, als er auf Erden war, durch diese gleiche Kraft 

vollbracht wurden. Als mir dies gezeigt wurde, war der Spiritismus erst im Aufkommen und noch 

klein, es gab nur wenige Medien. Doch seit dieser Zeit hat er sich über die gesamte Welt 

ausgebreitet und zählt viele Millionen zu seinen Anhängern. Im Allgemeinen haben Spiritisten die 
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Bibel verleugnet und das Christentum verspottet. Einzelne haben dies hin und wieder verurteilt 

und sich dagegen ausgesprochen, aber es waren so wenige, dass ihnen keine Aufmerksamkeit 

geschenkt wurde. In den Folgejahren haben die Spiritisten ihre Methode geändert und viele von 

ihnen nennen sich selbst nun „christliche Spiritisten“ und sagen, dass es keinen Sinn ergebe, 

Religion zu ignorieren. Sie behaupten den wahren christlichen Glauben zu haben. Wenn man 

bedenkt, dass auch viele bekannte Geistliche mit dem Spiritismus sympathisieren, so erkennt 

man, dass der Weg für die vollständige Erfüllung der Vorhersage von 1850 offen ist. Ich wurde auf 

die Zeit von Mose verwiesen und sah die Zeichen und Wunder, die Gott durch ihn vor Pharao 

wirkte, von denen viele von den ägyptischen Magiern imitiert wurden. Kurz vor der endgültigen 

Befreiung der Heiligen wird Gott kraftvoll für sein Volk wirken und diesen modernen Magiern wird 

es erlaubt sein, das Werk Gottes zu imitieren.“ {Christian Experience and Teachings, S. 168. Par. 1, 

2} 

 

Offenbarung 13 spricht von dem Feuer, dass vom Himmel gebracht werden wird: 

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

gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt  alle  Vollmacht  des  ersten 

Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das 

erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es  tut  große Zeichen,  sodass  

es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es 

verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm 

gegeben sind, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die  

Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen . 

(Offenbarung 13, 11-14) 

 
Gemäß der Aussage Christi werden viele  „falsche  Christusse“  aufstehen und  viele 

mit lügenhaften Wundern verführen, wenn die Erschütterung der Erde beginnt, was die 

Sonntagsgesetzkrise markiert. Dies war dasselbe Werk, dass von „Jannes“ und „Jambres“ 

(Pharao‘s Magiern) vollbracht wurde, als Moses vor Pharao stand. Es markiert somit 

prophetisch dieselbe Wegmarke auf unserer Linie. 

 
„Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen:  Habt acht, dass  euch  niemand 

verführt! Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der 

Christus! Und sie werden viele verführen.“ (Matthäus 24, 4-5) 

 
„Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so 

widerstehen auch diese [Leute] der Wahrheit; es sind Menschen mit völlig verdorbener 

Gesinnung, untüchtig zum Glauben.“ (2. Timotheus 3,8) 

 
Als Hiob seinen ersten Test hatte, der eben diese Wegmarke markiert, behaupteten 

die Menschen ebenso, dass es das Wirken Gottes sei, wohingegen es in Wirklichkeit das 

Wirken Satans war, welches der Herr zuließ. 
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„Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte: Feuer Gottes fiel vom 

Himmel und hat die Schafe und die Knechte verbrannt und verzehrt; ich aber bin 

entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten!“ (Hiob 1,16) 

 
Deshalb können wir zeigen, dass zu derselben Zeit, wenn die tödliche Wunde geheilt 

wird bzw. das Sonntagsgesetz in Kraft tritt, ebenso der Punkt markiert ist, an dem Satans 

Werkzeuge, sowohl intern als auch extern, große Macht zu verführen manifestieren   

werden. 

 
„Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des 

Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich 

als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich 

verkleiden als Diener der Gerechtigkeit; aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend 

sein.“ (2.Korinther 11, 13-15) 

 
Wenn diese Ereignisse also beginnen, welche die Werke Satans sind, mit denen er 

versucht, das Werk Gottes zu fälschen, wird der Herr die Winde zurückhalten, um der 

Versiegelungsbotschaft zu erlauben, ihr Werk zu vollbringen. 
 

 

 
 

er endgültige Sturz aller irdischen Herrschaften ist im Wort der Wahrheit 

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

Urteil Gottes über den letzten König von Israel gesprochen wurde, wird die 

Botschaft gegeben: ‚Fort mit dem Kopfbund, herunter mit  der  Krone!  So 

wird es nicht bleiben: Das Niedrige soll erhöht, und das Hohe soll erniedrigt 

werden! Zunichte, zunichte, zunichte will ich sie machen;  auch  dies soll nicht so  bleiben, 

bis der kommt, dem das Anrecht zusteht, dem werde ich sie geben!‘“ Hesekiel 21,31, 32. 

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

Persien, Griechenland und Rom über. Gott spricht: ‚Es wird nicht mehr sein, bis derjenige 

kommt, dessen Recht es ist; und ich werde es ihm geben.‘ 

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

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

unseren Augen erfüllt sich die Prophezeiung des Erlösers über die Ereignisse, die seinem 

Kommen vorausgehen: ‚Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten  hören;  habt 

acht, erschreckt nicht; denn dies alles muss geschehen; aber es ist noch nicht das Ende. 

Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das 

andere; und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen.‘ 

Matthäus 24, 6-7 

„Die Gegenwart ist eine Zeit von überwältigendem Interesse für alles Lebendige. 

Regierende und Staatsmänner, Männer, die vertrauensvolle und autoritäre Positionen 

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

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

Beziehungen, die zwischen den Nationen herrschen. Sie beobachten die Intensität, die von 
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den irdischen Elementen Besitz ergreift und sie erkennen,  dass etwas großes und entscheidenes 

geschehen wird - dass die Welt kurz vor einer gewaltigen Krise steht. 

„Engel halten noch die Winde des Kampfes zurück, damit sie nicht wehen bis  die  

Welt vor ihrem kommenden Untergang gewarnt ist. Aber ein Sturm braut sich zusammen, 

bereit über die Erde zu brechen. Wenn Gott  seinen Engeln aufträgt, die Winde zu lösen,  

wird es solche Szenen des Kampfes geben, wie kein Stift sie beschreiben kann. 

„Die Bibel und die Bibel allein, gibt ein korrektes Verständnis dieser Dinge. Hier 

werden die großen letzten Szenen der Weltgeschichte offenbart , Ereignisse  die  bereits 

ihre Schatten voraus werfen und deren Klang ihres Herannahens die Erde erzittern und die 

Herzen der Menschen vor Furcht verzagen lässt.“ {Education, S. 179, 180} 

 

Wie wir im obigen Zitat lesen, markiert die Zeit, die Christus vorhergesagt  hat  

sowohl die Erschütterung der Erde an Mitternacht Punkt B, ausgelöst  durch das 

Sonntagsgesetz, was durch den 21. Februar 1848 vorausgeschattet wurde, als auch den 

Punkt, an dem die vier Winde gehalten werden, was der Versiegelungsbotschaft erlaubt 

vorwärts zu gehen. 

 
„Dieses Gesicht wurde 1847 gegeben, als sehr wenige der Adventbrüder den Sabbat 

hielten und von diesen noch wenigere annahmen, dass seine Einhaltung von ausreichender 

Bedeutung wäre, als das dadurch eine Trennlinie zwischen dem Volk Gottes und den 

Ungläubigen gezogen  werden könnte. Jetzt  lässt sich die Erfüllung dieses  Gesichts 

erkennen. ‚Der Beginn der Zeit der Trübsal‘, der hier erwähnt wird, bezieht sich  nicht auf   

die Zeit, in der die Plagen ausgegossen werden, sondern auf eine kurze Zeit vor ihrer 

Ausgießung, während Christus noch im Heiligtum ist. Zu dieser  Zeit,  während  das 

Erlösungswerk dabei ist abgeschlossen zu werden,  wird Trübsal über  die Welt kommen  

und die Nationen werden zornig sein, aber sie werden zurückgehalten werden , damit das 

Werk des dritten Engels nicht gehindert wird. Zu dieser Zeit wird der ‚Spätregen‘, bzw. die 

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

Kraft zu geben und die Heiligen vorzubereiten in der Zeit der Ausgießung  der  sieben  

letzten Plagen zu stehen.“ {Early Writings, S.85, Par.3} 

 

Wie wir bereits in anderen Ausgaben gezeigt haben, ist dies die vollkommene 

Erfüllung der „Zeit des Endes“, denn sie markiert den Punkt an dem sich Kirche und Staat 

vereinen. 

