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ir sind immer in den Gedanken Gottes. Gott ist unsere Freude und unsere
Erlösung. Jeder der altertümlichen Propheten sprach weniger für seine eigene Zeit
als für die unsrige, damit ihr Weissagen für uns in Kraft tritt. ‚Alle diese Dinge
aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben,
auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist.‘ (1.Korinther 10,11). ‚Ihnen wurde geoffenbart, dass
sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist durch
diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel
gesandt wurde — Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren.‘ (1.Petrus 1,12).
{3SM 338.1}
„Die Bibel ist unser Lehrbuch. So ist es auch gut, denn es ist der wahre Rat Gottes und es
ist der Führer aller heiligen Einflüsse, die die Welt jemals seit ihrer Schöpfung hatte. Wir haben
den ermutigenden Bericht, dass Henoch mit Gott wandelte. Wenn Henoch in einem so verdorbenen
Zeitalter kurz bevor die Welt durch eine Flut zerstört werden würde, mit Gott wandelte, können wir
durch sein Beispiel ermutigt sein, dass wir von der Welt nicht verdorben werden müssen, sondern,
dass wir inmitten all ihrer verderblichen Einflüsse und Tendenzen, mit Gott wandeln können. Wir
können den Verstand Christi haben.
„Henoch, der siebte von Adam, hat beständig das Kommen des Herrn vorhergesagt. Dieses
große Ereignis wurde ihm in einer Vision offenbart. Abel, obwohl tot, spricht immer noch durch
sein Blut von Christus, welcher alleine unsere Gaben und Geschenke vollkommen machen kann.
Die Bibel hat ihre Schätze für diese letzte Generation angesammelt und zusammengebunden. Alle
großen und feierlichen Ereignisse der alttestamentlichen Geschichte haben sich und werden sich in
der Gemeinde in diesen letzten Tagen wiederholen. Mose spricht immer noch und lehrt …
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… Selbstverleugnung, indem er sich wünschte aus dem Buch des Lebens ausgetilgt zu werden,
damit seine Mitmenschen gerettet werden können. David führt die Fürsprache der Gemeinde für die
Erlösung von Seelen bis an die Enden der Erde an. Die Propheten geben weiterhin Zeugnis über
die Leiden Christi und die Herrlichkeit, die folgen würde. In der Bibel sind alle gesammelten
Wahrheit für uns aufgeschrieben, damit wir von ihren Lehren profitieren können. Wir stehen unter
dem Einfluss des Ganzen. Welche Art von Personen sollen wir sein, denen all dieses reiche Licht
des Erbes gegeben wurde? Weil all der Einfluss der Vergangenheit mit dem neuen und verstärkten
Licht der Gegenwart zusammenfasst, wird Kraft allen gegeben, die dem Licht folgen werden. Ihr
Glaube wird zunehmen und in der Gegenwart in die Tat umgesetzt werden, wobei eine Energie und
ein intensiv erhöhter Ernst erweckt werden, und durch die Abhängigkeit von Gott, dass Seine Kraft
die Welt wieder auffüllt und das Licht der Sonne der Gerechtigkeit bis an die Enden der Erde sendet.
„Gott hat die Welt in diesen letzten Tagen proportional zu der zunehmenden Gottlosigkeit
bereichert, wenn Sein Volk nur sein unbezahlbares Geschenk ergreifen würde und ihre Interessen
mit denen Gottes verbinden würde. Es darf keine verehrten Götzen geben, und dann brauchen wir
uns vor dem was kommt nicht zu fürchten, sondern dürfen unsere Seelen Gott anvertrauen, unserem
treuen Schöpfer. Er wird das ihm anvertraute bewahren.“ {Letter 74a, 1897}

Leaves of Life - Fundamente ist als ergänzende Sonderausgabe zusätzlich zu den regulären
Leaves of Life Ausgaben zu betrachten. Ihr Zweck ist es, die grundlegenden prophetischen
Prinzipien der gegenwärtigen Wahrheit für unsere Generation nochmals zu bestätigen. Auf der einen
Seite soll es dazu dienen, die Geschwister, die seit einiger Zeit Teil dieser Bewegung sind, stärker
in der Wahrheit zu gründen, auf der anderen Seite bietet sie eine Einführung in die Botschaft für
Geschwister, für die die Botschaft noch neu ist. Es ist unser Gebet, dass durch diese Sonderausgaben
Gottes Verheißung aus Jesaja 55,11 erfüllt wird.
.

n dieser Ausgabe werden wir uns mit den grundlegenden Regeln und prophetischen
Prinzipien der Bibelinterpretation befassen, um die gegenwärtige Wahrheit für diese
letzte Generation richtig verstehen zu können. Erstens werden wir zeigen, dass es für
jede vergangene Generation immer eine gegenwärtige Wahrheit gegeben hat, und so wird es
auch jetzt für unsere Generation sein. Daraufhin werden wir uns Millers Regeln der
Unser YouTube Kanal
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prophetischen Interpretation ansehen, von denen Schwester White sagt, dass sie notwendig
sind, um die Botschaft des dritten Engels richtig zu verkünden. Wir werden auch
untersuchen, warum Prinzipien und Regeln der prophetischen Interpretation notwendig sind,
um zu richtigen Schlussfolgerungen zu kommen. Weiterhin werden wir auf die wichtigsten
prophetischen Grundprinzipien eingehen, die wir in dieser Bewegung verstanden haben, um
zu verstehen, warum und wie, die ganze Bibel hauptsächlich über uns am Ende der Welt
spricht. Wo es angebracht erschien, hat jedes Thema oder jeder Abschnitt eine
Zusammenfassung, um die wichtigsten Punkte zu wiederholen. Schlussendlich, werden wir
mit einem allgemeinen Fazit und einem Ausblick auf die nächste Ausgabe abschließen.
In einer ergänzenden Broschüre werden die 14 Regeln von William Miller vorgestellt.

arum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern,
obwohl ihr sie kennt und in der [bei euch] vorhandenen [engl. KJV:
gegenwärtigen] Wahrheit fest gegründet seid” (2 Petrus 1:12)
Beginnen wir mit der Definition dessen, was die gegenwärtige Wahrheit eigentlich ist. James
White, einer unserer führenden Pioniere im Adventismus, gab die folgende Definition:
„Zu Petrus Zeiten gab es eine gegenwärtige Wahrheit, oder eine Wahrheit, die auf
seine gegenwärtige Zeit anwendbar war. Die Kirche hat immer eine gegenwärtige Wahrheit
gehabt. Die gegenwärtige Wahrheit ist jetzt die, die unsere gegenwärtige Pflicht und unsere
richtige Position zeigt, die wir im Begriff sind, die Zeit der Trübsal zu erleben, wie sie noch
nie gewesen ist. Die gegenwärtige Wahrheit muss oft wiederholt werden, auch für diejenigen,
die in ihr verankert sind. Das war zur Zeit der Apostel notwendig und es ist sicherlich nicht
weniger wichtig für uns, die wir kurz vor dem Ende der Zeit leben.“ { Juli 1849, James

White, Present Truth, Vol. 1, S.1, Par. 7}
„…Es war unmöglich, einige zu der Erkenntnis zu führen, dass die gegenwärtige
Wahrheit wirklich die gegenwärtige Wahrheit war, und nicht die zukünftige Wahrheit, und
dass das Wort als Lampe am hellsten leuchtet, wo wir stehen, und nicht so deutlich auf dem
Weg in der Ferne. So waren die Reihenfolge der Ereignisse in tausend Jahren in der Zukunft,
oder kurz vor oder nach dem Kommen des Herrn die Themen, mit denen sich einige
ausschließlich befassten.“ {1868, James White, Life Incidents, S. 292, Par. 1}
http://treeoflifeministries.de/
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„... Viele sehen viel Licht in ferner Zukunft, aber wenig, wo sie jetzt gerade gehen ...
Der Verstand und das Interesse werden der gegenwärtigen Wahrheit und der gegenwärtigen
Pflicht entzogen, um sich mit der zukünftigen Zeit zu befassen. Sagt David: ‚Dein Wort ist
meines Fußes Leuchte.‘ Wie eine brennende Lampe für unsere Füße leuchtet Gottes Wort
am hellsten immer an unserem gegenwärtigen Standort. Und es ist Satans Ziel, den Verstand
zu einem falschen Licht in der Zukunft zu ziehen und uns danach zum Stolpern und Fallen
zu bringen, während wir diesem hinterherlaufen. Die traurige Erfahrung von Hunderten, die
das, was als das kommende Zeitalter bezeichnet wird, angenommen haben, bestätigt das eben
erwähnt, weil es sie zur Ablehnung der gegenwärtigen Wahrheit gebracht hat.“ { 7. Februar

1856 James White, Advent Review und Sabbath Herald, S. 148, Par. 19}
Schwester White definiert die gegenwärtige Wahrheit als eine Prüfung:
„Besondere Wahrheiten wurden an die Umstände der Generationen angepasst, wann
sie existiert haben. Die gegenwärtige Wahrheit, die eine Prüfung für die Menschen dieser
Generation ist, war kein Test für die Menschen vergangener Generationen . Wenn das Licht,
das jetzt auf uns scheint, in Bezug auf den Sabbat des vierten Gebotes den Generationen in
der Vergangenheit gegeben worden wäre, hätte Gott sie für dieses Licht zur Rechenschafft
gezogen.“ {Testimonies to the Church, Bd. 2, S. 693, Abs. 1}
Aus diesen Zitaten können wir lernen, dass die gegenwärtige Wahrheit eine besondere
Wahrheit ist, die für die Gegenwart am wichtigsten ist. Es erklärt auch die gegenwärtige
Pflicht, d.h. die Pflicht, die der Herr in dieser Zeit von uns verlangt. Es ist eine Prüfung, die
wir erkennen und bestehen müssen, um gerettet zu werden.
Einige einfache Beispiele aus der Bibel wären die Geschichte von Noah, von Mose,
von den babylonischen Gefangenen, von Christus und den Milleriten. Betrachten wir daher
diese Beispiele, um den Begriff der „gegenwärtigen Wahrheit“ plausibler zu mac hen. In
diesen Beispielen werden wir auch die Relevanz der Prophetie in Bezug auf ein korrektes
Verständnis der gegenwärtigen Wahrheit erkennen.

ie Schriften öffnen sich ständig dem Volk Gottes. Es gab und gibt immer eine
Wahrheit, die eine besondere Anwendung für die jeweilige Generation hat.
Die Botschaft, die Noah gegeben wurde, war für seine Zeit die gegenwärtige
Unser YouTube Kanal
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und wenn das Volk sie angenommen hätte, wäre es vor dem Trinken der

Wasserfluten gerettet worden…“ { Review and Herald, 29. Juni 1886 Par. 9}
Zur Zeit Noahs wurde Noah vom Herrn angewiesen, eine Arche zu bauen und alle
Menschen vor der kommenden Flut zu warnen. Das war die Botschaft der gegenwärtigen
Wahrheit und die Pflicht zu seiner Zeit. Bevor er den Befehl des Herrn erhalten hatte, m usste
er diese Aufgabe nicht erfüllen. Und nach der Flut standen weder er noch andere in der
Pflicht, diese Aufgabe weiter auszuführen. Es war ein Werk, das nur in seiner Generation
zu leisten war. Seither hat niemand sonst den Auftrag des Herrn erhalten, wieder eine
buchstäbliche Arche zu bauen, weil eine buchstäbliche Flut die Welt zerstören würde.
Deshalb war es für Noah in seiner Zeit die gegenwärtige Wahrheit und eine gegenwärtige
Pflicht. Weil er treu in der Ausführung dieser Aufgabe war, wurde er dur ch den Glauben
gerechtfertigt. Diejenigen hingegen, die sie ablehnten, gingen verloren. Es war eine
Prüfbotschaft auf Leben und Tod. Weiter können wir sehen, dass es sich um eine
prophetische Botschaft handelte, weil sie auf die kommende Flut hinwies.
„Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die
Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt eine Arche zur Rettung seines
Hauses; durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund
des Glaubens“ (Hebräer 11:7)
Bitte beachte allerdings, dass die Geschichte von Noah (aber auch alle anderen
nachfolgenden Beispiele) ein Typus für uns am Ende der Welt sind, das heißt, wir müssen
in unserer Zeit ebenfalls eine Arche bauen. Der Unterschied ist jedoch, dass unsere Arche
eine geistliche Arche sein wird. Eine buchstäbliche Arche wird niemals wieder gebaut
werden müssen. Wenn wir erst einmal die weiteren prophetischen Prinzipien erklärt haben,
werden wir diesen Punkt besser verstehen können.

