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nd 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 lauter 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!“ (Offenbarung 14,6.7).

„Diese Botschaft, wenn sie beachtet wird, wird die Aufmerksamkeit aller Nationen und

Volksstämme und jeder Sprache und jeden Volkes zu einer genauen Untersuchung des Wortes und
auf das wahre Licht in Bezug auf die Macht lenken, die den Sabbat des siebten Tages in einen
falschen Sabbat verwandelt hat. Der einzig wahre Gott wurde verlassen, sein Gesetz wurde
verworfen, seine heilige Sabbateinrichtung wurde vom Mensch der Sünde mit Füßen getreten. Das
vierte Gebot, so klar und deutlich, wird ignoriert. Das Sabbatdenkmal, das verkündet, wer der
lebendige Gott ist, der Schöpfer der Himmel und der Erde, ist niedergerissen worden, und es wurde
der Welt an seiner Stelle ein falscher Sabbat gegeben. So wurde eine Bresche in das Gesetz Gottes
gemacht. Ein falscher Sabbat konnte kein wahrer Standard sein.
„Die erste Engelsbotschaft ruft die Menschen auf, Gott, unseren Schöpfer, anzubeten, der
die Welt und alles, was darin ist, geschaffen hat. Sie haben einer Institution des Papsttums gehuldigt
und das Gesetz Jehovas außer Kraft gesetzt, aber es wird eine Zunahme an Erkenntnis bezüglich
dieses Themas geben. …

ree of Life Ministries ist ein selbsttragender, gemeinnützige Ministry von Siebenten-TagsAdventisten, die 2016 offiziell in Deutschland registriert wurde. Derzeit hat die Mehrheit
der Mitglieder ihren Sitz in Österreich.
Unsere Mission ist es, die Siebenten-Tags-Adventisten auf die bevorstehende Krise vorzubereiten
und das ewige Evangelium der Botschaften der drei Engel aus Offenbarung 14 durch Seminare,
Videoproduktionen und schriftliche Veröffentlichungen zu vermitteln. Wir glauben, dass wir in der
letzten Generation leben, für die die ganze Bibel geschrieben wurde. Jeder der alten Propheten
sprach mehr für unsere Zeit als für seine eigene, so dass seine Prophezeiung für uns in Kraft ist.
Die verschiedenen Geschichten in der Bibel stehen für Ereignisse, die am Ende der Welt stattfinden
werden. Die Geschichte wird sich wiederholen. Wir müssen die Schriften „Linie auf Linie“ im
Hinblick auf ihre prophetische Anwendung auf die letzte Generation studieren. Dies ist die
„gegenwärtige Wahrheit“ für diese Zeit, die notwendig ist, um die Gemeinde darauf vorzubereiten,

den „Spätregen“ zu empfangen. Indem wir die geistliche Anwendung dieser Geschichten verstehen,
sollen wir „Gerechtigkeit aus Glauben“ lernen.
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... „Die Botschaft, die der Engel verkündet hat, der inmitten des Himmels fliegt, ist das ewige
Evangelium, dasselbe Evangelium, das in Eden verkündet wurde, als Gott zur Schlange sagte:
„Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem
Samen: Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.“ (Genesis 3,15).
Hier war die erste Verheißung eines Erlösers, der auf dem Schlachtfeld stehen würde, um die
Macht Satans zu bekämpfen und über ihn zu siegen. Christus ist in unsere Welt gekommen, um
den Charakter Gottes so zu repräsentieren, wie er in Seinem heiligen Gesetz dargestellt wird; denn
Sein Gesetz ist eine Abschrift, eine Kopie seines Charakters. Christus war sowohl das Gesetz als
auch das Evangelium. Der Engel, der das ewige Evangelium verkündet, verkündet das Gesetz
Gottes; denn das Evangelium der Erlösung bringt die Menschen zum Gehorsam gegenüber dem
Gesetz, wodurch ihre Charaktere nach dem göttlichen Vorbild geformt werden.
„Im achtundfünfzigsten Kapitel Jesajas ist das Werk derer aufgeführt, die Gott den Schöpfer

der Himmel und der Erde anbeten. „Und die aus dir [hervorgehen,] werden die Trümmer der Vorzeit

wiederaufbauen, du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten“ (Jesaja 58,12).
Das Denkmal Gottes, Sein siebenter Tags Sabbat, wird erhoben werden. „…und man wird dich
nennen »Der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man [dort] wohnen
kann«. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust,
was dir gefällt; wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen [Tag] des Herrn ehrenwert;
wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch
nichtige Worte redest; dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben; und ich will dich über die
Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob! Ja, der Mund des
Herrn hat es verheißen.“ (Jesaja 58,12-14).
„Die Geschichte der Kirche und der Welt, der Loyalen und der Illoyalen, wird hier deutlich
offenbart. Die Loyalen unter der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft haben ihre Füße auf den
Weg der Gebote Gottes gestellt, um Ihn, der die Himmel und die Erde geschaffen hat, zu achten,
zu ehren und zu verherrlichen. Die gegnerischen Kräfte haben Gott entehrt, indem sie eine Bresche
in Sein Gesetz gemacht haben und wenn Licht aus Seinem Wort auf Seine heiligen Gebote
aufmerksam machte, und dadurch die Bresche, gegraben von päpstlicher Autorität, im Gesetz
sichtbar wurde, haben die Menschen dann versucht, um die Überführung loszuwerden, das ganze
Gesetz zunichte zu machen. Aber konnten sie es zunichtemachen? Nein; denn alle, die die Schrift
für sich selbst studieren, werden sehen, dass das Gesetz Gottes unveränderlich, ewig ist, und Sein
Denkmal, der Sabbat, durch die Ewigkeit hindurch Bestand haben wird und auf den einzig wahren
Gott, im Unterschied zu allen falschen Göttern, hinweist.“ {Selected Messages, Bd. 2, S. 105 Abs.

2 - S. 107 Abs. 2.1}
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n dieser Ausgabe werden wir uns mit dem ewigen Evangelium und der Studienmethode
von Linie auf Linie befassen. Zuerst werden wir eine Definition dessen formulieren, was
das ewige Evangelium ausmacht. Wir werden dann kurz untersuchen, wie das wahre
Verständnis dessen, was das Evangelium ausmacht, mit der Gerechtigkeit durch den Glauben
verbunden ist. Danach werden wir die Studienmethode von Linie auf Linie aus Jesaja 28
betrachten. Unter anderem werden wir uns ansehen, wie es mit der Ausgießung des
Spätregens zusammenhängt. Um das Thema von Linie auf Linie abzurunden, wollen wir
verstehen, worauf sich die Linien aus Jesaja 28 beziehen und wie sie uns über den Charakter
Gottes lehren. Jedem Thema oder jedem Abschnitt folgt bei Bedarf eine Zusammenfassung,
um die wichtigsten Punkte zu wiederholen. Zuletzt werden wir mit einem allgemeinen Fazit
und einem Ausblick auf die nächste Ausgabe abschließen.

nd 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.“
(Offenbarung 14,6).
Beginnen wir mit der Definition dessen, was das ewige Evangelium eigentlich ist.
Dazu müssen wir zunächst die verschiedenen Merkmale oder Eigenschaften erkennen, bevor
wir sie schließlich alle in Eins zusammenfassen können. Beginnen wir mit dem ersten
Merkmal, nämlich, dass das Evangelium zu allen Zeiten gleich war.
„Die Botschaft, die der Engel verkündet hat, der inmitten des Himmels fliegt, ist das ewige

Evangelium, dasselbe Evangelium, das in Eden verkündet wurde, als Gott zur Schlange sagte: „Und
ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen:
Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.“ (Genesis 3,15). Hier war die
erste Verheißung eines Erlösers, der auf dem Schlachtfeld stehen würde, um die Macht Satans zu
bekämpfen und über ihn zu siegen. Christus ist in unsere Welt gekommen, um den Charakter Gottes
so zu repräsentieren, wie er in Seinem heiligen Gesetz dargestellt wird; denn Sein Gesetz ist eine
Abschrift, eine Kopie, seines Charakters. Christus war sowohl das Gesetz als auch das Evangelium.
Der Engel, der das ewige Evangelium verkündet, verkündet das Gesetz Gottes; denn das Evangelium

http://treeoflife-ministries.org/
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der Erlösung bringt die Menschen zum Gehorsam gegenüber dem Gesetz, wodurch ihre Charaktere
nach dem göttlichen Vorbild geformt werden. {Manuscript Releases, Vol. 1, P. 44, par. 2}
„Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die
Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein
anderes gibt; nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus
verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als
Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht!
Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum: Wenn jemand euch etwas
anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht!
(Galater 1,6-9)
Wie wir aus dem Zitat und den obigen Bibelversen entnehmen können, gibt es vom
Anfang in Eden bis zum Ende der Zeit nur ein Evangelium. Deshalb wird es das ewige
Evangelium genannt. Betrachten wir nun das folgende Zitat:
„... Die Botschaften aus Offenbarung 14 sind diejenigen, durch die die Welt geprüft

werden soll; sie sind das ewige Evangelium und sollen überall erklingen. ...“ {Selected

Messages, Bd. 2, S. 111, Par. 3}
Hier sagt uns Schwester White deutlich, dass die drei Engelsbotschaften aus
Offenbarung 14 eine Veranschaulichung des ewigen Evangeliums sind. Dieses Verständnis
wird wichtig sein, wenn wir die nächsten Punkte betrachten:
„Ich sah eine Schar, die gut bewacht und standfest war und denen, die den etablierten
Glauben des Leibes zu verunsichern suchten, keine Beachtung schenkten. Gott sah sie mit
Anerkennung an. Mir wurden drei Schritte gezeigt - die erste, zweite und dritte
Engelbotschaft. Mein begleitender Engel sagte: ‚Wehe dem, der auch nur das Geringste an
diesen Botschaften verändert. Das wahre Verständnis dieser Botschaften ist von
entscheidender Bedeutung. Das Schicksal von Seelen hängt von der Art und Weise ab, wie
sie empfangen werden.‘ …“ {Early Writings, S. 258, Par. 3}
Aus diesem Zitat erfahren wir, dass die Botschaften der drei Engel auch als drei
Schritte dargestellt werden. Da die Botschaften der drei Engel das ewige Evangelium sind,
aber auch als drei Schritte dargestellt werden, muss folglich auch das ewige Evangelium als
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drei Schritte dargestellt werden. Zur Veranschaulichung dessen, betrachten wir die folgende
Gleichung:
Die drei Engelsbotschaften = Ewiges Evangelium
Die drei Engelsbotschaften = Drei Schritte
 Ewiges Evangelium = Drei Schritte

ls nächstes wollen wir verstehen, dass es in diesen Botschaften eine bestimmte
Reihenfolge gibt, d.h. in der Geschichte kamen der erste, zweite und dritte Engel
nicht gleichzeitig an, sondern nacheinander (dieses Thema wird in einer
zukünftigen Ausgabe ausführlicher behandelt). Es sind folglich drei auf einander folgende
Schritte. Unter dem dritten sind alle drei vereint und werden als eine Botschaft verkündigt.
„Die Verkündigungen der ersten, zweiten und dritten Engelbotschaft haben ihren Platz
durch das Wort der Inspiration bekommen. Nichts davon darf verändert werden. Keine
menschliche Autorität hat das Recht, den Platz dieser Botschaften zu ändern, ebenso wenig
wie jemand das Recht hat, das Neue Testament durch das Alte zu ersetzen. ... Die erste und
zweite Botschaft wurden 1843 und 1844 gegeben, und wir befinden uns jetzt unter der
Verkündigung der dritten; aber alle drei Botschaften müssen noch verkündet werden. Es ist
nach wie vor unerlässlich, dass sie für diejenigen, die nach der Wahrheit suchen, wiederholt
werden. Mit Feder und Stimme sollen wir die Verkündigung verlauten und ihre Reihenfolge
sowie die Anwendung der Prophezeiungen, die uns zur Botschaft des dritten Engels führen,
aufzeigen. Es kann keine dritte ohne die erste und die zweite geben. Diese Botschaften sollen
wir der Welt in Publikationen, in Diskursen verkünden, indem wir in der Linie der
prophetischen Geschichte zeigen, was gewesen ist und was sein wird.“ --Manuskript 32,
1896. {Counsels on Writers and Editors, S. 26, Par. 2}
„Die Botschaft des dritten Engels, die die Botschaften des ersten und zweiten Engels
umfasst, ist die Botschaft für unsere Zeit. Wir sollen das Banner erheben auf dem steht, die
Gebote Gottes und der Glaube von Jesus. Die Welt wird bald dem großen Gesetzgeber wegen
seinem gebrochenen Gesetz begegnen. Dies ist nicht der Zeitpunkt, um die großen Probleme,
die vor uns liegen, aus den Augen zu verlieren. Die zu leistende Arbeit ist feierlich und
wichtig. Aber du hast die Erkenntnis der Bedeutung Seines Werkes verloren.“ {Letter 74-

1900}

http://treeoflife-ministries.org/
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Aus diesen Zitaten können wir lernen, dass es eine Reihenfolge gab, wie die
Nachrichten in die Geschichte eingegangen sind. Die erste und zweite Botschaft brachten
unsere Pioniere zur dritten. Unter der dritten sind alle drei Botschaften vereint.

