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or dem Kommen Christi werden wichtige Entwicklungen in der religiösen
Welt stattfinden, so wie es die Prophetie vorhersagt. Der Apostel erklärte:
‚Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in
Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch
einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst
euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es m uss unbedingt zuerst der
Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens ,
der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrun g
heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott
ausgibt.‘
„Paulus' Worte sollten nicht falsch interpretiert werden. Es sollte nicht gelehrt werden,
dass er durch besondere Offenbarung die Thessalonicher vor dem unmittelbaren Kommen
Christi gewarnt hätte. Eine solche Position würde zu Verwirrung im Glauben führen; denn
Enttäuschung führt oft zu Unglauben. Der Apostel warnte die Brüder daher, dass eine
solche Botschaft nicht von ihm kommen würde und er betonte, dass die päpstliche Macht,
die vom Propheten Daniel so deutlich beschrieben wurde, zunächst aufkommen müsse und
Krieg gegen das Volk Gottes führen würde. Solange bis diese Macht ihr tödliches und
gotteslästerliches Werk verrichtet haben würde, wäre es vergeblich für die Kirche nach…
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…dem Kommen ihres Herrn Ausschau zu halten. ‚Denkt ihr nicht mehr daran‘, fragte
Paulus, ‚dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war?‘
„Schrecklich waren die Prüfungen, die über die wahre Gemeinde kommen würden. Schon
zu der Zeit, als der Apostel schrieb, hatte das „Geheimnis der Bosheit“ begonnen zu
wirken. Die Entwicklungen, die in der Zukunft stattfinden sollten, würden ‚unter
Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der
Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen‘ sein.
„Besonders ernst ist die Aussage des Apostels über diejenigen, die sich weigern, ‚die Liebe
zur Wahrheit‘ zu empfangen. Über diejenigen, die bewusst die Botschaft der Wahrheit
ablehnen, sagt Paulus: ‚Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung
senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht
geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. ‘ Die Menschen
können nicht ungestraft die Warnungen ablehnen, die Gott ihnen in seiner Barmherzigkeit
sendet. Von denen, die hartnäckig und beständig diesen Warnungen widerstehen, zieht
Gott seinen Geist zurück und überlässt sie den Täuschungen, die sie lieben .“ {Acts of the

Apostles, S. 265, 266}

In unserer letzten Ausgabe haben wir uns mit dem „Siegel Gottes“ beschäftigt und
gezeigt, dass der Empfang des Siegels ein Prozess ist, der mit der Sonntagsgesetzkrise
beginnt. Dieser zweiteilige Prozess beginnt mit der Empfängnis des Siegels der
Verheißung und endet mit der Erfüllung dieser Verheißung für alle, die treu durch den Bild
des Tieres Test gegangen sind. Sie werden für die Ewigkeit versiegelt werden.
In dieser Ausgabe möchte ich mich darauf konzentrieren, wie Satan versuc hen wird,
die Auserwählten daran zu hindern, dieses Siegel zu erhalten. Er wird dies durch
Täuschung tun, durch den „Menschen der Sünde“, von dem die Prophetie vorhersagt, dass
er das zweite Kommen Christi fälschen wird.
Einleitend werden wir dazu aufzeigen, wem der Titel des „Menschen der Sünde“
gehört.
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as ist Sünde? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. [Johannes 3,4] Bei
der Verwirklichung seiner Prinzipien erhebt, sich der Mensch der Sünde
über alles‚ was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich
in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt.‘
[2.Thessalonicher 2,4]. So schreibt der Prophet über Satan: ‚Wie bist du vom Himmel
herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte! Wie bist du zu Boden geschmettert, du
Überwältiger der Nationen! Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen: ›Ich
will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen … dem
Allerhöchsten mich gleichmachen!‹ Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die
tiefste Grube! Die dich sehen, schauen dich verwundert an, sie betrachten dich [und
sagen]: ›Ist das der Mann, der die Erde erzittern ließ, der Königreiche erschütterte; [Jesaja
14,12-16.]“ {Manuscript Nummer 141a-1897. Par. 27}
In erster Linie ist der „Mensch der Sünde“ Satan. Er ist derjenige, der wie Gott sein
will, der im Tempel Gottes sitzen will und behauptet, Gott zu sein, damit er als Gott
verehrt wird. Wenn wir jedoch die ersten Worte des obigen Zitats lesen, bezieht sich dies
auf die Übertretung des Gesetzes Gottes. Also, wie macht er das? Die Antwort ist, dass er
danach trachtet, Zeiten und Gesetz zu ändern, indem er einen falschen Tag der Anbetung
einführt. Jeder, der seinen Tag der Anbetung annimmt, und ihn damit über den Tag, den
der Herr des Universums bestimmt hat, stellt, wird ihn im Grunde genommen anbeten.
„Der erste Sünder war einer, den Gott sehr erhöht hatte. Er ist unter der Gestalt des
Prinzen von Tyrus dargestellt, der in Macht und Pracht gedeiht. Nach und nach gab sich
Satan dem Wunsch nach Selbsterhöhung hin. Die Schrift sagt: ‚Dein Herz hat sich
überhoben wegen deiner Schönheit; du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen
verderbt.‘ ‚Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen: ›Ich will…meinen
Thron über die Sterne Gottes erhöhen und…dem Allerhöchsten mich gleichmachen!‹ '
[Hesekiel 28,17; Jesaja 14:13, 14]. Obwohl all seine Herrlichkeit von Gott kam, fing dieser
mächtige Engel an, sie als seine eigene zu betrachten. Er begnügte sich nicht mit seiner
Position, obwohl er über den himmlischen Heerscharen geehrt war, sondern er begehrte
eine Huldigung, die allein dem Schöpfer zusteht. Anstatt danach zu streben, Gott zum
Höchsten in den Zuneigungen und der Loyalität aller Geschöpfe zu machen, war es sein
Bestreben, ihren Dienst und ihre Loyalität für sich zu sichern. Aus Neid um die
http://treeoflife-ministries.org/
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Herrlichkeit, mit der der unendliche Vater seinen Sohn geehrt hat, strebte dieser
Engelsfürst nach Macht, die allein das Vorrecht Christi war.“ {Sermon and Talks, Band 1,