er Fall von Moses ist ein weiteres Beispiel für die gegenwärtige Wahrheit und die
gegenwärtige Pflicht. Mose wurde vom Herrn berufen, das zu tun, was der
Allerhöchste in seinem Rat, 400 Jahre zuvor, festgelegt hatte. Er tat dies, als er zu
Abraham von der Befreiung seines Volks aus der ägyptischen Gefangenschaft sprach:

http://treeoflifeministries.de/
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„Da sprach Er zu Abram: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein
Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört; und man wird sie dort zu Knechten
machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will
ich richten; und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu
deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten
Generation wieder hierherkommen; denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht
voll.“ (1.Mose 15:13-16)
Wie wir in diesen Versen sehen können, sollte der Auszug aus Ägypten in der vierten
Generation, am Ende der 400 Jahre, zur gegenwärtigen Wahrheit werden. Es war keine
Wahrheit für die erste, zweite oder dritte Generation. Hätte sich jemand in einer dieser
früheren Generationen erhoben, um das Volk Gottes aus Ägypten herauszuführen, hätte er
direkt gegen Gottes Bestimmung gehandelt und eine große Sünde begangen. Außerdem hätte
er kläglich versagt. Daher sehen wir, dass es für uns einerseits unerlässlich ist, zu verstehen,
wo wir momentan stehen, um die gegenwärtigen Aufgaben zu erfüllen, die der Herr jetzt
von uns verlangt, und andererseits, damit wir nicht heute ein Werk verrichten, das Er von
uns erst in der Zukunft verlangt!

ine ähnliche Veranschaulichung findet sich in der Geschichte der babylonischen
Gefangenschaft. Der Herr hatte eine siebzigjährige Gefangenschaft in Babylon verhängt.
Nach diesen siebzig Jahren wollte Er jedoch, dass sein Volk nach Jerusalem zurückkehrt.
„Fürwahr, so spricht der HERR: Wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde
ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch
erfüllen.“ (Jeremia 29:10)
Während der siebzig Jahre in Babylon war es die gegenwärtige Wahrheit, dort in
bescheidener Unterwerfung unter den Herrscher zu bleiben, Häuser zu bauen und sich zu vermehren

(Jeremia 29,4-7). Doch am Ende der siebzig Jahre änderte sich die gegenwärtige Wahrheit und ihnen
wurde befohlen, nach Jerusalem zurückzukehren. So wird uns ein weiteres Beispiel gegeben, wie
wichtig es ist, die Zeichen der Zeit durch die Prophetie zu verstehen, um die gegenwärtige Wahrheit
und Pflicht zu erkennen und ihr zu folgen.
Unser YouTube Kanal
8

Leaves of Life – Fundamente

Tree Of Life-Ministries

„...es gibt einen Gott, der die Botschaft gibt, die sein Volk verkünden soll. Lasst keinen
Prediger sich in Fesseln fühlen oder von menschlichem Ermessen beurteilt werden. Das Evangelium
muss in Übereinstimmung mit den Botschaften, die Gott sendet, erfüllt werden. Das, was Gott seinen
Dienern gibt, um heute zu sprechen, wäre vielleicht vor zwanzig Jahren nicht die gegenwärtige
Wahrheit gewesen, aber es ist Gottes Botschaft für diese Zeit.“ {1888 Materials, S. 133, Par. 2}

ffensichtlich gab es auch eine gegenwärtige Wahrheit und eine gegenwärtige Pflicht in
der Zeit Christi. Sie basierte auf der 70-Wochen Prophezeiung aus Daniel Kapitel 9. In
dieser Prophezeiung wurde das erste Kommen und das Werk des Messias vorhergesagt.
Schwester White sagt uns dazu folgendes:
„Die Erfahrung der Jünger, die bei der ersten Ankunft Christi das ‚Evangelium vom
Königreich‘ predigten, hatte ihr Pendant in der Erfahrung derer, die die Botschaft Seiner zweiten
Ankunft verkündeten. So wie die Jünger ausgingen und predigten: ‚Die Zeit ist erfüllt, das Reich
Gottes ist nahe‘, so verkündeten Miller und seine Gefährten, dass die längste und letzte
prophetische Zeitperiode, die in der Bibel gezeigt wird, kurz vor ihrem Ende stand, dass das
Gericht nahe war und das ewige Königreich eingeführt werden sollte. Die Predigten der Jünger
in Bezug auf die Zeit basierten auf den siebzig Wochen von Daniel 9. Die Botschaft von Miller
und seinen Gefährten kündigte das Ende der 2300 Tage von Daniel 8,14 an, zu denen die siebzig
Wochen gehören. Die Verkündigung einer jeden basierte auf der Erfüllung eines anderen Teils
derselben großen prophetischen Periode.“ {The Great Controversy, S. 351, Par. 1}
Wiederum war es die Prophetie, welche die gegenwärtige Wahrheit und Pflicht für diese
bestimmte Generation offenbarte.

uch erhielten unsere Gründerväter eine Botschaft der gegenwärtigen Wahrheit und
eine entsprechende Pflicht, die es zu erfüllen galt. Sie wurden aufgefordert, die erste
und zweite Engelsbotschaft zu predigen und die Welt vor dem bevorstehenden
Gericht zu warnen. Durch die Verkündigung der Botschaft und indem sie dem für ihre Zeit
spezifischen Werk gehorchten, erfüllten sie die Absicht Gottes für ihre Zeit.

http://treeoflifeministries.de/
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„Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges
Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und
jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit l auter Stimme:
Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und
betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht
hat! Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große
Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat!“ (Off. 14:6-8)
„In gleicher Weise erfüllten Miller und seine Gefährten Prophetie und gaben eine
Botschaft, die wie die Inspiration es vorhergesagt hatte, der Welt gegeben werden sollte. Sie
hätten diese Botschaft aber nicht geben können, wenn sie die Prophezeiungen vollständig
verstanden hätten, die auf ihre Enttäuschung hinwiesen und die eine weitere Botschaft
aufzeigten, die allen Nationen gepredigt werden sollte, bevor der Herr kommen würde. Die
Botschaften des ersten und zweiten Engels wurden zur rechten Zeit gegeben und vollbrachten
das Werk, welches Gott durch sie vollbringen wollte.“ {The Great Controversy, S. 405, Par.

2}

uch wir haben in unserer Zeit eine Botschaft der gegenwärtigen Wahrheit zu
verkünden und zu gehorchen. Wie in früheren Generationen ist es eine prophetische
Botschaft - die dritte Engelsbotschaft.
Wie wir jedoch in weiteren Ausgaben sehen werden, ist die Botschaft des dritten Engels
viel mehr ist als nur die wenigen Verse aus Offenbarung 14. Wir werden zeigen und beweisen,
dass die dritte Engelsbotschaft die ganze Bibel ist und zeigt, wie jede Geschichte der Bibel auf
die Prüfung des Sonntagsgesetzes am Ende der Welt hinweist.
„Alle, die mit Gott zusammenarbeiten wollen, sollen sich vereinigen, um die
gegenwärtige Wahrheit, die Botschaft des dritten Engels, zu verkünden: „Wenn jemand das
Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so
wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken,...“ {Review and Herald, 27. November 1900 Par.

14}
„Die gegenwärtige Wahrheit, die besondere Botschaft, die unserer Welt gegeben ist, die
dritte Engelsbotschaft, umfasst ein riesiges Feld, das himmlische Schätze enthält. Niemand
Unser YouTube Kanal
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kann entschuldigt werden, der sagt: Ich werde mit diesen besonderen Botschaften nichts mehr
zu tun haben; ich werde Christus predigen. Niemand kann Christus predigen und die Wahrheit
so darstellen, wie sie in Jesus ist, es sei denn, er verkündigt die Wahrheiten, die den Menschen
in der gegenwärtigen Zeit gebracht werden sollen, in der so wichtige Entwicklungen
stattfinden.“ {Manuscripts 33 - 1897}
Leider stellte sich zu Noahs Zeiten, wie auch in den anderen genannten Beispielen nur
eine Minderheit auf die Seite der gegenwärtigen Wahrheit. Die Mehrheit lehnte sie ab. Wie
wir sehen werden, wird sich das Gleiche in unserer Generation ereignen.

isher haben wir gelernt, dass es für jede Generation immer eine gegenwärtige
Wahrheit gibt. Es ist ein Test auf Leben und Tod, sie zu erkennen und ihr zu
gehorchen. Es ist unerlässlich, ein richtiges Verständnis der Prophetie zu erlangen,
um zu wissen, wo wir uns zeitlich befinden, damit wir die besondere Botschaft verstehen
und das Werk ausführen, dass der Herr für diese Zeit vorgesehen hat.
Wenn man die gegenwärtige Wahrheit nicht versteht, tut man gegebenenfalls heute
ein Werk, das Gott für die Zukunft vorgesehen hat, und umgekehrt. Auch aus den genannten
Beispielen konnten wir lernen, dass die gegenwärtige Wahrheit nie beliebt war, sondern
immer nur wenige treue Befürworter fand.
„Widerstand werden alle erleben, die Gott einsetzt, um Wahrheiten zu präsentieren,
die speziell auf ihre Zeit zugeschnitten sind. Es gab eine gegenwärtige Wahrheit in den
Tagen Luthers - eine Wahrheit, die damals von besonderer Bedeutung war; es gibt eine
gegenwärtige Wahrheit für die Kirche heute…“ {Great Controversy, S. 143, Par. 3}

n diesem Abschnitt möchten wir uns ansehen, welche Regeln der Bibelauslegung wir anwenden
sollen, sowie warum es von größter Bedeutung ist, nur die richtigen Regeln anzuwenden.
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achdem wir festgestellt haben, dass Gott uns eine gegenwärtige Wahrheit für unsere Zeit
gibt, nämlich die dritte Engelsbotschaft, wollen wir uns jetzt folgender Frage widmen:
wie können wir unsere Pflicht der Verkündigung dieser Botschaft erfüllen? Schauen wir
uns an, was Schwester White zu sagen hat:
„Diejenigen, die die dritte Engelsbotschaft verkündigen, forschen in derselben Art und Weise
in der Schrift, wie Vater Miller es getan hat. In dem kleinen Buch mit dem Titel ,Views of the