ass diese Beobachtungen wahr sind, kann anhand zweier oder dreier Zeugen
untermauert und begründet werden (siehe Ausgabe 01, S. 17 als Erinnerung an das
Prinzip der „zwei oder drei Zeugen“). Dass das Wirken des Heiligen Geistes nicht
im Widerspruch zur Ordnung des ewigen Evangeliums stehen kann, ist unnötig zu beweisen,
denn alles, was in Gottes Wort geschrieben wurde, wurde vom Heiligen Geist inspiriert

(2Timotheus 3:16; 2Peter 1:21). Deshalb muss der Geist des Herrn innerhalb der Grenzen
des ewigen Evangeliums wirken, das, wie wir gesehen haben, anhand von drei Schritten
veranschaulicht ist. Betrachten wir die folgenden Verse:
„Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich hingehe; denn wenn
ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin,
will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde
und von Gerechtigkeit und vom Gericht:“ (Johannes 16,7-8)
Wie aus diesen Versen hervorgeht, gibt es drei Schritte des Wirkens des Heiligen
Geistes. Er überführt zuerst von Sünde, dann von Gerechtigkeit und dann vom Gericht. So
können wir folgende Gleichung erkennen:
1. Schritt = Sünde
2. Schritt = Gerechtigkeit
3. Schritt = Gericht
Es ist logisch, dass Gottes Geist genau in dieser Reihenfolge wirkt. Erstens, wenn
man nicht von Sünde überführt ist, wird man kein Bedürfnis nach einem Retter haben, noch
wird man Angst vor einem kommenden Gericht haben. Deshalb muss der Herr dich zuerst
von deiner Sünde überführen, damit du deinen wahren Zustand und deinen Mangel an
Gerechtigkeit im Angesicht des bevorstehenden Gerichts erkennen kannst. Doch der Herr
will retten und nicht zerstören (Lukas 9,56). Folglich wird Er dich im nächsten Schritt zu
Seiner Gerechtigkeit führen. Die Gerechtigkeit Gottes ist Christus (2. Korinther 5,21).
Sobald Er dich zu Christus gebracht hat, der Seine Gerechtigkeit ist, kann Er dich für alle
5
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Ewigkeit im dritten Schritt, d.h. dem Gericht, rechtfertigen (Bitte beachte: Die
Rechtfertigung im Gericht am Ende der christlichen Erfahrung einer Person ist zu einem
anderen Zeitpunkt als die zugerechnete Rechtfertigung am Anfang der christlichen Erfahrung
einer Person). So sehen wir also den einfachen, aber wunderschönen Heilsplan, wie der Herr
jeden von uns rechtfertigen und retten will.
Betrachten wir nun eine weitere drei-schrittige Darstellung des ewigen Evangeliums.
Es ist wahrscheinlich nicht vermessen zu sagen, dass fast jeder Adventist weiß, dass das
(ewige) Evangelium durch das Heiligtum veranschaulicht wird. Die Bibel sagt:
„Dein Weg, o Gott, ist im Heiligtum: Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott?“
(Psalm 77:13, KJV)
Der Heiligtumskomplex bestand aus drei verschiedenen Bereichen: 1. der Vorhof, 2.
das Heilige und 3. das Allerheiligste. In jedem Bereich wurde ein anderes Werk vollzogen.
In dem Vorhof wurden die Opfertiere getötet. Jeder Sünder, der von seiner Sünde überführt
wurde, sollte kommen und sein Sündopfer bringen und es im ersten Bereich des
Heiligtumskomplexes töten. So können wir sehen, dass der erste Bereich etwas mit der
Überführung und dem Bekenntnis von Sünde zu tun hatte, genau wie der erste Schritt des
Wirkens des Heiligen Geistes.
Im zweiten Bereich waren drei Elemente platziert: 1. der Schaubrottisch, 2. der
Räucheraltar und 3. der goldene Leuchter (2.Mose 40:22-27). Diese drei Objekte
veranschaulichen die von Gott bestimmten Mittel, um die verliehene Gerechtigkeit Christi
zu bekommen und zu behalten. In diesem Bereich des Heiligtums sollte der Hohepriester
täglich dienen (2. Mose 30,7-8). Deshalb war dies Teil dessen, was auch allgemein als der
tägliche Dienst im Heiligtum bekannt ist. Das Brot auf dem Tisch stellt das Wort Gottes dar,
das man täglich essen muss (Johannes 6,50-63; Johannes 1,1). Der Räucheraltar stellt unser
tägliches Gebetsleben dar (Psalm 141,2). Indem wir diese Dinge täglich praktizieren (so wie
im täglichen Dienst im Heiligtum dargestellt), werden wir das heilige Öl erhalten (Sacharja
4,1-6.11-14), das die Gnade ist, die die verliehene Gerechtigkeit Christi ist, um Gottes Willen
zu erfüllen und ein Licht in dieser Welt zu werden, dargestellt durch den goldenen Leuchter
(Matthäus 5,14-16; Titus 2,11-12). So können wir deutlich sehen, dass der zweite Bereich
die Gerechtigkeit repräsentiert; genau wie der zweite Schritt des Wirkens des Heiligen
Geistes.

http://treeoflife-ministries.org/
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Der dritte Schritt des Wirkens des Heiligen Geistes war die Überführung von dem
Gericht. Der dritte und letzte Bereich des Heiligtums war das Allerheiligste, in das der
Hohepriester einmal im Jahr eintrat, um die Sünden der Gemeinde zu sühnen (Hebräer 9,7).
Wir als Siebenten-Tags-Adventisten glauben und verstehen, dass dies eine Form des Gerichts
darstellt, genauer gesagt das Untersuchungsgericht, das seine antitypische Anwendung fand,
als Christus am 22. Oktober 1844 in das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums eintrat
(Daniel 8:14). Unter Berücksichtigung all dessen, sehen wir, dass das Heiligtum ebenfalls
das Evangelium in drei Schritten veranschaulicht, nämlich Sünde, Gerechtigkeit und Gericht.

ir wollen noch einmal unsere bisherigen Ergebnisse zusammenfassen. Wir
konnten lernen, dass es nur ein einziges Evangelium gibt, das seinen Ursprung in
Eden unmittelbar nach dem Fall des Menschen hatte. Dasselbe Evangelium ist
für uns immer noch in Kraft, und deshalb nennt die Bibel es das ewige Eva ngelium. Die
Verkündigung eines anderen Evangeliums, so sagt uns Paulus, ist zu verfluchen. Dann
konnten wir feststellen, dass die drei Engelsbotschaften in Offenbarung 14 eine
Demonstration des ewigen Evangeliums sind. Diese drei Botschaften wurden Schwes ter
White als drei Schritte gezeigt, die in ihrer Reihenfolge kommen. Daraus konnten wir
schließen, dass das ewige Evangelium drei Schritte in ihrer Reihenfolge enthält, was nicht
nur für unsere Zeit gilt, sondern von Anfang an, da das Evangelium immer dasselbe war.
Als nächstes sahen wir uns zwei weitere Zeugen an, um diese Wahrheit zu etablieren. Wir
konnten sehen, dass das Wirken des Heiligen Geistes auf drei Schritten in einer bestimmten
Reihenfolge basiert: der Überzeugung von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Schließlich
haben wir das Heiligtum betrachtet, da es eine sichtbare Darstellung des Erlösungsplanes
ist. Auch hier konnten wir dieselben drei Schritte des Evangeliums veranschaulicht sehen.
Folglich bedeutet dies, dass das ewige Evangelium in drei aufeinanderfolgenden Schritten
zu uns kommt.

nd ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem
Samen und ihrem Samen: Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in
die Ferse stechen.“ (1.Mose 3,15)
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Nun wollen wir einen weiteren Aspekt des (ewigen) Evangeliums untersuchen,
nämlich die untrennbare Beziehung von Evangelium und Prophetie. Wir werden sehen, dass
wir das Evangelium nicht verstehen können, wenn wir die Prophetie nicht verstehen.
Die Verkündigung von 1. Mose 3,15 erfolgte unmittelbar nach dem Fall des
Menschen. Wie wir aus dem obigen Vers ersehen können, ist der kommende Erlöser
vorhergesagt - der Samen, der den Kopf der Schlangen zertreten sollte (Galater 3:16; Hebräer
2:14-15). Diese Botschaft verkündigt ein zukünftiges Ereignis, weshalb es offensichtlich ist,
dass es eine Prophezeiung ist. Aber die Verkündigung eines zukünftigen Erlösers war auch
das Evangelium, die gute Nachricht. Daher können wir lernen, dass das Evangelium und die
Prophetie von Anfang an miteinander verbunden worden sind.
Um dies weiter zu zeigen, wollen wir folgende Zitate betrachten:
„Die erste Predigt des Evangeliums wurde in Eden gepredigt, als Gott zur Schlange

sagte: „Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und
ihrem Samen: Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.““

{Youth Instructor, 22. Februar 1900 Par. 1}
„...Der Geist, der Christus zu Tode brachte, bewegt die Gottlosen, Christi Anhänger

zu vernichten. All dies wird in dieser ersten Prophezeiung vorausgesagt: „Ich will
Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen.“
Und das wird bis zum Ende der Zeit so bleiben.“ {Great Controversy, S. 507, Par. 2}
Aus diesen beiden Zitaten ist leicht zu erkennen, dass Schwester White bestätigt, was
wir zuvor verstanden haben. Einmal nennt sie die Predigt von 1. Mose 3,15 die erste
Verkündigung des Evangeliums, und einmal nennt sie sie die erste Prophezeiung. Sie hat
mehrere Zitate, wo sie dasselbe sagt; hier sind zwei weitere Referenzen: Signs of the Times,

23. Dezember 1886 Abs. 4; RH, 18. Juli 1882 Abs. 1.
Deshalb war es der Herr, der es für richtig hielt, von Anfang an das Evangelium und
die Prophetie als Einheit zu verbinden; und es gibt ein Prinzip in Gottes Wort, das folgendes
besagt:
„So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt
hat, das soll der Mensch nicht scheiden!“ (Matthäus 19,6)
http://treeoflife-ministries.org/
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Folglich ist das ewige Evangelium nicht nur ein drei-schrittiger Prozess, sondern es
ist auch von prophetischer Natur. Wir sollen das nicht trennen, was Gott zusammengefügt
hat. Dass die Prophetie und das Evangelium untrennbar verbunden sind, ist auch deutlich in
der dreifachen Engelsbotschaft sichtbar, denn diese Botschaften sind, wie wir bereits gesehen
haben, das ewige Evangelium und sie sind ebenfalls prophetischer Natur.
Um nun zu sehen, wie das ewige Evangelium zwei Klassen von Anbetern hervorbringt
und testet, wollen wir das folgende Beispiel von Kain und Abel betrachten.

nd Adam erkannte seine Frau Eva; und sie wurde schwanger und gebar den
Kain. Und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn!
Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel [c] . Und Abel wurde ein Schafhirte,
Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem
Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte [ein
Opfer] dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und
sein Opfer an; aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend, und
sein Angesicht senkte sich.“ (1. Mose 4,1-5)
„Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain; durch ihn erhielt
er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte, und durch
ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist.“ (Hebräer 11,4)
Aus dieser bekannten Geschichte lassen sich viele Lehren ziehen. Diese beiden Brüder
waren die ersten beiden Söhne, die nach dem Fall geboren wurden. Sie lernten beide von
ihren Eltern, Adam und Eva, das ewige Evangelium aus 1.Mose 3,15. Sie hörten beide die
prophetische Botschaft des kommenden Erlösers. Sie wussten beide, dass sie dem Herrn
besondere Opfer darbringen sollten, die den prophezeiten Erlöser vorausschatteten, wie in
1. Mose 3,15 erwähnt. Kain gehorchte jedoch nicht diesem Evang eliumsplan, sondern
brachte sein eigenes Opfer dar und demonstrierte damit seine eigene Vorstellung davon, wie
man Gott anbeten sollte. Im Gegensatz dazu folgte Abel durch den Glauben an die Prophetie
aus 1.Mose 3:15 Punkt für Punkt den göttlichen Anweisungen und brachte das
vorgeschriebene Opfer dar. Das Ergebnis war, dass Abels Opfer angenommen und Kains
abgelehnt wurde.
9
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Lasst uns anschauen, was Schwester White zu dieser Geschichte zu sagen hat:
„Kain und Abel, die Söhne Adams, hatten einen sehr unterschiedlichen Charakter.
Abel hatte einen Geist der Treue zu Gott; er sah Gerechtigkeit und Barmherzigkeit im
Umgang des Schöpfers mit der gefallenen Menschheit und nahm dankbar die Hoffnung auf
Erlösung an. Aber Kain nährte Gefühle von Rebellion und murrte gegen Gott wegen des
Fluches, der über der Erde und über der Menschheit aufgrund von Adams Sünde
ausgesprochen worden war. Er erlaubte seinem Verstand, in dem gleichen Weg zu wandeln,
der zu Satans Fall führte – sich dem Wunsch nach Selbstverherrlichung hinzugeben und die
göttliche Gerechtigkeit und Autorität in Frage zu stellen.
„Diese Brüder wurden geprüft, wie Adam vor ihnen geprüft worden war, um zu
offenbaren, ob sie dem Wort Gottes glauben und gehorchen würden. Sie kannten die
Vorkehrungen für die Erlösung des Menschen und verstanden das System der Opfergaben,
die Gott angeordnet hatte. Sie wussten, dass sie in diesen Opfern den Glauben an den Erlöser,
den die Opfer vorausschatteten, zum Ausdruck bringen und gleichzeitig ihre völlige
Abhängigkeit von Ihm zur Vergebung anerkennen sollten; und sie wussten, dass sie durch
die Befolgung des göttlichen Plans für ihre Erlösung, den Beweis für ihren Gehorsam
gegenüber dem Willen Gottes erbringen würden. Ohne das Vergießen von Blut gäbe es keine
Sündenvergebung; und sie sollten ihren Glauben an das Blut Christi als verheißene Sühne
zeigen, indem sie die Erstlinge der Herde als Opfer brachten. Außerdem sollten die ersten
Früchte der Erde dem Herrn als Dankopfer dargebracht werden.
„Die beiden Brüder errichteten ihre Altäre gleichermaßen und jeder brachte ein Opfer