S. 387, Par. 4}
„Dieser Kampf zwischen Christus und Satan wurde nicht nur von den himmlischen
Wesen bezeugt, sondern von allen Welten, die Gott geschaffen hatte. Hier [entsteht] die
Macht, die behauptet, das Recht zu haben, Zeiten und Gesetze zu ändern; diese Macht ist
der Mensch der Sünde. Aber hat er die Macht, Zeiten und Gesetze zu ändern? Nein. Denn
Gottes Gesetz ist auf den steinernen Tafeln geschrieben, auf denen er es mit seinem
eigenen Finger eingraviert hat und diese wurden in den Tempel Gottes im Himmel gelegt.
Dieser große moralische Maßstab wird das Kriterium sein, welcher jeden Menschen auf der
Erde richten wird, sowohl die Toten als auch die Lebendigen.“ {Manuscript Nummer 11-

1886, Par. 4}
Die nächste Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wie Satan dies err eichen wird.
Wie wir in früheren Ausgaben aufgezeigt haben, hat Satan Werkzeuge auf der Erde,
sowohl intern in Gottes Volk als auch extern, die seinen Willen ausführen. Deshalb müssen
wir verstehen, dass Satan, obwohl er die Anbetung für sich selbst sucht, durch seine
irdischen Werkzeuge sein Ziel erreichen wird. Betrachten wir das externe Werkzeug, mit
dem Satan diesen Titel als ‚Mensch der Sünde‘ erfüllt.
„Hier wird uns gelehrt, dass der sterbliche Mensch nicht dort platziert werden darf, wo
Gott sein sollte. Er darf nicht als Gott geehrt oder angebetet werden. Betet den an, der
Himmel und Erde, das Meer und die Wasserquellen geschaffen hat. Der Mensch der Sünde
wird in der Person des Papstes und seines Vertreters, des Kardinals, verehrt. Aber Gott hat
eine solche Macht nicht dem Papst oder Prälaten gegeben. Der Papst ist in den Augen
Gottes nichts anderes als ein Mensch, der in unserer Welt den Charakter des Menschen der
Sünde auslebt und in seinen Ansprüchen jene Macht und Autorität repräsentiert, die Satan
vor den himmlischen Höfen beansprucht hat.“ {Manuscript Releases, Band 5, S. 102, Par.

2}
Der Papst ist der Mann, den Satan benutzt hat und benutzen wird. Er ist derjenige,
der danach trachtete, den Tag der Anbetung des Gesetzes Gottes von Sabbat auf Sonntag
zu ändern. Deshalb erhält er den prophetischen Titel als „Mensch der Sünde“, derjenige,
der den Willen Satans umsetzt.
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„Durch ihren Umgang mit Seinem Wort haben sich die Päpste über den Gott des
Himmels erhoben. Dies ist der Grund, warum in der Prophetie die päpstliche Macht als
„Mensch der Sünde“ bezeichnet wird. Thessalonicher 2,3. Satan ist der Urheber der Sünde.
Die Macht, die er dazu bringt, eines der heiligen Gebote Gottes zu ändern, ist der Mensch
der Sünde. Unter der besonderen Leitung Satans hat die päpstliche Macht genau dieses
Werk getan. Obwohl diejenigen, die an der Spitze des Papsttums stehen, behaupten, große
Liebe zu Gott zu haben, betrachtet Er sie als diejenigen, die ihn hassen. Sie haben die
Wahrheit Gottes in eine Lüge verwandelt. Die Gebote Gottes zu missachten und an ihre
Stelle menschliche Traditionen zu setzen, ist das Werk Satans und wird die religiöse Welt
von Gott scheiden; denn er erklärt: ‚Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der
HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den
Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen .‘ [Exodus 20,5.]“

{Manuscript 126-1901, Par. 20}
Deshalb ist die Sonntagsanbetung in der Prophetie dem Papsttum zugeordnet. Sie
lässt sich auf niemand anderen zurückführen. Das Papsttum ist die Macht, die diesen Tag
eingeführt hat und jeder, der diesen Tag ehrt, ehrt tatsächlich die Macht, die diesen Tag
eingeführt hat.
„Aber der Mensch der Sünde, der sich über Gott erhebt, im Tempel Gottes sitzt und
sich als Gott ausgibt, gedachte Zeiten und Gesetze zu ändern. Diese Macht, die dachte sie
könne beweisen, dass sie nicht nur Gott gleich sei, sondern über Gott sei, veränderte den
Ruhetag und setzte den ersten Tag der Woche an die Stelle des siebten Tages. Und die
protestantische Welt betrachtet dieses Kind des Papsttums als heilig. Im Wort Gottes wird
dies als ihre Unzucht bezeichnet.“ {SDA Bible Commentary, Band 7, S. 979, Par. 7}
„Das vierte Gebot ist mit Füßen getreten worden, deshalb sind wir aufgerufen, den
Gesetzesbruch zu beheben und uns für den entweihten Sabbat einzusetzen. Der Mensch der
Sünde, der sich über Gott erhob und dachte, Zeiten und Gesetze zu ändern, bewirkte die
Veränderung des Sabbats vom siebten auf den ersten Tag der Woche . Damit hat er einen
Verstoß gegen das Gesetz Gottes begangen. Kurz vor dem großen Tag Gottes wird eine
Botschaft ausgesandt, um die Menschen zu warnen, zu ihrer Treue zum Gesetz Gottes
zurückzukehren, welches der Antichrist niedergeworfen hat. Auf den Gesetzesbruch muss
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mit Gebot und Beispiel aufmerksam gemacht werden.“ {Christian Experience and