 
„Wir leben in der Zeit  des Endes, einer Zeit, die nur so mit  Ereignissen gefüllt ist,   

die sich im Prozess  ihrer Erfüllung befinden  und daran  wirken den großen Tag 

herbeizuführen, an dem Christus in den Wolken des Himmels mit Macht und großer 

Herrlichkeit offenbart werden wird. Die letzten Jahre der Gnadenzeit schließen sich schnell. 

Die Zeichen der Zeit - die Kriege und Kriegsgerüchte, die Streiks, Morde, Diebstähle und 

Unfälle - sagen und, dass das Ende aller Dinge nahe ist. Wer kann an der Wahrheit der  

Worte des Propheten zweifeln ‚die Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein Gottloser 

wird es verstehen‘? Viele Einwohner der Erde habe sich unter die  Kontrolle  Satans 

gegeben. Sie kooperieren mit ihm, indem sie ihm helfen, seine Pläne gegen Gottes 
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Regierung auszuführen. Unter seiner Führung haben die Menschen ihren Horror vor 

Blutvergießen und Mord verloren.“ {Review and Herald, 13.Mai 1902, Art. A, Par. 9 } 

 

„Wir leben in der Zeit des Endes. Throne und Kirchen haben  sich  vereint,  um 

Gottes Absichten entgegenzuwirken. Die Verbindung der Menschen, die Gott als ein Mittel 

der Stärkung von Güte und Glück geschaffen hatte, wird als  ein  Mittel genutzt, um  das  

Böse zu stärken und Tendenzen zur Rebellion zu entwickeln. Die Menschen haben eine 

despotische Macht angenommen und menschliche Gesetze wurden an die Stelle des 

Gesetzes Gottes gesetzt. “ {Review and Herald, 15. Dezember 1904, Par. 1 } 

 

Wie wir lesen, werden die vier Winde zurückgehalten werden, wenn diese Ereignisse 

stattfinden, um dem dritten Engel zu erlauben, vorwärtszugehen. Eben dies wurde 1848 

vorausgeschattet, weswegen die Pioniere der STA Gemeinde verstanden und erkannten, 

dass die Prophezeiung aus Offenbarung 7 sich im Prozess ihrer Erfüllung befand. 

 
„Ich sah vier Engel, die ein Werk auf der Erde zu vollrichten hatte und sie waren auf 

dem Weg es auszuführen. Jesus war in seine priesterlichen Gewänder gekleidet. Er blickte 

mit Mitleid auf die Übrigen, dann erhob er seine Hände und rief mit einer Stimme tiefen 

Erbarmens, ‚Mein Blut, Vater, mein Blut! Mein Blut! Mein Blut!‘ Dann sah ich ein überaus 

helles Licht von Gott kommen, der auf einem großen weißen Thron saß, und dieses 

umleuchtete Jesus vollständig. Dann sah ich einen Engel, mit einem Auftrag von  Jesus, 

schnell zu den vier Engeln fliegen, die ein  Werk auf Erden zu  tun hatte und er  wedelte 

etwas in seiner Hand hin und her und rief mit einer lauten Stimme: ‚Halt! Halt! Halt! Halt!  

Bis die Knechte Gottes versiegelt sind an ihren Stirnen .‘“ {Christian Experience and 

Teachings, S. 102, Par. 1} 

 

„Und nach diesen Dingen sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen und  

die vier Winde der Erde halten, damit der Wind nicht auf der Erde weht, noch auf dem 

Meer, noch auf irgendeinem Baum. Und ich sah einen anderen Engel aus dem Osten 

aufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes trug; und er schrie mit lauter Stimme zu 

den vier Engeln, denen es gegeben wurde, die Erde und das Meer zu verletzen, und sprach: 

Tut der Erde nicht weh, weder dem Meer noch den Bäumen, bis wir die Diener unseres 

Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben.“ (Offenbarung 7,1-3) 
 

„Alles in der Welt ist in Aufruhr. Die Nationen sind zornig und es werden große 

Vorbereitungen auf einen Krieg getroffen. Nation plant gegen Nation, Königreich gegen 

Königreich. Der Tag Gottes nähert sich schnell. Aber obwohl die Nationen ihre Kräfte zum 

Krieg und Blutvergießen aufrüsten, ist der Befehl an die Engel noch in  Kraft,  dass sie die  

vier Winde halten sollen, bis die Knechte Gottes an ihren Stirnen versiegelt sind. 

„Noch werden die vier Winde gehalten bis die Knechte Gottes an ihren Stirnen 

versiegelt sind. Dann werden die Mächte der Erde ihre Kräfte für den letzten großen Kampf 

antreten lassen. Wie sorgfältig sollten wir doch die wenige Zeit nutzen, die uns von unserer 

Gnadenzeit noch übrigbleibt!“ {Maranatha, S. 243, Par.1-3} 
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ie vier Winde sind eine Kombination aus mehreren verschiedenen Dingen. Das 

nächste Zitat erklärt uns, dass die vier Winde eine Darstellung unterschiedlicher 

Naturkatastrophen sind. 

 
„Der zügelnde Geist Gottes wird bereits von der Erde genommen. Wirbelstürme, 

Stürme, Gewitter, Feuer und Flut, Katastrophen zu See und Land folgen in  schneller 

Abfolge aufeinander. Die Wissenschaft sucht all diese zu erklären. Die Zeichen, die sich um 

uns verdichten und von der nahen Wiederkunft des Sohnes Gottes zeugen , werden allem 

anderen als der wahren Ursache zugesprochen. Die Menschen können  die  wachenden 

Engel nicht erkennen, die die vier Winde zurückhalten, damit sie nicht wehen, bis die 

Knechte Gottes versiegelt sind. Aber wenn Gott seinen Engeln aufträgt, die Winde zu lösen, 

wird es solche Kampfszenen geben, wie kein Stift sie beschreiben kann.“ {Christian  

Service, S.52, Par.1} 

 

In einem anderen Zitat haben wir bereits gelesen, dass die vier Winde die zornigen 

Nationen darstellen, die zurückgehalten werden. 

 
„...Zu dieser Zeit, während das Erlösungswerk dabei ist abgeschlossen zu werden, 

wird Trübsal über die Welt kommen und die Nationen werden zornig sein, aber sie werden 

zurückgehalten werden, damit das Werk des dritten Engels nicht gehindert wird.“ {Early 

Writings, S. 85, Par. 3} 

 

Ich möchte aber, dass wir uns auf dieses letzte Zitat konzentrieren. Es erklärt uns, 

dass auch der Islam, der zurückgehalten wird, eine Darstellung für die vier Winde ist, die 

gehalten werden. 

 
„...Engel halten die vier Winde, dargestellt als ein wütendes Pferd, das danach 

trachtet, gelöst zu werden und über die ganze Erde zu rasen und Zerstörung und Tod auf 

seinem Weg zu hinterlassen...“ {Manuscript Releases, Band 20, S. 216, Par. 6} 

 

 

 

 

s ist ein etabliertes Verständnis, dass der Islam (das wütende Pferd der biblischen 

Prophetie) die Macht ist, die aufgerichtet wurde, um Rom  zu  bestrafen. Rom  stellt  

in diesem Zusammenhang diejenigen dar, die das Malzeichen des Tieres empfangen. 

Der Islam ist die Macht, die durch das Pferd, das tötet und zerstört, dargestellt ist. 