Prophecies and Prophetic Chronology’, nennt Vater Miller die folgenden einfachen, aber klugen
Regeln zum Bibelstudium und zur biblischen Interpretation:-„1. Jedes Wort ist wichtig in Bezug auf das in der Bibel dargelegte Thema; 2. Die gesamte
Bibel ist notwendig und kann durch sorgfältigen Gebrauch und Studium verstanden werden;
3. Nichts, was in der Schrift offenbart ist, kann oder wird vor denen verborgen bleiben, die im
Glauben danach fragen und dabei nicht schwanken; 4. Um einen Lehrpunkt zu verstehen, bring
alle Schriftstellen zu diesem Thema zusammen. Dann lass jedes einzelne Wort seine angemessene
Wirkung haben, und wenn du eine Theorie ohne einen Widerspruch formulieren kannst, dann kannst
du nicht falsch liegen; 5. Die Schrift muss ihr eigener Ausleger sein, denn sie ist eine Regel für sich.
Wenn ich auf einen Lehrer angewiesen bin, mir die Schrift auszulegen und er dabei über die
Bedeutung der Schrift mutmaßen würde, oder ihr eine ganz bestimmte Bedeutung entsprechend
seinem speziellen Glaubensbekenntnis zu geben wünscht, oder um dadurch weise zu erscheinen,
dann ist seine Mutmaßung, sein Wunsch, sein Glaube oder seine Weisheit meine Regel und nicht
die Bibel.“
„Die obenstehenden Punkte sind nur ein Teil dieser Regeln, und bei unserem Bibelstudium
tun wir alle gut daran, diese Grundsätze zu beachten.“ {The Review and Herald, 25. November

1884 Par. 23-25}
Aus diesem Zitat haben wir den inspirierten Rat, dass wir, um die Botschaft des dritten
Engels richtig zu verkünden, was die gegenwärtige Wahrheit für unsere Zeit ist, denselben Regeln
der Bibelauslegung folgen müssen, die William Miller angenommen hat.
Leider ist es eine Tatsache, dass die Mehrheit der heutigen Siebenten-Tags-Adventisten nicht
nach diesen Regeln studiert und noch nicht einmal von ihnen gehört hat. Die meisten
Verantwortlichen haben Auslegungsregeln angenommen, die ihren Ursprung im abtrünnigen
Protestantismus oder gar im Katholizismus haben. So ist es ihnen per Definition unmöglich, die
Unser YouTube Kanal
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Botschaft des dritten Engels richtig zu verkünden, wie Schwester White im obigen Zitat sagt:
„Diejenigen, die die dritte Engelsbotschaft verkündigen, forschen in derselben Art und Weise
in der Schrift, wie Vater Miller es getan hat...“ {The Review and Herald, 25. November 1884 Par.

23}.
Dies ist ein einfacher, aber sehr effektiver Weg, um die überwiegende Mehrheit der
Botschaften, die unter den Adventisten als „die dritte Engelsbotschaft“ bezeichnet werden, zu
verwerfen, denn diese angeblichen „dritten Engelsbotschaften“ basieren auf falschen Regeln der
Bibelauslegung und sind daher irreführend.
In dieser Ausgabe beabsichtigen wir nicht, jede der Regeln zu diskutieren, die Miller
gefunden hat. Dies wäre ein Studium für sich allein. Wir werden uns aber im Verlauf dieser und
der zukünftigen Ausgaben hier und da auf bestimmte Regeln beziehen.
In einer ergänzenden Broschüre werden wir alle Regeln von Miller vorstellen. Es gibt
insgesamt vierzehn Regeln, die nicht von Miller selbst, sondern aus der Bibel stammen. Jede Regel
wird durch die Schrift untermauert, wobei Miller die entsprechenden Schriftstellen angibt.

abei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von
eigenmächtiger Deutung ist.” (2 Petrus 1:20)
Die Frage, warum die richtigen Regeln der Bibelauslegung so wichtig
sind, lässt sich relativ leicht beantworten.
Basierend auf den Interpretationsregeln, die man anwendet, werden bestimmte
Schlussfolgerungen gezogen, die nicht durch andere Interpretationsregeln abgeleitet werden können.
Betrachten wir die Zeit Christi, um ein Beispiel zu nennen. In Christi Zeit gingen Johannes der
Täufer und Christus selbst nicht in die Schulen der Rabbiner, weil sie dies für ihren Dienst
unbrauchbar gemacht hätte. Der Grund dafür war, dass die Art und Weise, wie die Rabbiner die
Bibel interpretierten, ihren Verstand so sehr beeinträchtigt hätte, dass sie das von Gott bestimmte
Werk (die gegenwärtige Wahrheit) nicht richtig hätten verstehen können.
http://treeoflifeministries.de/
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„In der natürlichen Ordnung der Dinge wäre der Sohn des Zacharias für das Priestertum
erzogen worden. Aber die Ausbildung der Rabbinerschulen hätte ihn für seine Arbeit
ungeeignet gemacht. Gott schickte ihn nicht zu den Lehrern der Theologie, um zu lernen, wie
man die Schrift interpretiert. Er rief ihn in die Wüste, damit er von der Natur und dem Gott
der Natur lernen möge.“ { The Desire of Ages, S. 101, Par. 3}
„In den Tagen Christi galt eine Stadt, die nicht für den Religionsunterricht der
Jugendlichen sorgte, als unter dem Fluch Gottes. Doch die Lehre war formell geworden. Die
Tradition hatte die Schrift in hohem Maße verdrängt. Wahre Erziehung würde die Jugendlichen
dazu bringen, „damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen
und finden möchten“, Apg 17,27. Aber die jüdischen Lehrer widmeten sich den Fragen der
Zeremonie. Der Verstand war überfüllt mit Material, das für den Lernenden wertlos war, und
das in der höheren Schule der himmlischen Höfe nicht anerkannt sein würde. Die Erfahrung,
die durch eine persönliche Annahme des Wortes Gottes gewonnen wird, hatte im
Bildungssystem keinen Platz. Eingenommen durch Äußerlichkeiten, fanden die Schüler keine
ruhigen Stunden, die sie mit Gott verbringen konnten. Sie hörten seine Stimme nicht zu ihren
Herzen sprechen. In ihrer Suche nach Wissen wandten sie sich von der Quelle der Weisheit
ab. Die großen Grundsätze des Dienstes für Gott wurden vernachlässigt. Die Prinzipien des
Gesetzes wurden verschleiert. Das, was als höhere Bildung angesehen wurde, war das größte
Hindernis für eine echte Entwicklung. Unter der Ausbildung der Rabbiner wurden die Kräfte
der Jugendlichen unterdrückt. Ihr Verstand wurde schwerfällig und engstirnig.“ { The Desire

of Ages, S. 69, Par. 3}
Aus den obigen Zitaten können wir ersehen, dass die Rabbiner ihre Traditionen in ihre
Interpretationsregeln einmischten. Tradition ist nur eine andere Ausdrucksweise, um sich auf
menschliche Ideen, Theorien und Spekulationen zu beziehen.
„Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Und warum übertretet ihr das Gebot Gottes
um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat geboten und gesagt: »Du sollst deinen Vater
und deine Mutter ehren!« und: »Wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes
sterben!« Ihr aber sagt: Wer zum Vater oder zur Mutter spricht: Ich habe zur Weihegabe
bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte!, der braucht auch seinen Vater oder seine
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Mutter nicht mehr zu ehren. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen
aufgehoben.“ (Matthäus 15:3-6)
Wenn wir also unsere menschlichen Traditionen und Gedanken in unsere Interpretation des
Wortes Gottes einbringen, werden wir am Ende als Übertreter des Gesetzes enden, indem wir den
offenbarten Willen Gottes nicht beachten.
Da die Rabbiner und Theologen jener Zeit so von sich selbst und von ihrem eigenen
Verständnis des Wortes Gottes eingenommen waren, musste der Herr an ihnen vorübergehen.
An ihrer Stelle wählte er bescheidene Fischer und Zöllner, um sie zu lehren und sie dazu zu
bringen, die gegenwärtige Wahrheit zu verkünden.
„Hätten die Führer in Israel Christus angenommen, hätte er sie als seine Botschafter geehrt,
um das Evangelium in die Welt zu tragen. Ihnen wurde zuerst die Gelegenheit gegeben, Verkünder
des Reiches und der Gnade Gottes zu werden. Aber Israel kannte nicht die Zeit seiner Heimsuchung.
Die Eifersucht und das Misstrauen der jüdischen Führer waren zu offenem Hass gereift, und die
Herzen der Menschen waren von Jesus abgewandt.
„Der Sanhedrin hatte die Botschaft Christi verworfen und war auf seinen Tod bedacht;
deshalb verließ Jesus Jerusalem, wandte sich von den Priestern, dem Tempel, den religiösen
Führern, den Menschen, die im Gesetz unterwiesen worden waren, ab, und wandte sich an
eine andere Klasse, um Seine Botschaft zu verkünden und diejenigen zu sammeln, die das
Evangelium zu allen Nationen tragen sollten.“ {The Desire of Ages 231, 232}
Ein weiteres Beispiel für die Bedeutung der Anwendung der richtigen Regeln und
Prinzipien zum Studium der Bibel findet sich in der Zeit der Milleriten. Dort waren die
führenden protestantischen Theologen nicht weniger ungeeignet, die gegenwärtige Botschaft
ihrer Zeit zu verstehen und zu verkünden, als die Rabbiner zur Zeit Christi. Deshalb musste
Jesus die Leiter wieder umgehen und sich einer einfacheren Klasse zuwenden. Er wählte
William Miller, einen Bauern, den er auf die richtige Weise lehren konnte, wie man die Bibel
interpretiert, indem er ihm ein Verständnis dafür gab, wie man auf die richtige Art und Weise
Schriftstelle mit Schriftstelle vergleicht. Dieses Verständnis formulierte Miller in seinen
vierzehn Regeln.
„Gott sandte seinen Engel, um das Herz eines Bauern zu bewegen, der nicht an die Bibel
http://treeoflifeministries.de/
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geglaubt hatte, die Prophezeiungen zu erforschen. Engel Gottes besuchten immer wieder den
Auserwählten, um seinen Geist zu leiten und sein Verständnis für Prophezeiungen zu öffnen,
die für das Volk Gottes seit jeher in Dunkelheit waren. Ihm wurde der Anfang der Kette der
Wahrheiten gegeben und er wurde zur Suche nach einem Bindeglied nach dem anderen geführt,
bis er mit Staunen und Bewunderung auf das Wort Gottes schaute. Er sah dort eine perfekte
Kette der Wahrheit. Das Wort, das er als uninspiriert angesehen hatte, öffnete sich nun vor
seinem inneren Auge in seiner Schönheit und Herrlichkeit. Er sah, dass ein Teil der Schrift
einen anderen erklärt, und wenn ein Abschnitt für sein Verständnis verschlossen war, fand er
in einem anderen Teil des Wortes etwas, das es ihm erklärte. Er betrachtete das heilige Wort
Gottes mit Freude und mit tiefstem Respekt und Ehrfurcht.“ {Early Writings, S. 229 Abs. 1}
„Es waren nicht die gelehrten Theologen, die diese Wahrheit verstanden und sich an
ihrer Verkündigung beteiligten. Wären dies treue Wächter gewesen, die fleißig und betend in
der Schrift gesucht hätten, hätten sie die Zeit der Nacht gekannt; die Prophezeiungen hätten
ihnen die bevorstehenden Ereignisse offenbart. Aber sie nahmen diese Position nicht ein, und
die Botschaft wurde von demütigeren Menschen überbracht. Jesus sagte: „Wandelt, solange
ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt! Johannes 12,35…“ {Great