dar. Abel brachte ein Opfer von der Herde, gemäß den Anweisungen des Herrn . „Und der
Herr sah Abel und sein Opfer an.“ Feuer flammte vom Himmel und verzehrte das Opfer.
Aber Kain, der den direkten und ausdrücklichen Befehl des Herrn ignorierte, brachte nur ein
Opfer von Früchten dar. Es gab kein Zeichen vom Himmel, um zu zeigen, dass es
angenommen wurde. Abel flehte seinen Bruder an, sich Gott auf die göttlich vorgeschriebene
Weise zu nähern, aber seine Bitten machten Kain nur umso entschlossener, seinem eigenen
Willen zu folgen. Als der Älteste fühlte er sich der Ermahnung seines Bruders überlegen
und verachtete seinen Rat.
„Kain trat vor Gott mit Murren und Untreue in seinem Herzen in Bezug auf das
verheißene Opfer und die Notwendigkeit der Opfergaben. Seine Gabe drückte keine Buße
für die Sünde aus. Er dachte, so wie es viele heute denken, dass es eine Anerkennung von
Schwäche wäre, dem genauen Plan Gottes zu folgen, und die eigene Erlösung ganz der Sühne
des verheißenen Erlösers anzuvertrauen. Er wählte den Weg der Selbstabhängigkeit. Er kam
http://treeoflife-ministries.org/
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mit seinen eigenen Verdiensten. Er wollte nicht das Lamm bringen und dessen Blut mit
seinem Opfer vermischen, sondern er wollte seine Früchte, die Produkte seiner Arbeit,
präsentieren. Er präsentierte sein Opfer als würde er Gott einen Gefallen erweisen und er
erwartete dadurch, die göttliche Anerkennung zu erhalten. Kain gehorchte beim Bau eines
Altars, gehorchte beim Bringen eines Opfers; aber er gehorchte nur tei lweise. Der
wesentliche Teil, die Anerkennung der Notwendigkeit eines Erlösers, wurde weggelassen.
„Was die Geburt und die religiöse Unterweisung betrifft, so waren diese Brüder
gleich. Beide waren Sünder, und beide erkannten die Ansprüche Gottes auf Ehrf urcht und
Anbetung an. Nach außen hin war ihre Religion bis zu einem gewissen Punkt gleich, aber
darüber hinaus war der Unterschied zwischen den beiden groß.
„Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain.“ Hebräer 11:4.
Abel begriff die großen Prinzipien der Erlösung. Er sah sich selbst als Sünder, und er sah ,
dass die Sünde und ihre Strafe, der Tod, zwischen seiner Seele und der Gemeinschaft mit
Gott standen. Er brachte das getötete Opfer, das geopferte Leben, und erkannte damit die
Ansprüche des Gesetzes an, die verletzt worden waren. Durch das vergossene Blut blickte
er auf das zukünftige Opfer, Christus, der am Kreuz von Golgatha starb; und im Vertrauen
auf die Sühne, die dort geschehen sollte, hatte er das Zeugnis, dass er gerecht wa r, und sein
Opfer wurde angenommen.
„Kain hatte die gleiche Gelegenheit, diese Wahrheiten zu lernen und zu akzeptieren
wie Abel. Er war nicht das Opfer willkürlicher Absicht. Es war nicht der Fall, als wäre ein
Bruder ausgewählt worden, um von Gott angenommen zu werden, und der andere, um
abgelehnt zu werden. Abel wählte Glauben und Gehorsam; Kain, Unglaube und Rebellion.
Dies war der Unterschied.
„Kain und Abel repräsentieren zwei Klassen, die in der Welt bis zum Ende der Zeit
existieren werden. Die eine Klasse macht Gebrauch von dem vorgeschriebenen Opfer für die
Sünde, die andere wagt es, von ihren eigenen Verdiensten abhängig zu sein ; ihr Opfer ist
ein Opfer ohne die Tugend der göttlichen Vermittlung, und deshalb ist es nicht in der Lage,
den Menschen mit Gott zu versöhnen. Nur durch die Verdienste Jesu können unsere
Übertretungen vergeben werden. Diejenigen, die das Gefühl haben, das Blut Christi nicht zu
brauchen, die das Gefühl haben, dass sie ohne göttliche Gnade durch ihre eigenen Werke die
Anerkennung Gottes erhalten können, machen den gleichen Fehler wie Kain. Wenn sie das
reinigende Blut nicht annehmen, stehen sie unter Verurteilung. Es gibt keine andere
Vorkehrung, wodurch sie von der Knechtschaft der Sünde befreit werden können.“

{Patriarchs and Prophets, S. 71, 72}
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Dieses Zitat zeigt, dass Kain und Abel beide mit den göttlichen Anweisungen über
das vorgeschriebene Opfer vertraut waren. Kain entschied sich jedoch, den Anweisungen
nicht zu gehorchen, während Abel sich entschied, dem göttlichen Befehl zu folgen. Zu
Beginn des zweiten Absatzes dieses Zitats erklärt sie, dass sie bei der Opfergabe beide auf
ihre Treue getestet wurden, ob sie an das Wort Gottes glauben und ihm gehorchen würden.
Im letzten Absatz sagt sie uns, dass Kain und Abel zwei Klassen von Anbetern darstellen.
Diese beiden Punkte sind sehr wichtig zu verstehen, da sie uns helfen werden, die Definition
des ewigen Evangeliums zu formulieren.
„Satan nennt diese Welt sein Territorium. Hier ist sein Platz, und er sieht sich als

Verbündeter all derjenigen die sich weigern, die Gebote Gottes zu halten, die ein klares „So

spricht der Herr“ ablehnen. Sie stehen unter dem Banner des Feindes; denn es gibt nur zwei
Parteien auf der Welt. Ein jeder steht entweder unter dem Banner des Gehorsamen oder unter
dem Banner des Ungehorsamen (MS 41, 1898).“ {SDA Bible Commentary, Band 5, S. 1119,

Par. 13}
Wir konnten also sehen, dass die erste Verkündigung des Evangeliums in Eden, die
auch die erste Prophezeiung war, die je gegeben wurde, zwei Klassen von Anbetern
hervorbrachte und prüfte. In ihren Opfern zeigten bzw. demonstrierten die beiden Brüder
letztlich, zu welcher Klasse sie gehörten; entweder zu Christus oder zu Satan.

n diesem Abschnitt haben wir gelernt, dass das (ewige) Evangelium und die Prophetie
niemals voneinander getrennt werden können. Gott hat sie von Anfang des großen
Erlösungsplans an miteinander verbunden. Daher sollten wir das zugrundeliegende
Prinzip beachten: „...Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden!“
(Matthäus 19,6). Weiterhin konnten wir sehen, dass dieses prophetische Evangelium zwei
Klassen von Anbetern hervorbringt, testet und danach demonstriert, wie das Beispiel von
Kain und Abel gezeigt hat.

enn wir alles unter Berücksichtigung dessen, was wir bisher studiert haben,
betrachten, können wir nun eine korrekte Definition dessen ableiten, was das
ewige Evangelium tatsächlich ist.

http://treeoflife-ministries.org/
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Im ersten Abschnitt haben wir gelernt, dass das ewige Evangelium drei Schritte
beinhaltet. Im zweiten Abschnitt lernten wir, dass das ewige Evangelium prophetischer Natur
ist. Im dritten Abschnitt konnten wir sehen, dass das ewige Evangelium zwei Klassen von
Anbetern hervorbringt und danach demonstriert.
Es versteht sich von selbst, dass Christus all diese Vorgänge des ewigen Evangeliums
unter Kontrolle hat. Es ist sein Werk.
Wenn wir also all diese Gedanken in einem Gedanken zusammenfassen, erhalten wir
die folgende Definition:

Das ewige Evangelium ist das Werk Christi, zwei Klassen von Anbetern
hervorzubringen und danach zu demonstrieren, basierend auf einer drei-schrittigen
prophetischen Testbotschaft.

n diesem Abschnitt wollen wir kurz erläutern, wie dieses Verständnis des ewigen
Evangeliums

mit

dem

richtigen

Verständnis

von

Gerechtigkeit

aus

Glauben

zusammenhängt. Der Begriff „Gerechtigkeit aus Glauben“ wird in adventistischen
Kreisen vielfach verwendet. Ausgehend von den Ergebnissen der jeweiligen Diskussionen
zu diesem Thema in den verschiedenen Kreisen ist es jedoch offensichtlich, dass es meist
nicht so verstanden wird, wie es sein sollte; vor allem, weil kaum jemand b ei diesem Thema
die Prophetie berücksichtigt. In diesem Abschnitt werden wir jedoch kurz betrachten, dass
man, die Gerechtigkeit aus Glauben nicht erhalten wird, wenn man den Willen Gottes nicht
durch Prophetie versteht und diesem Willen gehorcht. Wir wollen sehen, was Paulus dazu
zu sagen hatte:
„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; denn
es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie
geschrieben steht: »Der Gerechte wird aus Glauben leben«.“ (Römer 1,16-17)
Aus unserem vorherigen Studium über das ewige Evangelium konnten wir ersehen,
dass das Evangelium immer prophetischer Natur ist. Basierend auf den obigen Versen aus
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dem Römerbrief können wir lernen, dass das Evangelium: „...Gottes Kraft zur Errettung für
jeden, der glaubt...“ ist. Folglich kommt also die Gerechtigkeit aus Glauben durch den
Glauben an das Evangelium. Da das Evangelium immer prophetisch ist, kommt die
Gerechtigkeit aus Glauben durch den Glauben an die prophetische Botschaft des
Evangeliums.
Wir wollen uns drei Beispiele zur Veranschaulichung ansehen - Noah, Abraham und
die Milleriten - die drei Zeugen sind, um dieses Verständnis zu begründen. Betrachten wir
also das erste Beispiel, nämlich die Geschichte von Noah.

ie Schriften öffnen sich beständig dem Volk Gottes. Es gab und gibt immer eine
Wahrheit, die speziell für die jeweilige Generation gilt. Die Botschaft, die Noah
gegeben wurde, war für seine Zeit die gegenwärtige Wahrheit; und wenn das Volk
diese Botschaft angenommen hätte, wäre es vor dem Ertrinken in der Flut gerettet
worden,…“ {Review and Herald, 29. Juni 1886, Par. 9}
Noah erhielt die prophetische Botschaft, dass in 120 Jahren die Flut kommen würde,
verursacht durch Regen vom Himmel. Diese Botschaft stand jedoch im völligen Widerspruch
zu jeglichen menschlichen Überlegungen, da es bis zu dem damaligen Zeitpunkt noch nie
auf der Erde geregnet hatte. Trotz aller Widerstände glaubte Noah jedoch mehr an Gottes
Prophezeiung als an seine eigene Erfahrung und die Argumentation der Gelehrten seiner
Zeit. Indem Noah dem Befehl gehorchte, der in der Prophezeiung gegeben wurde , nämlich
die Arche zu bauen und die Welt zu warnen, wurde er durch den Glauben zum Erben der
Gerechtigkeit.
„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)
So können wir sehen, dass Noah durch den Glauben gerechtfertigt wurde, indem er
der prophetischen Botschaft des Evangeliums seiner damaligen Zeit gehorchte. All
diejenigen jedoch, die der Botschaft nicht gehorcht haben, sind verloren gegangen. So sehen
wir, dass das Evangelium auch zu Noahs Zeiten zwei Klassen von Anbetern entwickelt hat.