 
„Und die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind, und 

auf ihren Köpfen [trugen sie] etwas wie Kronen, dem Gold gleich, und ihre Angesichter waren wie 

menschliche Angesichter...Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds; sein Name 

ist auf Hebräisch Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon.“ (Offenbarung 

9,7.11) 
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Rom, Babylon, Tyrus, Assyrien, Niniveh, Jericho, Sodom, die Philister etc. sind, 

abhängig vom Kontext, alles Symbole für die Mächte, aus denen die dreifache Vereinigung 

am Ende der Welt bestehen wird. Wir müssen verstehen, dass es Satans Schlachtplan ist, 

durch die dreifache Vereinigung so viele Menschen wie möglich zu verführen, damit sie das 

Malzeichen des Tieres  erhalten.  Dazu wird er zunächst  die Macht der Verführung 

anwenden und schließlich, wenn nötig Gewalt einsetzen. 

 
„Prüfungen und Verfolgungen  werden  über alle kommen,  die im Gehorsam 

gegenüber dem Worte Gottes sich weigern einen falschen Sabbat anzubeten. Gewalt ist  

das letzte  Mittel einer jeden falschen Religion. Zuerst versucht  sie es durch 

Anziehungskraft, wie der König von Babylon es mit der Macht der Musik und öffentlicher 

Show versuchte. Als diese Attraktionen, erfunden von Menschen, inspiriert durch Satan, 

fehlschlugen, die Menschen zur Anbetung des Bildes zu bringen, waren die hungrigen 

Flammen des Ofens bereit, sie zu verzehren. So wird es auch jetzt sein. Das Papsttum 

nutzte seine Macht, um Menschen zu zwingen, ihm Gehorsam zu leisten und es wird dies 

auch weiterhin tun.  Wir brauchen  deshalb  denselben  Geist,  den Gottes  Knechte  

manifestierten, als sie im Konflikt mit dem Heidentum standen. {The Signs of the Times, 

6.Mai 1897}.“ {SDA Bible Commentary, Band 7, S. 976, Par.9} 

 

So oder so erhofft sich Satan, die Mehrheit der Weltbevölkerung dazu zu  bringen,  

ihn anzubeten. Es steht klar und deutlich geschrieben, dass all diejenigen, die  das 

Malzeichen des Tieres empfangen, mit „mit Feuer und Schwefel  gepeinigt  werden“  und 

dass der „Rauch ihrer Qual [aufsteigt] von Ewigkeit zu Ewigkeit“. Wenn wir also verstehen, 

dass „Feuer und Schwefel“ ein Symbol für die Bestrafung durch den Islam ist, dann können 

wir auch verstehen, dass sobald Satan jemanden dazubringt, das Malzeichen des Tieres 

anzunehmen, er ein gottgegebenes Recht hat, diese Person zu vernichten. 

 
„Und so sah ich in dem Gesicht die Pferde und die darauf saßen: Sie hatten feurige 

und violette und schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe; 

und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor.  Durch  diese  drei  

wurde der dritte Teil der Menschen getötet: von dem Feuer und von dem Rauch und von 

dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen.“ (Offenbarung 9, 17-18) 

 
Dies wird er tun, je nach dem wie er es gebrauchen kann. Die dreifache Vereinigung 

und der Islam sind beides satanische Mächte, die von  ihm  genutzt werden, um seine Ziele  

zu erreichen. Beide spielen in seinem Plan eine Rolle. 

 
Lasst und nun also sehen, dass dies im prophetischen Zeugnis aufgezeichnet wurde, 

damit wir verstehen, dass die Folgen unserer Sünde, nämlich die sieben letzten  Plagen, 

durch das Werk des Islam vorausgeschattet werden. 
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urch Abraham, so hatte der Herr gesagt, würde er den verheißenen Samen 

hervorbringen. 

 
„Und Abram sprach weiter: Siehe, du hast mir keinen Samen  gegeben,  und 

siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein!  Doch  siehe, das  

Wort des HERRN erging an ihn: Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus  deinem 

Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein!“ (1. Mose 15,3-4) 

 
Nachdem Abraham zunächst der Verheißung geglaubt hatte, gab er im Laufe der Zeit 

dem Zweifel nach. Das Ergebnis seines Zweifels führte Abraham zur Sünde gegen  Gott, 

indem er auf die Stimme seiner Frau (die Kirche) hörte und sie somit  über die Stimme 

Gottes stellte. 

 
„Und Sarai sprach zu Abram: Sieh doch, der HERR hat mich verschlossen, dass ich 

keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd; vielleicht werde ich durch sie 

Nachkommen empfangen! Und Abram hörte auf die Stimme Sarais.“ (1.Mose 16,2) 

 
Die Folgen dieser Sünde führten zur Geburt Ismaels. 

 
„Weiter sprach der Engel des HERRN zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen 

Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der  HERR  dein  Jammern  

erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns 

Hand gegen ihn; und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen.“ (1.Mose 16,11-

12) 

 
Wir können die Erfüllung der Verheißung, die Abraham gegeben wurde, im Gleichnis 

vom reichen Mann und Lazarus sehen. Lazarus, der den Weisen darstellt, erhielt die 

Verheißung, während der reiche Mann, der jetzt nicht in der Lage war, den Abgrund zu 

überqueren, seine gerechte Belohnung erhielt und gepeinigt wurde. 

 
„Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß 

getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im 

Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von ferne und 

Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich 

und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge 

kühle; denn ich leide Pein  in  dieser Flamme! Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass  

du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse; nun 

wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine 

große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht 

können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen.“ (Lukas 16,22-26) 

 
Deshalb ist es unerlässlich, dass wir die Absichten Satans verstehen, damit wir nicht 

getäuscht werden und diese schreckliche Strafe erhalten. 
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ährend der christlichen Dispensation hat der Feind des menschlichen 

Glücks den Sabbat des vierten Gebotes zum Gegenstand besonderen 

Angriffs gemacht. Satan sagt: ‚Ich werde im Widerspruch zu Gott arbeiten. 

Ich werde meine Anhänger befähigen, das Denkmal Gottes, den Sabbat  

des siebten Tages, aufzuheben. So werde ich der Welt zeigen, dass der von Gott geheiligte 

und gesegnete Tag verändert wurde. Dieser Tag wird nicht im Gedächtnis der Menschen 

weiterleben. Ich werde die Erinnerung daran auslöschen. Ich werde an seine Stelle einen  

Tag setzen, der nicht die Zeugnisse Gottes trägt , einen Tag,  der  kein  Zeichen  zwischen 

Gott und seinem Volk sein kann. Ich werde diejenigen, die diesen Tag annehmen, dazu 

bringen, ihm die Heiligkeit zuzusprechen, die Gott dem siebten Tag zugesprochen hat.‘ 

„‚Durch meinen Stellvertreter werde ich mich selbst verherrlichen . Der erste Tag 

wird erhoben werden und die protestantische Welt wird diesen falschen Sabbat als den 

echten annehmen. Durch die Nichtbeachtung des Sabbats, den Gott eingeführt hat, werde 

ich Sein Gesetz in Verruf bringen. Die Worte: ‚ein Zeichen zwischen mir und euch für alle  

eure [künftigen] Geschlechter’, will ich auf meinen Sabbat anwenden lassen. 

„‚So wird die Welt zu meiner werden. Ich werde der Herrscher der Erde sein, der 

Prinz der Welt. Ich werde die Menschen, die unter meiner Macht stehen, so kontrollieren, 

dass Gottes Sabbat zu einem besonderen Objekt der Verachtung werden wird. Ein  

Zeichen? Ich werde die Einhaltung des siebten Tages zu einem Zeichen machen, dass für 

Untreue gegenüber den Autoritäten der Erde stehen wird. Die menschlichen Gesetze 

werden so streng sein, dass Männer und Frauen es nicht wagen werden, den Sabbat des 

siebten Tages einzuhalten. Aus Angst vor Mangel an  Nahrung und  Kleidung, werden sie  

sich mit der Welt in der Übertretung des Gesetzes Gottes zusammenschließen. Die  Erde 

wird ganz unter meiner Herrschaft stehen .‘“ {Propheten und Könige, S. 183, 184} 

 

Sobald Satan diesen Teil seines Plans erreicht hat, ist er frei, den nächsten Teil 

auszuführen, nämlich  die Zerstörung  derjenigen,  die sich verbeugt haben,  um ihn 

anzubeten. 

