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„‚Wer Mein Fleisch isst und Mein Blut trinkt‘, spricht Christus, ‚hat das ewige  

Leben; und Ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn Mein Fleisch ist wahre 

Speise und Mein Blut ist wahrer Trank. Wer Mein Fleisch isst und Mein Blut trinkt, 

wohnt in Mir und Ich in ihm. Wie der lebendige Vater Mich gesendet hat, und Ich 

durch den Vater lebe: so wird derjenige, der Mich isst, durch Mich leben … Es ist der 

Geist, der lebendig macht; das Fleisch ist zu nichts nütze: die Worte, die Ich zu euch 

spreche, sind Geist und sie sind Leben.‘ ‚Das ist das Essen der Frucht des Baumes 

des Lebens.‘“ (Manuscript 112, 1898.) {S.D.A. Bible Commentary, Band 5, S. 1135.8} 

 

„Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand 

von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben 

werde, ist Mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt … Wahrlich, 

wahrlich, Ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und 

Sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch.“ Johannes 6:51, 53 
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„Als mir dieses Werk zum ersten Mal aufgetragen wurde, flehte ich den Herrn an, diese 

Bürde jemand anderem aufzuerlegen. Das Werk war so groß- und weit- und tiefgehend, 

dass ich fürchtete, es nicht tun zu können. Aber durch Seinen Heiligen Geist befähigte 

mich der Herr das Werk, welches Er mir zu tun gegeben hatte, durchzuführen. 

 
„Gott machte mir die verschiedenen Wege deutlich,  in  denen Er mich benutzen  würde,  

um ein besonderes Werk fortzuführen. Visionen wurden mir  gegeben,  verbunden  mit 

der Verheißung, dass ‚Wenn du die Botschaften treu überlieferst und bis zum Ende 

durchhältst, wirst du von der Frucht vom Baum  des Lebens essen, und vom Wasser   

des Flusses des Lebens trinken.‘ … 

 
„Ich habe niemals die Behauptung erhoben, eine Prophetin zu sein. Wenn andere mich 

so bezeichnen, dann habe ich darüber keine Auseinandersetzung mit ihnen. Aber das 

Werk deckt so viele Gebiete [engl.: Linien] ab, dass ich mich als nichts anderes als eine 

Botschafterin bezeichnen kann, die gesendet wurde, eine Botschaft vom  Herrn  zu 

Seinem Volk zu bringen und das Werk in jedem Gebiet [engl.: Linie], das Er aufzeigt, 

aufzunehmen. 

 
„Als ich das letzte Mal in Battle Creek war, sagte ich vor einer großen Versammlung, 

dass ich nicht behaupten würde, eine Prophetin zu sein. 

Zwei Mal bezog ich mich auf dieses Thema, jeweils mit der 

Absicht auszusagen, ‚Ich beanspruche nicht, eine Prophetin 

zu sein.‘ Wenn ich etwas anderes als dies gesagt habe, dann 

lasst nun alle verstehen, dass das, was ich im Sinn hatte zu 

sagen, war, dass ich nicht den Titel eines Propheten oder 

einer Prophetin beansprucht habe. 

 
„Ich erkannte, dass einige neugierig waren, zu wissen, ob 

Mrs. White immer noch die gleichen Ansichten vertritt, die 

sie Jahre zuvor vertrat, als sie sie im Hain des Sanatoriums, 

im Gotteshaus, und in den Camp Meetings in den Vororten 

von Battle Creek sprechen hörten. Ich versicherte ihnen, 

dass die Botschaft, die sie heute verbreitet, die gleiche ist, 

die sie während der sechzig Jahre ihres öffentlichen 

Die Prophetin spricht immer noch 
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Die dritte Engelsbotschaft 

… Fortsetzung von 

Ausgabe 03 … 

Dienstes verbreitete. Sie hat den gleichen Dienst für ihren Herrn zu verrichten, welcher 

ihr in ihrer Mädchenzeit auferlegt wurde. Sie erhält  Lektionen  vom  gleichen 

Lehrmeister. Die Anweisungen, die ihr gegeben wurden, sind: ‚Mache anderen bekannt, 

was Ich dir offenbart habe. Schreibe die Botschaften nieder, die Ich dir gebe, dass  

das Volk sie haben kann.‘ Das ist, was sie sich bemüht hat, zu tun.“ {The Review and 

Herald, 26. Juli 1906, Par. 8-9, 18-20} 

 
 
 

 
 
 

 

In Ausgabe 03 haben wir die drei 

Schritte des ewigen Evangeliums 

gelernt. 

 

„Mir wurden drei Schritte gezeigt – 

eins, zwei und drei – die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft.“  {Spiritual Gifts, 

Band 1, S. 168.2}; siehe auch {Frühe Schriften, S. 245.2} 

 
Die drei Schritte des ewigen Evangeliums sind durch die drei Engelsbotschaften 

dargestellt. 

 
 

„Dann sah ich den dritten Engel. Mein begleitender Engel sagte: ‚Furchtbar ist  sein  

Werk. Schrecklich ist seine Mission. Er ist der Engel, der den Weizen vom Unkraut 

scheidet und den Weizen für die himmlische Scheune bindet oder versiegelt. Diese 

Dinge sollten alle Gedanken, die ganze Aufmerksamkeit beschäftigen.‘“ {Manuscript 

Releases, Band 5, S. 425.3}; {Frühe Schriften, S. 109.1} 

 
Die dritte Engelsbotschaft – oder der dritte Schritt des ewigen Evangeliums – sollte 

„alle Gedanken, die ganze Aufmerksamkeit beschäftigen.“ Und was ist die dritte 

Engelsbotschaft? 
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„Uns, als des Herrn Knechte, wurde die dritte Engelsbotschaft  anvertraut,  die  

Botschaft der ‚Zeit des Bindens‘, welche ein Volk für das Kommen  des  Königs 

vorbereiten soll … Die Zeit ist knapp; der Herr  wünscht,  dass  alles,  was  mit  Seinem  

Werk in Verbindung steht, in eine Ordnung gebracht wird … ‚Wiederholt die Botschaft, 

wiederholt die Botschaft‘ waren die Worte, die immer wieder zu mir gesprochen 

wurden.“ {Testimonies for the Church, Band 9, S. 98.1-2} 

 
Die dritte Engelsbotschaft  ist „die Botschaft  der  ‚Zeit des Bindens‘.“  Der dritte Schritt 

des  ewigen  Evangeliums  ist  „die  Zeit  des  Bindens“.  Diese  „Zeit  des  Bindens“ sollte 

„alle Gedanken, die ganze Aufmerksamkeit beschäftigen“. 

 
 

Die Ereignisse, die an Mitternacht beginnen – der Beginn der „Zeit des Bindens“ für die 

Priester – sollte „alle Gedanken, die ganze Aufmerksamkeit beschäftigen.“ 

 
 

Wenn wir es zulassen, uns auf etwas anderes zu fokussieren, dann wäre dies eine 

Ablenkung von der dritten Engelsbotschaft, welche mit der ersten und der zweiten 

Engelsbotschaft verbunden ist. 

 
„Wir sollten nichts erlauben, die Botschaft ausblenden zu lassen, die wir zu tragen  

haben; die dritte Engelsbotschaft, verbunden mit der Botschaft des ersten und des 

zweiten Engels.“ {Manuscript Releases, Band 1, S. 291.5} 

 
In der „Zeit des Bindens“, was den dritten Schritt des ewigen Evangeliums darstellt, 

wiederholen sich alle drei Schritte. Siehe Seiten 8-10 aus Ausgabe 03. 

 

Wie wir auf den Seiten 23-26, 38 aus Ausgabe 03 gelernt haben, findet folgendes 

gleichzeitig statt: Die „Zeit des Bindens“, die Ernte, der dritte Schritt des ewigen 

Evangeliums, die Ausgießung des Spätregens (was sowohl den Früh- als auch den 

Spätregen einschließt), die volle Entwicklung des Weizens und des Unkrauts, und die 

Trennung des Weizens und des Unkrauts. Diese Dinge werden an Mitternacht 

beginnen. 

 
„Die Ernte ist das Ende der Gnadenzeit.“ {Christi Gleichnisse, S. 70.3} 

 

Das „Ende der Gnadenzeit“ ist eine Zeitspanne – die „Zeit der Ernte“, welche an 

Mitternacht beginnt und an ‚Punkt B‘ abschließt. Siehe bitte die Sonderausgabe von  

Leaves of Life vom Mai 2017; insbesondere die Seiten 8-10. 
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Wann können wir der „dritte Engel“ werden? 

„Zur Zeit der Ernte werde ich den 

Schnittern sagen, Sammelt zuerst 

das Unkraut ein und bindet es in 

Bündel, um es zu verbrennen: aber 

sammelt das Weizen in meine 

Scheune.“ Matthäus 13,30 

 
„Die Schnitter sind die Engel.“ 

Matthäus 13,39 
 
 

„Der begrenzte Mensch ist geneigt den Charakter falsch zu beurteilen, aber Gott 

überlässt das Werk der Charakter-Beurteilung und dessen  Verkündigung  nicht  

solchen, die dafür ungeeignet sind. Wir sollen nicht sagen, was den Weizen ausmacht 

und was das Unkraut. Die Zeit der Ernte wird vollständig den Charakter der beiden 

Klassen bestimmen,  welche  unter  dem  Bildnis  des  Unkrauts  und  des  Weizens 

angegeben werden. Das Werk der Trennung ist den Engeln Gottes übergeben  worden,  

und nicht in die Hände irgendeines Menschen.“ {Testimonies to Ministers, S. 47.2} 

 
 
 

 

Es wurde vorgeschlagen, dass das Werk der Trennung des Weizens und des Unkrauts 

„den Knechten“ aus dem Gleichnis aus Matthäus 13 anvertraut worden wäre. Diese 

Ansicht widerspricht jedoch direkt dem Zweck des Gleichnisses: 

 
„Nicht das Richten und die Verurteilung anderer, sondern Demut und Misstrauen 

gegenüber dem  Selbst, ist die Lehre des Gleichnisses Christi.“ {Christ’s Object Lessons,  

S. 74.2} 

 
Wie auf Seite 13 von Ausgabe 03 beschrieben, wurde die  Wiederholung  der  drei  

Schritte des ewigen Evangeliums in der „Zeit des Bindens“ durch die drei Tage und  

drei Nächte, in denen Christus im Grab war, und durch die drei Tage und drei Nächte,  

in denen der Prophet Jona im Bauch  des  Wals  war,  vorausgeschattet.  „Denn  gleich 

wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so soll auch der Sohn des Menschen dieser 

Generation ein Zeichen sein.“ Lukas 11,30 (KJV). 
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Jedoch gibt es bezüglich der „Zeit des  Bindens“  einen  gewaltigen  Unterschied  

zwischen Christus und dem Propheten Jona. Christus verkündigte Seinen Jüngern für 

dreieinhalb Jahre, bevor Er in das Grab für drei Tage und  drei  Nächte  ging.  Der  Prophet 

Jona hingegen ging zuerst für drei Tage und drei Nächte in den Bauch des Wales, und 

dann verkündigte er den Niniviten: „Noch vierzig Tage und Ninive wird zerstört.“ Jona 3,4. 

Dies lehrt uns die gleiche Wahrheit, die auch aus Daniel Kapitel 9,27 hergeleitet werden 

kann. Das Muster ist immer: Zuerst Christus, und dann die Jünger. 

 
Diese Wahrheit lehrt uns, dass wir nicht sagen sollten „was den Weizen ausmacht und 

was das Unkraut … Das Werk der Trennung ist den Engeln Gottes übergeben   

worden, und nicht in die Hände irgendeines Menschen.“ {Testimonies to Ministers, S. 

47.2} 

 
Während der drei Schritte innerhalb der „Zeit des Bindens“, von Mitternacht (‚Punkt A‘) 

bis zur zentralen Wegmarkierung in der Mitte (‚Punkt B‘), ist es  Christus,  der  

entscheidet, wer das Weizen und wer das Unkraut ist. Christus ist derjenige, der das 

Werk der Trennung durchführt. 

 
Nachdem die fünf weisen Jungfrauen geerntet worden sind, wird ihnen selbst die 

Sichel übergeben. Erst dann werden sie zum dritten Engel mit der Vollmacht die fünf 

törichten Jungfrauen für die Zerstörung zu binden (siehe Hesekiel 9,5 und Matthäus 

16,19). Bevor sie jedoch jemand anderes ernten können, oder diese prophetische 

Botschaft verkündigen können, müssen sie selbst geerntet worden sein. 
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27 n.Chr. 31 n.Chr. 34 n.Chr. 

Christus verkündigt Die Jünger verkündigen 
 

27 n.Chr. 31 n.Chr. 34 n.Chr. 

Christus erntet Die Jünger ernten 
 

 
 

Frühregen 

Sechste Stunde 

Ernte 

Spätregen 

 
9/11 . . 

. . . 
. . . 

. 

. 
Mitternacht 

Mitternachtsruf 

 
 
 

 
 

 

  
Halm Ähre volles Korn 

1 2 3 

Neunte Stunde 

 
 

Diese Lehre wird deutlich in Offenbarung 14,14-20 dargelegt. In Vers 14 ist Christus, 

der „Sohn des Menschen“, derjenige mit der Sichel in der Hand. „Der Landmann, der 

die Sichel hinschickt, weil die Ernte da ist, kann kein anderer sein als Christus. Er wird 

am letzten großen Tage die Ernte der Erde einholen.“ {Christi Gleichnisse, S. 61.3} 

 
In Offenbarung 14,15 rufen die fünf weisen Jungfrauen Jesus zu, dass Er  die Ernte 

der Erde abernten soll. Dies ist die gleiche Stimme, die auch in Psalm 119,126 zu 

hören ist. Gottes Volk ruft Gott zu, dass Er etwas  tun  möge.  Dies  findet  an 

Mitternacht statt. „Und der, welcher auf der Wolke saß, schmiss Seine Sichel auf die 

Erde; und die Erde wurde abgeerntet.“ Offenbarung 14,16 (KJV). Dieser Vers beschreibt 

die Ernte des Weizens, wie es auch im Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut 

beschrieben wird. Es bezieht sich in unserem  Fall  auf  die  Priester,  und  auf  die  

erste Phase der „Zeit des Bindens“ (von Mitternacht bis ‚Punkt B‘). 

 . 
. . .

. 

. . 

.    . . .  . . .    
. 

. . 
. . .

 . .  .  . 

   

 
Offenbarung 18:1-3 

(Ankunft) 

 
Ein Säman ging 

hin, um zu säen 
Christus

 
verkündigt 

unreife Frucht 

 
Frühregen 

. .     .  .   . .    .    .  
. 

.  
.   

.  .   .   
.    . 

.  
. .  .    . 

. . . .   .    . 

Drei Tage/Nächte 
Bauch des Wales 

Offenbarung 18,1-3 
vollständig

 

(Bekräftigung) 
ausgereift

 

Spätregen 

 
 
 
 
 

 
Jona 

verkündigt 
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„Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel, welcher im Himmel ist, und auch er hatte  

eine scharfe Sichel.“ Vers 17 (KJV). Dieser Vers beschreibt die fünf weisen  Jungfrauen  

(der Priester), die zuvor selbst abgeerntet wurden (an ‚Punkt B‘). 