Teachings, S. 86, Par. 2}
Wenn also die Prüfung kommt und wir wissentlich am Sonntag statt am Sabbat
anbeten, werden wir das „Malzeichen des Tieres“ empfangen. Der Sonntag ist das Zeichen
des Papsttums, der Entität, die den Sonntag über den Sabbat setzte.
„Als

Zeichen

der

Autorität

der

katholischen

Kirche

benennen

päpstliche

Schriftsteller ‚den Akt, den Sabbat auf den Sonntag zu verlegen, was die Protestanten
zulassen;...denn indem sie den Sonntag halten, erkennen sie die Macht der Kirche an, Feste
zu verordnen und sie unter Sünde zu befehlen.‘ - Henry Tuberville, An Abridgment of the

Christian Doctrine, Seite 58. Was ist dann also die Veränderung des Sabbats, wenn nicht
das Zeichen der Autorität der römischen Kirche – ‚das Malzeichen des Tieres‘?“ {The

Great Controversy, S. 448, Par. 1}
„...Die Menschen haben Gott verspottet, indem sie einen einfachen Arbeitstag als
heilig anerkannt haben. Nichts kann der Welt den Stempel des Menschen der Sünde so
deutlich aufdrücken wie die Annahme des falschen Sabbats, während der eigentliche Tag,
den Gott abgesondert hat, mit Füßen getreten wird.“ {Letter Nummer 30-1900, Par. 10}
„Gott hat den Menschen einen Sabbat gegeben, den er selbst geweiht und gegründet
hat, aber sie haben den Ruhetag geändert, den Gott in Eden geheiligt hat und der das
Zeichen Seiner Regierung trägt, indem sie an seine Stelle einen falschen Sabbat gesetzt
haben, der das Zeichen des Menschen der Sünde trägt.“ {Manuscript Releases, Band 15, S.

33, Par. 1}
„Satan arbeitet daran, sein Siegel und seinen Stempel auf die Wächter zu setzen,
damit die Ziele Gottes in ihnen nicht erfüllt werden...“ {Review and Herald, 21. Januar

1890, Par. 10}
Nachdem wir nun etabliert haben, wen der „Mensch der Sünde“ repräsentiert,
wollen wir verstehen, was die Bibel uns aus diesen Informationen lehren will.
„Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss unbedingt
zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des
Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der
Unser YouTube-Kanal
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Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für
Gott ausgibt.“ (2. Thessalonicher 2,3-4)
In früheren Ausgaben haben wir festgestellt, dass Paulus in Übereinstimmung mit
Christus am Ölberg und Schwester White uns warnt, dass es eine Gruppe von Menschen
intern geben wird, die behaupten werden, dass Christus an Mitternacht Punkt B käme. Dies
sind die vielen falschen Propheten, die sich an dem Punkt offenbaren und behaupten, die
volle Ausgießung des Spätregens empfangen zu haben. Wie wir in unserer letzten Ausgabe
gezeigt haben, ist das Siegel, das auch der Spätregen ist, erst nach dem Bild des Tieres
Tests vollkommen. Die am Anfang empfangene Kraft ist nur ein Unterpfand für das, was
kommen wird. Paulus sagt sehr deutlich, dass Christus nicht kommen kann, bis der
„Mensch der Sünde“ geoffenbart ist, wenn er das Volk Gottes 1260 Jahre lang verfolgen
würde. Laut William Miller musste vor dieser Zeit das „Tägliche“ hinweggenommen
werden, wie in den folgenden Versen dargestellt.
„Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner
Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher
jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein; und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden,
den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, und den er durch die
Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird.“ (2. Thessalonicher 2,6-8)
„Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass diese Macht, die als „tägliches Opfer“
bezeichnet wird, ein heidnischer Greuel in Rom ist; derselbe, den Christus in Matthäus
24:15, Lukas 21:21 erwähnt. Sicherlich konnte Christus sich nicht auf den päpstlichen
Greuel der Verwüstung beziehen; denn der wurde erst fast fünfhundert Jahre später
errichtet. Natürlich muss es der heidnische Greuel gewesen sein, der weggenommen
werden würde....“ {Miller’s Works, Band 1, S. 48, Par. 4}