 
„Als er [Christus] das Heiligtum verlässt, bedeckt Dunkelheit die Bewohner der Erde. 

In dieser schrecklichen Zeit müssen die Gerechten vor einem heiligen Gott ohne 

Fürsprecher leben. Die Einschränkungen, die den Gottlosen auferlegt wurden, werden 

hinweggenommen und Satan hat die volle Kontrolle über die bis zuletzt Unbußfertigen. 

Gottes Langmut ist zu Ende. Die Welt hat seine Barmherzigkeit abgelehnt, seine Liebe 

verachtet und sein Gesetz mit Füßen getreten. Die Gottlosen haben die Grenze ihrer 

Gnadenzeit überschritten; der Geist Gottes, dem sie sich hartnäckig widersetzten, wird 

schließlich zurückgezogen. Ohne den Schutz göttlicher Gnade haben sie keinen Schutz vor 

dem Bösen. Satan wird dann die Bewohner der Erde in eine große, letzte Trübsal stürzen. 

Wenn die Engel Gottes aufhören, die heftigen Winde der  menschlichen  Leidenschaft  

unter Kontrolle zu halten, werden alle Elemente des Kampfes losgelassen. Die ganze Welt 

wird in den Untergang gehen, einem Untergang noch schrecklicher als dem, der einst über 

Jerusalem gekommen war. 
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„Ein einziger Engel vernichtete alle Erstgeborenen der Ägypter  und  erfüllte  das 

Land mit Trauer. Als David gegen Gottes Wort verstoß,  indem er das Volk  zählte, 

verursachte ein Engel die schreckliche Zerstörung, mit der seine Sünde bestraft wurde. Die 

gleiche zerstörerische Kraft, die von heiligen Engeln ausgeübt wird, wenn  Gott  es  

befiehlt, wird von bösen Engeln ausgeübt, wenn Gott es erlaubt. Es gibt Kräfte, die bereit 

sind überall Verwüstung anzurichten. Sie warten nur noch auf göttliche Erlaubnis.“ {The 

Great Controversy, S. 614, Par. 1, 2} 

 

Die oben erwähnte „große letzte Trübsal“ bezieht sich auf die  Zeit  der  Angst  in 

Jakob und markiert den Punkt, an dem die sieben letzten Plagen ausgegossen werden. 

 
„Ich sah, dass die vier Engel die vier Winde halten würden, bis Jesu Werk im 

Heiligtum vollbracht war und dann werden die sieben letzten Plagen kommen. Diese  

Plagen entfachten den Zorn der Gottlosen gegen die Gerechten; sie dachten, wir hätten die 

Gerichte Gottes über sie gebracht und wenn sie die Erde von uns befreien könnten, würden 

die Plagen aufhören. Ein Dekret erging, um die Heiligen zu töten, was  sie  dazu  

veranlasste, Tag und Nacht um Befreiung zu schreien. Dies war die Zeit der Angst in 

Jakob...“ {Early Writings, S. 36, Par. 2} 

 

Die oben genannte Zeit der Angst in Jakob wird auch die „große Trübsal“ bzw. 

„große Drangsal“ (Schlachter 2000) genannt, die in Matthäus 24,21 und Offenbarung 7,14 

beschrieben ist. 

 
„Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt 

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

„Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es! Und er sprach zu mir:  Das  sind  die, 

welche aus der großen Drangsal kommen; und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie 

haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes.“ (Offenbarung 7:14) 

 
„Auf dem gläsernen Meer vor dem Thron, jenem Meer aus Glas, das  aussieht als sei  

es mit Feuer vermischt – weil es so sehr von der Herrlichkeit Gottes strahlt  -, versammelt 

sich die Schar, die den Sieg über das Tier und über sein Bild und über sein Zeichen und über 

die Zahl seines Namens errungen hat. Gemeinsam mit dem Lamm auf dem Berg Zion, ‚mit 

Harfen Gottes‘ stehen sie da, die hundertvierundvierzigtausend, die von den Menschen 

erlöst wurden; und ‚die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten.‘ ist zu 

hören, wie der Klang vieler Wasser und wie der Klang eines großen Donners. Und sie singen 

ein ‚neues Lied‘ vor dem Thron, ein Lied, das kein Mensch lernen kann, außer den 

Hundertvierundvierzigtausend. Es ist das Lied von Mose und dem Lamm - ein Lied der 

Erlösung. Niemand außer den hundertvierundvierzigtausend kann dieses Lied lernen; denn 

es ist das Lied ihrer Erfahrung - einer Erfahrung, wie sie noch nie eine andere  Schar  

gemacht hat. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese, die von 

der Erde, von den Lebenden entrückt wurden, gelten als ‚die Erstlinge für Gott und das 

Lamm‘. Offenbarung 15,2, 3; 14,1-5. Das sind die, welche  aus  der  großen  Trübsal 

kommen; Sie sind es, die durch die Zeit der Trübsal gegangen sind, wie es noch keine gab, 
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seitdem es Völker gibt. Sie haben die Qualen der Zeit der Angst in Jakob ertragen; sie sind 

ohne Fürsprecher geblieben während der endgültigen Ausgießung der Gerichte  Gottes. 

Aber sie sind erlöst worden, denn sie haben ihre Kleider gewaschen und sie weiß gemacht  

im Blut des Lammes. ‚In ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden; denn sie  sind  ohne 

Schuld‘ vor Gott. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in 

seinem Tempel; und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Sie 

haben gesehen, wie die Erde mit Hunger und Pest verwüstet wurde,  wie  die  Sonne die  

Kraft hatte, Menschen mit großer Hitze zu verbrennen, und sie selbst haben Leid,  Hunger 

und Durst ertragen. Aber sie werden nicht mehr hungern und  nicht mehr  dürsten; auch  

wird sie die Sonne nicht treffen noch irgendeine Hitze; denn das Lamm, das inmitten des 

Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen, und Gott wird 

abwischen alle Tränen von ihren Augen.‘ Offenbarung 7,14-17.“ {The Great Controversy, S. 

648, Par. 3} 

 

Wie wir jedoch wissen, schattet die Sonntagsgesetzkrise diesen Zeitraum voraus, der 

von der 1260-jährigen päpstlichen Verfolgung markiert ist. Dieser Zeitraum war auch 

historisch gesehen die „große Trübsal“. Deshalb ist die Sonntagsgesetzkrise nur eine 

Vorausschattung der Zeit der Angst in Jakob,  in der Gruppen  von Menschen  zu 

verschiedenen Zeiten  diese Erfahrung  in Maßen machen  werden,  angefangen von 

denjenigen im Adventismus, die das größte Licht hatten. Auf einer kleineren Ebene parallel 

zu dieser Zeit der Trübsal finden wir den Zeitraum von der Kluft bis zu Punkt C, der auch 

durch eine Periode der 1260, der „großen Trübsal“, repräsentiert wird, wo Gottes Volk wie 

Jakob klagt und um Erlösung ruft. In unserer letzten Ausgabe haben wir dies anhand der 

Illustration von Mordechai und Josua, dem Hohepriester, gezeigt, die beide um Erlösung 

beteten. Dies führte im Buch Esther bis zu dem Punkt, an dem  der  König  das  goldene 

Zepter ausstreckt und in der Geschichte Josuas bis zu dem Punkt, an dem seine Sünden 

ausgetilgt, seine schmutzigen Kleider ausgezogen und ihm die ewige Krone der Herrlichkeit 

verliehen wird. Es ist wichtig diese Punkte zu verstehen, denn wie wir sehen werden, 

markiert dies den Punkt, an dem die „finale Überprüfung“ stattfindet, wenn die Gläubigen 

entweder ihre Kronen erhalten oder für immer aus dem Königreich vertrieben werden. Die 

finale Überprüfung wird in einer späteren Ausgabe erläutert. 