 
In Vers 18 befiehlt Jesus dann Seinem Volk, die Weintrauben der Erde abzuernten. An 

‚Punkt B‘, der zentralen Wegmarke der „Zeit des Bindens“, werden die fünf weisen 

Jungfrauen den fünf törichten Jungfrauen eine Botschaft des Gerichts verkündigen. 

 
Der „Engel“  in Offenbarung 14,18 „kam vom  Altar her“. Das muss der gleiche Engel wie    

in Offenbarung 8,3 sein, der „kam und am Altar stand, und hatte ein goldenes 

Räucherfass; und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, dass er es zusammen mit  

den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron  steht, 

darreichen sollte“. Dieser  Engel  ist  Christus,  der  vor  dem  Thron  Gottes  steht  und 

die Gebete der Heiligen vor den Vater bringt. 

 
„In dem Allerheiligsten sah ich eine Lade … Jesus stand bei der Lade, und als die 

Gebete der Heiligen zu ihm aufstiegen, fing das Räucherwerk in dem Räuchergefäß an 

zu rauchen. Er brachte ihre Gebete mit dem Rauch des Räucherwerks seinem Vater 

dar.“ {Frühe Schriften, S. 23.3} 

 
Gemäß Offenbarung 14,19 ist das Gericht über die fünf  törichten  Jungfrauen  „die  

große Weinpresse des Zornes Gottes“, was in  Offenbarung  15,1  als  „die  sieben  

letzten Plagen“ erklärt wird, „denn in ihnen ist der Zorn Gottes aufgefüllt“. Von 

‚Punkt B‘ bis zum Mitternachtsruf werden die sieben letzten Plagen über die fünf 

törichten Jungfrauen ausgegossen (als Typos), deren Gnadenzeit dann bereits 

geschlossen sein wird. Es kann aufgezeigt werden,  dass  das  Werkzeug,  das  der  HERR 

zur Bestrafung dieser Heuchler einsetzen wird, der radikale Islam ist: 

 
„Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das 

Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirne oder auf seine Hand 

nimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt 

eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel 

gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und dem Lamm. Und  der  Rauch  ihrer 

Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und keine Ruhe haben Tag und Nacht, die   

das Tier und sein Bild anbeten, und wer das Malzeichen seines Namens annimmt!“ 

Offenbarung 14,9-11 
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In dieser Ausgabe 

Die Bestrafung, die die fünf törichten Jungfrauen am dritten Schritt erhalten, ist Feuer 

und Schwefel und Rauch. Die Weissagung, die den Islam beschreibt, sagt: „Und so sah 

ich im 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 geht Feuer und Rauch und 

Schwefel hervor. Durch diese drei Plagen wurde der dritte Teil 

der Menschen getötet, durch das Feuer und den Rauch und den 

Schwefel, die aus ihren Mäulern gingen.“ Offenbarung 9,17-18 

 

 
Der radikale Islam wird die fünf törichten Jungfrauen am Mitternachtsruf bestrafen. 

Diese Bestrafung ist durch das Feuer und den Rauch und den Schwefel, oder durch die 

sieben letzten Plagen symbolisiert. Die Verkündigung dieser Bestrafung wird ab 

‚Punkt B‘ gegeben. 

 

Der „dritte Teil“ wird getötet, weil es insgesamt drei „Zeiten des Bindens“ gibt. Diese 

Prophezeiung wird sich dreimal erfüllen; für die Priester, für die Leviten und für die 

Arbeiter der elften Stunde. Siehe Hesekiel 5,12, Sacharja 13,8-9 und Offenbarung 12,4. 

 
An ‚Punkt B‘ werden die fünf weisen Jungfrauen diese  Verkündigung  geben.  (Sie  

selber werden kein physisches Gericht an  den  törichten  Jungfrauen  ausführen.) Dies  ist 

in Offenbarung 14,19 dargestellt. 

 
Es ist also an ‚Punkt B‘, wenn sich die triumphierende Gemeinde gebildet hat und die 

fünf weisen Jungfrauen der dritte Engel geworden sind. 
 

 

 

Die „Zeit des Bindens“, welche das Ende der Gnadenzeit, die Ernte und den dritten 

Schritt des ewigen Evangeliums markiert, fängt an Mitternacht an und soll „alle 

Gedanken, die ganze Aufmerksamkeit beschäftigen.“ {Frühe Schriften, S. 109.1} 

 
In dieser Ausgabe von Leaves of Life werden wir die Erfahrung der fünf weisen 

Jungfrauen an Mitternacht betrachten, wenn sie eine Offenbarung Christi erhalten, 

was auch als „Mareh-Vision“ bekannt ist. Die „Mareh-Vision“ ist untrennbar mit der 

Erfahrung der „Marah-Vision“ verbunden. In dieser Erfahrung werden sie in einem 

bildlichen Sinne den Herrn Jesus Christus von „Angesicht zu Angesicht“ sehen. 
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Die Marah-Vision 

An Mitternacht 

In der Gegenwart des Gottessohnes, und im Anblick der Heiligkeit Gottes werden sie 

nichts Gutes in sich selbst erkennen. „Verborgenes Böses“ (oder unbekannte Sünde) 

wird ihnen offenbart werden. Sie werden dann ihre Sünde bekennen. Nachdem  sie  

durch diese demütigende  Erfahrung  gegangen  sind,  kann  Gott  sie  gebrauchen,  um  

der Welt die letzte Warnungsbotschaft zu geben. 

 
 
 

 

 

Und der HERR sprach: „Wenn unter euch ein Prophet ist, werde Ich der HERR Mich ihm 

durch eine Vision offenbaren, und ich werde durch einen Traum zu ihm sprechen.“ 

4.Mose 12,6 (KJV). 

 
Der Prophet, den Gott am Ende der Welt aufrichtet, sind die 144000. „Sie sind ohne 

Fehler vor dem Thron Gottes.“ Offenbarung 14,5. Bevor jedoch diejenigen, die die 

144000 ausmachen, zu den 144000 werden, muss sich Gott ihnen in einer „Vision 

offenbaren“. 

 
Im hebräischen gibt es unterschiedliche Worte für das deutsche Wort „Vision“. In dem 

Beispiel aus 4.Mose 12,6 wird das Wort „marah“ verwendet (Strongs Nummer: H4759). 

 
Das gleiche Wort wird in 2.Mose 38,8 als „Spiegel“ übersetzt. Folglich hat die Marah- 

Vision einen Begriffsbezug zu einem Spiegel. Es ist in dieser Art von Vision, in der die 

Propheten der Bibel Christus von „Angesicht zu Angesicht“ sahen. 

 
 
 

 

Wann werden die fünf weisen Jungfrauen Jesus Christus in der Marah-Vision sehen? 

 
 

Nach der karaitischen Zeitberechnung für das gregorianischen Jahr 1844 fiel der 

fünfte Tag des vierten Monats auf den 21. Juli 1844. 

 

„‚Da   nun   der  Bräutigam   verzog,  wurden   sie  alle  schläfrig  und  schliefen   ein.  Zur 

Mitternacht  aber  ward  ein  Geschrei:  Siehe,  der  Bräutigam  kommt;  gehet  aus,  ihm 
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  Das gregorianische Jahr 1843  

  Das rabbinische Jahr 1843  

  Das karaitische Jahr 1843  

entgegen! Da standen diese  Jungfrauen  alle  auf  und  schmückten  ihre  Lampen.‘  

Matthäus 25,5-7. Im Sommer 1844, zwischen [engl.: in mitten]  der  Zeit,  die  man   

zuerst als das Ende der zweitausenddreihundert Tage angenommen hatte, und dem 

Herbst desselben Jahres, in  dem,  wie  man  später  fand,  diese  Tage  endeten,  erhob  

sich der Ruf genau in den biblischen Worten: ‚Siehe, der  Bräutigam  kommt!‘“  {Der  

große Kampf, S. 401.2} 

 
Die Milleriten dachten zuerst, dass die 2300 Tage am 18. April 1844 enden würden – 

dem letzten Tag des Jahres 1843 nach karaitischer  Zeitberechnung.  Jedoch,  wurde  

kurze Zeit später herausgefunden, dass die 2300 Tage bis zum Herbst 1844 reichten – 

dem 22. Oktober 1844. In der Mitte dieser beiden  Daten  gab Samuel  Sheffield  Snow 

am 21. Juli 1844 im Boston Tabernacle den Mitternachtsruf. 

 

 

 
 

„‚Zu Mitternacht wurde ein Ruf gegeben, siehe der Bräutigam kommt, geht aus ihm 

entgegen. Da erwachten alle Jungfrauen und rüsteten ihre Lampen.‘ Wir haben bereits 

gezeigt, dass die Verzögerungszeit des Bräutigams gemäß den prophetischen 

Zeitperioden sechs Monate betrug; beginnend mit dem 19. April bis zum 22. Oktober 

1844. Die Mitternacht dieser dunklen und schwummerigen Zeit würde um den 20. Juli 

herum sein. Zu dieser Zeit gab S. S. Snow den wahren Mitternachtsruf im Boston 

Tabernacle, und er wurde von den Jungfrauen in einem anderen Licht als jemals zuvor 

aufgenommen … Gott gab das Licht durch Seinen Geist … Zu Mitternacht, in der Tiefe 

der Nacht dieser Verzögerungszeit des Bräutigams, wurde ‚der Ruf gegeben‘, welcher 

große Aufregung und Begeisterung hervorrief, sodass mit einem unvergleichlichen 
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Interesse nach der bestimmten Zeit, den 10. Tag des siebten Monats, Ausschau 

gehalten wurde.“ {Second Advent Way Marks and High Heaps, von Joseph Bates, S. 72.1-2} 

 
„Nach drei Wochen in New York, Brooklyn und Newark ging Samuel S. Snow auf Grund 

einer Bitte von George Storrs nach Philidelphia. Im Mai kehrte er zurück nach 

Worcester, wo er bis zum 21. Juli blieb. Dann, nach einer  Einladung,  verkündigte  

Snow an diesem Tag in dem großen Boston Tabernacle den Text ‚Siehe, der  

Bräutigam kommt (am zehnten Tag des siebten Monats), gehet aus Ihm entgegen!‘“ 

{The Prophetic Faith of our Fathers, Band 4, von LeRoy Edwin Froom, S. 802.3} 

 

„Bruder Snow fragte sie daher: ‚Wo befinden wir uns in unserer Adventerfahrung?‘ 

 

Antwort des Publikums: ‚In der Verzögerungszeit.‘ 

Frage: ‚Wie lange sollte die Vision sich verzögern.‘ 

Antwort: ‚Bis Mitternacht.‘ 

Frage: ‚Was stellt ein Tag in der Prophetie dar?‘ 

Antwort: ‚Ein Jahr.‘ 

Frage: ‚Was würde dann eine Nacht sein?‘ 

Antwort: ‚Sechs Monate.‘ 

Frage: ‚Was würde dann Mitternacht sein?‘ 

Antwort: ‚Drei Monate.‘ 

Frage: ‚Wie lange sind wir in der Verzögerungszeit?‘ 

Antwort: ‚Genau drei Monate.‘ 

 

„Er sagte: ‚Dann ist nun genau Mitternacht, und ich bin hier mit dem Mitternachtsruf.‘“ 

{The Great Second Advent Movement: Its Rise and  Progress, von  John N. Loughborough, 

S. 523} 

 
 

Karaitische Zeitberechnung 
 

Gregorianische Zeit 
Prophetische 

Wegmarkierung 

Erster Tag des ersten Monats 19. April 1844 Erste Enttäuschung 

Fünfter Tag des vierten Monats 21. Juli 1844 Mitternacht 

Erster Tag des fünften Monats 15. August 1844 Mitternachtsruf 

Zehnter Tag des siebten Monats 22. Oktober 1844 Große Enttäuschung 

 

Die prophetische Wegmarkierung von „Mitternacht“ in der Millergeschichte fand am 

fünften Tag des vierten Monats des karaitischen Kalenders statt. 
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„Und es begab sich im dreißigsten Jahr, am fünften Tag des  vierten  Monats,  als  ich  

unter den Gefangenen am Fluss Kebar war, dass sich die Himmel öffneten und ich 

Visionen [H4759: marah] Gottes sah.“ Hesekiel 1,1 (KJV) 

 
Am fünften Tag des vierten Monats, was für uns Mitternacht darstellt, sah Hesekiel die 

Marah-Vision. 

 

In Hesekiel 1,4 sieht Hesekiel „einen Wirbelsturm … [und] eine große Wolke“, was 

basierend auf 2.Mose 13,21; Hiob 38,1; Jesaja 19,1; Jeremia 4,13; Daniel 7,13; Nahum 

1,3; Offenbarung 1,7-8; 10,1-2; 14,14 Christus darstellt. 

 

In dieser Vision sieht er etwas wie „das Aussehen eines Throns“, auf welchem einer 

wie „das Aussehen eines Menschen“ saß. Die Lenden des Menschen „sahen wie Feuer 

aus“, „wie die Farbe des Bernsteins“, was ein passender Vergleich zu dem Engel aus 

Offenbarung 10,1 und zu der Beschreibung des „Menschensohns“ in Offenbarung 1, 

13-17 ist. „Wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint, 

also war auch der Glanz ringsum anzusehen. So war das Aussehen der Erscheinung   

der Herrlichkeit des HERRN.“ „Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem 

Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke, und der Regenbogen war über 

seinem Haupte und sein Angesicht wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen.“ 

Hesekiel 1,28; Offenbarung 10,1. 

 
Dieser Engel aus Offenbarung 10 „war keine geringere Person, als Jesus Christus.“ 

{Manuscript Releases, Band 19, S. 319.3} 

 
 

Es ist Jesus Christus, den Hesekiel in der Marah-Vision in Hesekiel 1 gesehen hat. Und 

Hesekiel hat diese Vision am fünften Tag des vierten Monats – ein Symbol für 

Mitternacht – erhalten. 

 
Im Jahr 1844 fiel der fünfte Tag des vierten Monats auf den 21. Juli. Gleichermaßen 

war es nach 21 Tagen, dass Daniel Christus in der Marah-Vision schaute. Siehe dazu 

Daniel 10,2-3.13.5-8. Vergleiche Daniel 10,5-6 mit Offenbarung 1.13-16. Wie bereits in 

Ausgabe 03 auf Seite 15 erwähnt, wurde Daniel dann dreimal berührt. Daniel 

10,10.16.18. 
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Hesekiel 
„Als ich [die Erscheinung Christi] sah, fiel ich auf mein Angesicht.“ 

Hesekiel 1,28 

 

Johannes 
„Als ich Ihn sah [den Sohn des Menschen], fiel ich zu Seinen Füßen  nieder  

wie tot.“ Offenbarung 1,17 

 

Petrus 
„Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: 

Herr, gehe von mir hinaus; denn ich bin ein sündiger Mensch!“ Lukas 5,8 

 
 
 
Daniel 

 
„Dann hob ich meine Augen empor und schaute, und siehe ein gewisser 

Mann in Leinen gekleidet … und ich Daniel sah alleine die Vision [H4759: 

marah] … und es blieb keine Kraft in mir: denn meine Anmut wurde in mir 

ins Verdorbene verkehrt und ich behielt keine Kraft mehr.“ Daniel 10,5-8 

 
 
Josua 

„Josua … hob seine Augen empor und schaute, und siehe da stand ein Mann 

ihm gegenüber mit einem gezogenen Schwert in Seiner Hand … Und Josua 

fiel auf sein Angesicht zur Erde und betete an.“ Josua 5,13-14 

 

Mose 
„Mose beeilte sich und beugte seinen Kopf zur Erde nieder und betete an. 