http://treeoflife-ministries.org/
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om Prinzip her wurde unser geistlicher Vater Abraham auf die gleiche Weise
getestet wie Noah. Er erhielt auch eine prophetische Botschaft in Form einer
Verheißung, dass er irgendwann in der Zukunft einen Sohn haben würde, aus dessen
Erblinie der Messias hervorkommen würde. Abraham und seine Frau Sarah waren schon
hochbetagt. Zudem war sie unfruchtbar. Aus menschlicher Sicht war es also unmöglich, dass
diese Prophezeiung jemals Wirklichkeit werden würde.
„Aber Sarai war unfruchtbar; sie hatte kein Kind.“ (Genesis 11:30)
Es ist jedoch geschrieben:
„Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn: Dieser soll nicht dein Erbe sein,
sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein! Und er führte ihn
hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst!
Und er sprach zu ihm: So soll dein Same sein! Und [Abram] glaubte dem Herrn, und das
rechnete Er ihm als Gerechtigkeit an.“ (Genesis 15:4-6)
Abraham tat das Richtige. Er tat genau das, was Petrus von uns allen verlangt:
„Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut
gut daran, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag
anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.“ (2. Peter 1:19)
Er glaubte im Prinzip an das, was Christus seinen Jüngern sagte zu glauben:
„Aber Jesus sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist das unmöglich; bei
Gott aber sind alle Dinge möglich.“ (Matthäus 19,26)
Durch diesen Glauben an die prophetische Verheißung Gottes erhielt Abraham die
Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt.
„Und er [Abraham] empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der
Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein
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Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet
werde;“ (Römer 4,11).
Er hat gegen alle Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt, daß er ein Vater vieler Völker
werde, wie zu ihm gesagt worden war: «Also soll dein Same sein!» Und er wurde nicht
schwach im Glauben, so daß er seinen schon erstorbenen Leib in Betracht gezogen hätte,
weil er schon hundertjährig war; auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sara. Er zweifelte
nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben,
indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, daß Gott das, was er verheißen habe,
auch zu tun vermöge. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. (Rom 4:1822)

n der Zeit der Milleriten verstanden sie, dass die Erstellung der sogenannten 1843er
Karte eine Erfüllung der in Habakkuk Kapitel 2, Verse 2-4, gegebenen Prophezeiung
war. In dieser Prophezeiung gab es eine Verzögerung der vorhergesagten Vision. Diese
Verzögerungszeit verband der Herr in Habakkuk Kapitel 2, Vers 4, mit der Gerechtigkeit
aus Glauben.
„Da antwortete mir der Herr und sprach: Schreibe die Offenbarung nieder und grabe
sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann! Denn die Offenbarung wartet noch auf
die bestimmte Zeit, und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich
verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der
Vermessene — unaufrichtig ist seine Seele in ihm; der Gerechte aber wird durch seinen
Glauben leben.“ (Habakkuk 2:2-4)
Wir werden dieses spezielle Thema der Verzögerungszeit in der Erfahrung der
Milleriten in einer zukünftigen Ausgabe viel ausführlicher diskutieren; Im Rahmen dieses
Studiums wollen wir aber bereits einen kurzen Blick darauf werfen.
Die Milleriten hatten zwei Enttäuschungen in ihrer Erfahrung. Den meisten SiebentenTags-Adventisten ist nur die zweite und große Enttäuschung vom 22. Oktober 1844 bekannt.
Eine erste Enttäuschung gab es jedoch bereits am 19. April 1844, dem ersten Datum, das sie
für die Erscheinung Christi berechnet hatten. Die Zeit zwischen der ersten und zweiten
Enttäuschung wurde als Verzögerungszeit bezeichnet, weil sie verstanden, dass sie mit der
ersten Enttäuschung in die Verzögerungszeit aus Habakkuk, Kapitel 2, Vers 3, eingegangen
http://treeoflife-ministries.org/
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waren. Viele fielen vom Glauben ab, weil ihr Glaube versagte. Alle jedoch, die ihren Glauben
bis zum Ende festhielten, erhielten die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt, wie in
Vers 4 von Habakkuk Kapitel 2 beschrieben.
„Siehe, der Vermessene — unaufrichtig ist seine Seele in ihm; der Gerechte aber wird
durch seinen Glauben leben.“ (Habakkuk 2:4)
Daher können wir sehen, dass der Glaube an die prophetische Botschaft des
Evangeliums trotz großer Widerstände und Enttäuschungen auch ihnen, wie in den beiden
früheren Beispielen von Noah und Abraham, die Gerechtigkeit brachte, die aus Glauben
kommt.
Da dieses Thema sehr umfangreich ist und in einer zukünftigen Ausgabe vertieft
werden soll, möchten wir den Leser für die Zwischenzeit auf die Kapitel 22-24 aus dem
Buch Der Große Kampf verweisen.

assen wir nun diesen Abschnitt zusammen: Wir haben uns drei Illustrationen
angesehen, wie man durch den Glauben Gerechtigkeit erlangen kann. Es geht darum,
an der prophetischen gegenwärtigen Botschaft des Evangeliums trotz aller
Widerstände zu glauben und daran festzuhalten. Der Glaube wird auf eine harte Probe
gestellt werden. Indem man jedoch an das Wort Gottes glaubt, anstatt an das, was der Mensch
und Satan einem sagen, beweist man seinen Glauben, der an der Gerechtigkeit Christi
festhält, und wird dadurch ein Teilhaber derselben.

em soll er Erkenntnis lehren, und wem soll er die Lehre verstehen geben?
die von der Milch abgesetzt und von den Brüsten genommen sind. Denn
Vorschrift muss auf Vorschrift sein, Vorschrift auf Vorschrift; Linie auf
Linie, Linie auf Linie; hier ein wenig, und da ein wenig: Denn mit
stammelnden Lippen und einer anderen Zunge wird er zu diesem Volk sprechen. Zu denen
er sagte: Das ist die Ruhe, mit der ihr die Müden zur Ruhe bringen könnt, und das ist die
Erquickung; aber sie wollten nicht hören. (Jesaja 28,9-12, KJV)
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In Jesaja 28,9-12 können wir lesen, dass der Herr seinem Volk eine Botschaft
vermitteln will. Er sagt weiter, dass diese Botschaft, Vorschrift auf Vorschrift, Linie auf
Linie; hier ein wenig, und dort ein wenig, zu uns kommen wird.
Bevor wir weitergehen, sollten wir uns zunächst daran erinnern, zu wem diese Schrift
hauptsächlich spricht? Wie wir bereits in Leaves of Life - Fundamente Ausgabe 01 erfahren

haben , spricht die ganze Bibel hauptsächlich über und zu Gottes Volk hier am Ende der
Welt, also zu den Siebenten-Tags-Adventisten.
„…Jeder der alten Propheten sprach weniger für seine eigene Zeit sondern mehr 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, Buch 3, S. 338, Par. 1}

Jesaja 28,9-12 gilt also vor allem für uns. Deshalb lasst uns darauf achten, was der
Herr uns in diesen Versen sagen will!
Schauen wir uns an, was Schwester White über die Studien- und Lehrmethode von
Linie auf Linie zu sagen hat:
„ ‚Geht nun und lehrt alle Völker.‘ Das bedeutet mehr, als nur eine gelegentliche
Predigt zu halten. Alle Gesellschaftsklassen sollen von weisen Lehrern unterrichtet werden,
Linie auf Linie, Vorschrift auf Vorschrift, hier ein wenig und dort ein wenig.“ {Manuscript

37-1902}
„ ‚Und ich war es doch, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm. Aber
sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte.‘ Hosea 8:12; 11:3. Zärtlich ging der Herr mit
ihnen um und lehrte sie durch Seine Propheten Linie auf Linie, Vorschrift auf Vorschrift.“

{Prophets and Kings, S. 296, Par. 3}
„Christus ist für die Sünden der Welt gestorben, damit wir die Möglichkeit haben,
dem Universum die Treue zu Gott und seinem Gesetz zu zeigen. ... Was für ein Opfer ist
http://treeoflife-ministries.org/
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das! Wer kann es ergründen! Es wird die ganze Ewigkeit dauern, bis der Mensch den Plan
der Erlösung versteht. Er wird sich ihm öffnen, Linie auf Linie, hier ein wenig und dort ein
wenig.“ {Manuscript 21-1895}
„…Wenn die Herzen derjenigen in vertrauensvollen Positionen nicht von der
Verunreinigung gereinigt sind, werden die Lippen verdorbene Dinge aussprechen, und
diejenigen unter ihnen werden Schaden erleiden, wohingegen sie doch als Schüler in einer
Schule behandelt und geduldig gelehrt werden sollten, Linie auf Linie, Vorschrift auf
Vorschrift, hier ein wenig und dort ein wenig.“ {Letter 148-1899}
„Gefährliche Zeiten liegen vor uns. Jeder, der ein Wissen über die Wahrheit hat, sollte
erwachen und sich selbst, Körper, Seele und Geist, unter die Disziplin Gottes st ellen. Der
Feind ist uns auf den Füßen. Wir müssen hellwach sein, auf der Hut vor ihm. Wir müssen
die ganze Rüstung Gottes anziehen. Wir müssen den Anweisungen folgen, die durch den
Geist der Prophetie gegeben werden. Wir müssen die Wahrheit für diese Zeit lieben und ihr
gehorchen. Das wird uns davor bewahren, die wirksame Kraft der Verführung anzunehmen.
Gott hat durch sein Wort zu uns gesprochen. Er hat zu uns gesprochen durch die Zeugnisse
an die Gemeinde und durch die Bücher, die dazu beigetragen haben, unsere gegenwärtige
Pflicht und die Position, die wir jetzt einnehmen sollten, deutlich zu machen. Die gegebenen
Warnungen, Linie auf Linie, Vorschrift auf Vorschrift, sollten beachtet werden. Wenn wir
sie ignorieren, welche Entschuldigung können wir dann vorbringen?“ {Gospel Workers, S.

308, Par. 1}
Dies sind nur einige von vielen weiteren Zitaten, in denen Schwester White die in
Jesaja Kapitel 28 erwähnte „Linie auf Linie“- Studien- und Lehrmethode bestätigt.
In diesem speziellen Kapitel lautet das hebräische Wort für Linie „kav“. In der King

James-Bibel tritt dieses Wort 21 Mal auf, von denen es 20 Mal mit „Linie“ übersetzt wird.

Wenn man die Definition des Wortes „kav“ in der Strong’s Konkordanz nachschaut, spricht

es von einer Schnur, die verbindet, oder von einer Linie speziell zum Messen. Hier ist die
Strong’s Definition:
H6957
von H6960 (vgl. H6961); eine Schnur (als Verbindungsstück ), insbesondere zum
Messen; bildlich gesehen eine Regel ; auch ein Rand , eine Musiksaite oder Akkord: - Linie.
Vergleichen Sie H6978.
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Daraus können wir lernen, dass, was auch immer diese Linien dar stellen, sie etwas
oder jemanden messen sollen. Etwas oder jemanden zu messen, bezieht sich auf ein Werk
des Gerichts.
„Das große Gericht findet statt und dauert schon einige Zeit an. Nun spricht der Herr:
Miss den Tempel und seine Anbeter. Erinnere dich, wenn du durch die Straßen gehst, um
dein Geschäft zu erledigen, Gott misst dich; wenn du deine Hausaufgaben erledigst, wenn
du ein Gespräch führst, misst Gott dich. Denke daran, dass deine Worte und Taten in den
Himmelsbüchern aufgezeichnet [fotografiert] werden, so wie das Gesicht vom Künstler auf
der polierten Platte abgebildet wird…“ {SDA Bible Commentary, Band 7, S. 972, Par. 1}
„Und ich will das Recht zur Richtschnur [Linie, kav] machen und die Gerechtigkeit
zur Waage; der Hagel wird eure Lügenzuflucht wegreißen, und die Wasser sollen euer
Versteck wegschwemmen.“ (Jesaja 28:17)
„Darum spricht der Herr, der Gott Israels: Siehe, ich will Unheil über Jerusalem und
über Juda bringen, dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen sollen. Und ich will über
Jerusalem die Messschnur [Linie, kav] Samarias ausspannen und das Senkblei des Hauses
Ahabs, und ich will Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt: Wenn man sie
ausgewischt hat, dreht man sie um auf ihre Oberseite. (2.Könige 21, 12-13)
Somit ist ersichtlich, dass sich die Zeilen von Jesaja 28,10 auf ein Werk des Gerichts
beziehen. Wie wir später sehen werden, veranschaulichen diese Linien eine Erfahrung, die
das Volk Gottes gemacht hat, während sie von der Vorsehung Gottes geleitet wurden. Und
auf dem ganzen Weg bzw. der ganzen Erfahrung entlang misst und richtet der Herr sein
Volk, um zu sehen, wer die Prüfung besteht und wer nicht.