 
„Wir müssen der Versuchung in dieser Welt widerstehen, wenn wir in der großen 

Überprüfung stehen wollen, wenn die Tore der Stadt Gottes geöffnet werden und die 

Nationen, die die Wahrheit behalten haben, eintreten werden. Dann wird eine Krone auf  

die Stirn derer gesetzt, die überwunden haben, eine Harfe wird in ihre Hand gelegt, und  

ihre Lobgesänge und Siegeslieder werden durch die himmlischen Höfe ertönen. Also lasst  

uns hier Überwinder sein, damit die Herrlichkeit Gottes in uns offenbart werde und damit 

von unseren geheiligten Lippen die Lieder des Siegers in der Stadt Gottes ertönen.“ 

{Manuscript Nummer 17-1911} 

 

Wir wollen diese Gedanken nun graphisch betrachten. Mehrere Dinge sind markiert, die 

wir im Laufe dieser Ausgabe erörtern werden. 
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ie wir bereits gelesen haben, ist der Islam die Macht, die Satan nutzen wird, um  

all jene zu vernichten, die das Malzeichen des Tieres empfangen. Anhand von 

Offenbarung 9 verstehen wir seit einigen Jahren, dass der Islam Teil der Strafe 

ist, die für die sieben letzten Plagen steht, wie sie durch das zweite und dritte 

Wehe in der obigen Abbildung dargestellt wird. 

An Mitternacht Punkt B, wenn das erste Wehe beginnt, werden die Winde  zwar 

gelöst, aber dennoch zurückgehalten, damit der Versiegelungsprozess fortgesetzt werden 

kann, was wir in Kürze erläutern werden. Das erste Wehe ist die Kraft,  die  quält,  die  

parallel zu den beiden Zeugen aus Offenbarung 11  steht, die die Nationen von Mitternacht  

B bis zur Kluft quält. Diese Peinigung ist eine andere Pein als die, die diejenigen empfangen 

werden, die das Malzeichen des Tieres empfangen. Diese Peinigung soll die Menschen zur 

Buße bringen, während  die Peinigung,  die unter  der Botschaft  des dritten  Engels 

empfangen wird, eine ewige Qual ist, die zu keinem Frieden mehr führt. 

 
„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.“ (Offenbarung 11, 10) 

 
„Und der fünfte Engel stieß in die Posaune; und ich sah  einen  Stern,  der  vom 

Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des  

Abgrunds gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds, und ein Rauch stieg empor 
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aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens, und die Sonne und die Luft 

wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes.  Und aus dem Rauch kamen  

Heuschrecken hervor auf die Erde; und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die  

Skorpione der Erde Vollmacht haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der 

Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem 

Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an  ihrer Stirn haben .  Und  

es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten fünf Monate lang gequält 

werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen 

sticht.“ (Offenbarung 9,1-5) 

 
Ich möchte jetzt zeigen, dass der Beginn dieses Wehe, was das Quälen der Nationen 

markiert, den Punkt markiert, an dem das Volk  Gottes das Siegel  der  Verheißung erhält. 

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die Versiegelungsbotschaft die Botschaft war, 

die durch den Engel aus Offenbarung 10 vorausgeschattet wurde, der dem Engel aus 

Offenbarung 7 entspricht. Wir lesen im obigen Zitat, dass, wenn das erste Wehe beginnt, 

ihnen befohlen wird „dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch 

nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das 

Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben.“ Es ist demnach eine logische Schlussfolgerung, 

dass wenn es Menschen gibt, die das Siegel nicht haben,  es auch  Menschen geben  muss, 

die das Siegel haben, sonst könnte man diese nicht voneinander unterscheiden. Betrachten 

wir noch einmal die Botschaft aus Offenbarung 7, so werden wir eine ähnliche Sprache 

erkennen. 

 
„Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die 

vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch 

über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang 

heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes ; und er rief mit lauter Stimme den 

vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und er 

sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte 

unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben!“ (Offenbarung 7,1-3) 
 

Der Befehl lautet hier: „Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis 

wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben .“ Dies bedeutet, dass  

eine Versiegelung stattfindet bis zu deren Abschluss sie „nicht schädigen“ dürfen. Der 

andere Befehl war, „keinen Schaden zuzufügen“, abgesehen von „den Menschen, die das 

Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. “ Wenn wir jedoch in Offenbarung 9  weiterlesen,  

so erfahren wir, dass die Menschen, denen sie Schaden zufügen  dürfen,  nur  gequält 

werden sollen. „Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten fünf 

Monate lang gequält  werden.“  Ich verstehe  das so,  dass der Islam während  der 

Sonntagsgesetzkrise ab Punkt B vorwärts diejenigen quälen wird, die nicht den Sabbat (das 

Siegel) halten, als Strafe dafür, dass sie Gottes Volk verfolgen, das den  Sabbat  hält. Dies 

wird solange andauern, bis der erste Teil des Versiegelungsprozesses abgeschlossen ist. 

 
Lesen wir nun aus der Schrift, damit wir diesen Prozess richtig verstehen können. 
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n ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer 

Errettung, gehört habt — in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet [KJV: 

nachdem ihr geglaubt habt], versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der 

Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des 

Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit.“ (Epheser 1,13-14) 

 
Am Anfang dieser Ausgabe haben  wir verstanden, dass es eine 

Versiegelungsbotschaft gibt, die beginnt, Menschen von Mitternacht B an  zu  versiegeln. 

Aus anderen Studien wissen wir, dass die Botschaft aus Offenbarung 18,1-3 an dieser Stelle 

bekräftigt wird, indem die Vorhersage bewiesen wird, die von Mitternacht A bis B 

verkündigt, dass es ein Sonntagsgesetz geben würde, das in den USA beginnen und welches 

die Menschen zwingen würde an diesem Tag anzubeten. Wenn diese Botschaft wahr wird, 

werden die Menschen, die daran geglaubt haben und  zu  ihr  gehalten haben, durch die  

Kraft des Heiligen Geistes, der zu ihnen kommt, versiegelt. Diese Kraft wird in Offenbarung 

11 und Matthäus 10 veranschaulicht. 

 
„Und ich will meinen zwei Zeugen Kraft geben, dass sie  weissagen  werden  1260 

Tage lang, bekleidet mit Sacktuch.“ (Offenbarung 11,3, KJV) 

 
„Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Kraft über die unreinen Geister, 

sie auszutreiben, und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen.“ (Matthäus 10,1, KJV) 

 
Diese Kraft ist ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird, wenn sie bis zum Ende treu 

sind. Diejenigen, die sich als untreu erweisen, werden abfallen. 

 
„Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die 

himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind  und 

das gute Wort Gottes geschmeckt haben,  dazu  die Kräfte der  zukünftigen Weltzeit, und  

die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn  

Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen!“ (Hebräer 6,4-6) 

 
Deshalb heißt es in Epheser Kapitel 1,13-14, dass der Heilige Geist  der Verheißung 

ein Unterpfand, demnach ein Versprechen  ist, bis zur Erlösung, wenn  die  Verheißung  

erfüllt wird. An Mitternacht Punkt B  wird das Versprechen durch einen Vorgeschmack auf  

die „Kräfte der kommenden Welt“ gegeben, für diejenigen, die treu  bleiben  und  den  

Sabbat halten. Mit anderen Worten, es  ist  das Hochzeitskleid, das dir gegeben wird, dass  

du makellos halten musst. Schwester  White kommentiert diesen Vers und sagt sehr  

deutlich, dass es ein Zeichen auf deiner Stirn ist, welches der „zerstörerische Engel“ sehen 

muss. 

 
(Epheser 1:13; 4:30). Ein Zeichen, welches die Engel lesen -[Epheser 1:13 zitiert.]  

Was ist das Siegel des lebendigen Gottes, welches auf die Stirn seines Volkes gesetzt wird? 

Es ist ein Zeichen, das Engel, aber nicht menschliche Augen lesen können; denn der 
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zerstörerische Engel muss dieses Zeichen der Erlösung sehen (Letter 126, 1898). {Bible 

Commentary, Band 4, S.1161, Par.4} 

 

Dieses Siegel, oder diese Kraft, soll der Macht entgegenwirken, die Satan offenbaren wird, 

um zu versuchen, das Volk Gottes vom Wandeln auf dem schmalen Weg abzubringen. Alle, die auf 

diesem Weg im Glauben voranschreiten, werden genügend Öl in ihren Lampen haben, um zu 

bestehen, wenn die letzte Prüfung an der Kluft kommt. 
 