Und er sagte … vergib unsere Ungerechtigkeit und Sünde.“ 2.Mose 34,8-9 

 
 
Hiob 

„Ich habe durch Hörensagen von Dir gehört: aber nun haben meine Augen 

Dich gesehen. Daher verabscheue ich mich selbst und tue Buße in Staub 

und Asche.“ Hiob 42,5-6 

 
 
Jesaja 

„Dann sagte ich, Weh mir, ich vergehe!; denn ich bin ein Mann mit unreinen 

Lippen und wohne in mitten eines Volkes mit unreinen Lippen: denn meine 

Augen haben den König gesehen, den HERRN der Heerscharen.“ Jesaja 6,5 

Die Erfahrung derjenigen, die auf Christus schauen 
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Maria 

Magdalena 

 
„Die Frau hatte, von Furcht überwältigt, vor Ihm gestanden. Seine Worte: 

‚Wer unter  euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein  auf sie‘, hörte sie   

an wie ihr Todesurteil*. Sie wagte nicht, ihre Augen  zum  Heiland  zu 

erheben, sondern erwartete schweigend ihre Strafe. Mit größtem Erstaunen 

bemerkte sie, wie ihre Verkläger einer nach dem andern sich verwirrt und 

wortlos entfernten; sie hörte Jesu tröstliche Worte: ‚So verdamme  Ich  dich  

auch nicht; gehe hin und sündige hinfort nicht  mehr.‘  Erschüttert  warf  sie  

sich dem Heiland zu Füßen, stammelte ihre dankbare Liebe und bekannte 

unter heißen [engl.: bitteren] Tränen ihre Sünden. 

 
„Sie begann ein neues Leben; ein Leben der Reinheit und des Friedens, 

geweiht dem Dienste Gottes.“ {Das Leben Jesu, S. 456.3-4} 

 
„Für die Zöllner und Huren waren Seine Worte wie der Beginn eines neuen 

Lebens. Maria Magdalena, aus welcher Er sieben Dämonen ausgetrieben 

hatte, war die letzte am Grab des Heilandes und die erste, die Er am Morgen 

Seiner Auferstehung begrüßte. Es war Saulus von Tarsus, einer der 

entschiedensten Gegner des Evangeliums, der zu Paulus wurde, einem 

ergebenen Diener Christi.“ {The Signs of the Times, 25. Oktober 1905 Par. 10} 

 
„Es ist erst nachdem jemandes Sünden vergeben worden sind, dass er alles 

auf den Altar legt, um vollständig im Dienst für Gott verzehrt zu werden.“ 

{The Cross and Its Shadow, von Stephen Nelson Haskell, S. 142.1} 
 
 
*An Mitternacht werden wir dem „Tod ins Angesicht schauen“,  was  auch 

eine „plötzliche und unerwartende Heimsuchung“ sein wird.  {Christi 

Gleichnisse, S. 406.1} 

 
 
 
 
 
Saulus 

 
„Plötzlich schien ein Licht vom Himmel um ihn herum: und er fiel zur Erde, 

und hörte eine Stimme zu ihm sagen, Saulus, Saulus, warum verfolgst du 

Mich? … Und er war drei Tage ohne Sicht und aß nicht und trank nicht.“ 

Apostelgeschichte 9,3-4.9 

 
Diese Vision fand „am Mittag“ statt (Apostelgeschichte 26,13), was ein 

Symbol für Mitternacht ist. 
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„Geblendet und bestürzt fiel Saulus kraftlos zur Erde nieder … In dem 

herrlichen Wesen, das vor ihm stand, erkannte er den Gekreuzigten … 

Saulus ‚war drei Tage nicht sehend und aß und trank nicht‘. 

Apostelgeschichte 9,9. Diese Tage der Seelenqual kamen ihm wie Jahre vor. 

Immer wieder wurde ihm schmerzlich bewusst, welchen Anteil er an dem 

Märtyrertod des Stephanus gehabt hatte. Mit Entsetzen dachte er an die 

Schuld, die er auf sich geladen hatte, weil er sich selbst dann noch von dem 

Hass der Priester und Obersten hatte leiten lassen, als Stephanus Angesicht 

im Glanz des Himmels erstrahlt war … Seine einzige Hoffnung auf Hilfe war 

der gnädige Gott; zu ihm wandte er sich zerschlagenen Herzens … Saulus 

lieferte sich der überführenden Macht des Heiligen Geistes aus; er erkannte 

infolgedessen die Irrtümer in seinem Leben und die umfassenden 

Forderungen des Gesetzes Gottes. Er, der ehemals stolze Pharisäer, der 

davon überzeugt war, durch seine guten Werke gerechtfertigt zu sein, beugte 

sich in kindlicher Demut und Einfalt vor Gott, bekannte seine 

Unwürdigkeit und stützte sich allein auf die Verdienste des gekreuzigten 

und auferstandenen Heilandes … Die Bekehrung des Saulus ist ein 

eindrucksvoller Beweis für die wunderwirkende Macht des Heiligen Geistes, 

die Menschen ihrer Sünde zu überführen vermag.“ {Wirken der Apostel, 

S. 117.1 – S. 122.3} 

 

Die Auswirkung der Marah-Vision (das Niederfallen auf das Angesicht vor der 

göttlichen Gegenwart) ist auch in der Geschichte des heidnischen Götzen „Dagon“ vor 

der Bundeslade veranschaulicht: 

 
„Und zwar nahmen die Philister die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons 

und stellten sie neben Dagon. Als aber die Asdoditer am folgenden Morgen früh 

aufstanden, siehe, da fanden sie den Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde liegen 

vor der Lade des HERRN.“ 1.Samuel 5,2-3 

 
„Dagon war mit dem Gesicht nach unten vor der Lade Jahwes auf die Erde gefallen. 

Ehrfurchtsvoll hoben die Priester das Götzenbild auf und stellten es wieder  an  seinen 

Platz. Aber am anderen Morgen fanden sie es auffallend  verstümmelt  wieder  vor  der  

Lade am Boden liegen. Der obere Teil dieses Götzen hatte Menschengestalt, der untere 

ähnelte einem Fisch. Jetzt war alles, was der menschlichen Form glich, zerbrochen 

[engl.: abgeschnitten], und nur der Fischleib übriggeblieben.  Da  packte  Priester  und  

Volk das Grauen.“ {Patriarchen und Propheten, S. 569.1} 
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Biblische Beispiele für die Marah-Vision 

Die Auswirkung der Marah-Vision „schneidet“ jeglichen Teil „ab“, der der menschlichen 

Form gleicht. Die natürliche Selbstverherrlichung und das Selbstvertrauen des 

Menschen wird verschwinden. „Es ist das Werk Gottes, die Herrlichkeit des Menschen 

in den Staub zu legen.“ Manuscript Releases, Band 20, S. 117.3. 

 
„Jegliche Selbsterhöhung und Selbstbewunderung 

sind das Ergebnis von Unwissenheit über  Gott  

und Jesus Christus, den Er gesandt  hat.  Wie  

schnell würde das Selbstvertrauen sterben und 

der Stolz in den Staub gedemütigt werden, wenn 

wir  die  unvergleichbaren  Vorzüge  des 

Charakters Christi schauen würden! …  Würden  

wir unsere bittere Armut erkennen und mit einem 

zerschlagenen Herzen  zu  Gott  kommen,  dann  

wird der Herr die Unreinheit wegnehmen. Er wird 

Seinem Engel sagen ‚Nimm die schmutzigen Kleider hinfort‘, und kleide ihn mit ‚neuen 

Kleidern‘.“ {The Review and Herald, 22. Dezember 1896 Par. 7} 

 
 
 

 

„Wer die biblische Heiligung an sich erfahren hat, wird einen demütigen  Geist 

bekunden. Gleichwie Mose wird er die ehrfurchtgebietende Majestät der Heiligkeit 

erblicken und seine eigene Unwürdigkeit im Gegensatz zu der Reinheit und der 

erhabenen Vollkommenheit des Ewigen gesehen haben. 

 
„Der Prophet Daniel gab ein Beispiel wahrer Heiligung. Sein langes Leben war ausgefüllt 

mit edlem Dienst für seinen Meister. Der Bote vom Himmel nannte ihn ‚vielgeliebter 

Mann‘. Daniel 10,11. Statt jedoch zu behaupten, er sei rein und heilig, rechnete dieser 

geehrte Prophet sich selbst zu dem wahrhaft sündigen Israel, als er vor Gott für sein 

Volk Fürbitte einlegte. ‚Nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir 

unsere Bitten vor Dich, sondern um Deiner großen Barmherzigkeit willen.‘ ‚Wir haben 

ja gesündigt und sind leider gottlos gewesen … Als ich noch so redete und betete und 

meine und meines Volks Israel Sünde bekannte.‘ Als ihm zu späterer Zeit der Sohn 

Gottes erschien, um ihn zu belehren, erklärte er: ‚Ich ward sehr entstellt und hatte 

keine Kraft mehr.‘ Daniel 9,18.15.20; Daniel 10,8. 
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„Als Hiob die Stimme des Herrn aus dem Wetter hörte, rief er aus: Ich ‚spreche … mich 

schuldig und tue Buße in Staub und Asche‘. Hiob 42,6. Als Jesaja die Herrlichkeit 

Gottes sah und die Cherubim rufen hörte: ‚Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth!‘, 

rief er aus: ‚Weh mir, ich vergehe!‘ Jesaja 6,3.5. Nachdem Paulus in den dritten  

Himmel entrückt worden war und unaussprechliche Worte hörte, die kein Mensch 

sagen darf, sprach er von sich selbst als ‚dem allergeringsten unter allen Heiligen‘. 

2.Korinther 12,2-4; Epheser 3,8. Der geliebte Johannes, der an der Brust Jesu geruht und 

seine Herrlichkeit gesehen hatte, fiel dem Menschensohn wie tot zu Füßen. 

Offenbarung 1,17. 

 
„Bei denen, die im Schatten des Kreuzes von Golgatha wandeln, gibt es keine 

Selbsterhebung, keinen prahlerischen Anspruch, frei von Sünden zu sein. Sie sind 

sich bewusst, dass es ihre Sünde war, die die Seelenqual verursachte, die dem Sohne 

Gottes das Herz brach; und dieser Gedanke wird zur Selbsterniedrigung führen. Die am 

innigsten mit Jesus verbunden sind, erkennen am deutlichsten die Schwächen und die 

Sündhaftigkeit der Menschen, und ihre einzige Hoffnung stützt sich auf den 

Verdienst eines gekreuzigten und  auferstandenen  Heilandes.“ {Der große Kampf, 

S. 470.2 – S. 471.1} 

 
„Petrus jedoch sorgte sich weder um die Boote noch um ihre Ladung; das 

außergewöhnliche Geschehen offenbarte ihm mehr als alle vorher erlebten Wunder die 

göttliche Macht Jesu. Er erkannte in ihm den Gebieter über die ganze Schöpfung. Die 

Gegenwart des göttlichen Meisters offenbarte ihm seine eigene Minderwertigkeit. 

Liebe zu seinem Herrn, Scham über seinen Unglauben,  Dankbarkeit  über  die 

Herablassung Jesu, und besonders das Bewusstsein seiner Unreinheit in  der  

Gegenwart der ewigen Reinheit, überwältigten ihn. Während seine Kameraden die 

gefangene Beute in Sicherheit brachten, fiel er dem Heiland zu Füßen  und  rief:  ‚Herr, 

gehe von mir hinaus! Ich bin ein sündiger Mensch.‘ Lukas 5,8. 

 
„Es war die gleiche Gegenwart göttlicher Heiligkeit, die den Propheten Daniel vor dem 

Engel Gottes wie tot zu Boden fallen ließ. Er sagte: ‚Jede Farbe  wich  aus  meinem  

Antlitz, und ich hatte keine Kraft mehr.‘ Daniel 10,8. Als Jesaja die Herrlichkeit  des 

Herrn schaute, rief er aus: ‚Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen und 

wohne unter einem Volk von unreinen Lippen; denn ich habe den König, den Herrn 

Zebaoth, gesehen mit meinen Augen.‘ Jesaja 6,5. Dem Menschlichen mit seiner 

Schwachheit und Sünde stand die Vollkommenheit des Göttlichen gegenüber, und er 

fühlte sich äußerst unzulänglich und unwürdig. So ist es bei allen gewesen, die  

Gottes Größe und Erhabenheit schauen durften. 
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Jesajas Erfahrung 

„Petrus bekannte: ‚Gehe von mir hinaus! Ich bin ein sündiger Mensch.‘ Dennoch 

umklammerte er Jesu Füße, damit er nicht von ihm getrennt würde. Der Heiland 

antwortete: ‚Fürchte dich nicht! denn von nun an wirst du Menschen fangen.‘ Lukas 

5,10. So wurde einst auch dem Propheten Jesaja erst dann die göttliche Botschaft 

anvertraut, nachdem er die Herrlichkeit Gottes und zugleich seine eigene 

Unwürdigkeit erkannt hatte. Erst als Petrus eingesehen hatte, wie wenig er sich auf 

sein eigenes Können und wie sehr er sich auf Gott verlassen konnte, wurde er 

berufen, für den Herrn zu wirken.“ {Das Leben Jesu, S. 231.1-3} 

 
 
 

 

 

„Lasst uns das sechste Kapitel von Jesaja ansehen und studieren [1]: ‚Im Todesjahr des 

Königs Ussija sah ich den Herrn [2] sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und  

seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm; jeder von  ihnen  hatte 

sechs Flügel: mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit  zweien  bedeckten  sie  ihre  

Füße, und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu  und  sprach:  Heilig,  

heilig, heilig [3] ist der Herr der Heerscharen; die ganze Erde ist erfüllt von seiner 

Herrlichkeit! [4] Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der  Stimme  des  Rufenden, 

und das Haus wurde mit Rauch erfüllt.‘ 

 
„Dies war eine Offenbarung der Herrlichkeit von der Göttlichkeit Christi. [5] Beachte 

die Demut der Seraphim vor Ihm. Mit ihren Flügeln bedecken sie ihre Gesichter und   

ihre Füße. Sie waren in der Gegenwart von Jesus. Sie sahen die Herrlichkeit Gottes, – 

den König in Seiner Schönheit, – und sie bedeckten sich selbst. Und welche Auswirkung 

hatte dieser Anblick der Herrlichkeit des Herrn auf den Geist des Propheten? ‚Da sprach  

ich: Wehe mir, ich vergehe! Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne 

unter einem Volk, das unreine Lippen hat; denn meine Augen haben den König, den 

Herrn der Heerscharen, gesehen! Da flog einer der Seraphim zu mir, und er hielt eine  

glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte; und er 

berührte meinen Mund [damit] und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt; deine 

Schuld ist von  dir genommen  und deine  Sünde  gesühnt! Und ich hörte die Stimme   

des Herrn fragen: Wen soll Ich senden, und wer  wird  für  Uns  gehen?  Da  sprach  ich:  

Hier bin ich, sende mich!‘ [6]
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„Das Schauen der Herrlichkeit des Sohnes Gottes bewirkte, dass der Prophet sich 

vorkam, als schiene er sehr unbedeutend zu sein. Er empfand nichts als Verachtung 

sich selbst gegenüber. ‚Ich verabscheue mich! Wehe mir, ich  vergehe!‘  [7]  Je  näher 

wir den Herrn Jesus in Seiner Reinheit und Lieblichkeit betrachten, desto weniger 

werden wir unser Selbst wertschätzen, desto weniger werden wir im Wettkampf 

nach der Meisterschaft, oder gar nach Anerkennung streben. Wenn Jesu Licht die 

Missbildung unserer Seelen offenbart, wird es unsererseits kein Verlangen nach 

Erhöhung zur Eitelkeit geben. Die Erscheinung unseres Selbst ist äußerst 

unangenehm. Je beständiger der sündige Mensch auf Jesus schaut, desto weniger 

bewundernswertes sieht er in sich selbst, und seine Seele ist vor Gott in Reue 

niedergestreckt. 