n Jesaja 28,9-12 konnten wir sehen, dass der Herr uns Erkenntnis lehren und uns die
Lehre verstehen lassen will, Linie auf Linie. Wir konnten sehen, wie Schwester White
sich oft auf diese Lehrmethode bezieht und sie bestätigt. Weiter konnten wir lernen, dass
das hebräische Wort, welches als „Linie“ übersetzt wird, die Bedeutung einer Messlinie oder
einer Schnur hat. Wie wir sehen konnten, etwas oder jemanden zu messen, steht in einem
direkten Zusammenhang mit einem Gericht. Demnach stehen diese Linien in Bezug zu einem
Gerichtswerk.
http://treeoflife-ministries.org/
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enn wir zurück zu Kapitel 28 in Jesaja gehen, können wir in Vers 12 lesen, wie
Gott erklärt, dass die Botschaft, die gemäß der Verse 9-10 Linie auf Linie kommt,
„die Ruhe“ und „die Erquickung“ ist. Jedoch will gemäß Vers 12 das Volk Gottes
diese Botschaft nicht hören.
„Er, der zu ihnen gesagt hatte: »Das ist die Ruhe! Erquickt den Müden! Und das ist
die Erquickung«, aber sie wollten nicht hören.“ (Jesaja 28:12)
Betrachten wir nun, was „die Erquickung“ in Vers 12 darstellt? Schwester White sagt
folgendes:
„...ich fragte, was diese große Veränderung bewirkt hatte. Ein Engel antwortete: „Es
ist der Spätregen, die Erquickung aus der Gegenwart des Herrn, der laute Ruf des dritten
Engels.““ {Early Writings, S. 271, Par. 2}
Hier können wir feststellen, dass die „Erquickung“ den Spätregen darstellt.
Daher ist in Jesaja Kapitel 28 die Botschaft, die der Herr Linie auf Linie vermitteln
will, die Spätregenbotschaft. Daraus ergibt sich ein weiteres wichtiges Verständnis, das im
Adventismus nur wenig bekannt ist, nämlich dass der Spätregen durch eine Botschaft zu uns
kommt.
Um dies vollständiger zu bestätigen, wollen wir weitere Bibelverse und Zitate von
Ellen White betrachten:
„Meine Lehre triefe wie der Regen, meine Rede fließe wie der Tau, wie die
Regenschauer auf das Gras, und wie die Tropfen auf das Grün:“ (5.Mose 32:2).
„Erbittet vom Herrn Regen zur Zeit des Spätregens! Der Herr macht Blitze und wird
euch Regengüsse geben, jedem das Gewächs [Gras, KJV] auf dem Feld!“ (Sacharja 10:1)
„Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab; denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht.
Wahrhaftig, das Volk ist Gras!“ (Jesaja 40,7)
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„damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen
über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte.“ (Matthäus 5,45)
Aus dem Vers in 5.Mose 32 können wir sehen, dass Gottes Lehre eine Botschaft aus
Seinem Wort ist und dass sie wie der Regen fallen wird. Auch in Jesaja 28,9 konnten wir
sehen, dass es die Lehre war, die Gott vermitteln wollte. Dieser Regen, oder Spätregen, wie
Sacharja 10:1 es ausdrückt, soll auf das Gras fallen. In Jesaja 40,7 können wir sehen, dass
Gras Menschen repräsentiert. In Matthäus 5,45 können wir lernen, dass der Herr den Regen
oder seine Lehre/Botschaft auf die Gerechten und Ungerechten sendet. Aber nur die
Gerechten werden sie erhalten.
„...Nur diejenigen, die dem Licht, das sie haben, gerecht werden, werden mehr Licht
erhalten. Wenn wir nicht täglich in der Veranschaulichung der aktiven christlichen Tugenden
vorankommen, werden wir die Manifestationen des Heiligen Geistes im Spätregen nicht
erkennen. Er mag auf Herzen um uns herum fallen, aber wir werden ihn nicht erkennen oder
empfangen. " {Review and Herald, 2. März 1897 Par. 4}
„Es wird in den Kirchen eine wunderbare Offenbarung der Macht Gottes geb en, aber
sie wird sich nicht auf diejenigen auswirken, die sich nicht vor dem Herrn gedemütigt haben
und durch Bekenntnis und Reue die Tür des Herzens geöffnet haben . In der Manifestation
jener Kraft, die die Erde mit der Herrlichkeit Gottes erleuchtet, we rden sie nur etwas sehen,
was sie in ihrer Blindheit für gefährlich halten, was ihre Ängste wecken wird, und sie werden
sich versteifen, sich ihr zu widersetzen. Weil der Herr nicht nach ihren Vorstellungen und
Erwartungen arbeitet, werden sie sich dem Werk entgegenstellen. „Warum“, sagen sie,

„sollten wir nicht den Geist Gottes erkennen, wo wir doch seit so vielen Jahren im Werk
sind?“ {Review and Herald, 23. Dezember 1890 Par. 18}
Leider bestätigt Jesaja 28:12 das in diesen Zitaten festgehaltene Ergebnis, d.h. die
Mehrheit der Siebenten-Tags-Adventisten wird der Spätregenbotschaft nicht zuhören, wenn
sie gegeben wird, sondern sich eher darauf vorbereiten, ihr zu widerstehen.
„Er, der zu ihnen gesagt hatte: »Das ist die Ruhe! Erquickt den Müden! Und das ist

die Erquickung«, aber sie wollten nicht hören.“ (Jesaja 28:12)
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Betrachten wir nun einige weitere Beweise, um zu zeigen, dass der Spätregen durch
eine Botschaft aus Gottes Wort kommt.
„Denn gleichwie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin
zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem
Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst - genau so soll auch mein Wort sein, das
aus meinem Mund hervorgeht: Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird
ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe! “ (Jesaja 55:10-11)
„Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich
zu euch rede, sind Geist und sind Leben.“ (Johannes 6,63)
„Jeder wahre Suchende des Wortes erhebt sein Herz zu Gott und fleht um die Hilfe
des Geistes. Und er entdeckt bald das, was ihn über alle die fiktiven Aussagen des
Möchtegern-Lehrers trug, dessen schwache, taumelnde Theorien nicht vom Wort des
lebendigen Gottes gestützt werden. Diese Theorien wurden von Menschen erfunden, die
nicht die erste große Lektion gelernt hatten, dass Gottes Geist und Leben in seinem Wort
sind. Wenn sie im Herzen das ewige Element des Wortes Gottes empfangen hätten, wür den
sie sehen, wie lahm und ausdruckslos alle Bemühungen sind, etwas Neues zu bekommen,
um ein Gefühl zu erzeugen. Sie müssen die ersten Prinzipien des Wortes Gottes lernen; dann
haben sie das Wort des Lebens für das Volk, das bald die Spreu vom Weizen unt erscheiden
wird, denn Jesus hat seine Verheißung seinen Jüngern hinterlassen.“ – Letter 132, 1900.

{Selected Messages, Buch 2, S. 39, Par. 2}
Diese Bibelverse und dieses Zitat aus dem Geist der Weissagung sagen uns deutlich,
dass der Heilige Geist uns durch eine Botschaft aus Gottes Wort vermittelt wird. Wie bereits
erwähnt, sagt Schwester White, es ist: „...die erste große Lektion, dass Gottes Geist und
Leben in Seinem Wort sind...“.
Lasst uns dies nun mit anderen Schriftstellen bestätigen.
„Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden 1260 Tage lang,
bekleidet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott
der Erde stehen.“ (Offenbarung 11:3-4)
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„Bezüglich der zwei Zeugen erklärt der Prophet weiter: ‚Das sind die beiden Ölbäume

und die beiden Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen.‘ ‚Dein Wort‘, sagte der Psalmist,
‚ist eine Lampe für meine Füße und ein Licht auf meinem Weg‘. Offenbarung 11:4; Psalm

119:105. Die zwei Zeugen repräsentieren die Schriften des Alten und Neuen Testaments.
Beide sind wichtige Zeugnisse für den Ursprung und die Ewigkeit des Gesetzes Gottes. Beide
sind auch Zeugen des Erlösungsplans. …“ {The Great Controversy, S. 267, Par. 1}
In Offenbarung Kapitel 11 werden die zwei Zeugen erwähnt. Sie werden als zwei
Ölbäume beschrieben, die vor dem Gott der Erde stehen. Wie wir im Zitat aus dem Großen

Kampf lesen konnten , erzählt uns Schwester White, dass die zwei Zeugen das Alte und das
Neue Testament, also die Bibel, repräsentieren. So finden wir folgende Gleichung:
Zwei Zeugen = Zwei Ölbäume = Altes und Neues Testament
Gemäß Millers Regeln Nr. 4, 10 und 12, müssen alle Schriften über ein bestimmtes
Symbol zusammengebracht werden, um die volle und richtige Bedeutung für das Symbol zu
finden. Dem Propheten Sacharja wurden ebenfalls zwei Ölbäume gezeigt. Wie wir bereits in

Leaves of Life - Fundamente Ausgabe 01 gelernt haben, stimmen alle Propheten in ihrem
Weissagen überein. Auf Grundlage dieses Prinzips werden wir feststellen, dass die zwei
Ölbaume aus Sacharja genau dieselben Ölbäume sind, die Johannes der Offenbarer gesehen
hat. In Sacharja Kapitel 4 können wir über diese Ölbäume folgendes lesen:
„Da kam der Engel wieder, der mit mir zu reden pflegte, und weckte mich auf wie
einen, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er fragte mich: Was siehst du? Ich sprach:
Ich sehe, und siehe, ein Leuchter, ganz aus Gold, und sein Ölgefäß oben darauf und seine
sieben Lampen daran, und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm si nd,
und zwei Ölbäume dabei, einer zur Rechten des Ölgefäßes, der andere zur Linken . Und ich
ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Mein Herr, was bedeuten
diese? Da antwortete der Engel, der mit mir redete, und sprach zu mir: Weißt d u nicht, was
diese bedeuten? Ich sprach: Nein, mein Herr! … Da antwortete er und sprach zu mir: Das ist
das Wort des Herrn an Serubbabel: Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch
meinen Geist!, spricht der Herr der Heerscharen. Und ich ergriff das Wort und sprach zu
ihm: Was sind das für zwei Ölbäume zur Rechten und zur Linken des Leuchters? Und ich
ergriff wiederum das Wort und sprach zu ihm: Was bedeuten die beiden Ölbaumzweige zur
Seite der beiden goldenen Röhren, aus denen das goldene [Öl] fließt? Er sprach zu mir:
Weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich antwortete: Nein, mein Herr! Da sprach er: Das
http://treeoflife-ministries.org/
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sind die beiden Söhne des Öls [die zwei Gesalbten, KJV], die vor dem Herrscher der ganzen
Erde stehen.“ (Sacharja 4:1-6.11-14)
In diesen Versen stellen wir fest, dass die beiden Ölbäume so dargestellt sind, dass
sie das Öl aus sich selbst durch zwei goldene Rohre ausgießen. Weiterhin ist es wichtig zu
beachten, dass sie auch die zwei Gesalbten genannt werden. Auch ist die Parallele zu den
beiden Ölbäumen aus Offenbarung 11 zu beachten. In beiden Illustrationen stehen die
Ölbäumen bei dem Herrn der ganzen Erde.
„Und ich ergriff das Wort und sprach zu ihm: Was sind das für zwei Ölbäume zur
Rechten und zur Linken des Leuchters? .... Da sprach er: Das sind die beiden Söhne des
Öls [die zwei Gesalbten, KJV], die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen.“ (Sacharja
4:11.14)
„Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde
stehen.“ (Offenbarung 11:4)
Anhand dieser Verse ist es leicht zu erkennen, dass die Ölbäume in Sacharja 4 und

Offenbarung 11 identisch sind. Folglich können wir nun ein weiteres Symbol zu unserer
Gleichung von vorhin hinzufügen.
Die zwei Zeugen = Zwei Ölbäume = Die zwei Gesalbten = Das Alte und Neue
Testament
Die zwei Gesalbten sind daher nur ein weiteres Symbol, das sich auf die Schriften
des Alten und Neuen Testaments, also die Bibel, bezieht.
Nachdem wir diesen Zusammenhang verstanden haben, schauen wir uns nun die
folgenden Zitate an:
„Von den beiden Ölbäumen wurde das goldene Öl durch die goldenen Rohre in die
Schale des Leuchters und dann in die goldenen Lampen geleert, die das Heiligtum
erleuchteten. So wird von den Heiligen, die in Gottes Gegenwart stehen, Sein Geist den
menschlichen Werkzeugen vermittelt, die seinem Dienst geweiht sind. Die Mission der zwei
Gesalbten ist es, dem Volk Gottes jene himmlische Gnade zu vermitteln, die allein sein Wort
zu einer Lampe für die Füße und zu einem Licht für den Weg machen kann . „Nicht durch
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Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist!, spricht der Herr der
Heerscharen.“ Sacharja 4:6.“ {Christ's Object Lessons, S. 408, Par. 1}
„...Das Öl ist ein Symbol des Heiligen Geistes. So wird der Geist in der Prophezeiung
Sacharjas dargestellt. [Sacharja 4:1-14 zitiert].“ {Christ's Object Lessons, S. 406, Par. 3}
„Die Gesalbten, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen, haben die Position, die
Satan einst gegeben wurde, als schirmender Cherub. Durch die heiligen Wesen, die seinen
Thron umgeben, hält der Herr eine ständige Verbindung zu den Bewohnern der Erde
aufrecht. Das goldene Öl stellt die Gnade dar, mit der Gott die Lampen der Gläubigen
versorgt, damit sie nicht flackern und ausgehen. Wäre dieses heilige Öl nicht vom Himmel
durch die Botschaften des Geistes Gottes gegossen worden, hätten die Mächte des Bösen die
volle Kontrolle über die Menschen.
„Gott ist entehrt, wenn wir die Botschaften, die er uns sendet, nicht empfangen. So
lehnen wir das goldene Öl ab, das er in unsere Seelen gießen würde, um es denjenigen in
der Dunkelheit zu vermitteln. Wenn der Ruf kommen wird: „Siehe, der Bräutigam kommt;
geht hinaus, um ihm entgegen“, werden diejenigen, die das heilige Öl nicht empfangen

haben, die die Gnade Christi nicht in ihren Herzen geschätzt haben, w ie die törichten
Jungfrauen feststellen, dass sie nicht bereit sind, ihrem Herrn zu begegnen. Sie haben in sich
nicht die Macht, das Öl zu erhalten, und ihr Leben ist zerstört. Aber wenn wir um Gottes
Heiligen Geist bitten, wenn wir flehen, wie Mose, „Zeige mir deine Herrlichkeit“, wird die
Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen werden. Durch die goldenen Rohre wird uns das
goldene Öl vermittelt. ‚Nicht durch Macht, noch durch Kraft, sondern durch meinen Geist,
spricht der Herr der Heerscharen.‘ Indem sie die hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit
empfangen, leuchten die Kinder Gottes als Licht in der Welt.“ {Review and Herald, 20. Juli