 

 
 

er oben erwähnte Versiegelungsprozess soll das Volk Gottes auf die letzte Prüfung 

vorbereiten, wenn das Todesurteil gegen sie ergeht. Zu dieser Zeit werden viele, 

die einst treu waren, ausgesichtet werden. 

 
„Es gibt einen Geist der Verzweiflung, des Krieges und des  Blutvergießens,  und  

dieser Geist wird bis zum Ende der Zeit zunehmen. Sobald das Volk Gottes an  seinen  

Stirnen versiegelt ist - es ist kein Siegel oder Zeichen, das man sehen kann, sondern eine 

Verfestigung in der Wahrheit, sowohl intellektuell als auch geistig, so dass sie nicht mehr 

bewegt werden können -, sobald das Volk Gottes versiegelt und auf die Erschütterung 

vorbereitet ist, wird sie kommen. Tatsächlich hat sie bereits  begonnen;  die  Gerichte 

Gottes sind jetzt im Land, um uns zu warnen, damit wir wissen, was kommen wird.“ 

{Manuscript Release, Band 1, S. 249, Par. 2} 

 

Wie wir in anderen Ausgaben erklärt haben, gibt es zwei Erschütterungen: die erste 

markiert die Erschütterung der Erde, den Beginn der Sonntagsgesetzkrise an Punkt B, die 

zweite markiert die Erschütterung des Himmels und der Erde, die an der Kluft beginnt und  

bis zu Punkt C führt. Daher wird uns im obigen Zitat, wo es heißt, dass die Versiegelung 

Gottes Volk auf die Erschütterung an der Kluft vorbereiten soll, auch mitgeteilt, dass sie 

bereits begonnen hat. Dies bezieht sich auf die Erschütterung der Erde an Punkt B, wo 

Gerichte beginnen,  uns zu warnen, vor dem was kommt.  Deshalb  beginnt  der 

Versiegelungsprozess mit einer Verheißung an Punkt B, dass wir, wenn wir dem uns 

gegebenen Licht folgen, das vor uns liegende Werk verrichten und das Öl sammeln, wir das 

Hochzeitsgewand tragen werden, wenn die Krise über uns kommt, und dann demonstrieren 

werden, dass wir weise Jungfrauen sind. So kann Christus seine Verheißung erfüllen und 

denjenigen sein Siegel für die Ewigkeit  geben, die bei dieser  letzten Prüfung treu  bleiben. 

Es gibt keine Widersprüche in Gottes Wort, deswegen steht geschrieben, dass wir nicht 

versiegelt werden können, bis wir den Bild-des-Tieres Test durchgestanden  haben,  wenn 

der Herr die Verheißung erfüllt, die an Punkt B gegeben wird. 

 
„...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]. 
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„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 halten und sich weigern, einen 

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

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

Ursprungs aufgeben und den Sonntagssabbat annehmen, werden das Malzeichen des 

Tieres empfangen...“ {Manuscript Releases, Band 15, S. 15, Par. 3} 

 

Die Gnadenzeit endet, wenn Christus aufsteht und die Tür vor all denen schließt, die 

die letzte warnende Einladung zum Hochzeitsmahl abgelehnt haben. Wenn  die  Krise  

eintritt wird sich jedoch bereits für einige sofort zeigen, dass sie diesen  Punkt  erreicht 

haben und ihre Tür wird sich sofort schließen. Aus diesem  Grund  heißt  es  im  nächsten 

Zitat, dass das Ende der Gnadenzeit mit dem Eintreffen der Krise beginnt. 

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

verkündete: ‚Siehe,  der Bräutigam  kommt;  geht hinaus,  ihm entgegen‘,  und die 

schlafenden Jungfrauen aus ihrem Schlummern geweckt wurden, da  zeigte sich, wer  sich 

auf das Ereignis vorbereitet hatte. Beide Parteien wurden überrascht; aber eine war  auf  

den Notfall vorbereitet, und die andere wurde ohne Vorbereitung gefunden. Jetzt wird also 

eine plötzliche und unerwartete Katastrophe, etwas, das die Seele dem Tode ins Angesicht 

bringt, zeigen, ob sie wirklichen Glauben an die Verheißungen Gottes hat. Es wird sich 

zeigen, ob die Seele durch die Gnade getragen ist. Die große letzte Prüfung  kommt  am  

Ende der menschlichen Gnadenzeit, wenn es zu spät sein wird, für das zu sorgen, was die 

Seele bedarf.“ {Christ's Object Lessons, S. 412, Par. 1} 

 

In einer zukünftigen Ausgabe von Leaves of Life wird dieser Punkt über das Ende der 

Gnadenzeit, beginnend  an der Kluft,  wenn die Krise kommt,  näher  erläutert. Aber 

zumindest erklärt es zunächst einmal, warum die sieben letzten Plagen in der Kluft bis zu 

Punkt C vorausgeschattet werden, denn es veranschaulicht die Strafe für all jene, die an 

diesem Punkt bereits ihren Kelch gefüllt haben, wenn die vier Winde  gelöst  werden  und  

der Islam zur Bestrafung der Unbußfertigen eingesetzt wird. 
 

 

 
 

nd der sechste Engel stieß in die Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den 

vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht, die sprach zu dem 

sechsten Engel, der die Posaune hatte:  Löse die vier Engel, die gebunden 

sind an dem großen Strom Euphrat! Und die vier Engel wurden losgebunden, 

die auf  Stunde und  Tag  und  Monat und  Jahr bereitstanden, den  dritten Teil 

der Menschen zu töten. Und die Zahl des Reiterheeres war zweimal zehntausendmal  

zehntausend; und ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in dem Gesicht die Pferde und die 

darauf saßen: Sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe der 

Pferde waren wie Löwenköpfe; und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel 

hervor. Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet: von dem Feuer und 

von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre 

Macht liegt in ihrem Maul; und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe, und 
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auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen 

nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr 

die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet 

hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder 

über ihre Mordtaten noch über ihre Zaubereien noch über ihre Unzucht noch über ihre 

Diebereien.“ (Offenbarung 9,13-21) 

 
In der Linie von Esra ist die Wegmarke, die der Kluft entspricht, markiert durch den  

Ruf an die Juden, aus Babylon zu kommen. 

 
„Auf, auf, flieht aus dem Land des Nordens!, spricht der HERR; denn nach allen vier 

Himmelsrichtungen habe ich euch zerstreut, spricht der HERR. Auf, Zion, entfliehe, die du 

bei der Tochter Babels wohnst!“ (Sacharja 2,6-7) 

 
Wenn man in der Strong’s Konkordanz  die Worte „Auf,  auf“ [KJV „Ho,ho“] 

nachschlägt, zeigt sich, dass es eine andere Art ist zu sagen, „wehe wehe“. Damit ist es ein 

weiterer Zeuge dafür, dass das zweite Wehe an diesem Punkt beginnt. 

 
H1945 (Strong) hoh'ee 

Eine verlängerte Form von H1930 (ähnlich H188); oh!...: - Ah, alas, ho, O, wehe. 

 
Der Fluch wird hier über all jene gebracht, die sich weigern, ihr Gewand  von  B  bis  

zur Kluft rein zu halten. In Hebräer Kapitel 6 wird uns gesagt, dass es für diejenigen, die die 

Salbung an Punkt B erleben und das Siegel der Verheißung erhalten, aber während der 

letzten Krise abfallen, unmöglich sein wird, zur Wahrheit zurückzukehren. 

 
„Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die 

himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und  

das  gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit, und  

die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den  Sohn 

Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen! Denn ein Erdreich, das den Regen 

trinkt, der sich öfters darüber ergießt, und nützliches  Gewächs hervorbringt denen, für die 

es bebaut wird, empfängt Segen von Gott; dasjenige aber, welches Dornen und Disteln 

trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe; es wird am Ende verbrannt.“ (Hebräer 6:4-8) 

 
Diejenigen aber, die festhalten, werden die Erfüllung der Verheißung erhalten, die ihnen 

gegeben wird, wenn sie das Unterpfand des Siegels an Punkt B erhalten. 