 
„So viele haben dieses selbstzufriedene Empfinden, und  manifestieren  diese  Neigung, 

das Selbst zur Eitelkeit zu erhöhen, und liefern dadurch den Beweis, dass sie mit den 

befleckten Kleidern ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit bekleidet sind. Wenn  sie  nicht 

mit größtem Eifer nach der  himmlischen Salbung trachten, dann werden und können    

sie weder Jesus sehen, noch ihre eigene Armut erkennen.  Ihre  geistlichen  Mängel 

sind vor ihren Augen verborgen. [8] Sie haben einen Namen, dass sie leben, doch 

liefern nicht den geringsten Beweis dafür, dass ihr Leben von Gott ausgeht. Das  

wahre geistliche Leben ist ein Abbild des Lebens Christi. Die Demut und Sanftmut 

unseres Erretters sind im täglichen Leben Seiner wahren Jünger offensichtlich. Die 

Freundlichkeit Christi ist offenbart. Solch ein  Leben  spricht  beständig  von  Seiner 

Liebe, und zeugt von der Kraft Seiner Gnade. Durch  das  Schauen  auf  Christus  wird 

eine fortdauernde Veränderung in dem menschlichen Diener bewirkt; sein  Umgang  

wird mit göttlicher Gnade zum Wohlgeruch … 

 

„Viele glauben an Jesus als den Erlöser der Welt, aber ist Er dein Erlöser? Ist Er dein 

persönlicher Erretter? Bis die Wahrheit in  das  Heiligtum  der  Seele  gebracht  wurde,  

um die verunreinigenden Dinge zu erkunden und zu aufdecken, die das Leben und den 

Charakter verderben, wird diese Seele nie das Königreich Gottes sehen. Denn ‚der 

natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist;  denn  es  ist  ihm  eine  

Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss‘. 

 
„… Jesaja sah die Herrlichkeit des demütigen, selbstverleugnenden Lebens Christi. Sein 

weitreichendes, prophetisches Auge strahlte die gesamte Erfahrung Christi wie ein 

lebendiges Licht aus; und die Geschichte ist in perfekter Übereinstimmung mit den 

Offenbarungen prophetischer Vision. Jede Handlung, jeder Schritt des Weges, wurde in 
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lebendigen Merkmalen dargestellt. Christus wurde in und durch die Menschlichkeit 

offenbart. 

 

„Jesus lädt ein: ‚Kommt her zu Mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will Ich 

euch erquicken! Nehmt auf euch Mein Joch und lernt von Mir, denn Ich bin sanftmütig 

und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen! Denn Mein Joch 

ist sanft und Meine Last ist leicht.‘ Jesus Christus hat hier dieses Thema in einem 

überaus schönen Licht vorgestellt. Er bedeckte Seine eigene göttliche Persönlichkeit 

mit dem Gewand der Menschlichkeit, und demütigte Sich selbst als ein Mensch. O 

niemals war Demut, so wie Deine Demut, Du Lamm Gottes, welches die Sünden der 

Welt hinwegnimmt! Das Schauen auf Jesus wird das gehasste Selbst, welches ständig 

nach der Oberherrschaft strebt, besänftigen. Lasst dieses Gebet zu Gott emporsteigen: 

‚Drücke  meiner  Seele  Dein  eigenes  Bild  auf.‘  Und  das  geistliche  Auge  kann  die 

Herrlichkeit des Charakters Christi schauen. 

 
 

„… Wer Jesus mit dem Auge des Glaubens betrachtet, sieht keine Herrlichkeit in sich 

selbst; denn die Herrlichkeit des Erlösers spiegelt sich in Verstand und Herz wider. Die 

Versöhnung Seines Blutes wird verwirklicht, und das Hinwegnehmen der Sünde 

rührt sein Herz mit Dankbarkeit an. Gerechtfertigt durch Christus, [10]  ist  der Empfänger 

der Wahrheit angehalten, eine vollständige Übergabe zu Gott zu vollziehen, und ihm wird 

Zugang in die Schule Christi gewährt,  auf  dass  er  von  Ihm,  der sanftmütig und von 

Herzen demütig ist,  lernen  kann.  Eine  Erkenntnis  der  Liebe  Gottes scheint weit in sein 

Herz. Er ruft aus, O, welche eine Liebe! Welche Herablassung!  Die reichen Verheißungen 

des Glaubens ergreifend, [11] wird er zu einem Teilhaber der göttlichen Natur. Sein 

Herz wird vom Selbst entleert, die Wasser  des  Lebens  fließen herein, und die 

Herrlichkeit des Herrn scheint heraus. Fortwährend auf Jesus schauend passt sich der 

Mensch an das ‚Göttliche‘ an. Der Gläubige  wird  in  Sein Ebenbild verwandelt. 

 

„‚Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn  

anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu 

Herrlichkeit [von Charakter zu Charakter], nämlich vom Geist des Herrn.‘ Der  

menschliche Charakter wird in den göttlichen verwandelt. Es ist  das  geistliche  

Auge, das diese Herrlichkeit erkennt. Sie ist bedeckt, in Geheimnis eingehüllt,  bis  

der Heilige Geist diese Erkenntnis der Seele verleiht. Der Verstand des natürlichen 

Menschen mag danach trachten sie zu erkennen, sein Verstand mag denken sie zu 

verstehen, doch keines von beiden kann sie betrachten. Jene, welche die größte 
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Anmerkungen 

Menge an Wissen besitzen, sind ihr gegenüber dennoch unwissend, bis Gott  der 

Seele Licht vermittelt. 

 
„Der Herr erwartet mehr von Seinen Kindern, als wir Ihm erweisen. Er sagt: ‚Mache dich 

auf, und werde Licht, denn die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen.‘“ 

{The Review and Herald, 18. Februar 1896 Par. 1-4, 7-9, 11-13} 
 
 
 
 

 

1. Wie gezeigt wurde, ist Jesaja 6 prophetisch an Mitternacht markiert. Seine 

Erfahrung ist dieselbe, wie die von Johannes, Hesekiel, Daniel, Hiob und anderen; 

und wie gezeigt wurde, sind die Erfahrungen von Daniel und Hesekiel an 

Mitternacht markiert. In Daniel 10,5 hebt Daniel seine Augen auf, was 

prophetisch mit der Ernte zusammenhängt (wie an Hand von 1.Samuel 6,13 und 

Johannes 4,35 aufgezeigt werden kann, was in Ausgabe 03, auf Seiten 23-24, 

behandelt wurde). In 1.Chroniken 21,16, haben wir einen weiteren Beweis 

dafür, dass das Aufheben der Augen mit dem Niederfallen auf die Erde 

verknüpft ist, was ein Merkmal der Marah-Vision ist, was an Mitternacht 

stattfindet. Siehe auch Josua 5,13-14. 

 
2. Hier schaut Jesaja eine Vision von Christus. Er sieht „den König, den Herrn der 

Heerscharen“. Jesaja 6,5. Dies ist die Mareh-Vision, welche mit der Marah- 

Vision verknüpft ist. 

 
3. Wie auf Seite 15 von Ausgabe 03 erklärt wurde, können diese drei Schritte, 

„Heilig, heilig, heilig“, in die „Zeit des Bindens“ an Mitternacht gesetzt werden. 

 
 

4. Die Sprache von Jesaja 6,3 ähnelt der von Offenbarung 18,1: „Und nach  diesem  

sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen,  der  hatte  große  Vollmacht,  

und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit.“ Obwohl diese Botschaft 

teilweise bei ihrer Ankunft an 9/11 erfüllt wurde, wird  die  perfekte  Erfüllung 

von derselben Botschaft bei ihrer Bekräftigung – an Mitternacht – stattfinden. 

 
5. In dieser Vision wurde dem Jesaja „die Herrlichkeit der Göttlichkeit Christi“ 

offenbart. 
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6. Hier sehen wir zwei Phasen in der „Zeit des Bindens“: 

 
a. In der ersten Phase schaut Jesaja die Herrlichkeit der Göttlichkeit Christi, 

was ihn dazu bringt, „Wehe mir, ich vergehe!“ auszurufen. Dann wird 

seine Sünde ausgetilgt: „Deine Schuld ist von dir genommen und deine 

Sünde gesühnt!“ 

 
b. In der zweiten Phase  fragt der Herr: „Wen soll Ich senden, und wer wird  

für Uns gehen?“  Und  Jesaja  antwortet:  „Hier  bin  ich,  sende  mich!“ 

Jesaja wird als Gottes Mundstück gesandt, um  eine  Botschaft  zu  

verkünden. In Jesaja 6,9 verkündet er Gottes Volk  eine  Botschaft  –  was  

eine Parallele zum Verkünden einer Botschaft  durch  Hesekiel  an  „das  

Haus Israel“ in Hesekiel 3 ist. Diese zwei  Propheten  stellen  die  fünf  

klugen Priester dar, welche an ‚Punkt B‘ (wie wir ihn nennen), vor dem 

Mitternachtsruf, eine Botschaft an die Leviten geben. Siehe dazu in der 

Sonderausgabe (Mai 2017), S. 34 – S. 48. 

 
7. In der „Zeit des Bindens“, an Mitternacht, werden sich die fünf  klugen 

Jungfrauen „sehr unbedeutend“ vorkommen. Sie werden  sich  selbst  

gegenüber „nichts als Verachtung“ empfinden. Wie Hiob werden sie sagen: 

„Ich verabscheue mich und tue Buße in Staub und Asche!“ Hiob 42,6. 

 

8. Hier nennt uns Ellen G. White den Grund dafür, warum wir diese Erfahrung 

haben müssen. Es ist, weil wir keine echte Vorstellung über unseren wahren 

Zustand aus der Sicht Gottes haben. Wir können unsere eigene Armut nicht 

sehen. Unsere „geistlichen Mängel“ sind vor unseren Augen „verborgen“. Es ist 

uns nicht möglich, diese Mängel zu erkennen, bis Christus in der Marah-Vision 

„von Angesicht zu Angesicht“ gesehen wird. 

 
 

9. Die „Ruhe“ ist der „Spätregen“ (vergleiche Frühe Schriften, S. 75.3; S. 258.2 und 

Jesaja 28,12). Der Spätregen ist demzufolge „das Joch“, welches das Kreuz ist. 

Siehe dazu Matthäus 11,28-30. An Mitternacht werden die fünf klugen 

Jungfrauen ans Kreuz gehen. Siehe dazu Matthäus 16,24 und The Review and 

Herald, 19. August 1890 Par. 3. 

 
10. Mitternacht ist er Beginn der „Zeit des Bindens“, und markiert den dritten  

Schritt des ewigen Evangeliums für die Priester. Man kann zeigen, dass es am 

dritten Schritt ist, dass die fünf klugen Jungfrauen „Rechtfertigung aus 
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Rechtfertigung aus Glauben in Wahrheit 

Glauben“ „in Wahrheit“ erfahren werden. Siehe weiter unten in dem Zitat aus 

The Review and Herald, 1. April 1890 Par. 8. 

 
 

11. An Mitternacht wird sich „zeigen, ob wirklicher Glaube an die Verheißungen 

Gottes vorhanden ist.“ Christi Gleichnisse, S. 406.1. Siehe auch 2.Petrus 1,4. 

 
 
 
 

 

„Einige haben mir geschrieben und mich gefragt, ob die Botschaft  über  Rechtfertigung 

aus Glauben die dritte Engelsbotschaft ist,  und  ich  habe  geantwortet:  ‚Es  ist  die 

dritte Engelsbotschaft in Wahrheit.‘ Der Prophet verkündet: ‚Und nach diesen Dingen  

sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen,  der  hatte  große 

Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit‘.  Glanz, 

Herrlichkeit, und Kraft müssen mit der dritten  Engelsbotschaft  verbunden  werden, 

und Überführung wird folgen, wo immer sie  in  der  Demonstration  des  Geistes 

gepredigt wird. Wie wird irgendeiner unserer Brüder wissen,  wann  dieses  Licht  zu  

Gottes Volk kommen soll? Bis jetzt haben wie mit Sicherheit noch nicht das Licht 

gesehen, welches dieser Beschreibung entspricht. Gott hat Licht für Sein Volk, und  

alle, die es annehmen, werden die Sündhaftigkeit davon erkennen, im lauwarmen 

Zustand zu verbleiben. Sie werden den Rat des treuen Zeugen befolgen, welcher sagt: 

‚Sei eifrig und tue Buße.‘“ {Review and Herald, 1. April 1890 Par. 8} 

 

Wie bereits oben auf Seiten 4-5 gezeigt wurde, ist der dritte Schritt des ewigen 

Evangeliums die dritte Engelsbotschaft, welche die „Zeit des Bindens“ markiert. 

 
In diesem Zitat platziert Gottes Botschafterin „Rechtfertigung“ am dritten Schritt. Wie  

wir jedoch auf den  Seiten  6  und  7  in  Ausgabe  03  gelernt  haben,  ist  Rechtfertigung  

am ersten Schritt des ewigen  Evangeliums markiert.  Ist  dies  ein  Widerspruch?  Nein. 

In den inspirierten Schriften  gibt  es  keine  Widersprüche.  Wie  ab  Seiten  8-10  in 

Ausgabe 03 gezeigt wurde, wiederholen sich unter dem dritten Schritt des ewigen 

Evangeliums alle drei Schritte. 

 
„Die  erste,  zweite  und  dritte  Engelsbotschaft  werden  wiederholt  werden  müssen“, 

„wenn   dieser   andere   in   Offenbarung   18   dargestellte   Engel   seine   Botschaft gibt“. 