ie wir verstanden haben, spricht die ganze Bibel über das Ende der Welt.
Deshalb ist das „Tägliche“, das in der Vergangenheit hinweggenommen wurde,
nichts anderes als ein Typus, der eine Weltmacht am Ende der Zeit darstellt, die
hinweggenommen wird, um es dem „Menschen der Sünde“ zu ermöglichen, sich
aufzurichten und zu offenbaren. In der Geschichte erhielt das Papsttum seine tödliche
http://treeoflife-ministries.org/
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Wunde im Jahr 1798. Die Prophetie sagt nun ihre Wiedereinführung an einem zukünftigen
Punkt voraus. Damit das Papsttum folglich wiedereingesetzt werden kann, muss also das
„Tägliche“ erst aus dem Weg genommen werden.
„Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde
wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach.“ (Offenbarung 13,3)
Es stellt sich also die Frage, welche Weltmacht 1798 aufkam, die der Heilung der
tödlichen Wunde im Wege steht?
„Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den
Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte.“ (Offenbarung 12,16)
Das Tier aus der Erde, wie wir wissen, repräsentiert die USA in Form des
abtrünnigen Protestantismus oder des „falschen Propheten“, wie es die biblische Prophetie
noch bezeichnet. Durch ihr legislatives und judikatives System basierte die USA auf einer
Trennung von Kirche (Protestantismus) und Staat (Republikanismus), die ihr 1798 ihre
lammförmigen Qualitäten verlieh. Wir sehen jedoch in der Prophetie, dass irgendwann in
der Zukunft diese beiden Hörner von Kirche und Staat vereint sein werden, so wie es in
der Vergangenheit üblich war. Dies wird zeigen, dass dieses lammartige Tier tatsächlich
eine falsche Erscheinung hat.
„Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner
gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten
Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das
erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde.“ (Offenbarung 13,11-12)
„Religiöse Mächte, die ihrem Bekenntnis nach mit dem Himmel verbunden sind und
behaupten, die Eigenschaften eines Lammes zu haben, werden durch ihre Taten zeigen,
dass sie das Herz eines Drachen haben und dass sie von Satan initiiert und kontrolliert
werden. Es kommt die Zeit, in der das Volk Gottes die Hand der Verfolgung spüren wird,
weil es den siebten Tag heilig hält,... aber das Volk Gottes soll fest für Ihn einstehen. Und
der Herr wird in ihrem Namen wirken und deutlich zeigen, dass er der Gott der Götter ist. “

{Christian Service, S. 156, Par. 2}

Unser YouTube-Kanal
10

Leaves of Life - Die Struktur Teil 8

Tree of Life Ministries

Gehen wir zum Buch Jesaja, wo wir eine weitere Illustration davon in der
Geschichte von Tyrus sehen. Tyrus, wie wir auf Seite 5 dieser Ausgabe gesehen haben,
repräsentiert das Papsttum, den „Menschen der Sünde“.
„Jammert, ihr Tarsisschiffe, denn eure Zuflucht ist zerstört! Und es wird geschehen
an jenem Tag, da wird Tyrus für 70 Jahre in Vergessenheit geraten, solange ein König
regieren kann. Am Ende von 70 Jahren aber wird es Tyrus ergehen, wie es in dem Lied
von der Hure heißt: »Nimm die Laute, ziehe in der Stadt herum, du vergessene Hure!
Spiele gut, singe Lied auf Lied, dass man wieder an dich denkt!« Denn es wird geschehen
am Ende der 70 Jahre, da wird der HERR Tyrus heimsuchen, und sie wird wieder zu ihrem
Hurenlohn kommen und wird mit allen Königreichen der Erde, die auf der Erde [ansässig]
sind, Hurerei treiben.“ (Jesaja 2,14-17)
In der obigen Prophezeiung wird Tyrus, ein Typus des Papsttums, für siebzig Jahre
vergessen. Schwester White verbindet die 1260 Jahre päpstlicher Unterdrückung
(geistliches Babylon) mit den 70 Jahren, in denen sich das Volk Gottes im buchstäblichen
Babylon in Gefangenschaft befand.
„...Gottes Gemeinde auf Erden war in dieser langen Zeit der unerbittlichen
Verfolgung genauso wahrhaftig in Gefangenschaft wie die Kinder Israel, die während der
Zeit des Exils in Babylon gefangen gehalten wurden.“ {Propheten und Könige, S.714, Par.

1}
Am Ende der 1260 Jahre, was eine Parallele zu den 70 Jahren ist, sagt uns die Bibel,
dass sie nun in Gefangenschaft gehen wird.
„Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft; wenn
jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durchs Schwert getötet werden. Hier ist das
standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen!“ (Offenbarung 13,10)
Deshalb wird das Papsttum, das 1798 für 70 Jahre in Gefangenschaft ging, also für
„die Tage eines Königs“, in Zukunft „mit allen Königreichen der Erde, die auf der Erde
[ansässig] sind, Hurerei treiben“. Wie wir verstehen, ist die Nation, die 1798 aufkam, das
sechste Königreich der biblischen Prophetie, die USA. Die „Tage eines Königs“ sind daher
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eine Darstellung der Zeitspanne vom Aufstieg der USA als Lamm, bis es wie ein Drache
spricht. Dies markiert den Punkt, an dem die tödliche Wunde geheilt wird, an dem sowohl
die USA als auch die zehn Könige geistig erobert werden und das „Tägliche“ (die
Staatsmacht) weggenommen wird und durch die babylonische Frau ersetzt wird, deren
tödliche Wunde geheilt wurde.
Christus bestätigt dies im Buch Matthäus, als Er uns auf das Buch Daniel verweist.
„Wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel

geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht (wer es liest, der achte darauf!)“ (Matthäus
24,15).
„Es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die
Zuflucht, entweihen und das beständige [Opfer] abschaffen und den Greuel der
Verwüstung aufstellen.“ (Daniel 11,31)
Damit die tödliche Wunde geheilt werden kann, muss das Papsttum wieder auf den
zehn Königen (der Drachenmacht) sitzen, wo sie „mit allen Königreichen der Erde, die auf
der Erde [ansässig] sind, Hurerei treiben“ wird, wie sie es in der Vergangenheit von 538
n.Chr. bis 1798 getan hat.
„Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und
redete mit mir und sprach zu mir: Komm!, ich will dir das Gericht üb er die große Hure
zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben
haben, und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden
sind.“ (Offenbarung 17,1-2)
Dies wird geschehen, wenn alle Nationen (die zehn Könige) zustimmen, ein Gesetz
zu erlassen, das die ganze Welt zur Verehrung des päpstlichen Sabbats zwingen wird.
Dadurch wird der „Mensch der Sünde“ wieder erhoben werden.
„Ein Psalmlied; von Asaph. Bleibe nicht ruhig, o Gott, schweige nicht und sei nicht
still, o Gott! Denn siehe, deine Feinde toben, und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie
machen listige Anschläge gegen dein Volk, verabreden sich gegen deine Schutzbefohlenen.
Sie sprechen: »Kommt, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, dass an
den Namen Israel nicht mehr gedacht werde!« Ja, sie haben einen einmütigen Beschluss
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gefasst, sie haben einen Bund gegen dich geschlossen: die Zelte Edoms und die Ismaeliter,
Moab und die Hagariter, Gebal und Ammon und Amalek, das Philisterland samt den
Bewohnern von Tyrus. Auch Assur hat sich ihnen angeschlossen und ist den Söhnen Lots
ein Beistand geworden. (Sela.)“ (Psalm 83,1-8)
„Während wir uns der letzten Krise nähern, ist es von entscheidender Bedeutung,
dass Harmonie und Einheit zwischen den Werkzeugen des Herrn bestehen. Die Welt ist
erfüllt von Sturm und Krieg und Uneinigkeit. Doch unter einem Haupt - der päpstlichen
Macht - werden sich die Menschen zusammenschließen, um sich Gott in der Person Seiner
Zeugen entgegenzustellen. Diese Vereinigung ist eine beschlossene Sache des großen
Abtrünnigen...“ {Testimonies to the Church, Band 7, S. 182, Par. 2}
Wir können eine Darstellung dieses Todesdekrets im Buch Daniel sehen.
„Sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die
Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein
Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an
irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube
geworfen werden soll. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das
nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches
unwiderruflich ist! Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot.“ (Daniel 6,710)
Dieses Dekret, so wie wir wissen, wird von den USA erlassen, wenn sie wie ein
Drache sprechen.
„Ich sah, dass das zweihörnige Tier den Mund eines Drachen hatte und dass seine
Macht in seinem Kopf war und dass das Dekret aus seinem Mund kommen würde.“

{Spalding und Megane, S. 1, Par. 4}
Deshalb, wie wir sehen können, wenn das „zweihörnige Tier“, die USA, das
Sonntagsgesetz verabschiedet, folgen alle Könige der Welt unmittelbar. Wenn dieses
Sonntagsgesetz in Kraft tritt, wird die tödliche Wunde geheilt werden, was die Formierung
der dreifachen Vereinigung aus Offenbarung 16,13-14 markiert.
http://treeoflife-ministries.org/
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„Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Reich
empfangen haben; aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem
Tier.“ (Offenbarung 17,12)
Daniel 11,31 ist erfüllt, wenn die USA und die zehn Könige ihre militärische und
wirtschaftliche Macht an das Papsttum abgeben, den Katholizismus als ihre Religion
akzeptieren, wodurch das „Tägliche“ hinweggenommen wird, so dass der Errichtung des
„Greuels, der Verwüstung“ nichts mehr im Weg steht.
Zum besseren Verständnis platzieren wir dies nun auf unserer Linie.

Wenn wir all diese vergangenen Geschichten Linie auf Linie zusammenbringen,
scheint es oft, als gäbe es scheinbare Widersprüche. Aus Erfahrung weiß der Student der
Prophetie jedoch, dass es keine Widersprüche in Gottes Wort gibt, sondern dass es nur
unsere engstirnigen Vorstellungen darüber sind, wie die Dinge unserer Ansicht nach sein
sollten, welche widersprüchlich sind. Ich erwähne diesen Punkt, denn obwohl das
„Tägliche“ an Punkt B entfernt wird, kann gezeigt werden, dass es Elemente der
Drachenmacht geben wird, die gegen diese Entscheidung rebellieren und den „Menschen
der Sünde“ an dieser Stelle noch an seinem Plan hindern werden.

ir haben aus dem Buch Education , Seite 178, 179, verstanden, dass die in den
Daniel-Kapiteln 2 und 7 vertretenen Nationen nur eine Darstellung des
Aufstiegs

und

Falls

des

letzten

Königreichs

Babylon

sind,

das

am

Sonntaggesetz, an Mitternacht Punkt B, aufkommen wird. Diese vier heidnischen Nationen
Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom waren in der Vergangenheit genau die
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Nationen, die den Aufstieg des „Menschen der Sünde“ verhinderten, an die Macht zu
kommen, und dass er erst an die Macht kommen konnte, als diese Nationen (das
„Tägliche“) entfernt und durch den Katholizismus ersetzt worden waren. Wir haben
gezeigt, dass an Mitternacht Punkt B die tödliche Wunde geheilt wird, wenn die USA und
die Könige der Erde vereinbaren, ihr Königreich dem Tier für „eine Stunde“ zu geben. Wir
verstehen aber auch, dass diese vier Königreiche eine offene Rebellion darstellen, in der
die Frau während dieser Rebellion verborgen ist, was zu der Kluft führt, an der sie
offenbart wird, wenn der „Mensch der Sünde“ die Nationen anweisen wird, das Volk
Gottes zu töten.
Lasst uns das jetzt auf unsere Linie setzen, um diese Gedanken zu verbildlichen.