Controversy, S. 312, Par. 3}
„Die Wächter an den Mauern von Zion hätten die ersten sein sollen, die die Nachricht
vom Kommen des Erlösers empfangen, die ersten, die ihre Stimmen erheben, um Seine nahe
Wiederkunft zu verkünden, die ersten, die das Volk hätten warnen sollen, um es auf Sein
Kommen vorzubereiten. Aber sie waren gelassen und träumten von Frieden und Sicherheit,
während die Menschen in ihren Sünden schliefen…
„...Wegen ihres Stolzes und Unglaubens ging der Herr an ihnen vorüber und offenbarte Seine
Wahrheit denen, die wie die Hirten von Bethlehem und die Weisen aus dem Morgenland dem
ganzen Licht, das sie empfangen hatten, Beachtung schenkten.“ {Great Controversy S. 315, 316}
Das eben zitierte sind zwei klare Beispiele für Gottes Umgang mit Seinem Volk, wenn
es falsche Regeln für die Auslegung der Bibel annimmt und einhält. Er muss an ihnen
vorübergehen, denn Er kann sie nicht mehr nutzen. Dies sollte eine Warnung an jeden von uns
heute sein, den göttlichen Rat zu beachten und die von Ihm festgelegten Regeln anzuwenden,
d.h. die Regeln von William Miller.
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Diese Warnung gilt insbesondere für diejenigen, die sich als Teil dieser Bewegung der
gegenwärtigen Wahrheit bekennen, aber beginnen, zu einer neuen Methodik des Bibelstudiums
überzugehen, welche bereits ihre bösen Früchte offenbart.

n diesem Abschnitt konnten wir lernen, dass wir unsere Botschaft der gegenwärtigen
Wahrheit nur dann richtig verstehen und vermitteln können, wenn wir dem Befehl des
Herrn folgen, die gleichen Auslegungsregeln anzuwenden, die William Miller
angenommen hat.
Außerdem konnten wir sehen, dass der Herr sowohl in der Zeit Christi als auch in der
Millerzeit all jene umgehen musste, die an falschen Auslegungsregeln festhielten. Wie wir
im nächsten Abschnitt sehen werden, gibt es am Ende der Welt nichts Neues unter der Sonne.
Deshalb wird der Herr in unserer Zeit genau dasselbe tun, mit denjenigen, die seine
festgelegten Regeln der Bibelauslegung leugnen und sich eher auf die Weisheit und die
philosophischen Ideen des Menschen, wie man das Wort Gottes studieren könne, stützen.
„Indem sie die Wahrheit ablehnen, lehnen die Menschen deren Urheber ab. Indem sie
das Gesetz Gottes mit Füßen treten, leugnen sie die Autorität des Gesetzgebers. Es ist genau
so einfach, sich einen Götzen aus falschen Lehren und Theorien zu machen, wie einen Götzen
aus Holz oder Stein. Indem Satan die Eigenschaften Gottes falsch darstellt, führt er die
Menschen dazu, sich Ihn in einem falschen Charakter vorzustellen . Bei vielen wird ein
philosophischer Götze an der Stelle Jehovas auf den Thron gesetzt; während der lebendige
Gott, wie er in seinem Wort, in Christus und in den Werken der Schöpfung offenbart wird,
von nur wenigen angebetet wird. Tausende vergöttlichen die Natur, wä hrend sie den Gott
der Natur leugnen. Obwohl in einer anderen Form, existiert Götzendienst in der christlichen
Welt heute ebenso wahrhaftig, wie er im alten Israel in den Tagen Elias existierte . Der Gott
vieler bekennender weiser Menschen, von Philosophen, Dichtern, Politikern, Journalisten der Gott glänzender, moderner Kreise, vieler Hochschulen und Universitäten, ja sogar einiger
theologischer Institutionen - ist kaum besser als Baal, der Sonnengott Phöniziens.“ {The

Great Controversy, S. 583, Par. 1}
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achdem wir nun die anzuwendenden Regeln der biblischen Interpretation etabliert
haben, werden wir weitere prophetische Prinzipien der Bibel erläutern, die auf
diesen Regeln basieren. Beginnen wir mit dem Prinzip der zwei oder drei Zeugen .

m die Wahrhaftigkeit einer Sache zu etablieren, sagt die Bibel:
„Es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen
glaubwürdig ist.“ (Johannes 8:17)
„Dies ist das dritte Mal , dass ich zu euch komme. »Durch zweier und dreier Zeugen
Mund soll jede Sache bestätigt werden!«“ (2 Korinther 13:1)
Diese Hinweise von Jesus und Paulus verweisen auf die Rechtsordnung der alttestamentlichen
Zeiten. In diesem alten Rechtssystem befahl Gott:
„Wer des Todes schuldig ist, soll auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin
getötet werden. Aber auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin soll er nicht getötet
werden.“ (5.Mose 17:6)
„Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten wegen irgendeiner
Schuld oder wegen irgendeiner Sünde, mit der man sich versündigen kann; sondern auf der
Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen .“ (5.Mose 19:15)
Aus diesen Versen können wir lernen, dass nur eine Anklage von mindestens zwei
Zeugen rechtsverbindlich sein kann. Die Aussage eines Zeugen reichte nicht aus, um eine
Angelegenheit zu begründen.
Dass dieses Prinzip auch in neutestamentlichen Zeiten noch gilt, zeigte sich an der
oben genannten Verwendung durch Jesus und Paulus. Darüber hinaus nutzte Christus dieses
Prinzip, um seinem Volk zu erklären, wie es eine Angelegenheit in der Gemeindezucht zu
behandeln hat. Er sagte:
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„Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der
Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht.“ (Matthäus 18:16)
Daher haben wir den eindeutigen Beweis, dass wir mindestens zwei Zeugen brauchen,
um eine Angelegenheit zu begründen.
Unter Bezugnahme auf das alte Rechtssystem können wir aus Römer Kapitel 3 lernen,
dass Gott selbst ein offenes Gerichtsverfahren hat und gerichtet werden soll, um zu sehen,
ob er gerecht und wahrhaftig ist.
„Das sei ferne! Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als
Lügner, wie geschrieben steht: «Auf daß du gerecht befunden werdest in deinen Worten und
siegreich, wenn du gerichtet wirst.»“ (Römer 3:4)
Satan beschuldigte Gott, ein Lügner zu sein. Um jedoch in Harmonie mit Seinem
eigenen Gesetz zu sein, muss Gott mindestens zwei Zeugen hervorbringen, um Seine
Wahrheit gegen alle falschen Anschuldigungen aufzuzeigen. Deshalb gibt Er in Seinem Wort
mindestens zwei Zeugen, um eine Angelegenheit oder einen Lehrpunkt zu begründen, damit
sie rechtsverbindlich und rechtfertigend gegen die falschen Anschuldigunge n des Satans
sind.
Deswegen trifft zu, was der Apostel Paulus im Korintherbrief gesagt hat: „Durch
zweier und dreier Zeugen Mund soll jede Sache bestätigt werden!“ (2 Korinther 13:1)
Gott gibt uns zwei oder drei Zeugen aus der Schrift, für jedes Wort oder jede Lehre,
die er etablieren will. Damit bestätigt Er Seine Wahrheit, so dass niemand sie rechtmäßig
widerlegen kann. Wenn wir also zwei oder drei in sich stimmige Zeugen aus den Schriften
bzw. dem Geist der Weissagung vorweisen können, können wir eine bestimmte Wahrheit
etablieren.
Das Prinzip, das dahintersteckt, wird in den folgenden Versen veranschaulicht:
„Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein, denn die beiden haben einen guten
Lohn für ihre Mühe.Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf; wehe aber dem,
der allein ist, wenn er fällt und kein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten! Auch wenn zwei
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beieinanderliegen, so wärmen sie sich gegenseitig; aber wie soll einer warm werden, wenn
er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten;
und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen.“ (Prediger 4:9-12)
Um dieses Verständnis auf den von uns betrachteten Fall von Gottes Umgang mit
denen anzuwenden, die falschen Auslegungsregeln anwenden und beibehalten (S. 12-18),
haben wir zwei Zeugen (Zeit Christi und Zeit der Milleriten) aufgeführt, um zu zeigen, dass
Gott diejenigen übergehen wird, die an diesen falschen Auslegungsregeln festhalten. Da
diese beiden Zeugen eindeutig übereinstimmen, ist dieser Punkt damit etabliert .

ie Schriften offenbaren uns das folgende Prinzip über den Charakter Gottes :
„Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen
Gemeinden der Heiligen.“ (1 Korinther 14:33)
Hier steht, dass Gott nicht der Urheber von Verwirrung ist. Folglich muss er ein Gott
der Ordnung sein. Kommen wir zum Geist der Weissagung, um dieses Verständnis zu
bestätigen.
„Gott ist ein Gott der Ordnung. Alles, was mit dem Himmel verbunden ist, ist in
perfekter Ordnung; Unterwerfung und gründliche Disziplin kennzeichnen die Bewegungen
der Engelsheerscharen. Erfolg kann nur durch Ordnung und harmonisches Handeln erreicht
werden. Gott verlangt heute nicht weniger Ordnung und System in seinem Werk als zu Zeiten
Israels. Alle, die für Ihn arbeiten, sollen intelligent arbeiten, nicht auf unvorsichtige,
zufällige Weise. Er möchte, dass seine Arbeit mit Glauben und Genauigkeit erledigt wird,
damit er das Siegel seiner Zustimmung daraufsetzen kann.“ {Patriarchs and Prophets, S.

376, Par. 1}
Zu verstehen, dass Gott ein Gott der Ordnung ist, ist zentral, um ein richtiges
Verständnis des Erlösungsplans haben zu können. Zum Beispiel zeigt uns das Heiligtum, wie
der Herr uns retten wird. Es besteht aus drei Teilen: dem Hof, dem Heiligen und dem
Allerheiligsten. Im Heiligtum gab es eine strenge Ordnung der Dinge. Es war nicht möglich,
in den dritten Teil, das Allerheiligste, einzutreten, ohne vorher den ersten und den zweiten
durchlaufen zu haben. Man musste zuerst durch den Vorhof gehen, was das Bekenn tnis zur
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Sünde veranschaulicht. Es folgte der Gang in das Heilige, das die Heiligung und die
Gerechtigkeit Christi veranschaulicht, um dann in der Gegenwart des Herrn im
Allerheiligsten zu erscheinen, was das Gericht darstellt. Wenn man im Gericht vor dem
Herrn im dritten Abteil des Heiligtums erscheinen würde, ohne vorher das erste und zweite
Abteil durchlaufen zu haben, würde man ohne Hoffnung auf Errettung sein. So zeigt das
Heiligtum, dass es eine klare Ordnung im Erlösungsplan gibt.
Ein weiterer Aspekt, warum es von großer Bedeutung ist zu verstehen, dass Gott ein
Gott der Ordnung ist, ist in der Reihenfolge zu finden, in der der HERR das Evangelium
verkündet und in der Er richtet.
„Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; denn es ist Gottes Kraft
zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen;“
(Römer 1:16)
„Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über
den Juden, dann auch über den Griechen; Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der
das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen.“ (Römer 2:9, 10)
„Denn die Zeit ist da , dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes; wenn aber zuerst
bei uns, wie wird das Ende derer sein , die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu
glauben?“ (1 Peter 4:17)
Wie wir sehen können, handelt Gott zuerst mit seinem eigenen Volk, bevor er mit den
Heiden handelt. Dies ist ein sehr bedeutsames Verständnis, denn in Verbindung mit anderen
Teilen der Schriften zeigt es uns, unsere gegenwärtige Pflicht, zuerst ein inneres Werk unter
Gottes Volk zu erfüllen, bevor ein externes Werk unter den Heiden vollbracht werden kann.
In unserer nächsten Ausgabe werden wir dieses Prinzip der Ordnung Gottes weiter
ausführen, indem wir uns ansehen, worauf sich das ewige Evangelium von Offenbarung 14,6
bezieht.