{Manuscript Releases, Band 16, S. 270.1} 
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Dies, verknüpfend mit dem, was wir in Review and Herald, 1. April 1890 Par. 8 gelesen 

haben, gibt „dieser andere in Offenbarung 18  dargestellte  Engel  seine  Botschaft“,  

wenn die dritte Engelsbotschaft ankommt. Daraus  folgt,  dass  sich  alle  drei  Schritte 

des ewigen Evangeliums unter dem dritten Schritt wiederholen: 

 
 

Schritt Eins Schritt Zwei Schritt Drei 

 
Rechtfertigung 

 
Heiligung 

• Rechtfertigung 

• Heiligung 

• Verherrlichung 

 
berufen 

 
auserwählt 

• berufen 

• auserwählt 

• treu 

 
tut Buße 

 
bekehrt euch 

• tut Buße 

• bekehrt euch 

• Sünden ausgetilgt 

 
erst der Halm 

 
dann die Ähre 

• erst der Halm 

• dann die Ähre 

• dann das volle Korn 

 

 

9/11 Mitternacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halm Ähre volles Korn 

Berufen Auserwählt Treu 

Buße Bekehrung Sünde ausgetilgt 

Rechtfertigung Heiligung Verherrlichung 

Mitternachtsruf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‚Punkt B‘ 
 

Ende der 

Gnadenzeit 

(für die 

Priester) 

Die ganze Erde ist voll Seiner Herrlichkeit 

Offenbarung 18,1-3 

(Ankunft) 

Offenbarung 18,1-3 

(Bekräftigung) 
Hier bin ich, 

sende mich 

Weh ist mir! denn ich vergehe 
Heilig 

Vorbereitungszeit 

endet 

Heilig 

Halm 

Berufen 

Buße 

Rechtfertigung 

Heilig 

Ähre 

Auserwählt 

Bekehrung 

Heiligung 

volles Korn 

Treu 

Sünde ausgetilgt 

Verherrlichung 



Ausgabe 04: „Verborgenes Böses“ an Mitternacht offenbart Leaves of Life 
Tree of Life Ministries 

Unser YouTube Kanal 

Frühere Ausgaben von „Leaves of Life“ auf Google Drive 

http://treeoflife-ministries.org/ 

27 

 

 

Rechtfertigung aus Glauben ist in Wahrheit der dritte Schritt, weil unter dem dritten 

Schritt das Werk vervollkommnet wird.  Wie  wir  in  Ausgabe  03  erklärt  haben,  ist  es 

im dritten Schritt, dass die „reife Frucht“ entwickelt wird. 

 
Während den ersten beiden Schritten wird lediglich ein unvollkommenes Werk 

vollbracht. Dies ist der Grund, weshalb unter dem dritten  Schritt  des  ewigen   

Evangeliums alle drei Schritte „wiederholt werden müssen“. 

 
 
 

 

„Was ist Rechtfertigung aus Glauben? Es ist das  Werk  Gottes,  die  Ehre  des  

Menschen in den Staub zu legen  und  für  ihn  das  zu  tun,  was  nicht  in  seiner  

Macht steht für sich selbst zu tun.  Wenn  Menschen  ihre  eigene  Nichtigkeit  sehen,  

sind sie vorbereitet mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet zu werden. Wenn sie   

anfangen Gott den ganzen Tag lang zu preisen und zu erhöhen,  werden  sie  durch   

Schauen in dasselbe Ebenbild verwandelt. Was ist Regeneration? Dem Menschen zu 

offenbaren, was seine wirkliche Natur ist, dass er in sich selbst wertlos ist. Diese 

Lektionen habt ihr nie gelernt. Oh, dass ihr den Wert der menschlichen Seele erkennen 

könntet.“ {Manuscript Releases, Band 20, S. 117.3} 

 

Wie gerade erklärt wurde, 

findet wahre Rechtfertigung 

am dritten Schritt statt, wo 

auch folgendes beginnt: 

An Mitternacht 

• Rechtfertigung aus Glauben 

• Wahre Regeneration 

• Offenbarung der Wertlosigkeit des Menschen 

• Der Mensch sieht seine eigene Nichtigkeit 

• Die Ehre des Menschen wird in den Staub gelegt 

• Der Mensch wird mit der Gerechtigkeit Christi 

bekleidet 

• Es wird etwas für den Menschen vollbracht, was 

nicht in seiner Macht steht, für sich selbst zu tun 

Was ist Rechtfertigung? 
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„Vom Hörensagen hatte ich von Dir gehört, aber nun hat mein Auge Dich gesehen. 

Darum verabscheue ich mich und tue Buße in Staub und in Asche!“ „Da sprach ich: 

Wehe mir, ich vergehe! … denn meine Augen haben den König, den Herrn der 

Heerscharen, gesehen!“ „Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger 

Mensch!“ „Es blieb aber keine Kraft in mir, und meine Anmut wurde in mir ins 

Verdorbene verkehrt, und ich behielt keine Kraft.“ Hiob 42,5-6; Jesaja 6,5; Lukas 5,8; 

Daniel 10,8 

 
„… Ihr werdet vor euch selbst Abscheu empfinden …“ Hesekiel 36,31 

 
 

Am dritten Schritt wird dem Menschen seine „wirkliche Natur“ offenbart. In der 

„Zeit des Bindens“, wenn man Christus in der Marah-Vision betrachtet,  wird  einem  

etwas über sich selbst offenbart, was zuvor unmöglich zu erkennen war. Ellen G. White 

nennt dieses etwas das „verborgene Böse“. 

 
 
 
 

 

 

„Als Jesaja die Herrlichkeit Gottes sah, wurde seine Seele  in  den  Staub  

niedergestreckt. Wegen der unverhüllten Vision,  welche ihm  in Gnade erlaubt wurde  

zu schauen, war er erfüllt mit Selbsterniedrigung.  Dies  wird  immer  die  Wirkung  

auf den menschlichen Geist sein, wenn die Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit 

herrlich auf die Seele scheinen. Das Licht der Herrlichkeit Gottes wird alles 

verborgene Böse offenbaren, und die Seele zu demütiger Bekenntnis  bringen.  

Während die fortschreitende Herrlichkeit Christi offenbart wird, sieht der menschliche 

Diener keine Herrlichkeit in sich selbst; denn die verborgene Missbildung seiner Seele 

ist offengelegt, und Selbstvertrauen und Selbstverherrlichung  werden  ausgelöscht. 

Das Selbst stirbt, und Christus lebt.“ {The Bible Echo, 3. Dezember 1894 Par. 5};  {The 

Review and Herald, 18. September 1894 Par. 3} 

 
„Als er in der Säulenhalle des Tempels stand, offenbarte ihm  sich  der  Herr  …  Als  

Jesaja seine eigene Sündhaftigkeit fühlte, rief  er  aus:  ‚Wehe  mir,  ich  vergehe!  Denn  

ich bin ein Mann von unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das auch unreine 

Lippen hat‘.“ {The Review and Herald, 3. Mai 1887 Par. 7} 

„Verborgenes Böses“ 
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„Als Jesaja diese Offenbarung der Herrlichkeit und Majestät seines Herrn schaute, 

überwältigte ihn ein Bewusstsein der Reinheit und  Heiligkeit  Gottes.  Wie  auffallend  

war doch der Gegensatz zwischen der unvergleichlichen Vollkommenheit seines 

Schöpfers und dem sündhaften Wandel derer, – er selbst mit eingeschlossen, – die seit 

langem zu dem auserwählten Volk Israel und Juda zählten! ‚Wehe mir!‘ rief  er  

erschrocken aus, ‚ich bin verloren!  denn  ich  bin  ein  Mensch  mit  unreinen  Lippen  

und wohne unter einem  Volke mit unreinen Lippen  – und habe den  König,  den  Herrn   

der Heerscharen, mit meinen Augen gesehen.‘ Vers 5. Da er  gleichsam  im  vollen  Licht 

der göttlichen Gegenwart im inneren Heiligtum stand, erkannte er, dass er – nur auf  

seine eigene Unvollkommenheit und Untüchtigkeit angewiesen – völlig unfähig sein 

würde, den Auftrag, der ihm erteilt worden war, zu erfüllen.“ {Propheten und Könige, S. 

218.3} 

 
Jesaja war von seiner Sünde überführt. In Kapitel 5, hatte er „Weherufe“ über andere 

ausgesprochen. Siehe Jesaja 5,8.11.18.20-22. (Jede dieser „Weherufe“ ist gegen eine 

Sünde gerichtet.) Hingegen, als der Herr sich Jesaja offenbarte, sprach Jesaja Weherufe 

über sich selbst aus. Er sprach: „Wehe mir! ich vergehe“. Jesaja 6,5. Dies bedeutet, 

dass ihm die Sünde offenbar gemacht wurde. 

 
„Jesaja hatte die Sünden anderer getadelt; doch nun sah er sich selbst, der gleichen 

Verdammnis ausgesetzt, die er über andere ausgesprochen hatte. Er war zufrieden mit 

einer kalten leblosen Zeremonie in seiner Anbetung Gottes. Er wusste dies nicht, bis 

ihm die Vision durch den Herrn gegeben wurde … Seine Ansicht sich selbst gegenüber 

ist in den Worten des Apostel Paulus ausgedrückt ‚Ich elender Mensch! Wer wird mich 

erlösen von diesem Todesleib?‘“ {The Review and Herald, 22. Dezember 1896 Par. 3} 

 
„Seine eigene innere Verunreinigung erschien vor seinem Angesicht in 

erschreckender Klarheit. Seine eigenen Worte erschienen ihm niederträchtig. 

 
„Folglich, wenn dem Knecht Gottes gestattet wird, die Herrlichkeit des Gottes des 

Himmels zu betrachten, so wie Er dem Menschengeschlecht enthüllt ist und in einem 

geringen Maß die Reinheit des Heiligen Israels erkennt, so wird er überraschende, 

erschreckende Bekenntnisse seiner verunreinigten Seele machen, statt mit stolzen 

Prahlereien von seiner Heiligkeit zu sprechen. In tiefer Demut rief Jesaja aus ‚Wehe 

mir! ich vergehe …‘ Dies ist nicht diese freiwillige Demut und unterwürfige 

Selbstanschuldigung, die, wie es scheint, viele als Tugend zu präsentieren erachten. 

Diese vage Verspottung von Demut wird von Herzen voller Stolz und Selbstwertgefühl 

veranlasst. Es gibt viele, die sich durch ihre Worte herabwürdigen, aber enttäuscht 
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wären, wenn diese Handlung kein Lob oder Anerkennung von anderen hervorrufen 

würde. Doch die Überführung des Propheten war aufrichtig. Als die Menschlichkeit, 

mit all ihrer Schwäche und Deformität, in den Gegensatz zu der perfekten göttlichen 

Heiligkeit und dem Licht und der Herrlichkeit gebracht wurde, fühlte er sich in allem 

untüchtig und unwürdig.“ {The Review and Herald, 16. Oktober 1888 Par. 8-9} 

 
„Hatte Jesaja sich als unwürdig betrachtet bevor er die Herrlichkeit Gottes sah? – 

Nein; er betrachtete sich selbst als gerecht vor Gott. Doch als ihm die Herrlichkeit  

des Herrn der Heerscharen offenbar gemacht wurde, als er die unaussprechliche 

Majestät Gottes sah, sagte er: ‚Ich vergehe; denn ich bin ein Mann unreiner Lippen, 

und wohne unter einem Volk, das auch unreine Lippen hat; denn meine  Augen  

haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen‘.“ {The Review and Herald, 4.  Juni 

1889 Par. 10} 

 
„Als der Prophet diese gewaltige und herrliche Darstellung betrachtete,  erkannte  er  

seine eignenen Unvollkommenheiten, und diejenigen des Volkes, mit dem er 

zusammenlebte. ‚Wehe mir!‘ rief er, ‚ich vergehe!‘ … Oh, wie viele  es  gibt,  die  in  

diesem verantwortungsvollen Werk stehen und es nötig haben Gott zu schauen, wie 

Jesaja es tat; denn in der Gegenwart Seiner Herrlichkeit und Erhabenheit wird das  

Selbst in die Bedeutungslosigkeit versinken.“ {Counsels to Parents, Teachers, and 

Students, S. 374.3} 

 
„Unvollkommenheit des Charakters ist Sünde.“ {Christi Gleichnisse, S. 326.1} 

 
 
 

 

Der Prophet Jesaja „erkannte seine eigene Unvollkommenheit.“ „Unvollkommenheit 

des Charakters ist Sünde.“ Folglich, erkannte er seine eigene Sünde. 

 
„Seine eigene innere Unreinheit war klar erkennbar vor seinen Augen. Seine eigenen 

Worte erschienen ihm niederträchtig.“ „Er sagte: ‚Ich vergehe; denn ich bin ein Mann 

unreiner Lippen, und wohne unter einem Volk,  das  auch  unreine  Lippen  hat;  denn  

meine Augen haben den König, den HERRN der Heerscharen, gesehen!‘“ „Aufgeschreckt 

legte er ein Sündenbekenntnis seiner unreinen Seele ab.“ Seine Überführung „war 

ernst“. Er realisierte „seine eigene Unvollkommenheit und Untüchtigkeit“. „Er  fühlte 

sich vollkommen untauglich und unwürdig.“ „Als Jesaja seine eigene Sündhaftigkeit 

erkannte“, „lag seine vormals verborgene verunstaltete Seele“ offen vor ihm. 

Was ist „Verborgenes Böses“? 



Ausgabe 04: „Verborgenes Böses“ an Mitternacht offenbart Leaves of Life 
Tree of Life Ministries 

Unser YouTube Kanal 

Frühere Ausgaben von „Leaves of Life“ auf Google Drive 

http://treeoflife-ministries.org/ 

31 

 

 

 

 
 

„Das sechste Kapitel aus Jesaja hat eine tiefgründige und wichtige Lektion für jeden 

Knecht Gottes. Studiert dieses Kapitel in Demut unter ernstem Gebet. Das erste und 

zweite Kapitel Hesekiels sollte ebenfalls mit Sorgfalt studiert werden.“ {Christian 

Leadership, S. 26.4} 

 
In diesem Zitat verbindet die Prophetin Jesaja 6  mit  Hesekiel  Kapitel  1  und  2.  

Hesekiel 1,1 markiert Hesekiels Erfahrung der Marah-Vision, genau wie Jesaja 6 die 

Marah-Vision und Jesajas Erfahrung darstellt. Wie bereits in diesem Dokument auf den 

Seiten 11-14 erwähnt, findet die Marah-Vision an  Mitternacht  statt  –  der  fünfte  Tag 

des vierten Monats, oder der einundzwanzigste Juli 1844,  in  der Zeit  der  Milleriten, 

aus Hesekiel 1,1. 

 
Somit, bezieht sich Jesajas Erfahrung in Jesaja 6 auf die Erfahrung der fünf weisen 

Jungfrauen-Priesterschaft zu Mitternacht. 

 
 
 

 

Ohne bestimmte Personen beim Namen zu nennen, haben manche der führenden 

Brüder in dieser Bewegung das Verständnis über das „verborgene Böse“ falsch 

dargestellt und mit „verborgener Sünde“ gleichgesetzt. Auch wenn sich diese Begriffe 

sehr ähnlich anhören, haben sie dennoch vollkommen verschiedene Bedeutungen. 

 
„Verborgenes Böses“, wie wir unten sehen werden, bezieht sich auf unbekanntes 

Böses. Es nimmt Bezug auf etwas das unmöglich zu verstehen ist, bis die Person 

Christus in der Marah-Vision von Angesicht zu Angesicht betrachtet. 

 
„Verborgene Sünde“, wie es durch die Prophetin in mehreren Abschnitten definiert wird, 

bezieht sich auf bekannte Sünde, die eine Person absichtlich zu verbergen versucht – so 

wie Bosheit. Siehe: 

• Das Wirken der Apostel, S. 73.2-4 

• The Spirit of Prophecy, Band 2, S. 350.1-2 

• The Signs of the Times, 23. Oktober 1879 Par. 3 

Dies repräsentiert unsere Erfahrung an Mitternacht 

„Verborgenes Böses“ ist NICHT „Verborgene Sünde“ 
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Die Begriffserklärung, die durch die Prophetin benutzt wird, muss 

zusammenhängend mit dem Kontext verstanden werden. 