1897 Par. 6, 7}
Aus diesen Zitaten wird deutlich, dass das heilige Öl, welches der Heilige Geist ist,
uns durch „die Botschaften des Geistes Gottes“ vermittelt wird. Und diese Botschaften
kommen von den zwei Gesalbten, die vor dem Herrn stehen.
Lasst uns nun noch einen weiteren Punkt hinzufügen. Wir haben die zwei Gesalbten
bereits als das Alte und Neue Testament identifiziert. Im nächsten Zitat werden wir sehen,
dass das Öl in Gottes Wort von himmlischen Wesen, die seinen Thron umgeben, zu uns
gebracht wird. So ist deutlich zu erkennen, dass uns der Heilige Geist durch den Empfang
des Wortes Gottes vermittelt wird! Wenn also der Spätregen am Ende der Welt ausgegossen
http://treeoflife-ministries.org/
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wird, wird er durch das Medium der Heiligen Wesen vom Himmel zu uns kommen, die die
himmlischen Botschaften mit sich bringen! Lasst uns das aus Gottes Wort sehen:
„...Lasst jeden Mann, der die Kanzel betritt, wissen, dass er Engel vom Himmel in
seinem Publikum hat. Und wenn diese Engel das goldene Öl der Wahrheit von sich selbst in
das Herz desjenigen entleeren, der das Wort lehrt, dann wird die Anwendung der Wahrheit
eine feierliche, ernste Angelegenheit sein. Die Engelbotschafter werden die Sünde aus dem
Herzen vertreiben, es sei denn, die Tür des Herzens ist mit einem Vorhängeschloss versehen
und Christus wird die Aufnahme verweigert. Christus wird sich von denen zurückziehen, die
darauf bestehen, die himmlischen Segnungen abzulehnen, die ihnen so freiwillig angeboten
werden.
„Der Heilige Geist tut seine Arbeit an den Herzen. Aber wenn die Diener nicht zuerst
ihre Botschaft vom Himmel empfangen haben, wenn sie nicht ihre eigenen Vorräte aus dem
erfrischenden, lebensspendenden Strom bezogen haben, wie können sie dann das fließen
lassen, was sie nicht empfangen haben? Was für ein Gedanke, diese hungrigen, durstigen
Seelen werden leer weggeschickt! Ein Mensch kann alle Schätze seines Lernens
verschwenden, er kann die moralischen Energien seiner Natur erschöpfen und dennoch nichts
erreichen, weil er selbst das goldene Öl nicht von den himmlischen Boten erhalten hat ;
deshalb kann es nicht aus ihm herausfließen und den Bedürftigen geistliches Leben verleihen.
Die Botschaft von Freude und Hoffnung muss vom Himmel kommen. Lerne, oh, lerne von
Jesus, was es bedeutet, in Christus zu bleiben!“ {Testimonies to Ministers, S. 337, 338}
Wenn wir nun zu Jesaja 28 zurückkehren und die Verse 9-12 überdenken, ist es viel
klarer, warum der Herr sagt, was er sagt, d.h. warum die Erquickung des Spätregens durch
eine Botschaft vom Himmel kommt; und genau diese Botschaft, sagt Er, wird Linie auf Linie
kommen:
„Wem soll er Erkenntnis beibringen, wem die Botschaft erläutern? Denen, die von
der Milch entwöhnt, von den Brüsten abgesetzt sind? Weil sie sagen: »Vorschrift auf
Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift; Linie auf Linie, Linie auf Linie, hier ein wenig, da ein
wenig. so wird auch Er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und durch eine fremde
Sprache reden, Er, der zu ihnen gesagt hatte: »Das ist die Ruhe! Erquickt den Müden! Und
das ist die Erquickung«, aber sie wollten nicht hören.“ (Jesaja 28:9-12)
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n diesem Abschnitt konnten wir lernen, dass der Spätregen durch eine Botschaft zu uns
kommt, was die Spätregenbotschaft ist, die uns von himmlischen Wesen gebracht wird.
Genau diese Botschaft kommt zu uns, Vorschrift auf Vorschrift, Linie auf Linie; hier
ein wenig, dort ein wenig (Jesaja 28,9-12). Dies ist die Botschaft, die der Herr „die
Erquickung“ nennt, die nach Ellen White der Spätregen ist. Die Mehrheit des Volkes Gottes
wird sich jedoch darauf einstellen, sich ihr zu widersetzen, da sie nicht nach ihren eigenen
engen Vorstellungen kommen wird. Durch die Darstellung der beiden Ölbäume bzw. der
zwei Gesalbten, die die beiden Zeugen sind, konnten wir auch sehen, dass der Herr uns
seinen bestimmten Kanal zeigt, wie Er uns den Heiligen Geist geben will; dies geschieht
durch das Medium Seines Wortes vermittelt durch Seine Botschafter.

evor wir mit der Erklärung unserer „Linie auf Linie-Studienmethode“ fortfahren
können, müssen wir zunächst ein weiteres prophetisches Schlüsselprinzip verstehen.
Es findet sich in Maleachi 3,6 und in Hebräer 13,8, welches besagt, dass Gott sich
nie ändert.
„Denn ich, der Herr, verändere mich nicht; deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht
zugrunde gegangen.“ (Maleachi 3:6)
„ 8 Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit!“ (Hebräer 13:8)
Gott ändert sich niemals. Er ist immer derselbe. Deshalb ist Sein Umgang mit dem
Menschen immer gleich.
„Das Werk Gottes auf Erden zeigt von Zeitalter zu Zeitalter eine auffallende
Gleichartigkeit in jeder großen Reformation oder religiösen Bewegung. Die Prinzipien des
Handeln Gottes mit den Menschen sind stets dieselben. Die wichtigen Bewegungen der
Gegenwart haben ihre Parallelen in denen der Vergangenheit, und die Erfahrung der Kirche
in früheren Zeiten beinhaltet Lehren von großem Wert für unsere Zeit.“ {Great Controversy,

S. 343, Par. 1}
Das Verständnis dieses Prinzips wird uns im weiteren Verlauf helfen.

http://treeoflife-ministries.org/
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iele Personen, auch innerhalb des Adventismus, zweifeln oder greifen die
Studienmethode von Linie auf Linie an. Sie tun dies und erkennen nicht, dass sie
durch diese Handlungen tatsächlich die Vorhersage in Vers 12 aus Jesaja 28
erfüllen, wo in Bezug auf die Linie auf Linie Botschaft geschrieben ist: „Aber sie wollten es

nicht hören.“ Außerdem ist ihnen nicht klar, dass sie durch diese Haltung genau das Mittel

ablehnen, durch das der Herr ihnen den Spätregen geben möchte.
Nun, wollen wir sehen, was Schwester White im nächsten Zitat sagt:
„Der Feind versucht, den Geist unserer Brüder und Schwestern von dem Werk abzulenken,
ein Volk darauf vorzubereiten, in diesen letzten Tagen zu stehen . Seine Spitzfindigkeiten
sind darauf ausgelegt, den Verstand von den Gefahren und Pflichten der Stunde
wegzuführen. Sie schätzen das Licht gering, für das Christus vom Himmel kam, um es
Johannes für sein Volk zu geben. Sie lehren, dass die kurz vor uns liegenden Szenen nicht
von ausreichender Bedeutung seien, um besondere Aufmerksamkeit zu erhalten. Sie machen
die Wahrheit himmlischen Ursprungs wirkungslos und berauben das Volk Gottes ihrer
vergangenen Erfahrung und geben ihm stattdessen eine falsche Wissenschaft. ‚So spricht der
Herr: Tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den alten Pfaden, welches der gute
Weg ist, und wandelt darauf…‘“ [Jeremia 6:16, KJV].

„Niemand darf danach streben, die Fundamente unseres Glaubens zu zerstören - die

Fundamente, die zu Beginn unseres Werkes durch gebetserfülltes Studium des Wortes und
durch Offenbarung gelegt wurden. Auf diesen Fundamenten bauen wir seit mehr als fünfzig
Jahren. Die Menschen mögen annehmen, dass sie einen neuen Weg gefunden haben, dass sie
ein stärkeres Fundament legen können als das, was gelegt wurde; aber das ist eine große
Täuschung. ‚Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist…‘
[1.Korinther 3:11.] In der Vergangenheit haben viele versucht, einen neuen Glauben
aufzubauen, neue Prinzipien zu etablieren; aber wie lange stand ihr Bau? E r fiel bald; denn
er war nicht auf dem Felsen gegründet.“ {Gospel Workers, S. 306, 307}
Hier warnt uns Schwester White vor falschen Lehrern, die uns unsere vergangenen
Erfahrungen rauben wollen. Im Zusammenhang mit dieser Aussage zitiert sie Jeremia Kapitel
6, Vers 16. Wir wollen einen Blick auf diesen speziellen Vers werfen, um besser zu
verstehen, warum:
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„So spricht der Herr: Tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den alten
Pfaden, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure
Seelen! Sie aber sprechen: »Wir wollen nicht darauf wandeln!«.“ (Jeremia 6:16, KJV)
In Anbetracht des Kontextes, in dem Schwester White Jeremia 6,16 verwendet,
können wir verstehen, dass sich die in diesem Vers erwähnten alten Pfade auf frühere
Erfahrungen beziehen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Weiter können wir lernen, dass
Gott von uns verlangt, zu diesen früheren Erfahrungen zurückzukehren, die Jeremia den
guten Weg nennt. Dann befiehlt er uns, darin zu wandeln. Im Gehorsam gegenüber diesem
Gebot verspricht uns der Herr, dass wir „Ruhe“ für unsere Seelen finden werden. Allerdings
rebelliert das Volk Gottes erneut gegen den von Gott festgelegten Weg zu ihrer Errettung.
Sie sagen: „Wir wollen nicht darauf wandeln .“
Dies ist die gleiche Antwort wie in Jesaja Kapitel 28, Vers 12 in Bezu g auf die
Botschaft, die Linie auf Linie kommt. Auch hier will der Herr ihnen „Ruhe“ geben, aber sie
lehnen es gleichfalls ab.
„Denn Vorschrift muss auf Vorschrift sein, Vorschrift auf Vorschrift; Linie auf Linie,
Linie auf Linie; hier ein wenig, und da ein wenig:«,… Er, der zu ihnen gesagt hatte: »Das
ist die Ruhe! Erquickt den Müden! Und das ist die Erquickung«, aber sie wollten nicht
hören.“ (Jesaja 28:10.12, KJV)
Wenn wir bedenken, dass sowohl Jesaja als auch Jeremia vor allem über das Ende der
Welt sprechen und dass alle Propheten in ihrem Weissagen übereinstimmen (siehe Ausgabe

01, S. 24 - 27), können wir sehen, dass Jesaja 28:9-12 über genau dasselbe spricht wie
Jeremia 6:16. Beide Illustrationen führen dich dazu, die Ruhe zu erhalten. Der einzige
Unterschied ist, dass Jesaja und Jeremia verschiedene Ausdrücke verwenden, um zu
beschreiben, wie man diese Ruhe erhält, d.h. Jesaja bezeichnet es als die Linien und Jeremia
bezeichnet es als die alten Pfade. In beiden Illustrationen lehnt das Volk Gottes jedoch die
angebotene Ruhe ab. Somit ist der folgende Vergleich leicht zu erkennen:
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Jeremia 6,16

Linie auf Linie

Alten Pfade

 Ruhe

 Ruhe

 Gottes

 Gottes

Volk

Volk

lehnt es

lehnt es

ab.

ab.
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Der Hauptpunkt, den wir daraus ableiten können,
ist, dass die Linien und die alten Pfade ein und
dasselbe sind. Wenn wir einen Pfad grafisch
veranschaulichen würden, indem wir ihn in
einem zweidimensionalen Maßstab zeichnen,
würden wir eine gerade Linie zeichnen. Wenn
mehrere Wege zu veranschaulichen wären, gäbe
es mehrere Linien zu ziehen. Jesaja 28:10 sagt,

dass die Linien übereinander sein sollten; Linie auf Linie. Es würde folglich so aussehen:

Etwas aus Gottes Wort buchstäblich zu veranschaulichen, um es sichtbar zu machen,
ist etwas, das im Einklang mit der Bibel und dem Geist der Weissagung steht. Zum Beispiel
gibt Gott in Habakkuk Kapitel 2 den folgenden Befehl:
„Da antwortete mir der Herr und sprach: Schreibe die Offenbarung nieder und grabe
sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann! Denn die Offenbarung wartet noch auf
die bestimmte Zeit, und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich
verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben.“ (Habakkuk
2:2-3)
Dieses Gebot an Habakkuk wurde von unseren Pionieren bei der Erstellung der Karten
von 1843 und von 1850 buchstäblich erfüllt (siehe Spirit of Prophecy, Band 4, P 241, Abs.