 
„So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat! Denn 

standhaftes Ausharren tut euch not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, 

die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, 

der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. »Der Gerechte aber wird aus 

Glauben leben«; doch:  »Wenn er feige zurückweicht,  so wird  meine Seele kein 

Wohlgefallen an ihm haben«. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen 
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zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele.“ (Hebräer 10,35- 

39) 

 
Alle, die zurückweichen oder zum Verderben abfallen, sind durch  Judas 

repräsentiert, den „Sohn des Verderbens“. Sie werden sich gegen ihre früheren Brüder 

wenden und sie an die Behörden verraten. 

 
„Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss unbedingt zuerst 

der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens.“ 

(2. Thessalonicher 2,3). 
 

 

 
 

ie Versiegelung, wie wir gesehen haben, erfolgt in zwei Phasen. Zuerst wird die 

Verheißung gegeben, um das Volk Gottes zu stärken und zu befähigen, in die Zeit der 

Prüfung einzutreten, mit der Gewissheit, dass, wenn sie auf ihren Erlöser vertrauen, die 

Verheißung ihre sein wird. Alle, die sich intellektuell und geistig in 

der Wahrheit festigen, so dass sie nicht zwischen Punkt B und der Kluft bewegt werden 

können, werden ihre Treue während der letzten Prüfung unter Beweis  stellen,  wenn  sie 

dem Tod ins Angesicht treten und das Siegel Gottes für die Ewigkeit empfangen. Alle, die  

sich in der Zeit von Mitternacht Punkt B bis zur Kluft nicht vorbereiten,  werden  dies 

ebenfalls zeigen, indem sie in das Verderben fallen und das Malzeichen des Tieres 

empfangen. 

In unserer nächsten Ausgabe werden wir uns mit  diesem  „Abfall“  näher befassen, 

um die Bedeutung dieses Themas zu verstehen und zu erkennen,  wie  das  Externe  uns 

etwas über das Interne lehrt. 
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n dieser Ausgabe möchte ich über die Notwendigkeit sprechen, unsere Verantwortung, die  

wir als Volk vor Gott für die Erziehung und das Verhalten unserer Kinder haben, zu verstehen. 

Dies ist nicht geschrieben, um jemanden zu verurteilen, sondern im Sinne meines Bruders 

Hüters zu sein, möchte ich uns über die Folgen informieren, die eine Nichtbeachtung dieser 

Prinzipien mitsichbringt. 
 

 

 

schwester White erklärt uns, dass das größte Zeugnis, das wir als Volk Gottes der Welt 

geben können, eine gut geordnete und disziplinierte Familie ist. 

 
„Väter und Mütter, die Gott in ihren Haushalten an die erste Stelle setzen, die ihre Kinder 

lehren, dass die Furcht vor dem Herrn der Anfang der Weisheit ist, verherrlichen Gott vor Engeln 

und vor den Menschen, indem sie der Welt eine gut geordnete, gut disziplinierte Familie 

präsentieren - eine Familie, die Gott liebt und ihm gehorcht, anstatt gegen ihn zu rebellieren. 

Christus ist kein Fremder in ihren Häusern; Sein Name ist ein allgemein bekannter Name, der 

verehrt und verherrlicht wird. Engel erfreuen sich an einem Haus, in dem Gott die Oberhand hat 

und die Kinder gelehrt werden, die Religion, die Bibel und ihren Schöpfer zu verehren. Solche 

Familien können das Versprechen einfordern: ‚Diejenigen, die mich ehren, werde ich ehren.‘ Wenn 

der Vater von einem solchen Haus aus seinen täglichen Pflichten nachgeht, geschieht dies mit 

einem Geist, der durch den Dialog mit Gott erweicht und kontrolliert ist.“ {Adventist Home, S. 27, 

Par. 3} 

 

 

ir als Volk kennen Gott nicht, das ist unser Versagen. Wir sind immer mehr wie die 

Welt geworden, und deshalb widersetzt sich die Welt uns nicht. Schwester White 

erklärt, dass der Grund, warum keine Verfolgung stattfindet, auf diese Tatsache 

zurückzuführen ist. 

 
„Es gibt viele in der Gemeinde, die im Grunde der Welt angehören, aber Gott ruft 

diejenigen, die behaupten, an die fortgeschrittene Wahrheit zu glauben, auf, sich über die 

gegenwärtige Haltung der Volkskirchen von heute zu erheben. Wo ist die Selbstverleugnung, wo 

ist das Kreuz, von dem Christus gesagt hat, es solle seine Nachfolger charakterisieren? Der Grund, 

warum wir so wenig Einfluss auf ungläubige Verwandte und Bekannte haben, ist, dass wir wenig 

entschiedene Unterschiede in unseren Praktiken gegenüber denen der Welt offenbaren. Eltern 

müssen erwachen und ihr Seelen reinigen, indem sie die Wahrheit in ihrem häuslichen Leben 

praktizieren. Wenn wir den Standard erreichen, den der Herr uns erreichen lassen will, werden 

die Weltmenschen die Siebenten-Tags-Adventisten als seltsame, eigentümliche, geradlinige 

Extremisten betrachten. ‚Wir sind ein Schauspiel für die Welt, für Engel und für Menschen.‘“ {The 

Review and Herald, 9. Januar 1894, Par. 10} 
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Wenn wir jedoch diesen Standard erreichen, wird es das größte Zeugnis für Christus sein 

und Verfolgung sowohl von der Kirche als auch von der Welt hervorrufen. 

 
„Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden.“ (2. 

Timotheus 3,12) 

 
„Brüder und Schwestern, habt keine Angst, dass ich durch die grausamen Angriffe meiner 

Feinde entmutigt werde. Ich erwarte sie in größerem Umfang und wundere mich nur, dass sie 

noch nicht häufiger vorgekommen sind. Denkt an Jesus. Wie viel wurde gegen ihn geredet. Wie 

sehr wurde er verachtet und gehasst. Seht, wie er für kurze Zeit an einem Ort arbeitete und dann 

gezwungen war, zum nächsten Ort zu eilen, um sein Leben zu retten, damit er sein Werk beenden 

und der Welt das Licht eines reinen und edlen Beispiels geben konnte. Wir können unseren 

Glauben stärken und unsere Liebe beflügeln, indem wir oft zum Fuße des Kreuzes gehen und dort 

über die Demütigung unseres Erlösers nachdenken. Seht, wie die Majestät des Himmels als 

Übertreter leidet! Die makellose Reinheit, die makellose Rechtschaffenheit, schützte ihn nicht vor 

Unwahrheit und Vorwürfen. Sanftmütig trug er den Widerspruch der Sünder gegen sich und gab 

sein Leben auf, damit uns vergeben werde und wir für immer leben können. Sind wir bereit, 

seinen Schritten zu folgen? Der einzige Grund, warum wir jetzt nicht mehr Verfolgung erleiden, 

ist, dass wir das Leben Christi in unserem eigenen Leben nicht treu vorleben. Ich versichere euch, 

Brüder und Schwestern, wenn ihr wandelt, wie er wandelte, werdet ihr wissen, was es bedeutet, 

um seinetwillen verfolgt und beschimpft zu werden. 

„Wenn wir hoffen, die Krone zu tragen, müssen wir damit rechnen, das Kreuz zu tragen. 

Unsere größten Prüfungen werden von denen kommen, die Gottesfurcht bekennen. So war es 

mit dem Erlöser der Welt; so wird es auch mit seinen Anhängern sein. Ich sollte bezweifeln, ob ich 

ein Kind Gottes bin, wenn die Welt oder sogar alle bekennenden Christen gut von mir sprächen. 