 
Der Zusammenhang der Aussage bezüglich „verborgenem Bösen“ wird in der 

Erfahrung Jesajas beschrieben – ein echter Prophet Gottes. Das Angesicht Jesu in der 

Marah-Vision erblickend, welche ihre prophetische Anwendung an Mitternacht findet, 

repräsentieren die Propheten Gottes, Hesekiel und Jesaja, die fünf weisen Jungfrauen. 

Da sie selbst die Klasse der Gerechten repräsentieren, kann ihre Erfahrung nicht die der 

Gesetzlosen oder Törichten Klasse darstellen. Ihre Erfahrung kann nicht die Erfahrung 

der törichten Jungfrauen darstellen. Jesajas Erfahrung, als ihm „verborgenes Böses“ 

offenbart wurde, muss sich auf die Erfahrung der weisen Jungfrauen beziehen. 

 
Niemand kann bewusste Sünde mit in den dritten Schritt nehmen, der auch die „Zeit 

des Bindens“ genannt wird. Während dieser „Erntezeit“, gemäß Lukas 11,5-10, werden 

die fünf weisen Jungfrauen an Mitternacht ernsthaft zu Christus flehen. In der 

Wortwahl von Ellen G. White ist diese Zeit des Gebets die Zeit des „aufdringlichen 

Gebets“. Siehe The Review and Herald, 19. November 1895 Par. 2. 

 
Es war ebenfalls zu „Mitternacht“, dass Jakob „seine Gebete vor Gott brachte“ „mit 

ernsten schreien und in Tränen“. So betete auch er „aufdringlich“. Siehe The Review 

and Herald, 14. Januar 1902 Par. 14-15, dies ist gut vergleichbar mit Christi Gleichnisse, 

S. 406.1. 

 
Die Zeit der Angst in Jakob und die Zeit seiner Drangsal repräsentiert die Erfahrung der 

fünf weisen Jungfrauen, von Mitternacht  bis  ‚Punkt  B‘.  Über  diese  Zeit  der  Drangsal  

sagt Schwester White: 

 
„Hätte Jakob nicht zuvor seine Sünde, die Erlangung der Erstgeburt durch  Betrug,  

bereut, so würde Gott sein Gebet nicht erhört und sein Leben nicht  gnädig  bewahrt  

haben. Ebenso würden auch die Kinder Gottes überwältigt werden, wenn in der 

trübseligen Zeit, da sie von Angst und Schrecken gepeinigt  sind,  noch  nicht 

bekannte Sünden vor ihnen auftauchten; Verzweiflung würde ihren Glauben 

ersticken, und sie könnten kein Vertrauen haben, bei Gott um Errettung zu bitten. 

Aber während sie sich des tiefen Gefühls ihrer Unwürdigkeit bewusst sind, haben  sie 

keine verborgenen Fehler zu enthüllen.“ {Der große Kampf, S. 620.3} 

 
Der sechsten Regel William Millers zur prophetischen Auslegung folgend, liest man: 
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„Gott hat Zukünftiges durch Visionen, Gleichnisse und Bilder offenbart, auf diese Art 

und Weise werden die selben Dinge oftmals wiederholt offenbart, durch verschiedene 

Visionen oder durch verschiedene Bilder und Gleichnisse. Wenn wir es wünschen diese 

zu verstehen, so müssen wir alle zusammenfügen.“ 

 
Basierend auf dieser Regel müssen wir die Beschreibung der Zeit der Drangsal von 

Ellen White aus dem große Kampf, S. 620.3, mit der Beschreibung von Ellen White über 

Jesaja aus The Bible Echo, 3. Dezember 1894 Par. 5, zusammenfügen. In einer Hinsicht, 

„haben sie keine Schandtaten zu verbergen“; trotzdem „wird das Licht der 

Herrlichkeit Gottes alles verborgene Böse aufdecken und die Seele zu einem demütigen 

Bekenntnis führen … denn seine verborgene, verunstaltete Seele ist offenbart“. 

 
„Verborgenes Böses“ kann sich nicht auf bewusste Sünde beziehen, denn wenn 

„vor den Kindern Gottes nocht nicht bekannte Sünden auftauchen, während sie von 

Angst und Schrecken gepeinigt sind, dann würde Verzweiflung ihren Glauben 

ersticken, und sie könnten kein Vertrauen haben, bei Gott um Errettung zu bitten.“ 

 
David sagte einst: „Hätte ich Unrecht in meinem Herzen vorgehabt,  so  hätte  der  Herr 

mich nicht erhört.“ Psalm 66,18 (KJV). Würde sich „verborgenes Böses“ auf bewusste 

Sünde beziehen, so hätten die Heiligen kein  Vertrauen  „bei  Gott  um  Errettung  zu  

bitten.“ 

 
Folglich kann „verborgenes Böses“ nicht „verborgene Sünde“ bedeuten, oder 

vorsätzliche bewusste Sünde. Die Heiligen haben „keine verborgenen Fehler zu 

offenbaren“. 

 
Vor Mitternacht muss, mit der Hilfe von Jesu, sämtliche bewusste Sünde überwunden 

worden sein. 

 

In The Bible  Echo,  3.  Dezember  1894  Par.  5,  muss  sich  das  Wort  „verborgen“  auf 

etwas Unbewusstes beziehen, nicht auf etwas, das bewusst ist. 

 
Hier sind zwei weitere Gründe, weshalb „verborgenes Böses“ nicht „verborgene Sünde“ 

bedeutet: 

 
1. An ‚Punkt B‘ werden wir „Gott kennen“ (siehe 1.Samuel 3,7-10; Jeremia 31,34; 

5.Mose 34,10). In der Marah-Vision werden wir Gott von „Angesicht zu  

Angesicht“ schauen; siehe 1.Mose 32,30; 2.Mose 33,11; Hesekiel 20,35 und 
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1. Korinther 13,12. Nachdem wir die Erfahrung im „Bauche des Fisches“ hatten,  

werden wir „wiedergeboren“ sein (Johannes 3,3.7); und  die  Bibel  sagt:  „Jeder, 

der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde; denn Sein Same bleibt in ihm, und er 

kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes 

und die Kinder des Teufels offenbar: Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht   

aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt.“ 1.Johannes 3,9-10. 

 
Der Charakter wird unter dem dritten Schritt offenbart. An Mitternacht ist der 

Charakter unveränderlich. Somit muss 1.Johannes 3 seine perfekte Erfüllung in 

der „Zeit des  Bindens“  haben,  wo  der  „Charakter  offenbart  wird“.  Siehe 

Christi Gleichnisse, S. 406.1. Der Charakter der zehn Jungfrauen wird dann 

unveränderbar sein. Es ist in der Krise an Mitternacht, dass die fünf weisen 

Jungfrauen „in Christus verharren“ und „nicht sündigen“; siehe 1.Johannes 3,6 

und Johannes 15,1-8. 

 
Die zehn Jungfrauen wachen an Mitternacht auf; und Gottes Wort sagt: „Wacht 

auf zur Gerechtigkeit, und sündigt nicht.“ 1.Korinther 15,34. 

 
Die fünf weisen Jungfrauen werden in der „Zeit des Bindens“ keine Sünden 

begehen. Sie müssen bereits all ihre bewussten Sünden überwunden  haben.  

Die Prophetin spricht: 

 
„Niemand täusche sich in dem Glauben, heilig werden zu können, während 

vorsätzlich eins der Gebote Gottes übertreten wird. Wer bewusst eine Sünde 

begeht, bringt damit die überzeugende Stimme des Heiligen Geistes zum 

Schweigen und trennt die Seele von Gott.“ {Der große Kampf, S. 472.2} 

 
„Vorsätzliches Sündigen bringt das Zeugnis des Heiligen Geistes zum Schweigen 

und trennt uns von Gott. Wie überschwänglich auch unsere religiösen Gefühle 

sein mögen, Jesus kann trotzdem nicht in einem Herzen wohnen, welches das 

göttliche Gesetz missachtet. Gott wird nur die ehren, die ihn ehren.“ {Biblische 

Heiligung, S. 59.1} 

 
Wenn wir wahrhaftig „in Christus verharren“ (1 Johannes 3,6), dann wird Jesus 

in unseren Herzen bleiben. Jesus kann nicht in unseren Herzen bleiben, wenn 

wir bewusst Sünden begehen. Somit, wenn Christus zu Mitternacht in unserem 

Herzen verbleibt, wenn der Charakter fest ist, dann müssen wir individuell alle 
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uns bewussten Sünden überwunden haben –  (durch  die  Hilfe  Jesu,  der  in 

unserem Herzen wohnt!) 

 
 
 
 

2. Jesus hat gesagt: „Lasset beides wachsen bis zur Zeit der Ernte: Und in der Zeit 

der Ernte werde ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und 

bindet es in Bündeln und verbrennt es: Aber sammelt das Weizen in meine 

Scheune.“ Matthäus 13,30. 

 
„Als das Feld weiß war zur Ernte war, da hatte das wertlose Unkraut keinerlei 

Gemeinsamkeit mit dem reifen Weizen, das unter seinem Gewicht den Kopf 

neigt … In der Ernte der Welt wird es keinerlei Gemeinsamkeit geben zwischen 

Gut und Böse. Dann werden diejenigen, die zwar der Gemeinde beigetreten sind, 

aber nicht Jesus, offenbar gemacht. 

 
„… Aber in der Zeit der Ernte wird gesehen werden, ‚was für ein Unterschied sei 

zwischen den Gerechten und Gottlosen, und zwischen dem, der Gott dienet, und 

dem, der ihm nicht dienet‘. Maleachi 3,18.“ {Christi Gleichnisse, S. 73.4} 

 
Bei der buchstäblichen Ernte ist der Zustand der Frucht fix, wenn die Sichel 

hingeschickt wird. So ist es auch in der Zeit der Ernte (beginnend an 

Mitternacht), dass der Charakter fix ist, und offenbart und manifestiert wird. 

 
Der Charakter ist zu Mitternacht fix. Der Charakter wird sich in der „Zeit der 

Ernte“ oder auch „Zeit des Bindens“ nicht mehr verändern – die genaue 

Definition aus Matthäus 13,30. Folglich, wenn sich das „verborgene Böse“ auf 

vorsätzliche, bekannte Sünde beziehen würde, so wäre diese Person mit 

absoluter Sicherheit verloren! 

 
Zu behaupten, dass unserer Ministry lehren würde, dass es möglich wäre, 

bewusste und unbereute Sünde mit in die „Zeit des Bindens“ zu nehmen, ist eine 

komplett falsche Darstellung dessen, was klar und deutlich im Geist der 

Weissagung offenbart ist. Vor Mitternacht muss sämtliche bekannte Sünde 

überwunden werden. 
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„Jesaja hatte die Sünden anderer getadelt;  doch  nun  sah  er  sich  derselben 

Verdammnis ausgesetzt … Er hatte keine Kenntnis darüber, bis ihm die Vision des 

Herrn gegeben wurde.“ {The Review and Herald, 22. Dezember 1896 Par. 3} 

 
„Bevor er die Herrlichkeit Gottes betrachtete … glaubte er, sich vor Gott in einem 

gerechten Zustand zu befinden.“ {The Review and Herald, 4. Juni 1889 Par. 10} 

 
 
 

 

„Diejenigen, die wirklich danach streben  einen  perfekten  christlichen  Charakter  zu 

perfektionieren, werden niemals dem Gedanken nachgehen, sündlos zu sein. Desto 

mehr der Verstand über den Charakter Christi nachsinnt, je näher sie seinem göttlichen 

Ebenbild rücken, umso mehr werden sie die fleckenlose Perfektion erkennen, umso mehr 

werden sie ihre eigenen Schwächen und Mängel erkennen. Jene  die behaupten ohne 

Sünde zu sein, liefern den Beweis dafür das sie fern davon sind Heilig zu  sein.  Es  ist,  

weil  sie  keine  wahrhaftige  Kenntnis  von  Christus  haben,  dass sie auf sich selbst blicken 

und denken sein Ebenbild zu reflektieren. Desto größer der Abstand zwischen ihnen und 

ihrem Erlöser ist, desto gerechter  erscheinen  sie  sich  selbst.“ {The Spirit of Prophecy, 

Band 4, S. 302.1} 

 
 
 

 

„Niemand der behauptet heilig zu sein, ist wirklich heilig. Jene, die in den Büchern 

des Himmels als Heilig eingeschrieben sind, sind sich dessen  nicht  bewusst  und 

sind die letzten, die von ihrer Güte prahlen. Keiner der Apostel und Propheten hat 

jemals behauptet heilig zu sein, nicht einmal Daniel,  Paulus,  oder  Johannes.  Der  

Gerechte stellt niemals eine solche  Behauptung  auf.  Je  mehr  sie  Christi  ähneln,  

desto mehr beklagen sie ihre Ungleichheit ihm gegenüber; denn ihr Gewissen ist 

„Verborgenes Böses“ muss sich auf „Unbekannte Sünde“ 

beziehen 

Der wahrhaftig Gerechte erhebt keinen Anspruch auf 

Heiligkeit 

Jene die heilig sind, sind sich dessen nicht bewusst 
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sensibel und sie berücksichtigen die Sünde, wie Gott es tut. Sie haben ein erhabenes 

Bild von Gott und dem Plan der Erlösung; ihre Herzen gedemütigt unter der 

Wahrnehmung ihrer eigenen Unwürdigkeit, sind sich der Ehre bewusst, als Mitglieder 

der königlichen Familie zu gelten, Söhne und Töchter des ewigen Königs … 

 
„Die einzig sichere Position für einen jeden ist es, sich selbst als Sünder zu  

betrachten und täglich unsere Bedürfnisse nach der göttlichen Gnade zu erkennen.“ 

{The Signs of the Times, 26. Februar 1885 Par. 10, 12} 

 
 

„Verharrst du in Christus? Nicht, wenn du dich nicht selbst als irrender, hilfloser, 

verurteilter Sünder bekennst. Nicht, wenn du dich selbst erhebst und verherrlichst. 