ir wollen nun ein weiteres wichtiges Prinzip untersuchen. Wir können es in
Prediger Kapitel 3 finden.
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„Alles hat seine bestimmte Stunde, und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine
Zeit: Geborenwerden hat seine Zeit, und Sterben hat seine Zeit; Pflanzen hat seine Zeit, und
das Gepflanzte ausreißen hat seine Zeit; Töten hat seine Zeit, und Heilen hat seine Zeit;
Zerstören hat seine Zeit, und Bauen hat seine Zeit; Weinen hat seine Zeit, und Lachen hat
seine Zeit; Klagen hat seine Zeit, und Tanzen hat seine Zeit; Steineschleudern hat seine Zeit,
und Steinesammeln hat seine Zeit; Umarmen hat seine Zeit, und sich der Umarmung
enthalten hat auch seine Zeit; Suchen hat seine Zeit, und Verlieren hat seine Zeit;
Aufbewahren hat seine Zeit, und Wegwerfen hat seine Zeit; Zerreißen hat seine Zeit, und
Flicken hat seine Zeit; Schweigen hat seine Zeit, und Reden hat seine Zeit; Lieben hat seine
Zeit, und Hassen hat seine Zeit; Krieg hat seine Zeit, und Frieden hat seine Zeit. “ (Prediger
3:1-8)
„Da sprach ich in meinem Herzen: Gott wird den Gerechten wie den Gottlosen richten;
denn er hat dort eine Zeit bestimmt für jedes Vorhaben und für jedes Werk!“ (Prediger 3:17)
Der Herr möchte, dass wir verstehen, dass er nicht nur eine Ordnung der Dinge hat
(siehe vorheriges Prinzip), sondern auch eine Zeit, in der ein bestimmtes Werk in der
vorgegebenen Reihenfolge ausgeführt werden soll. Man kann ein richtiges Verständnis der
Reihenfolge haben, in der Gott ein bestimmtes Werk ausgeführt haben möchte, aber wenn
man dieses Werk zu früh oder zu spät tut, dann hat man trotzdem nicht den Willen Gottes
getan. Daher ist es von größter Bedeutung, die Zeit zu verstehen, wann etwas getan werden
soll. Das bedeutet aber nicht, dass wir in der gegenwärtigen Wahrheit eine Botschaft haben,
die auf bestimmte Zeit, d.h. Zeitprophezeiungen gegründet ist. Die Bibel und Schwester
White sagen eindeutig, dass es nach dem 22. Oktober 1844 keine prophetische Zeit mehr
geben wird und daher kann niemals wieder ein zukünftiges Datum basierend auf Prophetie
berechnet werden. Es gibt keine Zeitprophezeiungen mehr!
„... Immer wieder wurde ich in Bezug auf Zeitfestsetzung gewarnt. Es wird nie wieder
eine Botschaft für das Volk Gottes geben, die auf Zeit basiert . Wir sollen weder die genaue
Zeit für die Ausgießung des Heiligen Geistes noch für das Kommen Christi kennen.“

{Selected Messages, Buch 1, S. 188, Par. 1}
„... ich habe dort öffentlich erklärt, dass der Herr erfreut war, mir zu zeigen, dass es
in der Botschaft Gottes seit 1844 keine festgelegte Zeit mehr geben wird; und dass ich
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wusste, dass diese Botschaft, für die sich vier oder fünf mit großem Eifer einsetzten, Ketzerei
war.- Eine Enthüllung von Fanatismus und Bosheit, 9, 10, (Broschüre) (1885)“ {Selected

Messages, Buch 2, S. 73, Par. 3}
„Der Herr hat mir gezeigt, dass die Botschaft des dritten Engels vorwärtsgehen und
den zerstreuten Kindern des Herrn verkündet werden muss, aber sie darf nicht auf Zeit
gegründet werden. Ich sah, dass einige durch die Verkündigung von Zeit in falsche
Aufregung gerieten; aber die Botschaft des dritten Engels ist stärker, als Zeit sein kann. Ich
habe gesehen, dass diese Botschaft auf ihrem eigenen Fundament stehen kann und keine Zeit
braucht, um sie zu stärken; und dass sie in mächtiger Kraft gehen und ihre Arbeit tun wird
und in Gerechtigkeit verkürzt werden wird.“ {Early Writings, S. 75, Par. 1}
Damit wir also feststellen können, in welchem Zeitraum wir uns befinden, müssen
wir in der Lage sein, die Ereignisse zu identifizieren, die vor unseren Augen stattfinden und
eintreten werden. Wenn wir also nicht in der Lage sind, die Ereignisse in der Gemeinde und
in der Welt auf der Grundlage der Prophetie zu verstehen, werden wir nicht in der Lage sein,
die Zeit zu erkennen, in der wir leben. Dies wiederum wird dazu führen, dass wir nicht in
der Lage sein werden, das Werk, das in dieser Zeit zu tun ist, richtig zu verstehen. Dann
können wir nicht Gottes Willen in seiner Reihenfolge und in seiner Zeit tun .
Deshalb müssen wir unsere Zeit erkennen, um nicht die Sünde der Juden zu
wiederholen:
„Er sprach aber auch zu der Volksmenge: Wenn ihr das Gewölk aufsteigen seht vom
Westen her, so sagt ihr sofort: Es gibt Regen!, und es geschieht auch so. Und wenn der
Südwind weht, so sagt ihr: Es wird heiß!, und es geschieht auch so. Ihr Heuchler, das
Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen; wie kommt es aber, dass ihr diese
Zeit nicht beurteilt?“ (Lukas 12:54-56)

u verstehen, dass die antiken Propheten und sogar andere treue altertümliche Charaktere
der Bibel, den treuen Überrest Gottes am Ende der Welt verkörpern, ist von großem
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Wert. Es hilft uns besser zu verstehen, was Gott in diesen letzten Tagen von uns verlangt und
wie wir uns inmitten des Glaubensabfalls verhalten sollen.
Schauen wir uns zwei einfache Beispiele an, bzw. begründen wir diesen Punkt mit
zwei Zeugen. Das erste Beispiel finden wir in Jesaja Kapitel 6.
„Im Todesjahr des Königs Ussija sah ich den Herrn 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 u nd sprach: Heilig,
heilig, heilig ist der HERR der Heerscharen; die ganze Erde ist erfüllt von seiner
Herrlichkeit! Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das
Haus wurde mit Rauch erfüllt. 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!“ (Jesaja 6:1-5)
Schwester White kommentiert diese Verse:
„[Jesaja 6:1-4 zitiert.] Als der Prophet Jesaja die Herrlichkeit des Herrn sah, war er
erstaunt und überwältigt von einem Gefühl seiner eigenen Schwäche und Unwürdigkeit und
er schrie: ‚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!‘…
„Die Vision, die Jesaja gegeben wurde, stellt den Zustand des Volkes Gottes in den
letzten Tagen dar. Sie haben das Privileg, durch den Glauben das Werk zu sehen, das im
himmlischen Heiligtum voranschreitet. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet,
und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Wenn sie durch den Glauben
in das Allerheiligste schauen und das Werk Christi im himmlischen Heiligtum sehen,
erkennen sie, dass sie ein Volk unreiner Lippen sind - ein Volk, dessen Lippen oft Eitelkeit
gesprochen haben und dessen Talente nicht geheiligt und zur Ehre Gottes eingesetzt
wurden…“ {SDA Bible Commentary, Band 4, S. 1138, 1139}
Hier haben wir das inspirierte Zeugnis, dass Jesaja das Volk Gottes am Ende der Welt
darstellt bzw. vorausschattet.
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Unser zweiter Zeuge ist Johannes, der Offenbarer. In Offenbarung 10 können wir
folgendes lesen:
„Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, bekleidet
mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupt; und sein Angesicht war wie
die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein;
und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde…“ (Offenbarung
10:1, 2)
„Und die Stimme, die ich aus dem Himmel gehört hatte, redete nochmals mit mir und
sprach: Geh hin, nimm das offene Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer und
auf der Erde steht! Und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein!
Und er sprach zu mir: Nimm es und iss es auf; und es wird dir Bitterkeit im Bauch
verursachen, in deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig . Und ich nahm das Büchlein
aus der Hand des Engels und aß es auf; und es war in meinem Mund süß wie Honig. Als ich
es aber aufgegessen hatte, wurde es mir bitter im Bauch. Und er sprach zu mir: Du sollst
nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige!“
(Offenbarung 10:8-11)
Schauen wir uns an, wie unsere Pioniere die Bedeutung dieser Verse verstanden
haben. Dazu lesen wir nun aus dem berühmten Buch Daniel und die Offenbarung von Uriah
Smith.
„In Vers 8 wird Johannes selbst dazu gebracht, die Rolle als Vertreter der Gemeinde
einzunehmen, wahrscheinlich aufgrund der nachfolgenden eigentümlichen Erfahrung der
Gemeinde, die der Herr der Prophetie aufschreiben lassen wollte, die aber nicht gut durch
das Symbol eines Engels dargestellt werden konnte…
„Es gibt nicht wenige, die jetzt leben, die in ihrer eigenen Erfahrung eine
bemerkenswerte Erfüllung dieser Verse erlebt haben, in der Freude, mit der sie die Botschaft
des unmittelbaren zweiten Kommens Christi angenommen haben, die honigartige Süße der
kostbaren Wahrheiten, die damals zum Vorschein kamen, und die Traurigkeit und den
Schmerz, die folgten, als der Herr zu der festgesetzten Zeit im Jahre 1844 nicht kam, sondern
eine große Enttäuschung folgte. Es war ein Fehler gemacht worden, der anscheinend die
Integrität des kleinen Buches betraf, das sie gegessen hatten. Was nach ihrem Geschmack so
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wie Honig war, wurde plötzlich wie Wermut und Galle. Aber diejenigen, die Geduld hatten,
sozusagen den Verdauungsprozess zu ertragen, lernten bald, dass der Fehler nur im Ereignis
und nicht in der Zeit lag und dass das, was der Engel ihnen gegeben hatte, nicht zum Tod
war, sondern zu ihrer Ernährung und Unterstützung. (Siehe die gleichen Fakten, die unter
einem ähnlichen Bild in Jer. 15:16-18 zu sehen sind.) {Uriah Smith, Daniel and the

Revelation, S. 527, Par. 2, 3}
So können wir lernen, dass Johannes in Offenbarung 10 die Milleriten in ihrer
Erfahrung darstellt. Aber, wie wir später sehen werden, stellen die Milleriten uns hier am
Ende der Welt dar. So veranschaulicht Johannes im wahrsten Sinne des Wortes die Erfahrung
des Volkes Gottes am Ende der Welt, wie es auch Jesaja getan hat.
Indem wir dieses Prinzip verstehen, dass die alten Propheten die Gläubigen Gottes
am Ende der Welt darstellen, haben wir eine bessere Vorstellung davon, wen zum Beispiel
Jeremia in unserer Zeit darstellt, der das Volkes Gottes vor der Ankunft Nebukadneza rs, des
Königs von Babylon und des nahenden Untergangs von Jerusalem, warnt. Es gilt aber zu
beachten, wie wir in den nächsten Abschnitten dieser Ausgabe erklären werden, dass Gottes
Volk, Nebukadnezar, Babylon und Jerusalem hier am Ende der Welt geistlich angewendet
werden müssen.