In dieser Darstellung sehen wir, dass an Mitternacht Punkt B das letzte Königreich
errichtet wird, wenn die USA zusammen mit den Königen der Erde ein Sonntagsgesetz
erlassen und das Papsttum wieder an die Position setzen, die es einst vor 1798 innehatte,
und die „tödliche Wunde“ geheilt wird (Offenbarung 13,11, 12). An dieser Stelle wird das
Papsttum hinter den Kulissen sein, was bedeutet, dass zwar die „tödliche Wunde“ geheilt
wird, das Papsttum aber im Hintergrund steht. Wie können wir das in der Prophetie sehen?
Als Elia auf den Berg Karmel ging, um sich wegen der falschen Ehe mit Isebel gegen
Ahab und die Propheten des Baals zu stellen, war Isebel selbst nicht anwesend. Doch
anschließend offenbarte sie sich, als sie einen Befehl erließ, Elia zu töten. Als zweiter
Zeuge kann die Geschichte von Johannes dem Täufer angeführt werden. Als er Herodes für
die Heirat mit Herodias, der Frau seines Bruders, tadelte, wollte Herodias, dass Johannes
hingerichtet wird. Während des Trinkfestes am Geburtstag von Herodes, bei dem er durch
eine Täuschung dazu gebracht wurde, Johannes zu töten, stand Herodias hinter den
http://treeoflife-ministries.org/
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Kulissen, zog aber die Fäden, um ihren Willen durchzusetzen. Herodias offenbarte sich
jedoch, als sie Salome, ihrer Tochter, sagte, sie solle ihr den Kopf von Johannes dem
Täufer bringen. Deshalb mache ich den Punkt, dass das Papsttum zunächst hinter den
Kulissen sein wird, aber sich an dem Punkt offenbart, an dem es der Drachenmacht den
Befehl gibt, das Volk Gottes zu töten.