Diejenigen, die es ernst meinen, die Krone des ewigen Lebens zu gewinnen, brauchen nicht 

überrascht oder entmutigt zu sein, denn bei jedem Schritt zum himmlischen Kanaan treffen sie auf 

Hindernisse und Prüfungen. Der Widerstand, den Christus erhielt, kam aus seinem eigenen Land, 

das sehr gesegnet gewesen wäre, wenn es ihn angenommen hätte. Auf die gleiche Weise erfährt 

die Gemeinde der Übrigen Widerstand von denen, die bekennen ihre Geschwister zu sein.“ {The 

Review and Herald, 28. August 1883, Par. 12, 13} 

 

Der Grund, warum wir nicht den Widerstand erfahren, den Christus erfahren hat, ist, dass 

unsere persönlichen Standards viel zu niedrig sind. Das wirkt sich auch auf unsere Kinder aus. Wir 

können unsere Kinder nur dann dahingehend erziehen, Gottes Standard zu erreichen, wenn wir 

selbst beginnen, den Standard zu erkennen, den Christus von uns verlangt, und wenn wir uns 

darüber im Klaren werden, was die Folgen sein werden, wenn wir diesen Standard nicht erreichen. 

Schauen wir uns daher einige der gegebenen Ratschläge an, um zum Nachdenken angeregt 

zu werden. 

 

„Eltern streicheln und verwöhnen ihre kleinen Kinder häufig, weil es einfacher erscheint, 

sie auf diese Weise zu kontrollieren. Es ist eine einfachere Arbeit, sie ihren eigenen Weg gehen zu 

lassen, als die widerspenstigen Neigungen unter Kontrolle zu halten, die so stark in ihren Herzen 
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aufsteigen. Doch dieser Kurs ist feige. Es ist böse, sich so der Verantwortung zu entziehen; denn 

es wird die Zeit kommen, in der diese Kinder, deren unkontrollierte Neigungen sich zu absoluten 

Lastern entwickelt haben, Vorwürfe und Schande über sich selbst und ihre Familien bringen 

werden. Sie gehen in die Welt hinaus, ohne auf die Versuchungen des Lebens vorbereitet zu sein, 

nicht stark genug, um Herausforderungen und Schwierigkeiten zu ertragen; leidenschaftlich, 

überheblich, undiszipliniert, versuchen sie, andere ihrem Willen zu unterwerfen, und wenn ihnen 

dies nicht gelingt, fühlen sie sich von der Welt schlecht behandelt und wenden sich gegen sie.“ 

{Child Guidance, S. 178, Par. 1} 

 

„Mir wurde gezeigt, dass sehr viele der Eltern, die sich bekennen, an die feierliche 

Botschaft für diese Zeit zu glauben, ihre Kinder nicht für Gott ausgebildet haben. Sie 

beherrschen sich selbst nicht und sind verärgert über jeden, der versucht hat, sie zu bändigen. 

Sie haben nicht täglich ihre Kinder durch lebendigen Glauben an den Altar des Herrn gebunden. 

Vielen dieser Jugendlichen wurde es erlaubt, das vierte Gebot zu übertreten, indem sie ihrem 

eigenen Vergnügen am heiligen Tag Gottes nachgehen durften. Sie haben keine Gewissensbisse 

gespürt, wenn sie am Sabbat zu ihrem eigenen Vergnügen durch die Straßen gingen. Viele gehen 

wohin sie wollen, und tun, was sie wollen; und ihre Eltern haben solche Angst, ihnen nicht zu 

gefallen, dass sie, indem sie die Führung von Eli nachahmen, keine Befehle an sie richten.“ {Child 

Guidance, S. 527, Par. 1} 

 

„Das Haus Gottes wird oft entweiht und der Sabbat wird von den Kindern der 

Sabbatgläubigen verletzt. In einigen Fällen ist es ihnen sogar erlaubt während den Treffen durch 

das Haus zu laufen, zu spielen, zu reden und ihre bösen Launen zu zeigen, in denen die Heiligen 

Gott in der Schönheit der Heiligkeit anbeten sollten. Und der Ort, der heilig sein sollte, an dem 

eine heilige Stille herrschen sollte und an dem es vollkommene Ordnung, Ordentlichkeit und 

Demut geben sollte, wird zu einem vollkommenen Babylon, zur „Verwirrung“, gemacht. Das 

reicht aus, um Gottes Unmut zu erzeugen und Seine Gegenwart von unseren Versammlungen 

fernzuhalten.“ {Child Guidance, S. 540, Par. 4} 
 

„Ein Wehe liegt auf Eltern, die ihre Kinder nicht zu Gottesfürchtigen erzogen haben, 

sondern ihnen erlaubt haben, undiszipliniert und unkontrolliert zu Männern und Frauen 

heranzuwachsen.“ {Child Guidance, S. 275, Par. 1} 

 

„Oh, dass die Elis von heute, die überall zu finden sind und Ausreden für die 

Eigensinnigkeit ihrer Kinder vorbringen, unverzüglich ihre eigene, von Gott gegebene Autorität 

zur Bändigung und Korrektur ihrer Kinder geltend machen würden. Lasst Eltern und 

Erziehungsberechtigte, die die Sünde in den Menschen unter ihrer Obhut übersehen und 

entschuldigen, sich daran erinnern, dass sie so zu Mitschuldigen an diesen Missständen werden. 

Wenn häufiger die Zuchtrute statt der grenzenlosen Nachgiebigkeit verwendet würde, nicht im 

Eifer, sondern mit Liebe und Gebet, würden wir glücklichere Familien und einen besseren Zustand 

der Gesellschaft sehen. 

„Die Nachlässigkeit von Eli ist jedem Vater und jeder Mutter im Land ein deutliches 

Beispiel. Als Ergebnis seiner unheiligen Zuneigung oder seiner mangelnden Bereitschaft, eine 

unangenehme Pflicht zu erfüllen, erntete er eine Ernte der Bosheit von seinen verdorbenen 

Söhnen. Sowohl der Elternteil, der die Bosheit erlaubte, als auch die Kinder, die sie praktizierten, 
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waren vor Gott schuldig, und Er würde kein Opfer oder Gabe für ihre Übertretung annehmen.“ 

{Child Guidance, S. 276, Par. 1, 2} 

 

„So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch 

herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine 

Ruhe noch besteht! Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleichwie jenen; 

aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem 

Glauben verbunden war.“ (Hebräer 4,1-2) 
 

Wir als Bewegung sollten vor allem diejenigen im Adventismus sein, die danach streben, 

Gottes hohen und heiligen Prinzipien gerecht zu werden, um durch unser Leben zu zeigen, dass die 

uns gegebene gegenwärtige Wahrheit wirklich die letzte Warnung für diese Zeit ist. Dies ist ein 

Bereich, in dem ich persönlich einen Mangel an Verständnis unter uns gesehen habe. Ich möchte 

nicht, dass jemand von uns zu der Zeit kommt und den Herrn findet, der uns dafür verantwortlich 

macht, dass wir unsere Verantwortung in dieser Angelegenheit nicht erkannt haben. Aber nicht 

nur deswegen, sondern auch im Hinblick auf diejenigen, die sich weigerten, dieser Botschaft als 

Wahrheit zu glauben, weil sie einen Mangel an Disziplin unter uns und unseren Kindern erlebten. 

Denkt daran, dass Menschen, die nach der Wahrheit suchen, sie nicht nur hören wollen, sondern 

sie auch in jedem von uns sehen wollen. Ich bin überzeugt, dass ich in dieser Angelegenheit in 

meinem eigenen Privatleben versagt habe und möchte diejenigen, die es ebenso betrifft, 

ermutigen, sich daran zu erinnern, dass unser Herr ein langmütiger Gott ist und obwohl er unsere 

Vernachlässigung nicht übersehen wird, verspricht er, uns zu vergeben und uns die Hilfe zu geben, 

die wir in jeder Zeit der Schwierigkeiten brauchen. Seine Versprechen sind sicher. Lasst uns daher 

vorwärtsgehen und der Welt durch unser Leben und das Leben unserer Kinder zeigen, dass wir 

wirklich die weisen und verständnisvollen Menschen am Ende der Welt sind. 

 

Möge der Herr mit euch sein. 
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