in weiteres wichtiges Prinzip, das wir verstehen müssen, ist die Tatsache, dass alle
wahren Propheten miteinander übereinstimmen und sich niemals widersprechen. Die
Bibel sagt uns Folgendes:
„Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von
eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen
Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen
Gottes geredet.“ (2 Petrus 1:20, 21)
„Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der
euch zuteilgewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und
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was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten
Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte.“ (1 Petrus 1:10, 11)
Aus diesen Schriften können wir ableiten, dass jeder wahre Prophet vom gleichen
Geist inspiriert wurde, also vom Heiligen Geist. Es ist also offensichtlich, dass sie sich nicht
widersprechen werden, sondern dass sie alle miteinander übereinstimmen.
Basierend auf diesem Verständnis zeigt uns der Apostel Paulus die folgende einfache
Methode, um zu prüfen, wer ein echter Prophet ist.
„Propheten aber sollen zwei oder drei reden, und die anderen sollen es
beurteilen. Wenn aber einem anderen, der dasitzt, eine Offenbarung zuteilwird, so soll der
erste schweigen. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen
und alle ermahnt werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan.“ (1
Korinther 14:29, 32)
Wenn ein bekennender Prophet aufstand, um in der Gemeinde zu sprechen, sollten
die anderen ihn beurteilen. Sie konnten dies tun, indem sie das Prinzip verstanden, dass das,
was der bekennende Prophet sprach, nicht im Widerspruch zu den anderen etablierten
Propheten der Bibel stehen konnte (Jesaja 8,20) . Gemäß 2. Petrus 1,21 (siehe oben) mussten
sie alle vom gleichen Geist bewegt werden. Deshalb formulierte Paulus, der dieses Prinzip
verstanden hatte, es mit den Worten: „Und die Geister der Propheten sind den Propheten
untertan.“ 1. Kor 14,32.

ir stehen an der Schwelle zu großen und feierlichen Ereignissen. Viele der
Prophezeiungen stehen kurz davor, sich in schneller Abfolge zu erfüllen.
Jedes Element der Macht steht kurz davor, in Gang gesetzt zu werden. Die
vergangene Geschichte wird wiederholt; alte Kontroversen werden zu
neuem Leben erwachen und das Volk Gottes wird von allen Seiten von Gefahr umgeben
sein.“ {Review and Herald, 31. August 1897 Par. 7}
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„Studiert die Offenbarung in Verbindung mit Daniel; denn die Geschichte wird sich
wiederholen. Wir müssen wahrhaftig und treu sein inmitten der überhandnehmenden
Ungerechtigkeit, die vorherrscht. Zu keinem Zeitpunkt sind wir so sehr gefährdet, wie wenn
der Wohlstand unsere Bemühungen zu krönen scheint. Das Selbst muss in Gott verborgen
sein. Wir leben inmitten der Gefahren der letzten Tage, und viele sind den Gefahren, die
unsere Welt bedrohen gegenüber gleichgültig…“ {Special Testimonies, A07, S. 55, Par. 1}
„Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen, und auch was sein wird, ist schon vor
Zeiten gewesen; und Gott sucht das Vergangene wieder hervor.“ (Prediger 3:15)
Gott wiederholt die Geschichte, und das macht er aus einem bestimmten Grund. Er
möchte, dass wir von der Vergangenheit, d.h. von der Treue, sowie von den Sünden des
antiken Volkes Gottes lernen und auch von Gottes Umgang mit diesen, indem er Segen oder
Fluch brachte.
„... Gott möchte, dass wir die Geschichte seines Handelns mit Menschen und Nationen
in der Vergangenheit studieren, damit wir lernen, seine Botschaften zu respektieren und zu
befolgen, damit wir auf seine Warnungen und Ratschläge achten.“ {Review and Herald, 5.

November 1889 Par. 1}
Da der Herr das, was vergangen ist, wieder hervorbringt, wird sich die Geschichte so
wiederholen, dass die alten Geschichten zu einem Typos für unsere Zeit werden. So wird
alles, was in der Vergangenheit war, auch in der Zukunft vom Prinzip her stattfinden. Daher
wird es hier am Ende der Welt im Prinzip nichts Neues geben!
„Was [einst] gewesen ist, das wird [wieder] sein, und was [einst] geschehen ist, das
wird [wieder] geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Kann man von

irgend etwas sagen: »Siehe, das ist neu«? Längst schon war es in unbekannten Zeiten, die
vor uns gewesen sind!“ (Prediger 1:9, 10)
„Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder [Griechisch: Typen],
und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten
gekommen ist.“ (1 Korinther 10:11)
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„Wir sind immer in den Gedanken Gottes. Gott ist unsere Freude und unsere Erlösung.
Jeder der altertümlichen Propheten sprach weniger für seine eigene Zeit als für die unsrige,
damit ihr Weissagen für uns in Kraft tritt. ‚Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren,
sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der
Weltzeiten gekommen ist.‘ (1.Korinther 10,11). ‚Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich
selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist durch
diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom
Himmel gesandt wurde — Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren.
(1.Petrus 1,12).“ {Selected Messages, Band 3, S. 338, Par. 1}
Wenn wir nun dieses Verständnis mit dem Prinzip aus dem vorherigen Abschnitt
verbinden, dass alle Propheten miteinander übereinstimmen, können wir lernen, dass alle
Propheten über dieselben Endzeitereignisse sprechen. Dabei bestätigen und ergänzen sie sich
gegenseitig.
Um dies besser zu verstehen, wollen wir das folgende Beispiel ansehen:
In Daniel Kapitel 3 lesen wir, wie Nebukadnezar, König von Babylon, ein goldenes
Standbild machte und jedem in seinem Reich befahl, sich vor ihm in Anbetung zu verbeugen.
Wer diesem Befehl nicht folgte, sollte in den feurigen Ofen geworfen werden. Gemäß dem
beschriebenen Prinzip ist diese alte Geschichte, wie alle anderen Geschichten der Bibel, ein
Typos für uns hier am Ende der Welt. Daher müssen wir erkennen, auf welches spezifische
Ereignis es in unserer Zeit hinweist.
Schwester White gibt uns die inspirierte Antwort auf diese Frage. Sie sagt:
„Ein Götzen-Sabbat wurde aufgestellt, wie das goldene Standbild in den Ebenen von
Dura aufgestellt wurde. Und wie Nebukadnezar, der König von Babylon, ein Dekret erließ,
dass alle, die sich nicht verbeugen und dieses Bild anbeten wollten, getötet werden sollten,
so wird verkündet werden, dass alle, die die Sonntagseinrichtung nicht verehren werden, mit
Gefängnis und Tod bestraft werden. So wird der Sabbat des Herrn mit Füßen getreten. Aber
der Herr hat erklärt: ‚Wehe denen, die ungerechte Gesetze [engl. KJV Dekrete] erlassen, und
den Schreibern, die bedrückende Vorschriften schreiben,“ [Jesaja 10,1]. [Zephaniah 1:1418; 2:1-3, zitiert.]" {Manuskript Release No 14, S. 91, Par. 3}
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Sonntagsgesetzkrise in unserer Zeit voraus, da sich die antike Geschichte perfekt
wiederholen wird. Es gilt zu bemerken, dass Schwester White nicht nur auf Daniel 3
verweist, sondern ihre Aussage auch mit Prophezeiungen von Jesaja und Zephanja begründet.
Hier können wir also sehen, wie diese verschiedenen Propheten am Ende der Welt über die
gleichen Endzeitereignisse sprechen. Außerdem ist es wichtig zu bemerken, dass es in der
Vergangenheit das buchstäbliche Babylon war, das das Todes-Dekret gegen das Volk Gottes
erließ. In unserer Zeit wird es das geistliche bzw. das moderne Babylon sein, das das
wiederholt, was das buchstäbliche antike Babylon in der Vergangenheit getan hat. In dieser
Illustration aus Daniel Kapitel 3 erfahren wir, dass das antike Babylon und der König
Nebukadnezar vorausschatten, was die USA und ihre Regierung am Ende der Welt tun
werden. Daher steht in diesem Fall das antike Babylon für die USA in unserer Zeit.
Dies führt uns zu einem anderen prophetischen Prinzip, das wir verstehen müssen. In
dieser Bewegung haben wir dieses Prinzip „Zuerst kommt das Natürliche, gefolgt vom
Geistlichen“ genannt.

o steht auch geschrieben: Der erste Mensch, Adam, »wurde zu einer lebendigen
Seele«; der letzte Adam zu einem lebendigmachenden Geist. Aber nicht das
Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche, danach [kommt] das
Geistliche.” (1 Korinther 15:45, 46)
In Vers 45 verwendet Paulus den ersten Adam und den letzten Adam (Christus), um
das Prinzip aus Vers 46 zu demonstrieren, das besagt, dass Gott immer zuerst die natürlichen
Dinge benutzt und damit auf geistliche Dinge verweist, die danach kommen.
Es gibt viele weitere Beispiele für dieses Prinzip in der Bibel. Es ist sogar zu sehen,
dass jede Bibelgeschichte eine natürliche Darstellung ist, die auf etwas Geistliches am Ende
der Welt hinweist. Im weiteren Verlauf werden wir in mehreren Illustrationen sehen, wie
sich dieses Prinzip manifestiert.
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Betrachten wir zunächst einige eindeutige Veranschaulichungen dieses Prinzips.
Wenn wir zum Beispiel die Geschichte des Passahlammes betrachten, lernen wir, dass das
natürliche bzw. buchstäbliche Lamm zuerst von Gott eingesetzt wurde, um damit auf das
geistliche Passahlamm, das Christus ist, hinzuweisen.
„Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja
ungesäuert seid! Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden: Christus .“ (1
Korinther 5:7)
Darüber

hinaus

sollten

alle

anderen

buchstäblichen

Feste

und

Riten

des

alttestamentlichen Systems auf etwas Geistliches hindeuten. Daher können wir deutlich
sehen, dass „zuerst das Natürliche kommt, gefolgt vom Geistlichen“.
„So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank, oder wegen bestimmter
Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die
kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat.“ (Kolosser 2:16, 17)
Dieses Prinzip ist auch an der Lehrmethode Christi zu erkennen, als Er hier auf Erden
lebte. In seinen Gleichnissen nutzte er die natürlichen Dinge seiner Umgebung, um auf
geistliche Dinge hinzuweisen. Dinge von oben. So benutzte er zum Beispiel in Johannes
Kapitel 3 das Symbol einer natürlichen Geburt, um Nikodemus zu sagen, das s er von Neuem
geboren werden muss, was sich auf eine geistliche Geburt bezieht. Nikodemus verstand es
jedoch zunächst nur wörtlich bzw. buchstäblich. In Johannes Kapitel 6 spricht Christus über
das Essen seines Fleisches und das Trinken seines Blutes. Auch hier benutzte Er das
buchstäbliche oder natürliche, um auf etwas Geistliches hinzuweisen, nämlich Se in Wort zu
essen. Aber auch in diesem Fall verstanden ihn die Juden nur buchstäblich. In Johannes 11
sagt Christus seinen Jüngern, dass Lazarus schläft, indem er den natürlichen Schlaf als
Symbol benutzt, um sie etwas Geistliches über den Zustand der Toten verstehen zu lassen.
Aber wie in den oben genannten Beispielen verstanden sie auch dies zunächst nur
buchstäblich.
Diese Darstellungen offenbaren zweifellos, dass der unbekehrte Verstand unfähig ist,
geistliche Dinge zu erfassen. Er denkt nur buchstäblich bzw. natürlich.
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„Der natürliche Mensch aber 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.“
(1 Korinther 2:14)
Da wir seit unserer natürlichen Geburt in dem Zustand sind, natürliche Denker zu
sein, muss der Herr uns dort abholen, wo wir uns befinden. Deshalb benutzt Er zuerst die
natürlichen oder buchstäblichen Dinge, um unseren Verstand zu erreichen. Dann lenkt er uns
durch diese natürlichen Dinge dahin, die geistliche Bedeutung dahinter zu verstehen. Dies
wird uns befähigen, geistliche Denker zu werden und die geistlichen Prinzipien des
himmlischen Königreichs zu verstehen. Daher gilt das gleiche Prinzip für Seinen Umgang
mit der Prophetie. Alle Prophezeiungen haben zuerst eine natürliche oder buchstäbliche, das
heißt, eine historische Erfüllung und sie werden dann zu einem Typos, um auf eine geistliche
Erfüllung am Ende der Welt hinzuweisen.
Nachdem wir dieses Prinzip verstanden haben, dass Christus zuerst das Natürliche
und dann das Geistliche einsetzt, werden wir im nächsten Abschnitt sehen, wie der Herr
dieses Prinzip sogar auf ganze Völker und Nationen anwendet.