ch sah, dass die nominale Kirche und die nominalen Adventisten uns, wie Judas ,
an die Katholiken verraten würden, um ihren Einfluss zu nutzen gegen die
Wahrheit vorzugehen. Die Heiligen werden dann ein unbekanntes Volk sein, das
den Katholiken wenig bekannt ist; aber die Kirchen und die nominalen
Adventisten, die unseren Glauben und unsere Gebräuche kennen (denn sie haben uns
wegen des Sabbats gehasst, denn sie konnten ihn nicht widerlegen), werden die Heiligen
verraten und den Katholiken als diejenigen melden, die die Institutionen des Volkes
missachten; gemeint ist, dass sie den Sabbat halten und den Sonntag missachten.
„Dann bitten die Katholiken die Protestanten, vorwärts zu gehen, und diese erlassen
dann ein Dekret, dass alle, die nicht den ersten Tag der Woche, sondern den siebten Tag
einhalten, getötet werden sollen. Und die Katholiken, deren Zahl groß ist, werden den
Protestanten zur Seite stehen. Die Katholiken werden ihre Macht dem Bild des Tieres
geben. Und die Protestanten werden so wirken, wie ihre Mutter vor ihnen gewirkt hat, um
die Heiligen zu vernichten...“ {Spalding und Megane, S. 1,2}
Lasst uns auch dies zur Veranschaulichung grafisch darstellen.
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Die Könige der Erde, unter der Führung der USA (der falsche Prophet, der König
der Könige aus Daniel 2,37), nachdem sie das Sonntagsgesetz an Mitternacht Punkt B
erlassen haben, werden all jene Menschen ausliefern, die sich weigern, den päpstlichen
Sabbat anzunehmen. Isebel bzw. Herodias (das Papsttum), wird sich dann offenbaren,
wenn sie ihnen befiehlt, ein Todesdekret zu erlassen, um all jene Menschen zu töten, die
sich weigern, ihr Huldigung zu erweisen.
„Und es wurde ihm (dem Papsttum) gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu
verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden,
die das Bild des Tieres nicht anbeteten.“ (Offenbarung 13,15)
In der Statue in Daniel Kapitel 2 sehen wir vier Königreiche. Diese Königreiche,
Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom, repräsentieren dieses letzte Königreich,
das an der Sonntagsgesetzkrise errichtet wird. In der Prophezeiung von Daniel 7 erklärt es,
dass aus dem vierten Königreich ein anderes kleines Horn erscheinen wird.
„Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe, ein viertes Tier,
furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark; es hatte große eiserne Zähn e, fraß
und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen; es war ganz anders als alle
vorherigen Tiere und hatte zehn Hörner. Während ich achtgab auf die Hörner, siehe, da
stieg ein anderes, kleines Horn zwischen denselben auf, und drei der vorherigen Hörner
wurden vor ihm ausgerissen; und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und
ein Maul, das große Dinge redete.“ (Daniel 7,7-8)
Es verwendet die Worte „ein anderes, kleines Horn“, das das Papsttum, das fünfte
Königreich (Offenbarung 17,10), darstellt, denn in Daniel 8 ist das vierte Königreich
(heidnisches Rom) auch als kleines Horn gekennzeichnet.
„Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor, das tat außerordentlich
groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche [Land].“ (Daniel 8,9)
Dies lehrt uns, dass das vierte Königreich, das sich von der Kluft bis Punkt C
manifestieren wird, eine zweihörnige Macht ist, die lediglich eine weltweite Version der
USA ist, die auch eine zweihörnige Macht ist.
http://treeoflife-ministries.org/
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„Die Vermischung von Kirchen- und Staatsmacht wird durch das Eisen und den Ton
repräsentiert. Diese Vereinigung schwächt die gesamte Macht der Kirchen. Die Kirche mit
staatlicher Macht auszustatten, wird böse Folgen haben. Die Menschen haben fast den
Punkt der Nachsicht Gottes überschritten. Sie haben ihre Kraft in die Politik investiert und
sich mit dem Papsttum verbunden. Aber die Zeit wird kommen, in der Gott diejenigen
bestrafen wird, die Sein Gesetz für ungültig erklärt haben und ihr böses Werk wird auf sie
selbst zurückfallen.“ {Manuscript Releases, Band 15, S.39.2}
In Offenbarung 17,9 erhalten wir mehr Informationen, um zu verstehen, dass die
Frau von Punkt B bis zur Kluft verborgen ist.
„Hier ist der Verstand [nötig], der Weisheit hat! Die sieben Köpfe sind sieben
Berge, auf denen die Frau sitzt.“ (Offenbarung 17,9)
Wir wissen, dass die oben abgebildeten Häupter die sieben Königreiche der
biblischen Prophetie von Babylon bis zu den zehn Königen am Ende der Welt darstellen.
Die ersten fünf dieser Königreiche sind eine Darstellung der Statue, die 1798 vollendet
wurde. Dieser Typus wird sich bei der Sonntagsgesetzkrise wiederholen, wenn sich die
letzten beiden Königreiche der Sieben, die USA und die zehn Könige, unter dem Papsttum
vereinen, das dann wiederauferstehen wird, und damit zu dem Achten wird.
„Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der achte, und es ist einer von
den sieben, und es läuft ins Verderben.“ (Offenbarung 17,11)
Wir wollen dies anhand unserer Linie veranschaulichen.
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Die Grafik zeigt, dass wir von Punkt B bis zur Kluft die ersten vier Königreiche
„auf denen die Frau sitzt“ haben. In der biblischen Prophetie stellt eine Frau eine
Gemeinde gemäß ihrer Lehre dar, denn darauf basiert jede Gemeinde. Diese Frau , die auf
Babylon bis zum heidnischen Rom saß, bezieht sich nicht so sehr auf eine eigenständige
Kirche, sondern vielmehr auf die Lehre, die die heidnischen Könige durch ihr falsches
religiöses System führten. Wenn man jedoch zu dem heidnischen Rom kommt, kommt aus
diesem Königreich „ein anderes, kleines Horn“ hervor. Dieses kleine Horn ist nicht
dasselbe wie seine Vorgänger, anstatt ein Königreich mit einer Regierung und Armee zu
sein, das geistlich gemäß seinem religiösen Glauben regiert wurde, ist dieses Königreich
eine Kirche, die keine Regierung oder Armee hat. Deshalb sind es jetzt nicht die Könige,
die auf dem Vormarsch sind, sondern es ist die Kirche, die in den Vordergrund tritt; sie ist
diejenige, die die Befehle gibt und der Staat, auf dem sie sitzt, gehorcht ihr. In diesem
Sinne wird sie nun als diejenige offenbart, die regiert.
In Offenbarung 13 wird diese Tatsache veranschaulicht, indem es zeigt, dass die
vier Königreiche Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom in das päpstliche System,
das sie kontrolliert, integriert sind.
„Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner
hatte und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der
Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die
eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen; und der Drache gab ihm seine Kraft
und seinen Thron und große Vollmacht.“ (Offenbarung 13,1-2)
Offenbarung 13 veranschaulicht lediglich einen Typus, der in Wirklichkeit auf die
dreifache Vereinigung am Ende der Welt hinweist. Die vier Königreiche Babylon (der
Löwe), Medo-Persien (der Bär), Griechenland (der Panther) und Rom (der Drache) sind
eine Darstellung der USA und der zehn Könige, auf denen das Papsttum ab dem
Sonntagsgesetz sitzt. Aber, genau wie die Geschichte es lehrt, muss zuerst die Zeit von
Babylon bis zum heidnischen Rom veranschaulicht werden. Es lehrt uns, dass das
Papsttum, obwohl es da ist, erst dann in den Vordergrund tritt, wenn alle Elemente der
Drachenmacht ihm vollständig übergeben sind. Dieser Punkt wird in Daniel 11,40
veranschaulicht, als sich zur Zeit des Endes der König des Südens gegen den König des
Nordens erhebt, was nur ein weiteres Beispiel für den 21. Februar 1848 ist, wo der Norde n
Vergeltungsmaßnahmen ergreifen musste, um den Süden unter Kontrolle zu bringen. Aber
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wenn wir zur Kluft kommen, findet eine Veränderung statt, dort ist das Papsttum
derjenige, der offen den Befehl gibt, das Volk Gottes zu töten, und genau wie in der
Vergangenheit werden die Nationen, die von den Königen verkörpert werden und deren
Gewissen von ihren falschen Lehren beherrscht werden, seinen Befehlen befolgen.
„Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Reich
empfangen haben; aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stun de zusammen mit dem
Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn, und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft
dem Tier.“ (Offenbarung 17,12-13)
Die Geschichte zeigt, dass die Könige bei der Offenbarung des „Menschen der
Sünde“ erkennen werden, dass sie getäuscht wurden, doch es wird zu spät sein, sich zu
verändern. Auch wenn die Könige der Erde wissen werden, dass es falsch ist, was von
ihnen verlangt wird, werden sie weitermachen und es trotzdem tun.
„Herodias wusste, dass sie durch direkte Maßnahmen nie die Zustimmung von
Herodes zum Tod von Johannes gewinnen konnte und sie beschloss, ihre Absicht durch
List zu erfüllen. Am Geburtstag des Königs sollte den Staatsoffizieren und den Adligen
des Hofes eine Unterhaltung geboten werden. Es würde gefeiert und getrunken werden.
Herodes würde so aus seiner Deckung gelockt werden und könnte dann nach ihrem Willen
beeinflusst werden.“ {Desire of Ages, S. 221, Par. 1}
„Babel war ein goldener Becher in der Hand des HERRN, der die ganze Welt
trunken machte; die Völker haben von seinem Wein getrunken, darum sind die Völker
rasend geworden.“ (Jeremia 51,7)
Salome, die Tochter von Herodias, ein Symbol dieser abtrünnigen protestantischen
Führer, wird vom Papsttum (Herodias) benutzt, um die staatlichen Mächte zu täuschen,
damit sie ihren Befehl ausführen. Dies wird dadurch erreicht, dass sie von ihren falschen
Lehren betrunken gemacht werden.
„Der König war benommen vom Wein. Die Leidenschaft gab den Ton an, und die
Vernunft wurde entthront. Er sah nur den Vergnügungssaal mit seinen begeisterten Gästen,
den Banketttisch, den Sekt und die blinkenden Lichter, und das junge Mädchen tanzte vor
ihm. In der Leichtsinnigkeit des Augenblicks wollte er sich zur Schau stellen, die ihn vor
den großen Männern seines Reiches hervorheben würde. Mit einem Eid versprach er, der
Unser YouTube-Kanal
20