Wenn etwas Gutes in dir ist, so ist es einzig und allein einem barmherzigen und 

mitfühlenden Erlöser zu verdanken …  Es  ist  nicht  genug  an  Ihn  zu  glauben;  du 

musst Ihm glauben. Du musst vollständig an seiner rettenden Gnade festhalten.“ 

{Testimonies for the Church, Band 5, S. 48.3} 

 
 

„Es gibt keinen Punkt, an dem wir stoppen können; es gibt keinen Punkt, an den wir 

kommen werden, dass wir sagen können: ‚Ich  bin  angekommen‘.“  {Testimonies  for 

the Church, Band 1, S. 340.2} 

 
„Es steht geschrieben, es ist keiner gerecht, nein, nicht einer.“ „Ich kam nicht, um den 

Gerechten zu berufen, aber Sünder zur Buße.“ Römer 3,10; Lukas 5,32; siehe auch 

Matthäus 9,12-13 und Markus 2,17 

 
„Wenn die selbst gerechten Priester und Pharisäer willens gewesen wären, in den 

großen moralischen Spiegel zu blicken und hätten sie einen flüchtigen Blick über ihre 

Charaktermängel gehabt, so hätten sie wie Daniel ausgerufen: ‚Meine Anmut  

verwandelte sich an mir bis zur Entstellung.‘“ {The  Review  and  Herald,  2.  Juni 1896 

Par. 8} 

 
„Unvollkommenheit des Charakters ist Sünde.“ {Christi Gleichnisse, S. 326.1} 

 

„Jene, die selbstsicher sind und Vertrauen in ihre eigene Perfektion des Charakters 

haben, werden ihr falsches Gewand der Gerechtigkeit in stürmischen Zeiten der 

Prüfung verlieren.“ {Biblische Heiligung, S.  7.3};  {The  Review  and  Herald,  18.  Januar  

1881 Par. 11} 

 
Siehe dazu auch Biblische Heiligung S. 5.2 – 9.2 und Der Weg zu Christus S. 46.2 – 47.1. 
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An Mitternacht werden die fünf klugen Jungfrauen „die Gnade Christi mit 

Selbsterniedrigung, mit einem tiefen und permanenten Empfinden  ihrer 

Unwürdigkeit“ empfangen. Testimonies for the Church, Band 5, S. 50.3. 

 
Wie Nikodemus in der Gegenwart Christi, werden sie spüren, dass „ihre Herzen unrein 

und ihre Leben unheilig“ sind. Siehe Das Leben Jesu, S. 158.3. 

 

Wie Saulus in seiner Marah-Vision, werden die klugen Priester „von ihrer Sünde 

überführt“ werden. Sie werden ihre „eigene Unwürdigkeit bekennen und sich  allein 

auf  die  Verdienste  eines  gekreuzigten  und  auferstandenen  Erretters   stützen“. 

Das Wirken der Apostel, S. 122.3; S. 122.1. 

 
„Noch  nie  zuvor  hatte  sich  Jesaja  die  Größe  und  vollkommene   Heiligkeit   des   

Herrn so sehr vergegenwärtigt; er fühlte, dass er wegen seiner menschlichen 

Unzulänglichkeit und Unwürdigkeit in  der  Nähe  Gottes  umkommen  müsse.  ‚Weh  

mir‘, so rief er aus, ‚ich vergehe! denn ich bin  unreiner  Lippen  und  wohne  unter  

einem Volk von unreinen  Lippen;  denn  ich  habe  den  König,  den  Herrn  Zebaoth, 

gesehen mit meinen Augen.‘ Vers 5. Doch ein Seraph kam, um ihn zu seinem Dienst 

zuzurüsten. Mit einer glühenden Kohle vom Altar  berührte  er  Jesajas  Lippen  und   

sprach: ‚Siehe, das hat deine Lippen berührt, dass  deine  Missetat  von  dir  

genommen und deine Sünde gesühnt ist.‘ Als der Prophet dann die Stimme Gottes 

vernahm: ‚Wen soll Ich senden? Wer will Unser Bote sein?‘, antwortete er mit heiliger 

Zuversicht: ‚Hier bin ich; sende mich!‘ … 

 
„Hesekiel, der trauernde Prophet im Lande der Chaldäer, erhielt ein Gesicht, das die 

gleiche Lehre des Glaubens an den mächtigen Gott Israels enthielt. [Auf Hesekiel 1,1 

Bezug genommen und Hesekiel 1,4.26.13; 10,8 zitiert.]“ {Schatzkammer der Zeugnisse, 

Band 2, S. 315.1, 3} 

 
Der dritte Schritt wird eine schreckliche Krise für Gottes Volk sein. Die klugen  

Jungfrauen werden ernsthaft um Befreiung beten. Die fünf klugen Jungfrauen werden  

wie das alte Israel sein, als ihre „ernsten Bitten um Errettung“ „von  

Sündenbekenntnissen und vielen Tränen begleitet“ waren. Propheten und Könige, S. 

255.4. 

Fazit 
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„Was ich nicht sehe, 

lehre Du mich; wenn 

ich Unrecht getan 

habe, so will ich’s 

nicht wieder tun!“ 

Hiob 34,32 

 
„Verfehlungen – wer 

erkennt sie? Sprich 

mich los von  denen, 

die verborgen sind!“ 

Psalm 19,13 

 

„Wir sind nicht autorisiert, uns selbst zu vertrauen; Christus ist unser Helfer zur 

Genüge. Es ist Ihm zugedacht, uns den Sieg zu geben.“ {The Review and Herald, 11. 

Februar 1896 Par. 12} 

 
„Lasst niemanden dem Beispiel der törichten Jungfrauen folgen und denken, dass es 

sicher wäre zu warten bis die Krise kommt, um eine Vorbereitung des Charakters zu 

erlagen, um in dieser Zeit bestehen zu können. Es wird zu spät sein, nach der 

Gerechtigkeit Christi zu trachten, wenn die Gäste hereingerufen und untersucht 

werden. Jetzt ist die Zeit, um die Gerechtigkeit Christi anzulegen – das 

Hochzeitskleid, dass dich tauglich dafür machen wird, um zum Hochzeitsmahl des 

Lammes einzugehen.“ {The Youth’s Instructor, 16. Januar 1896 Par. 2} 

 
„Je mehr er Jesus gleicht, und je reicher und vollkommener sein Charakter in der 

Entwicklung der christlichen Gaben ist, desto weniger Neigung wird er haben, das Selbst 

zu ehren oder zu erhöhen. Mit dem lieblichen Sänger Israels wird die Sprache seines 

Herzen sein, ‚Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern Deinem Namen gib Ehre, um Deiner 

Gnade und Wahrheit willen!‘“ {The Review and Herald, 8. November 1887 Par. 12} 

 
 
 

 

… Fortsetzung in Ausgabe 05 … 
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„Soll ein Mensch Gott berauben, wie ihr Mich beraubet? Aber ihr fragt: «Wessen haben 

wir Dich beraubt?» Der Zehnten und der Abgaben! Mit dem Fluch seid ihr belegt 

worden, denn Mich habt ihr betrogen, ihr, das ganze Volk! Bringet aber den Zehnten 

ganz in das Kornhaus, auf dass Speise in Meinem Hause sei, und prüfet Mich doch 

dadurch, spricht der HERR der Heerscharen, ob Ich euch nicht des Himmels Fenster 

auftun und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde! Und Ich will für euch 

den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verderbe und dass euch 

der Weinstock auf dem Felde nicht fehlschlage, spricht der HERR der Heerscharen.  

Also werden alle Nationen euch selig preisen; denn ihr werdet ein Land der Wonne 

werden, spricht der HERR der Heerscharen.“ Maleachi 3,8-12 

 
 
 

 

Bezogen auf Gottes Gebot in der Zeit des Alten Testamentes (und wir verstehen, dass 

Gott sich nicht ändert und somit hat es auch heute noch Gültigkeit) sagt Schwester 

White, dass die Hebräer das Werk Gottes mit 25% ihres ganzen Einkommens 

unterstützt haben. Wenn dieser Prozentsatz in Zehnten und Gaben aufgeteilt wird, dann 

sieht das Verhältnis folgendermaßen aus: Zehnten 10%, Gaben 15%. 

 
„Die von den Hebräern für gottesdienstliche und wohltätige Zwecke  verlangten 

Beiträge machten ein reichliches Viertel ihres  Einkommens  aus.  Man  könnte  

meinen, dass solche schwere Besteuerung sie arm gemacht hätte. Aber die 

gewissenhafte Beachtung dieser Vorschriften war im Gegenteil eine der Bedingungen 

ihres Wohlstandes. Unter der Voraussetzung des Gehorsams gab Gott ihnen die 

Verheißung: ‚Ich will um euretwillen den ‚Fresser‘  bedrohen,  dass  er  euch  die  Frucht 

auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht 

unfruchtbar sei ... Dann werden euch alle Heiden glücklich preisen, denn ihr sollt ein 

herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth.‘ Maleachi 3,11.12.“ {Patriarchen und 

Propheten, S. 508.1} 

Studium über Zehnten und Gaben 

… Fortsetzung von Ausgabe 03 … 

10% Zehnte, 15% Gaben 
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„Können Christen heutzutage  denken,  dass  Gott  von  ihnen  erwartet  weniger  zu 

geben, als Er es von den Hebräern  verlangte?  Können  diejenigen,  die  am  Ende  der  

Zeit leben, mit ihren Gaben zufrieden sein, wenn diese nicht mal  halb  so  groß  sind,   

wie die von den Juden? Die  selbstaufopfernde Liebe Christi ist am Kreuz offenbart.     

Er gab alles, was Er hatte; nämlich sich Selbst, damit  der  Menschen  gerettet  werden  

kann. Das Prinzip, das dadurch veranschaulicht wird, ist, ‚gebe‘, ‚gebe‘.“ {Pacific Union 

Recorder, 24. Oktober 1901 Par. 10} 

 
Der Wert der zwei Groschen, die die arme Witwe für das Werk Gottes gab „wurde nicht 

nach dem Wert der Münze beurteilt, sondern vielmehr nach der Liebe zu Gott und der 

Anteilnahme an seinem Werk, die sie ja zu jener Gabe veranlasst hatte.“ {Das Leben 

Jesu, S. 609.1} 

 
„Das Motiv ist es, das für unsere Handlungen maßgebend ist; es  bestimmt  ihren  Wert 

oder Unwert … Ein Herz voll Glauben und Liebe ist dem Herrn mehr wert als die 

kostbarste Gabe. Die arme Witwe gab mit dem  wenigen, das sie brachte,  ‚alles,  wovon  

sie lebte‘. Markus 12,44. Sie verzichtete auf ihre Speise, um jene  zwei  Scherflein  der  

Sache beizusteuern, die sie liebte, und sie tat es im Glauben, darauf vertrauend, dass  

der himmlische Vater sie in ihrer Armut nicht übersehen werde. Dieser selbstlose Geist 

und dieser kindliche Glaube fanden das Lob des Heilandes.“ {Das Leben Jesu, S. 609.3} 

 
„Während das Heiligtum im Bau war, brachte das Volk, alt und jung, Männer, Frauen 

und Kinder, auch weiterhin seine Opfergaben, bis die Aufsichtführenden feststellten, 

sie hätten genug und sogar mehr, als sie brauchten. Deshalb befahl Mose, im ganzen 

Lager auszurufen: ‚Niemand, weder Mann noch Frau, soll hinfort noch etwas bringen als 

Opfergabe für das Heiligtum. Da brachte das Volk nichts mehr.‘ 2.Mose 36,6. Das 

Murren der Israeliten und die Bestrafungen durch Gottes Gerichte um ihrer Sünden 

willen sind als Warnung für spätere Geschlechter überliefert. Ihre Hingabe, ihr Eifer 

und ihre Freigebigkeit dagegen sind ein nachahmenswertes Beispiel. Alle, die gern 

zum Gottesdienst gehen und den Segen der heiligen Gegenwart Gottes zu würdigen 

wissen, werden denselben Opfergeist an den Tag legen, wenn es gilt, ein Haus 

vorzubereiten, in dem der Herr ihnen begegnen kann. Sie wird der Wunsch beseelen, 

ihm eine Opfergabe vom Besten zu bringen, das sie haben. Solches Haus Gottes dürfte 

keine Schulden haben, denn damit wird der Herr entehrt. Man sollte freiwillig einen 

ausreichend großen Betrag zur Vollendung des Werkes geben, damit die Arbeiter – wie 

einst die Erbauer der Stiftshütte – sagen können: Niemand soll noch etwas als 

Opfergabe bringen.“ {Patriarchen und Propheten, S. 322.2} 
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„Für diese Arbeit waren umfangreiche, kostspielige Vorbereitungen notwendig. Man 

brauchte dazu eine  Menge  sehr  wertvolles,  kostbares  Material.  Aber  der  Herr  nahm 

nur freiwillige Opfer an … Die ersten  Erfordernisse  zur  Vorbereitung  einer 

Wohnstätte für den Höchsten waren Liebe zu Ihm und Opfersinn.“ „Die  Stiftshütte  

wurde – wie später der Tempel – ganz und gar mit freiwilligen Gaben erbaut.“ 

{Patriarchen und Propheten, S. 321.2; S. 507.2} 

 
 

„Sein Volk sollte sich heutzutage erinnern, dass das Gottesdiensthaus des Herrn 

Eigentum ist und dass sich darum peinlichst gekümmert werden soll. Aber die 

Geldmittel für diese Arbeit sollen nicht vom Zehnten kommen.“ „Es sollte unsere 

erste Sorge sein, unsere freiwilligen Gaben Gott zu übergeben.“ {Testimonies for the 

Church, Band 9, S. 248.2}; {Patriarchen und Propheten, S. 82.4}; {Patriarchs and Prophets, 

S. 105.4} 

 
 
 

 

 

 

„Ich habe acht Monate lang zwei Mahlzeiten pro Tag eingenommen … Meiner 

Gesundheit ging es nie besser … Meine frühere Ohnmacht und meine Schwindelanfälle 

haben mich verlassen … Unsere schlichten, einfachen Mahlzeiten, zwei Mal pro Tag 

eingenommen, werden mit gutem Appetit genossen. Wir haben 

kein Fleisch, keinerlei Kuchen, oder irgendwelche 

anderen reichhaltigen Mahlzeiten auf unserem Tisch 

… Wir frühstücken  um  7.00  Uhr  und  essen  zu  Mittag 

um 13.00 Uhr. Es kommt selten vor, dass ich ein 

Ohnmachtsgefühl  habe.  Mein   Appetit   ist   befriedigt. 

Mein Essen wird mit mehr Freude gegessen als jemals 

zuvor.“ {Spiritual Gifts, Band 4a, S. 153.3} 

 

 
Ellen Whites Gesundheitslektion: Zwei Mahlzeiten 

am Tag 

Zwei Mahlzeiten sind besser als drei 

… Fortsetzung in Ausgabe 05 … 
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„Seit mehr als zwölf Jahren nehmen wir nur zwei Mahlzeiten, einfacher, nicht 

stimulierender Art, pro Tag ein.“ {The Health Reformer, 1. Mai 1877 Par. 5} 

 
„Siebzehn Jahre lang haben wir nur zwei Mahlzeiten pro Tag gegessen, während wir 

fast unablässig arbeiteten.“ {The Review and Herald, 17. Juni 1880 Par. 17} 

 
„Ganze fünfunddreißig Jahre habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht nur zwei 

Mahlzeiten pro Tag zu essen. Gelegentlich kam es beim Reisen vor, dass ich Mahlzeiten 

unregelmäßig eingenommen habe, weil es mir auf Grund der Umstände nicht möglich 

war, die gewohnten Zeiten einzuhalten. Ich bin fünfundsiebzig Jahre alt, aber ich 

schreibe so viel wie nie zuvor. Meine Verdauung ist gut und mein Verstand klar.“ 

{Spalding and Magan Collection, S. 261.5} 

 

„In unserer Familie essen wir Frühstück um 6.30 Uhr und Mittagessen um 13.30 Uhr. 