un werden wir zu dem wohl wichtigsten prophetischen Prinzip unserer Zeit kommen,
nämlich dem Prinzip des Alpha und Omega. Wie wir sehen werden, spiegelt es den
Charakter Christi wieder (obwohl die anderen Prinzipien dies natürlich ebenfalls
tun). Viele Menschen, auch unter den bekennenden Adventisten, sagen, dass Prophetie nicht
wichtig ist, oder sie stellen die Frage, wo Christus in der Prophetie sei.
Aber wir werden jetzt erkennen (wenn wir dies wollen), dass Christus nicht nur die
Prophetie benutzt, sondern dass Er Prophetie ist, indem Er durch die Prophetie offenbart
wird.
Um die Wichtigkeit hervorzuheben, ein wahres Verständnis darüber zu erlangen, wer
Christus tatsächlich ist, schauen wir uns die folgenden Schriftstellen an. Erinnern wir uns
an den Grundsatz, dass diese Passagen mehr für uns am Ende der Welt sprechen.
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“Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du
gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.” (Johannes 17:3)
“Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus
der Synagoge ausschließen; es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen
wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den
Vater noch mich kennen.” (Johannes 16:1-3)
Um das ewige Leben zu erlangen, müssen wir also wissen, wer Gott und Christus ist.
Andererseits, wenn wir dieses wahre Wissen nicht erlangen, werden wir unsere eigenen
Brüder verfolgen und töten. Daher ist es offensichtlich von größter Bedeutung, eine wahre
Erkenntnis des Vaters und von Christus zu erlangen.
Um dieses Wissen darüber zu erhalten, wer Christus ist, wenden wir uns dem Buch
der Offenbarung zu, denn in dem Buch der Offenbarung wird Christus offenbart.
„Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen,
was rasch geschehen soll; und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem
Knecht Johannes gesandt,“ (Offenbarung 1:1)
Es ist die Offenbarung Jesu Christi; und als Christus Johannes auf der Insel Patmos
erscheint, offenbart Er ihm ein Schlüsselverständnis davon, wer Er ist.
„Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der
war und der kommt, der Allmächtige.“ (Offenbarung 1:8)
„die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte!, und: Was du siehst,
das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind: nach Ephesus und
nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia
und nach Laodizea!“ (Offenbarung 1:11)
Am Ende desselben Buches schließt Er mit der gleichen Offenbarung über sich selbst,
wie am Anfang. Auch darin sehen wir, dass Er der Anfang und das Ende ist.
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„Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten,
wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und
der Letzte.“ (Offenbarung 22:12, 13)
Das Alpha ist der erste Buchstabe im griechischen Alphabet und das Omega der letzte.
Deshalb verwendet Christus diese beiden Buchstaben, um sich selbst zu beschreiben, als der
Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte.
So haben wir die folgenden Gleichungen:
Alpha = Der Anfang = Der Erste
Omega = Das Ende = Der Letzte
Wenn wir verstehen, dass Gott nicht außerhalb seines eigenen Charakters handeln
kann, können wir sicher sein, dass alles, was er tut, in perfekter Harmonie damit sein wird,
dass Er das Alpha und das Omega ist.
„Glaubwürdig ist das Wort: Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch
mitleben; wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen; wenn wir verleugnen,
so wird er uns auch verleugnen; wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu; er kann sich
selbst nicht verleugnen.“ (2 Timotheus 2:11-13)
Schauen wir also, was es bedeutet, dass Er das Alpha und das Omega ist, der Anfang
und das Ende, der Erste und der Letzte. Gehen wir dazu zu Jesaja Kapitel 46.
„Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass Ich Gott bin und keiner sonst; ein
Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende, und von der
Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage: Mein Ratschluss soll zustande kommen,
und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen.“ (Jesaja 46:9, 10)
In diesen Versen befiehlt uns Gott, uns an das Frühere zu erinnern. Das verbindet er
damit, dass er der einzige wahre Gott ist, es gibt keinen wie ihn. Dann erklärt er uns, warum
das so ist: weil Er das Ende von Anfang an verkündet. Wir ha ben in der Offenbarung
gesehen, dass Er das Alpha und das Omega ist, und dass das Alpha den Anfang und das
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Omega das Ende darstellt. Wenn wir diese Gedanken zusammenbringen, können wir aus
diesen Versen von Jesaja 46 ersehen, dass Er der einzig wahre Gott ist, weil Er das Alpha
(Anfang) benutzen kann, um das Omega (Ende) zu erklären.
Ein sehr einfaches Beispiel, um zu zeigen, dass Gottes Handeln in Harmonie mit Ihm
als dem Alpha und Omega ist, ist die Schöpfung und Neuschöpfung de r Welt. Am Anfang
schuf der HERR die Erde und am Ende wird er die Erde neu schaffen. Die Schöpfung am
Anfang, schattet die Neuschöpfung am Ende voraus.
Wenn es um Nationen geht, befolgt der Herr denselben Grundsatz. In Jesaja 44 sagt
Er folgendes:
„So spricht der HERR, der König Israels, und sein Erlöser, der HERR der
Heerscharen: Ich bin der Erste, und ich bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott.
Und wer ruft wie ich und verkündigt und tut es mir gleich, seit der Zeit, da ich ein ewiges
Volk [KJV: antikes Volk] eingesetzt habe? Ja, was bevorsteht und was kommen wird, das
sollen sie doch ankündigen!“ (Jesaja 44:6, 7)
Wiederum stellt Er sich als das Alpha (der Erste) und Omega (der Letzte) vor. Wieder
sagt er, dass es keinen Gott neben ihm gibt. In Vers 7 fordert Er dann alle anderen Götte r
auf, wie Er zu handeln und die antiken Völker zu ernennen und zu benutzen, um zu erklären,
was in der Zukunft kommen wird.
Wir wollen ein vorheriges Beispiel nutzen, um dieses Prinzip deutlicher zu
veranschaulichen. Wie wir bereits auf Seite 29 sehen konnten, sagt Schwester White, dass
die Geschichte des alten Babylons, als es das goldene Standbild errichtete, ein Typus für die
Sonntagsgesetzkrise

ist.

Dies

ist

ein

einfaches

Beispiel

dafür,

wie

die

alten

Völker/Königreiche veranschaulichen, was am Ende der Welt geschehen wird. Lesen wir
noch einmal das Zitat:
„Ein Götzen-Sabbat wurde aufgestellt, wie das goldene Standbild in den Ebenen von
Dura aufgestellt wurde. Und wie Nebukadnezar, der König von Babylon, ein Dekret erließ,
dass alle, die sich nicht verbeugen und dieses Bild anbeten wollten, getötet werden sollten,
so wird verkündet werden, dass alle, die die Sonntagseinrichtung nicht verehren werden, mit
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Gefängnis und Tod bestraft werden. So wird der Sabbat des Herrn mit Füßen getreten. Aber
der Herr hat erklärt: ‚Wehe denen, die ungerechte Gesetze [engl. KJV Dekrete] erlassen, und
den Schreibern, die bedrückende Vorschriften schreiben,“ [Jesaja 10,1]. [Zephaniah 1:14 18; 2:1-3, zitiert.]" {Manuskript Release No 14, S. 91, Par. 3}
In Jesaja Kapitel 41 fordert der Herr wiederholt die falschen Götter/Propheten heraus:
„Bringt eure Rechtssache hervor, spricht der HERR, und bringt eure starken Beweise
hervor, spricht der König von Jakob. Lasst sie sie hervorbringen und uns zeigen, was
geschehen wird; lasst sie die früheren Dinge zeigen, was sie sind, damit wir sie betrachten
und das letztere Ende von ihnen erkennen können; oder erklärt uns die Dinge für die Zukunft.
Zeigt die Dinge, die noch kommen werden, damit wir wissen, dass ihr Götter seid ; ja, tut
Gutes oder tut Böses, damit wir entsetzt sind, und wir es zusammen betrachten können.“
(Jesaja 41:21, 23).
Dies ist eine weitere Bestätigung, dass Gott den Anfang benutzt, um das Ende zu
vorauszuschatten. Weiter zeigt es, dass dies der von Gott bestimmte Weg ist, um zu testen,
ob jemand eine wahre oder eine falsche Botschaft verkündet. Jeder, der zukünftige Dinge
voraussagt, ohne zu zeigen, wie sie sich bereits in der Vergangenheit in der heiligen
Geschichte erfüllt haben, verkündet am Ende der Welt etwas Neues und ist daher ein falscher
Gott/Prophet. Aber diejenigen, die anhand vergangener Ereignisse und Geschichten der
heiligen Geschichte, die zukünftigen Dinge, aufzeigen, unter Verwendung der richtigen
Interpretationsregeln und aller anderen prophetischen Prinzipien, sind wahre Botschafter
Gottes.