2).
Auch Schwester White sagt uns, dass wir grafische Illustrationen verwenden sollten,
um die Wahrheiten von Gottes Wort besser zu veranschaulichen und zu erklären.
„Die Verwendung von Veranschaulichungen, Tafeln, Karten und Bildern wird ein
Hilfsmittel sein, um diese Lektionen zu erklären und im Gedächtnis zu fixieren . Eltern und
Lehrer sollten ständig nach besseren Methoden suchen. Die Bibel zu lehren, bedarf unserer
frischesten Gedanken, unserer besten Methoden und unserer ernsthaftesten Bemühungen.“

{Child Guidance, S. 515, Par. 1}
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„...Veranschaulichungen, Bilder und Tafeln werden verwendet, um schwierigen
Lehren dem jugendlichen Geist verständlich zu machen. Genauso kann die Darstellung der
gegenwärtigen Wahrheit vereinfacht und für den aktiven Geist der Kinder sehr interessant
gemacht werden.“ {Testimonies to the Church, Band 4, S. 69, Par. 4}
Indem wir also die alten Pfade auf einer Tafel oder einem Blatt Papier sichtbar
machen, zeichnen wir Linien, die die vergangenen Erfahrungen des Volkes Gottes sichtbar
machen sollen. Lasst uns daran erinnern, dass Jeremia in Kapitel 6, Vers 16, die Alten Pfade
auch den guten Weg nannte. Die Begriffe „Weg“ oder „Pfad“ werden hier synonym
verwendet.
Kommen wir nun zu einem weiteren Bibelvers.
„Setze dir Wegmarken und mache dir hohe Steinhaufen; richte dein Herz auf die
Straße, auf den Weg, den du gegangen bist; kehre um, o Jungfrau von Israel, kehre um zu
diesen deinen Städten.“ (Jeremia 31:21, KJV).
In diesem Bibelvers, der wie alles in der Bibel am meisten für uns am Ende der Welt
spricht, sagt Gott seinem Volk, dass es sich wieder „auf den Weg“ begeben soll, den es
früher gegangen ist. Sie sollen zu den alten Pfaden zurückkehren; und auf diesem Weg sollen
Wegmarken und Meilensteine aufgestellt werden.
Wenn wir nun diesen Pfad, bzw. Weg zweidimensional sichtbar veranschaulichen und
jetzt Wegmarken darauf platzieren würden, würden wir eine gerade Linie mit vertikalen
Linien sehen, welche die Wegmarken darstellen, die auf dem Weg, den das Volk Gottes
gegangen ist, errichtet wurden (Die Tatsache, dass einige Wegmarken höher sind als andere,
dient nur der besseren Veranschaulichung, sobald diese Wegmarken benannt wurden).

Wozu dient dem Wanderer bei einem Spaziergang in der Natur eine buchstäbliche
Wegmarke entlang seines Weges? Die Antwort ist, dass es dem Betrachter Orientierung gibt.
http://treeoflife-ministries.org/
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Da das Natürliche das Geistliche veranschaulicht, dient es in der biblischen Prophetie genau
dem gleichen Zweck. Ohne diese Wegmarken hätten wir keine Orientierung und wären wie
ein Rohr, das vom Wind bewegt wird.
„Kein bisschen darf von den Fundamenten unseres Glaubens entfernt werden.
Wahrheit ist immer noch Wahrheit. Diejenigen, die unsicher werden, werden falsche n
Theorien verfallen und schließlich ungläubig gegenüber unseren vergangenen Beweisen für
das, was Wahrheit ist, sein. Die alten Wegmarken müssen erhalten bleiben, damit wir nicht
die Orientierung verlieren.“ -Letter 395, 1906, S. 4. (An S. M. Cobb, 25. Dezember 1906.)

{Manuscript Releases, Band 11, S. 153.1}
„... Die großen Wegmarken der Wahrheit, die uns unsere Orientierung in der
prophetischen Geschichte aufzeigen, müssen sorgfältig bewacht werden, damit sie nicht
niedergerissen und durch Theorien ersetzt werden, die mehr Verwirrung als echtes Licht
bringen. Ich wurde auf die äußerst falschen Theorien hingewiesen, die immer wieder
präsentiert wurden. Diejenigen, die diese Theorien befürworteten, präsentierten Bibelzitate,
aber sie wandten sie falsch an und interpretierten sie falsch. Die Theorien, die angeblich
korrekt waren, waren falsch, und doch dachten viele, dass sie genau die Theorien seien, die
den Menschen nahegebracht werden sollten. Die Prophezeiungen von Daniel und Johannes
müssen sorgfältig studiert werden.“ {Selected Messages, Buch 2, S. 101, Par. 2}
Satan weiß all diese Dinge; deshalb versucht er ständig, uns dazu zu bringen, diese
Wegmarken zu missachten oder sogar niederzureißen, um unseren Verstand zu verwirren
und uns leichter in den Irrtum führen zu können.
„Die Erfahrung der betagten Arbeiter ist jetzt notwendig; denn Satan wartet auf jede

Gelegenheit, die alten Wegmarken – die Denkmäler, die auf dem Weg errichtet wurden –
bedeutungslos zu machen. Wir brauchen die Erfahrung der Menschen, die sowohl in Zeiten
von bösem Bericht als gutem Bericht beständig an der Wahrheit festhielten; Menschen, die
ihr Haus nicht auf dem Sand, sondern auf dem festen Fels gebaut haben.“ -The Review and
Herald, 19. November 1903. {The Retirement Years, S. 32, Par. 1}
Im nächsten Zitat sagt uns Schwester White, dass die Wegmarken uns unsere Identität
als Volk gegeben haben und daher mit aller Sorgfalt bewahrt werden müssen.
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„... Botschaften jeder Art und Weise wurden an die Siebenten-Tags-Adventisten
herangetragen, um an die Stelle der Wahrheit zu treten, die Punkt für Punkt durch
gebetserfülltes Studium erforscht und durch die wunderwirkende Kraft des Herrn bezeugt
wurde. Aber die Wegmarken, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind, müssen bewahrt
werden, und sie werden erhalten bleiben, wie Gott es durch sein Wort und das Zeugnis seines
Geistes bezeugt hat. Er ruft uns auf, mit dem festen Griff des Glaubens an den fundamentalen
Prinzipien festzuhalten, die auf unbestreitbarer Autorität basieren.“ {Testimonies for the

Church Containing Letters to Physicians and Ministers Instruction to Seventh -Day
Adventists, S. 59, Par. 1}
Aber nun mag sich die Frage stellen, worauf sich diese Wegmarken eigentlich
beziehen? Um dies zu beantworten, wollen wir folgendes Zitat betrachten:
„Das Handeln Gottes mit seinem Volk sollte oft wiederholt werden. Wie oft wurden
die Wegmarken vom Herrn in Seinem Handeln mit dem antiken Israel aufgestellt! Damit sie
die Geschichte der Vergangenheit nicht vergessen, befahl Er Mose, diese Ereignisse in
Lieder zu fassen, damit Eltern sie ihren Kindern beibringen konnten. Sie sollten Denkmäler
errichten und in Sichtweite aufstellen. Besondere Anstrengungen wurden unternommen sie
zu erhalten, damit wenn die Kinder sich über diese Dinge informieren würden, die ganze
Geschichte wiederholt werden konnte. So wurden das prophetische Handeln und die
ausgeprägte Güte und Barmherzigkeit Gottes in Seiner Obhut und Befreiung Seines Volkes
in Erinnerung behalten. Wir werden aufgefordert: „Erinnert euch aber an die früheren Tage,
in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet hab t, der mit Leiden
verbunden war.“ Hebräer 10:32. Für sein Volk in dieser Generation hat der Herr als
wundertätiger Gott gewirkt. Die vergangene Geschichte des Werkes Gottes muss oft den
Menschen präsentiert werden, jung und alt. Wir müssen oft von Gottes Güte erzählen und
ihn für seine wunderbaren Werke loben. {Testimonies to the Church, Band 6, S. 364, Par.

4}
Aus diesem Zitat ist ersichtlich, dass die Wegmarken Ereignisse repräsentieren bzw.
darstellen, die in besonderer Weise Gottes Umgang mit seinem Volk zeigen. Ereignisse, die
Gottes Handeln aufzeigen, sind Ereignisse, die Prophetie erfüllen. Das können wir aus Amos
3,7 ableiten.
„Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den
Propheten, geoffenbart hat.“ (Amos 3:7)
http://treeoflife-ministries.org/
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In diesem Zusammenhang wollen wir uns das nächste Zitat anschauen. Wir werden
sehen, dass auch in der Zeit der Milleriten Ereignisse eingetreten sind, die eine Erfüllung
von Prophetie waren und daher als Wegmarken bezeichnet werden können. Es gilt zu
bemerken, dass Schwester White den Ausdruck „Darstellung“ [engl.: delineation] in
Verbindung mit der Erfahrung der Milleriten verwendet.
„Da gibt es jetzt jene Lebende, die durch das Studieren der Prophezeiungen von
Daniel und Johannes großes Licht von Gott empfangen haben, als sie über den Grundboden
gingen, auf dem sich die Prophezeiungen in dem Prozess befanden, sich in ihrer Reihenfolge
zu erfüllen. Sie trugen eine Botschaft der Zeit zu dem Volk. Die Wahrheit schien so klar
wie die Sonne am Mittag. Historische Ereignisse, die die direkte Erfüllung von Prophetie
anzeigten, wurden dem Volk vor Augen geführt, und die Prophetie wurde als eine bildliche
Darstellung [Engl.: delineation] von Ereignissen erkannt, die sich bis zum Abschluss der
Weltgeschichte erstreckte. Die Szenen, die mit dem Werk des Menschen der Sünde in
Verbindung stehen, sind die letzten Merkmale, die in dieser Weltgeschichte klar offenbart
sind. Jetzt haben die Menschen eine besondere Botschaft, die sie der Welt bringen müssen:
die dritte Engelsbotschaft. Diejenigen, die in ihrer Erfahrung über den Grundboden gingen
und an der Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft Anteil hatten, sind
nicht so leicht auf falsche Wege zu führen wie solche, die keine auf Erfahrung gegründete
Erkenntnis des Volkes Gottes hatten... .“ {Selected Messages, Buch 2, S. 102, Par. 1}
„Prophetie hat sich erfüllt, Linie auf Linie. Je fester wir unter dem Banner der dritten
Engelsbotschaft stehen, desto klarer werden wir die Prophezeiung von Daniel verstehen;
denn die Offenbarung ist die Ergänzung zu Daniel. …“ {Selected Messages, Buch 2, S. 114,

Par. 2}
Wenn wir die Definition des Wortes „ Delineation“ in Noah Websters 1828er

Wörterbuch nachschlagen , um die Bedeutung des Wortes zu der Zeit von Ellen White
herauszufinden, finden wir die folgende Erklärung:
DELINEATION, n.
1. Erster Entwurf einer Sache; Umriss; Darstellung einer Form oder Bildes durch
Linien; Skizze; Design.
2. Darstellung in Worten; Beschreibung; als Beschreibung eines Charakters.
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Diese Definition des Wortes „Darstellung“ [delineation] zeigt uns, dass es die
Bedeutung hat, etwas durch Linien zu skizzieren. Es kann sich sogar auf die Beschreibung
eines Charakters beziehen. Folglich, als Schwester White sagte: „die Prophetie wurde als
eine bildliche Darstellung [Engl.: delineation] von Ereignissen erkannt...“, können wir
verstehen, dass diese prophetischen Ereignisse (Wegmarken) auf eine Linie gesetzt werden
sollen, um den Charakter einer Person darzustellen; in diesem Fall den Charakter Gottes.
Deshalb, wenn man diese Linien betrachtet, studiert und versteht, kann sich Gott uns durch
Sein Wort offenbaren, Linie auf Linie.
Weiter sagte sie, dass die Darstellung [delineation] dieser Ereignisse (Wegmarken)
bildlich war. Ein Bild deutet immer auf etwas Reales. So wird die Linie der Milleriten mit
ihren Wegmarken zu einem Typus, der auf die antitypische Erfüllung hier am Ende der Welt
hinweist. In weiteren Ausgaben werden wir dies näher erläutern.
Zurückkommend zu dem Punkt, dass die Linien den Charakter Gottes darstellen,
könnte man sich fragen, wie es möglich ist, dass Ereignisse das tun können? Nun, wir sahen,
dass diese Ereignisse prophetische Ereignisse waren, die Gottes Handeln mit dem Menschen
offenbaren. Nach 2. Tim. 2,13 kann Gott nicht außerhalb Seines eigenen Charakters handeln.
Wenn wir also diese prophetischen Ereignisse studieren und in welchem Verhältnis sie zu
den Prinzipien des Wortes Gottes stehen, können wir zum Beispiel lernen, wie der HERR
uns prüft, wie Er uns erhält, wie Er uns richtet, wie Er uns befreit und rettet und vieles mehr,
was wir über den Erlösungsplan wissen müssen.
Wie bereits im vorherigen Abschnitt gezeigt, ist das Handeln Gottes mit seinem Volk
immer dasselbe, denn er ändert sich nie. Folglich geben uns alle alten Pfade ein klares
Muster, wie Er mit Seinem Volk auch in der Gegenwart und in der Zukunft umgehen wird.
Wenn wir uns jedoch weigern, zu diesen alten Pfaden zurückzukehren, lehnen wir
genau dieses Verständnis, nämlich wie Er mit uns als Menschen in unserer Zeit umgehen
wird, ab. Dies steht im Einklang mit der Warnung von Schwester White aus dem folgenden
Zeugnis:
„Im Rückblick auf unsere vergangene Geschichte, nachdem wir jeden Schritt des
Fortschritts bis zu unserem jetzigen Stand zurückgelegt haben , kann ich sagen: Gelobt sei
Gott! Wenn ich sehe, was Gott getan hat, bin ich voller Erstaunen und mit Vertrauen in
Christus als Führer. Wir haben nichts für die Zukunft zu befürchten, es sei denn wir
http://treeoflife-ministries.org/
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vergessen den Weg, den der Herr uns geführt hat und Seine Lehren in unserer vergangenen
Geschichte.“ {Christian Experience and Teaching, S. 204, Par. 1}
Wenn wir also nicht zurückkehren und unsere vergangenen Erfahrungen verstehen
und uns daran erinnern, dann haben wir alles für die Zukunft zu befürchten. Dies ist die
gleiche Ermahnung wie in Jeremia 6,16, zu „den alten Pfaden“ zurückzukehren.
Des Weiteren sagt Schwester White in dem Zitat, dass Gott uns als Volk auf „dem
Weg“ geführt hat. Wenn wir ihn vergessen, steht unsere Erlösung in Gefahr. In Jeremia 6,16
gebietet uns der Herr „... fragt nach den alten Pfaden, welches der gute Weg sei...“. Hier

sehen wir auch die Erwähnung von „der Weg“. Da sich Gott nie ändert, hat Er Sein Volk
immer auf den guten Weg geführt. Daraus lässt sich ableiten, dass der Weg, den Er uns als
Siebenten-Tags-Adventisten in der Zeit unserer Pioniere geführt hat, der gleiche gute Weg
gewesen sein muss wie in allen früheren Generationen. Wenn wir also zu den alten Pfaden
zurückkehren, werden wir diesen guten Weg finden und ebenso auf ihm gehen können.