Wir haben kein Abendessen. Wir würden unsere Essenszeiten vielleicht etwas ändern, 

aber diese Zeiten sind für einige Familienmitglieder am günstigsten. Ich esse nur zwei 

Mahlzeiten pro Tag und folge immer noch dem Licht, welches mir fünfunddreißig 

Jahre zuvor gegeben wurde. Ich verwende kein Fleisch.“ {Manuscript Releases, Band 13, 

S. 42.3} 

 
„Ich esse nur zwei Mahlzeiten … Ich verwende kein Fleisch. Ich kann nicht zurück … 

Ich bin so gut wie nie hungrig, ich kenne kein Fiebern oder das Gefühl einer 

Magenverstimmung. Ich habe keinen schlechten Geschmack im Mund.“ {Spalding 

and Magan Collection, S. 39.3} 

 
„Ich bin auf zwei Mahlzeiten pro Tag umgestiegen, ohne meine Arbeit zu verändern.“ 

{Testimonies for the Church, Band 2, S. 371.2} 

 
 

„Wie gewohnt trugen wir unsere eigenen Mittagessenskörbe mit uns mit und aßen zwei 

Mahlzeiten zu regelmäßigen Zeiten. Diese Mahlzeiten bestanden aus Früchten und 

Brot, ohne Tee oder Stimulanzien jeglicher Art. Gottes Segnungen verblieben über 

mir und ich wurde stärker von Tag zu Tag.“ {The Review and Herald, 15.  September 

1885 Par. 6} 

 
„Wenn wir die Segnungen Gottes schätzen, wenn wir uns vom Brot des Lebens ernähren, 

werden wir nicht so sehr darum besorgt sein den Appetit zu befriedigen … Wir werden 

uns nicht darüber beklagen, dass die Ernährung einfach und simpel ist. Es waren einige 
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am Camp Meeting anwesend, welche seit zwanzig Jahren zwei Mahlzeiten pro Tag 

eingenommen hatten und sich einer besseren Gesundheit erfreuten als die, welche 

auch am Abend aßen.“ {The Review and Herald, 26. Juni 1888 Par. 3} 

 
„Ich sagte ihnen, dass es ihnen viele Vorteile bringen würde, wenn sie nur zwei 

Mahlzeiten pro Tag einnehmen würden.“ {Spalding and Magan Collection, S. 40.1} 

 
„Solche, die sich an drei Mahlzeiten pro Tag gewöhnt haben, würden von zwei 

Mahlzeiten aus einfacher, simpel zubereiteter Nahrung pro Tag profitieren.“ {The 

Signs of the Times, 25. Mai 1882 Par. 6} 

 
„Das einfache, gesunde Essen wurde mit Genuss gegessen. Nur zwei  Mahlzeiten  pro 

Tag wurden im Restaurant vorbereitet.“ {The Signs of the Times, 25. Mai 1882 Par. 10} 

 
 
 

 

„Viele Leute erfreuen sich einer besseren Gesundheit,  wenn  sie  nur  zwei  Mahlzeiten 

am Tage anstelle von drei Mahlzeiten genießen. Andere dagegen bedürfen  am  Abend 

einer Mahlzeit, aber diese sollte nur leicht sein. Keiner soll sich denken, dass er die 

Richtschnur für alle ist, als ob jeder tun müsste wie er.“ {Christliche Mäßigkeit, S. 74.2} 

 
„Die Gewohnheit, nur zwei Mahlzeiten täglich zu genießen, wird sich im allgemeinen als 

der Gesundheit zuträglich erweisen, doch mag unter gewissen Umständen jemand 

eine dritte Mahlzeit nötig haben. Diese sollte jedoch, wenn sie überhaupt 

eingenommen wird, nur ganz leicht sein und aus leicht verdaulicher Nahrung bestehen. 

Harte Biskuits oder Zwieback [zwei Mal gebackenes Brot] und Früchte oder 

Getreidekaffee [Getränk aus geröstetem Getreide] eignen sich am besten für eine 

Abendmahlzeit.“ {In den Fußspuren des großen Arztes, S. 327.2} 

 
„In Bezug auf die dritte Mahlzeit: macht das Essen von zwei Mahlzeiten nicht zur 

Verpflichtung. Manchen tut es gesundheitsmäßig besser, drei leichte Mahlzeiten zu 

essen. Würden diese auf zwei Mahlzeiten beschränkt werden, würden sie die 

Veränderung stark fühlen.“ {Spalding and Magan Collection, S. 214.2} 

 
„Ich esse nur zwei Mahlzeiten am Tag. Aber ich denke nicht, dass die Anzahl der 

Mahlzeiten zum Test gemacht werden sollte. Ist eine dritte Mahlzeit manchen 

Brauchen wir eine dritte Mahlzeit? 



Ausgabe 04: „Verborgenes Böses“ an Mitternacht offenbart Leaves of Life 
Tree of Life Ministries 

Unser YouTube Kanal 

Frühere Ausgaben von „Leaves of Life“ auf Google Drive 

http://treeoflife-ministries.org/ 

45 

 

 

gesundheitlich zuträglicher, dann ist es ihr Privileg diese einzunehmen. Ich wähle zwei 

Mahlzeiten. Seit fünfunddreißig Jahren praktiziere ich das Zwei-Mahlzeiten-System.“ 

[Geschrieben in 1903.] {Counsels on Diet and Foods, S. 178.2} 

 
 
 

„Es existiert eine Vielfalt an Unmäßigkeit und Ausschweifung in dieser  Welt.  Das 

Überessen zählt ebenso wie das Trinken von Alkohol zur Ausschweifung. Unmäßiges 

essen schädigt das System und man entwickelt einen verdorbenen Appetit, welcher 

Männer und Frauen versklavt. Dem Magen muss besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt werden. Er darf nicht ununterbrochener Beanspruchung ausgesetzt 

werden. Gönnt diesem viel beanspruchten und missbrauchten Organ etwas Frieden, 

Stille und Ruhe. Nachdem der Magen seine Arbeit nach  der  Mahlzeit  getan  hat,  ladet 

ihm nicht noch mehr Arbeit auf, bevor er nicht eine Möglichkeit hatte, zur Ruhe  zu 

kommen und wieder genügend Magensaft vorhanden ist. Mindestens fünf Stunden 

sollten zwischen den Mahlzeiten sein und vergesst nicht: würdet ihr es ausprobieren, 

ihr würdet erkennen, dass zwei Mahlzeiten besser sind als drei.“  {Spalding  and  

Magan Collection, S. 43.2} 

 
„Nachdem die reguläre Mahlzeit eingenommen ist,  sollte  es  dem  Magen  gestattet  sein, 

für fünf Stunden zu ruhen. Nicht ein Partikel irgendeiner Nahrung sollte bis zur 

nächsten Mahlzeit in den Magen gelangen. In dieser Phase wird  der  Magen  seine  

Arbeit verrichten können und wird dann wieder in der Lage sein, seine Nahrung 

aufzunehmen.“ {Counsels on Diet and Foods, S. 179.1} 

 
„Die Verdauungsorgane brauchen Ruhe, wenn sie mit einer Mahlzeit fertig sind. 

Zwischen den Mahlzeiten sollten wenigstens fünf bis sechs Stunden liegen; und die 

meisten Personen, welche diesen Plan ausprobiert haben, finden, dass zwei Mahlzeiten 

täglich besser sind als drei.“ {In den Fußspuren des großen Arztes, S. 309.1} 

 
 
 

 

„Nichts sollte zwischen den Mahlzeiten gegessen werden, keine Süßigkeiten, Nüsse, 

Obst oder irgendwelche Nahrung.“ {In den Fußspuren des großen Arztes, S. 390.2} 

Fünf oder Sechs Stunden zwischen den Mahlzeiten 

Nichts zwischen den Mahlzeiten! 
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„Ich bin erstaunt zu erfahren, dass nach all dem Licht was wir über diesen Bereich 

erhalten haben, viele von euch immer noch zwischen den Mahlzeiten essen! Ihr 

solltet zwischen den Mahlzeiten niemals, nicht einmal einem Krümel erlauben, euch 

über die Lippen zu gehen. Esst was ihr sollt, aber tut es zu einer Mahlzeit und dann 

wartet bis zur nächsten. Ich esse genug, um die Bedürfnisse der Natur zu stillen, aber 

wenn ich vom Tisch aufstehe, ist mein Appetit ebenso gut, wie, als ich mich zuvor 

hinsetzte. Und wenn die nächste Mahlzeit kommt, nehme ich die nächste Portion ein – 

nicht mehr. Sollte ich hin und wieder eine doppelte Portion essen, weil es so gut 

geschmeckt hat? Wie soll ich dann zu Gott kommen und ihn um seine Unterstützung  

bei meiner Schreibarbeit bitten, wenn ich mich davor der Völlerei hingegeben habe? 

Könnte ich Gott bitten, sich um die unangemessene Menge an Nahrung in meinem 

Magen zu kümmern? Dies würde ihn verunehren. Es würde nur darin bestärken, sich 

der Esslust hinzugeben. Ich esse, wovon ich denke, was richtig ist, und dann kann ich 

hingehen und ihn bitten mir Kraft für die Aufgabe zu geben, welche er mir zugewiesen 

hat. Und ich weiß, dass der Himmel meine Bitten gehört und beantwortet hat, wenn ich 

diese Bitte vorgebracht habe.“ {Testimonies for the Church, Band 2, S. 373.2} 

 
„Viele essen, ungeachtet der Gesundheitsgesetze, zu allen Zeiten. Dadurch legt sich 

Verdüsterung auf den Geist. Wie können Männer mit göttlicher Erleuchtung geehrt  

werden, wenn sie so achtlos in ihren Gewohnheiten,  so  unaufmerksam  mit  dem  ihnen 

von Gott über diese Dinge gegebenem Licht verfahren? Brüder, ist es nicht an der Zeit, 

dass ihr euch in diesen Punkten von selbstsüchtiger Nachsicht bekehrt?“ {Diener des 

Evangeliums, S. 215.3} 

 
„Manche Menschen haben die Gewohnheit entwickelt, jederzeit zwischen  den 

Mahlzeiten zu essen. Wird diese Gewohnheit beibehalten, wird sie  zur  zweiten  Natur. 

Der Magen kann so erzogen werden, dass er acht Mal am Tag nach Nahrung verlangt 

und sich hungrig anfühlt, wenn er nicht gefüllt wird. Aber dies ist kein Argument für 

häufiges essen. Drei Mahlzeiten am Tag und nichts dazwischen – nicht einmal ein Apfel 

– sollten das äußerste Limit des Entgegenkommens sein.  Diejenigen,  welche dies 

überschreiten, verletzen die Gesetze der  Natur  und  werden  die  Strafe  dafür erleiden. 

Zwei Mahlzeiten am Tag sind besser als drei.“ {The Review and Herald, 8. Mai 1883 Par. 

7} 

 
„Es ist ein allgemein verbreiteter Brauch bei den Menschen dieser Welt drei  Mahlzeiten  

am Tag zu essen, abgesehen vom Essen zu unregelmäßigen Zeiten. Und ihre letzte 

Mahlzeit ist gewöhnlich die herzhafteste und wird, kurz bevor man sich zur Ruhe 
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begibt, eingenommen. Dies verdreht die natürliche Ordnung. Eine herzhafte Mahlzeit 

sollte nie zu einer so späten Tageszeit eingenommen werden. Würden diese Personen 

ihre Gewohnheit ändern, nur zwei Mahlzeiten am Tag essen und nichts dazwischen – 

nicht mal einen Apfel, eine Nuss oder irgendeine andere Frucht – dann würden sich 

die Auswirkungen in einem guten Appetit und einer stark gesteigerten Gesundheit 

bemerkbar machen.“ {The Review and Herald, 29. Juli 1884 Par. 11} 

 
„Niemals sollte ein Krümel irgendeiner Nahrung während der Mahlzeiten über unsere 

Lippen gehen.“ {Counsels on Diet and Foods, S. 180.4} 

 
„Regelmäßigkeit im Essverhalten ist von großer Wichtigkeit. Für  jede  Mahlzeit 

sollte eine genaue Zeit festgesetzt  sein.  Zu  dieser  Zeit  sollte  jeder  das  essen,  was  das 

System braucht und dann nichts einnehmen bis zur nächsten Mahlzeit. Es  gibt viele, 

welche essen, wenn das System keiner Nahrung bedarf, in unregelmäßigen 

Zwischenräumen und zwischen den Mahlzeiten, weil sie nicht genügend Willenskraft 

haben, der Neigung zu widerstehen. Beim Reisen sind manche beständig am Nagen, so 

lange etwas Essbares in ihrem Bereich ist. Dies ist sehr schädlich. Wenn Reisende 

regelmäßig einfache und nahrhafte Speisen essen würden, würden sie nicht so große 

Müdigkeit empfinden, noch so viel unter Krankheit zu leiden haben.“ {In den Fußspuren    

des großen Arztes, S. 307.4} 

 
„Euren Kindern sollte es nicht gestattet 

sein, Süßigkeiten, Obst, Nüsse oder 

irgendeine andere Nahrung zwischen den 

Mahlzeiten  zu  essen.  Zwei   Mahlzeiten 

am Tag sind für sie besser als drei. Wenn 

die Eltern ein Vorbild sind und aus Prinzip 

handeln, werden die Kinder bald folgen. 

Unregelmäßigkeit im Essverhalten 

zerstört die gesunde Spannkraft der 

Verdauungsorgane und wenn die Kinder 

zum Tisch kommen, wertschätzen sie die 

gesunde Nahrung nicht. Ihr Appetit verlangt 

nach dem, was ihnen am meisten schadet. 

Oftmals haben Kinder unter Fieber und 

Schüttelfrost gelitten, welches durch 

falsches Essverhalten verursacht wurde, 
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wobei die Eltern für ihre Krankheit verantwortlich waren. Es ist die Pflicht der 

Eltern dafür zu sorgen, dass die Kinder gesundheitsfördernde Gewohnheiten 

entwickeln und dadurch viel Kummer und Qual verhindern.“ {Testimonies for the 

Church, Band 4, S. 502.1} 

 
„Kinder werden meistens nicht darauf aufmerksam gemacht,  dass  es  wichtig  ist  was, 

wie und zu welcher Zeit sie  essen  sollen.  Sie  dürfen  essen  was  sie möchten  und  dass 

zu jeder Tageszeit. Wenn sie Lust auf  Obst  haben,  weil  es  ihnen  gerade  ins  Auge  

sticht,  bekommen  sie  es  und   mit   Kuchen,   Pasteten,   Brot,   Butter   und   Süßigkeiten 

ist das genauso. Sie essen pausenlos, werden zu Feinschmeckern und leiden an 

Magenverstimmungen.  Die  Verdauungsorgane  werden  wie  eine  Mühle  überfordert, 

die andauernd im Einsatz ist. Sie werden angegriffen  und  der  überarbeitete  Magen  

muss Hilfe vom Gehirn anfordern und so wird auch die geistige Kraft dadurch 

beeinträchtigt. Die unnatürliche, ständige Überreizung macht die Kinder nervös, 

ungehorsam, eigenwillig und reizbar. Sie können  kaum  aus  dem  Auge gelassen  werden. 

In vielen Fällen scheinen die moralischen Kräfte wie gestorben zu  sein  und  es  ist  

schwer ihr Bewusstsein für den schändlichen und  schmerzlichen  Charakter  der  

Sünde zu sensibilisieren. Sie rutschen leicht in  die  Gewohnheit  der  Ausflüchte, 

Täuschung  und  des  offenen  Lügens.“  {Intellekt,  Charakter  und   Persönlichkeit,  Band   2, 

S. 43.4} 
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