etzt wo wir verstanden haben, dass Gott das Alpha und das Omega ist, dass Er immer
zuerst das Natürliche benutzt, um auf das Geistliche hinzuweisen und dass sich die
Geschichte wiederholt, können wir besser verstehen, warum Er die alten Völker
benutzt, um die modernen Völker von heute vorauszuschatten.
Daraus können wir einige klare, aber ernsthafte und schneidende Schlussfolgerungen
ziehen.
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Diese klaren prophetischen Prinzipien bringen uns zu dem unvermeidlichen Schluss,
dass das antike Israel Gottes Bundesvolk am Ende der Welt vorausschattet, was die
Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten ist. In diesem Fall können wir also in der Bibel
lesen, wie der Herr den Zustand seiner Gemeinde in unserer Zeit sieht. Es zeigt, wie wir an
den gleichen Rebellionen beteiligt sind und wie wir die gleichen Götzen, wie das antike
Israel (wenn auch in einer anderen äußeren Form), verehren. Wir tun dies, indem wir all die
falschen Lehren akzeptiert haben, die nicht nur vom abtrünnigen Protestantismus und
Katholizismus, sondern auch von den vielen falschen Lehrern im Adventismus stammen .
„Indem sie die Wahrheit ablehnen, lehnen die Menschen deren Urheber ab. Indem sie
das Gesetz Gottes mit Füßen treten, leugnen sie die Autorität des Gesetzgebers. Es ist genau
so einfach, sich einen Götzen aus falschen Lehren und Theorien zu machen, wie einen Götzen
aus Holz oder Stein. Indem Satan die Eigenschaften Gottes falsch darstellt, führt er die
Menschen dazu, sich Ihn in einem falschen Charakter vorzustellen . Bei vielen wird ein
philosophischer Götze an der Stelle Jehovas auf den Thron gesetzt; während der lebendige
Gott, wie er in seinem Wort, in Christus und in den Werken der Schöpfung offenbart wird,
von nur wenigen angebetet wird. Tausende vergöttlichen die Natur, während sie den Gott
der Natur verleugnen. Obwohl in einer anderen Form, existiert Götzendienst in der
christlichen Welt heute ebenso wahrhaftig, wie er im alten Israel in den Tagen Elias
existierte. Der Gott vieler bekennender weiser Menschen, von Philosophen, Dichte rn,
Politikern, Journalisten - der Gott glänzender, moderner Kreise, vieler Hochschulen und
Universitäten, ja sogar einiger theologischer Institutionen - ist kaum besser als Baal, der
Sonnengott Phöniziens.“ {The Great Controversy, S. 583, Par. 1}
Da sich die Geschichte wiederholt und es am Ende der Welt nichts Neues gibt, lehrt
uns die Bibel deutlich, dass die Mehrheit der Siebenten-Adventisten unter dem Einfluss ihrer
untreuen Führer die große Sünde der Juden wiederholen wird, ihren Herrn und Retter zu
kreuzigen. Damals war es eine buchstäbliche Kreuzigung, heute wird es eine geistliche sein,
indem sie die Botschaft und deren Urheber ablehnen (siehe obiges Zitat) und diejenigen
verfolgen, die an die gegenwärtige Wahrheit glauben und sie verkünden. Bitte d enkt dabei
an das Prinzip, dass zuerst das Natürliche kommt, gefolgt vom Geistlichen.
„Die Frage ist gestellt worden: Wird religiöser Fanatismus jemals religiöse Menschen
dieses Zeitalters dazu bringen, zu tun, was die jüdische Nation getan hat? Es scheint
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unmöglich, dass wir jemals Christus ablehnen und Barabbas akzeptieren werden. Werden
wir uns einer Sünde schuldig machen, die den Juden ähnelt, und rufen: ‚Nicht dieser Mann,
sondern Barabbas‘? Es scheint eine Unmöglichkeit zu sein. Die Menschen mögen sagen:
Niemals, nie kann ich meinen Retter ablehnen, Christus verleugnen. Aber sie werden genau
das tun. Priester und Herrscher werden genauso eine Streitfrage hervorbringen, und die
Geschichte wird sich wiederholen. Die Entwicklung der Sünde, die die Übertretung des
Gesetzes ist, wird beständig ihre Tendenzen stärken, sündiger zu werden und sich zu
vermehren, indem Licht und Warnungen und Wahrheit abgelehnt und eine ganze Ernte der
Sünde verbreitet wird.“ { Manuskript 112-1897}
Um diese Realität weiter zu untermauern, können wir uns die Millerzeit ans ehen, in
der die Botschaften des ersten, zweiten und dritten Engels ankamen. Da Gott das Ende von
Anfang an zeigt, können wir zum Anfang (Alpha) des Adventismus gehen, um zu verstehe n,
wie das Ende (Omega) des Adventismus aussehen wird. Die Zeit der Milleritenbewegung
markiert die Zeit des Anfangs bzw. das Alpha des Adventismus und offenbart die Tatsache,
dass auch in dieser Zeit die Mehrheit des bekennenden Volkes Gottes Christus abg elehnt
und gekreuzigt hat.
„Viele schauen entsetzt auf die Ablehnung und Kreuzigung von Christus durch die
Juden; und wenn sie die Geschichte der schrecklichen Misshandlungen lesen, die er erlitt,
denken sie, dass sie Ihn lieben und Ihn nicht wie Petrus verleugnet hätten, oder Ihn wie die
Juden gekreuzigt hätten. Aber Gott, der die Herzen aller liest, hat die Liebe zu Jesus, die sie
angeblich fühlen, auf die Probe gestellt. Der ganze Himmel beobachtete mit tiefstem
Interesse den Empfang der ersten Engelsbotschaft. Aber viele, die behauptet hatten, Jesus
zu lieben und die Tränen vergossen, als sie die Geschichte des Kreuzes lasen, verspotteten
die gute Nachricht von seinem Kommen. Anstatt die Botschaft mit Freude anzunehmen,
sagten sie, sie sei eine Verführung. Sie hassten diejenigen, die Sein Erscheinen liebten, und
schlossen sie aus den Kirchen aus. Diejenigen, die die erste Botschaft ablehnten, konnten
keinen Nutzen von der zweiten Botschaft haben; auch zogen sie keinen Nutzen von dem
Mitternachtsruf, der sie darauf vorbereiten sollte, mit Jesus durch den Glauben in das
Allerheiligste des himmlischen Heiligtums einzutreten. Und weil sie die beiden früheren
Botschaften ablehnten, haben sie ihr Verständnis so verfinstert, dass sie kein Licht in der
Botschaft des dritten Engels sehen können, die den Weg in das Allerheiligste weist. Ich sah
das, wie die Juden Jesus gekreuzigt hatten, die nominalen Kirchen diese Botschaften
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gekreuzigt haben und deshalb haben sie keine Kenntnis von dem Weg ins Allerheiligste, und
sie können nicht von der Fürbitte Jesu dort profitieren. Wie die Juden, die ihre nutzlosen
Opfer darbrachten, bringen sie ihre nutzlosen Gebete in das Abteil, das Jesus verlassen
hat…“ {Early Writings, S. 260.1}
Unter Anwendung des Prinzips der beiden Zeugen, um eine Wahrheit zu etablieren,
haben wir jetzt zwei klare Zeugen aus der Vergangenheit, die uns zeigen, was die Mehrheit
der Adventisten in naher Zukunft tun wird. Jeder Adventist, der dieser Bewegung angehö rt,
wird jedoch wissen, dass die Erfüllung dieser schrecklichen Vorhersage sehr bald zuerst in
dieser Bewegung geschehen wird. Deshalb lasst uns davor hüten!
Diese Wahrheit über die Ablehnung und Kreuzigung Christi durch das bekennende
Volk Gottes ist nur eine von vielen ernsten und schneidenden Wahrheiten, die sich nun
eindeutig aus dem Wort Gottes ableiten lassen; jedoch nur, wenn wir die prophetischen
Prinzipien des Wortes Gottes verstehen und anwenden. Diese Regeln und Prinzipien sind
wie ein Schlüssel, der die Schätze des Wortes Gottes aufschließt und uns eine ungeschönte
Erklärung dessen gibt, was vor uns liegt. Doch trotz dieser klaren Warnungen wird die
Mehrheit des heutigen Volkes Gottes (Adventismus) diese nicht annehmen und daher tun,
was die Juden in ihrer jeweiligen Zeit taten, denn es gibt nichts Neues unter der Sonne.
Andererseits, wenn man die richtigen prophetischen Prinzipien annimmt, glaubt und befolgt,
kann man sich als Individuum entscheiden, nicht dem vorherbestimmten Weg der Mehrheit
der bekennenden Adventisten zu folgen.

ie wir sehen können, ist es von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass
Christus das Alpha und Omega ist. Wie wir am Anfang dieses Abschnitts gelesen
haben, wird das Ergebnis einer Unkenntnis darüber, wer Er ist, dazu führen, dass
man die treuen Kinder Gottes verfolgen wird. Außerdem konnten wir sehen, wie die Mehrheit
des Adventismus ihren Herrn und Erlöser kreuzigen wird, wie es einst die Juden taten. Aber
wenn du verstehst, was es bedeutet, dass Christus das Alpha und das Omega ist, wird sich
die ganze Bibel für dich öffnen, und du wirst sehen, wie alle alten Geschichten und
Königreiche der heiligen Geschichte, unmittelbar über uns hier am Ende der Welt sprechen.
Du wirst dann in der Lage sein, die gegenwärtigen und zukünftigen Ereignisse in klaren
Linien zu sehen und wissen, was du tun musst, um gerettet zu werden.
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n dieser Ausgabe haben wir die wichtigsten Grundprinzipien für das Studium des Wortes
Gottes vorgestellt. Wir zeigten, was die gegenwärtige Wahrheit ist und dass sie in einer
untrennbaren Beziehung zur Prophetie steht. Außerdem haben wir gezeigt, warum dies
so wichtig ist und wie es unsere gegenwärtige Pflicht offenbart. Weiter haben wir gezeigt,
dass jede Generation eine besondere Wahrheit zu verkünden hat. Wir haben gesehen, dass
unsere gegenwärtige Wahrheit und Pflicht darin besteht, die dritte Engelsbotschaft zu geben.
Wir haben außerdem gezeigt, dass wir diesen Auftrag nur erfüllen können, wenn wir die
richtigen Regeln des Bibelstudiums anwenden, nämlich die Regeln, die William Miller
angenommen hat. Wenn wir uns jedoch dafür entscheiden, an falschen Auslegungsregeln
festzuhalten, kann uns der Herr nicht gebrauchen und ist gezwungen, uns zu übergehen. Er
wird sich an eine andere Klasse wenden, die bereit ist, der richtigen Methode des
Bibelstudiums zu folgen. Wir sahen diese Tatsache durch zwei klare und starke Zeugen
veranschaulicht, einmal in der Zeit Christi und in der Zeit der Milleriten .
Weiterhin haben wir die grundlegenden prophetischen Prinzipien betrachtet, die uns
helfen, die Bibel für unsere Zeit richtig zu verstehen. Wir haben uns das Prinzip von zwei
oder drei Zeugen angesehen, das besagt, dass jede Wahrheit auf der Grundlage von zwei
oder drei Zeugen begründet werden muss. Wir haben gesehen, dass sich die zwei o der drei
Zeugen in diesem Zusammenhang auf zwei oder drei Schriftenstellen beziehen bzw. auf
Zitate aus dem Geist der Weissagung, die das gleiche Prinzip oder Muster in Gottes Handeln
zeigen, um eine Sache zu etablieren. Wir fuhren dann mit dem Prinzip for t, dass Gott ein
Gott der Ordnung ist. In allem, was er tut und befiehlt, hat Gott eine bestimmte Ordnung,
die wir verstehen und befolgen sollen. Gottes Ordnung ist für den Erlösungsplan von
wesentlicher Bedeutung. Als nächstes betrachteten wir die Tatsache, dass Gott nicht nur eine
bestimmte Ordnung hat, wie man ein Werk für Ihn zu tun hat, sondern auch eine bestimmte
Zeit, die diesem Werk zugeteilt wurde. Wie Salomo sagte: ‚Alles hat seine bestimmte Stunde,
und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit‘ (Prediger 3,1). Wir haben daher
festgestellt, dass nicht nur das Verständnis der richtigen Ordnung, sondern auch des richtigen
Zeitpunkts notwendig ist, um Gottes Willen zu tun.
Dann lernten wir, dass die alten Propheten das treue Volk Gottes am Ende d er Welt
vorausschatten. So werden wir das, was sie erlebt haben, auch erleben, wenn wir treu sind.
Außerdem konnten wir verstehen, wie alle Propheten miteinander übereinstimmen, da sie
alle vom gleichen Geist, dem Heiligen Geist, inspiriert und bewegt werd en. Wenn wir dieses
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Verständnis mit dem nächsten Prinzip verbinden, dass sich die Geschichte wiederholt und
dass alle Geschichten aus der Vergangenheit ein Typus für uns hier am End e der Welt sind,
konnten wir sehen, dass: „…Jeder der altertümlichen Propheten sprach weniger für seine
eigene Zeit als für die unsrige, so dass ihr Weissagen für uns in Kraft tritt…“ {Selected

Messages, Band 3, S. 338, Par. 1}. Wir sahen dann, wie der Herr zuerst die natürlichen,
buchstäblichen oder historischen Dinge der Prophetie nutzt, um auf die geistliche Erfüllung
dieser Dinge am Ende der Welt hinzuweisen. Dies gab uns einen Schlüssel, um zu verstehen,
was es bedeutet, dass Christus das Alpha und das Omega ist, der Anfang und das Ende, der
Erste und der Letzte. Wir haben gelernt, dass das Verständnis davon, wer Christus ist,
notwendig für unsere Erlösung ist und wie er den Anfang benutzt, um damit das Ende zu
zeigen. Abschließend haben wir festgestellt, dass wenn du Christus nicht kennenlernst,
indem du das Prinzip des Alphas und Omegas verstehst, bereitest du dich darauf vor, die
Sünde der jüdischen Nation zu wiederholen; das ist, Christus zu kreuzigen.

n unserer nächsten Ausgabe von Leaves of Life - Fundamente werden wir uns mit dem
ewigen Evangelium und der Studien-Methode von Linie auf Linie beschäftigen.
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