n diesem Abschnitt konnten wir lernen, dass die alten Pfade aus Jeremia 6,16 nur eine
andere Weise sind, die Linien aus Jesaja 28,10 zu beschreiben. Indem wir diese alten
Pfade, welche das vergangene Handeln Gottes mit seinem Volk darstellen, sichtbar
veranschaulichen, können wir die Linien verstehen. Auf diesen bildlichen Wegen sollten
Wegmarken aufgestellt werden, die dem Volk Gottes Orientierung geben , wo es sich in der
prophetischen Zeit befindet. Wir konnten sehen, dass das Volk Gottes in beiden Fällen die
Ruhe bzw. die Erquickung ablehnt, die zu ihnen gekommen wäre, als Ergebnis der Annahme
der alten Wege bzw. Linien. Wir haben auch gesehen, dass sichtbare Darstellungen von
Wahrheiten aus Gottes Wort gemäß Gottes Ordnung sind. Weiter haben wir gesehen, dass
wir durch das Studium der Pfade bzw. Linien mit ihren jeweiligen Wegmarken etwas über
den Charakter Gottes erfahren können und wie Er stets mit seinem Volk handelt. Dies gibt
uns schließlich ein vertrauenswürdiges Muster, um Sein Handeln mit uns in unserer Zeit zu
erkennen und zu verstehen. Wenn wir also nicht zu den alten Pfaden zurückkehren, werden
wir nicht verstehen können, was in unserer Zeit geschehen wird.
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n diesem letzten Abschnitt wollen wir alle verschiedenen Gedanken miteinander
verbinden. Wir werden einige Zeit damit verbringen, uns anzusehen, wie das ewige
Evangelium und die Studienmethode von Linie auf Linie in Beziehung zueinander
stehen.
In den ersten Abschnitten dieser Ausgabe (S. 13) haben wir die Definition des ewigen
Evangeliums kennengelernt. Betrachten wir diese Definition noch einmal:

Das ewige Evangelium ist das Werk Christi, zwei Klassen von Anbetern
hervorzubringen und danach zu demonstrieren, basierend auf einer dreischrittigen
prophetischen Testbotschaft.
Wir haben gesehen, dass das ewige Evangelium eine prophetische Testbotschaft ist,
die drei Schritte umfasst. Diese drei Schritte wurden aus den drei Engelsbotschaften
abgeleitet. In Anbetracht dessen wollen wir das nächste Zitat betrachten:
„Ich sah eine Schar, die gut bewacht und standfest war und denen keine Beachtung
schenkten, die den etablierten Glauben des Leibes zu verunsichern suchten. Gott sah sie mit
Anerkennung an. Mir wurden drei Schritte gezeigt - die erste, zweite und dritte
Engelbotschaft. Mein begleitender Engel sagte: ‚Wehe dem, der auch nur das Geringste an
diesen Botschaften verändert. Das wahre Verständnis dieser Botschaften ist von
entscheidender Bedeutung. Das Schicksal von Seelen hängt von der Art und Weise ab, wie
sie empfangen werden.‘ Ich wurde erneut durch diese Botschaften hindurchgeführt und sah,
wie leidvoll das Volk Gottes seine Erfahrung erworben hatte. Sie war durch viel Leid und
schwere Konflikte erlangt worden. Gott hatte sie Schritt für Schritt geführt, bis Er sie auf
eine feste, unbewegliche Plattform gestellt hatte. ..“{Early Writings, S. 258, Par. 3}
Aus diesem Zitat können wir lernen, dass die drei Schritte der drei Engelsbotschaften
mit der Erfahrung verbunden sind, die das Volk Gottes während dieser Botschaften gemacht
hat. In der historischen Anwendung dieses Zitats spricht es von der Erfahrung unserer
Pioniere. Gerade im vorherigen Abschnitt haben wir gesehen, wie die „alten Pfade“ aus
Jeremia 6,16 genau dasselbe beschreiben, nämlich Erfahrungen, in denen sich Gottes
Handeln mit seinem Volk manifestiert und er sie auf dem „guten Weg“ geführt hat. Wir

haben auch gesehen, dass die Erfahrungen des „alten Pfades“ als „Linien“ dargestellt werden

können und z.B. auf einer Tafel oder einem Blatt Papier sichtbar gemacht werden können.
http://treeoflife-ministries.org/
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Wenn also die „Linien“ eine sichtbare Darstellung vergangener Erfahrungen des Volkes
Gottes sind, kann genau diese Erfahrung der drei Schritte der drei Engelsbotschaften auf
einer solchen Linie dargestellt, beziehungsweise „platziert“ werden. So kann der
dreischrittige prophetische Test des ewigen Evangeliums auf einer Linie platziert und
aufgezeichnet werden.

In unserer nächsten Ausgabe werden wir genauer sehen, wie dieses Konzept und diese
Struktur praktisch auf verschiedene vergangene Generationen angewendet werden kann, die
in der heiligen Geschichte festgehalten wurden. Wir werden zeigen, wie wir zum Beispiel
die Erfahrung Christi, Mose oder der Milleriten auf die „Linie“ bringen und damit bestätigen
können, wie der Herr mit jeder Generation gleich gehandelt hat.

In dieser Ausgabe haben wir uns mit vielen verschiedenen Themen beschäftigt, die eng
miteinander verbunden sind. Wir begannen damit, uns mit der Definition des ewigen
Evangeliums zu befassen. Um eine angemessene Definition aus den inspirierten
Aufzeichnungen zu finden, mussten wir zunächst verstehen, dass das Evangelium immer
dasselbe ist, dass es eine Reihenfolge hat und dass diese Reihenfolge auf drei Schritten
basiert. Außerdem durften wir lernen, dass das Evangelium immer prophetischer Natur ist
und dass es zwei Klassen von Anbetern hervorbringt und danach demonstriert. Wie wir im
weiteren Verlauf gelesen haben, wurde dies ursprünglich durch die erste Demonstration der
beiden Klassen in der Bibel veranschaulicht, nämlich durch Kain und Abel.
Dann haben wir uns mit dem Konzept von Gerechtigkeit aus Glauben beschäftigt. Wir
konnten lernen, dass das einzige Mittel, durch das wir gerettet werden, das Evangelium ist,
und zwar durch Glaube an eine prophetische Botschaft. Wir konnten sehen, dass die
Gerechtigkeit aus Glauben kommt, indem wir an die gegenwärtigen Wahrheit der
prophetischen Evangeliumsbotschaft glauben, ihr gehorchen und daran festhalten.
Dann gingen wir zur Studienmethode von Linie auf Linie über, wo wir in Jesaja 28,912 sahen, wie der Herr uns eine Botschaft vermitteln will, und zwar Vorschrift auf
Vorschrift, Linie auf Linie, hier ein wenig, dort ein wenig. Wir haben gelernt, dass das Wort,
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das als „Linie“ übersetzt wird, das hebräische Wort „kav“ ist und eine Messschnur oder
einen Strick bezeichnet. Auch konnten wir sehen, dass der Gedanke hinter etwas oder
jemanden zu messen, die Konnotation für ein Werk des Gerichts hat. So konnten wir
schlussfolgern, dass „die Linien“ aus Jesaja 28 ein Werk Gottes darstellen, durch welches
Er sein Volk misst, d.h. richtet.
Im darauffolgenden Abschnitt haben wir verstanden, wie der Spätregen, bzw. die
Erquickung, zu uns kommt. Wir konnten sehen, dass er durch das Medium einer Botschaft
aus Gottes Wort kommt, durch Seine himmlischen Botschafter, die die Spätregenbotschaft
bringen. In Jesaja 28,9-12 sahen wir, dass der Herr Seinem Volk den Spätregen durch eine
Botschaft schicken will, die Linie auf Linie kommt; das Volk Gottes will diese Botschaft
jedoch nicht hören.
Wir haben dann das Prinzip aufgezeigt, dass sich Gott niemals ändert und dass Er mit
dem Menschen stets gleich umgeht.
Im nächsten Teil überlegten wir, was die Linien aus Jesaja 28 tatsächlich bedeuten.
Als wir das Prinzip verstanden haben, dass alle Propheten hauptsächlich vom Ende der Welt
sprechen und in ihrem Weissagen übereinstimmen, sahen wir in Jeremia 6,16 eine auffällige
Ähnlichkeit zwischen den „Linien“ aus Jesaja 28 und den „alten Pfaden“ aus Jeremia.
Basierend auf dem eben genannten Prinzip kamen wir zu dem Schluss, dass beide
Illustrationen und dasselbe sind und nur unterschiedlich beschrieben werden. Sowohl die
Annahme der Linien oder der alten Pfade führen dazu, dass der Spätregen empfangen wird.
Außerdem konnten wir sehen, dass die alten Pfade vergangene Erfahrungen darstellen, die
Gott Seinem Volk gegeben hat. Wir haben gelernt, dass sowohl die Bibel als auch der Geist
der Weissagung die Idee unterstützen, dass Dinge aus Gottes Wort visuell dargestellt werden
sollen. Indem man die alten Pfade in einem zweidimensionalen Maßstab auf einer Tafel oder
etwas Ähnlichem aufzeichnet, können vergangene prophetische Linien veranschaulicht
werden. In Jeremia 31:21 lasen wir, dass auf diese Pfaden bzw Linien Wegmarken gesetzt
werden sollen. Eine Wegmarke, so haben wir gesehen, dient der Orientierung. Die
Wegmarken entlang des Weges stellen besondere Ereignisse dar, wo eine markante
Manifestation des Handelns Gottes mit Seinem Volk sichtbar wird. Wir fanden heraus, dass
dieses sich hauptsächlich auf die Erfüllung von Prophetie bezieht. Schließlich konnten wir
sehen, dass auf diesen Linien und anhand dieser Wegmarken Gottes Charakter „beschrieben“
wurde, d.h. durch das Studium und Verstehen der verschiedenen Ereignisse, die „auf dem

Weg“ stattfinden, offenbart sich Gott in Seinem Handeln mit Seinem Volk. Wenn wir
verstehen, dass Gott sich nie ändert, können wir durch ein Verständnis von den alten Pfaden
zu der Erkenntnis kommen, was in unserer Geschichte geschehen wird. Es sind Bilder, die
alle für unsere Zeit gegeben wurden.
http://treeoflife-ministries.org/
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Abschließend überlegten wir, warum das ewige Evangelium auf die Linie gebracht
werden kann. Wir fanden heraus, dass sowohl die drei Schritte des ewigen Evangeliums als
auch die alten Pfade ein und dieselbe Erfahrung von Gottes Volk beschreiben, durch die der
HERR sie geleitet hat. Daher ist es leicht zu sehen, dass wir diese beiden Darstellungen als
Eine zusammenfügen können und wir somit die drei Schritte des ewigen Evangeliums auf
die Linie platzieren können.

n unserer nächsten Ausgabe wollen wir unsere Studie zum Thema Linie auf Linie
fortsetzen. Zunächst werden wir die verschiedenen Konzepte und Prinzipien anwenden,
die wir in den beiden früheren Ausgaben verstanden haben, und werden konkrete
Fallbeispiele aus der Bibel anführen. Das heißt, wir werden uns einige Beispiele ansehen,
wie man bestimmte Erfahrungen des Volkes Gottes auf die "Linien" setzt, wodurch wir eine
praktischere und sichtbarere Demonstration der Methode des Linienstudiums erhalten
werden. Wenn wir dieses Thema in den künftigen Ausgaben weiter untersuchen, werden wir
die schönen Zusammenhänge und Schlussfolgerungen erkennen, die der Herr uns dann durch
Sein Wort mitteilen kann; und wir werden besser verstehen können, was Er meint , wenn Er
sagt:
„Wem soll er Erkenntnis lehren, und wem soll er die Lehre verstehen geben? die von
der Milch abgesetzt und von den Brüsten genommen sind. Denn Vorschrift muss auf
Vorschrift sein, Vorschrift auf Vorschrift; Linie auf Linie, Linie auf Linie; hier ein wenig,
und da ein wenig: Denn mit stammelnden Lippen und einer anderen Zunge wird er zu diesem
Volk sprechen. Zu denen er sagte: Das ist die Ruhe, mit der ihr die Müden zur Ruhe bringen
könnt, und das ist die Erquickung; aber sie wollten nicht hören. (Jesaja 28,9-12, KJV)
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