Leaves of Life - Die Struktur Teil 8

Tree of Life Ministries

Tochter von Herodias alles zu geben, was sie von ihm verlangt e, sogar die Hälfte seines
Königreichs.“ {Desire of Ages, S. 221, Par. 3}
Wie wir studiert haben, ist der Geist des Königreichs Medo -Persien Teil dieser
dreifachen Vereinigung am Ende der Welt. Eines seiner Merkmale ist, dass sich seine
Gesetze nicht ändern, was bedeutet, dass die Könige, wenn ein Gesetz erst einmal erlassen
wurde, nie wieder ihr Wort zurücknehmen würden.
„Sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur
Sprache: Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30
Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die
Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach: Die Sache steht fest
nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist !“ (Daniel 6,13)
Genau wie Darius, der durch Täuschung dazu gebracht wurde, Daniel in die
Löwengrube zu werfen, wurde auch Herodes durch eine Täuschung dazu gebracht,
Johannes den Täufer töten zu lassen.
„Salome eilte zu ihrer Mutter, um zu erfahren, was sie erbitten sollte. Die Antwort
lag bereit - das Haupt von Johannes dem Täufer. Salome wusste nichts von dem Durst
nach Rache im Herzen ihrer Mutter, und sie scheute sich, die Bitte zu stellen; aber die
Entschlossenheit von Herodias setzte sich durch.

Das Mädchen kehrte mit der

schrecklichen Bitte zurück: „Ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt
Johannes des Täufers gibst! Markus 6,25“ {Desire of Ages, S. 221, Par. 4}
„Gottes Wort warnt vor der drohenden Gefahr; wenn dies unbeachtet bleibt, wird
die protestantische Welt erst dann erfahren, was die wahren Absichten Roms sind, wenn es
zu spät sein wird, der Falle zu entkommen. Still und heimlich wird sie mächtig. Ihre
Lehren üben ihren Einfluss bei der Gesetzgebung in den Kirchen und in den Herzen der
Menschen aus. Es stapelt hohe und massive Strukturen auf, von deren dunklen Winkeln aus
es seine früheren Verfolgungen wiederholen wird. Heimlich und unverdächtig verstärkt sie
ihre Kräfte, um ihre eigenen Ziele voranzutreiben, wenn die Zeit für sie gekommen ist,
zuzuschlagen. Alles, was sie begehrt, ist eine günstige Stellung und diese wird ihr bereits
gegeben. Wir werden bald die Absicht Roms zu sehen und zu spüren bekommen. Wer dem
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Wort Gottes glaubt und gehorcht, wird dadurch Schande und Verfolgung auf sich
nehmen.“ {Great Controversy, S. 581, Par. 2}
„Herodes war erstaunt und verwirrt. Die zügellose Heiterkeit verstummte und eine
ominöse Stille überkam den Ort des Gelages. Der König war entsetzt über den Gedanken,
Johannes das Leben zu nehmen. Doch er hatte sein Wort gegeben und er war nicht bereit,
wankelmütig oder unbesonnen zu erscheinen. Der Eid war zu Ehren seiner Gäste geleistet
worden und wenn einer von ihnen ein Wort gegen die Erfüllung seines Versprechens
geäußert hätte, hätte er den Propheten gerne verschont. Er gab ihnen die Möglichkeit für
den Gefangenen zu sprechen. Sie waren weit gereist, um die Predigten des Johannes zu
hören und sie wussten, dass er ein Mann ohne Verbrechen und ein Diener Gottes war.
Aber obwohl sie über die Forderung des Mädchens schockiert waren, waren sie zu
berauscht, um Einspruch einzulegen. Keine Stimme erhob sich, um das Leben des Boten
des Himmels zu retten. Diese Männer hatten hohe Vertrauenspositionen in der Nation inne
und auf ihnen ruhte eine schwere Verantwortung; doch sie hatten sich dem Feiern und
Trinken hingegeben, bis ihre Sinne benommen waren. Ihre Köpfe waren durch die
euphorische Szene von Musik und Tanz verdreht und das Gewissen schlief. Durch ihr
Schweigen sprachen sie das Todesurteil über den Propheten Gottes aus, um die Rachgier
einer verlassenen Frau zu stillen.
„Herodes wartete vergeblich darauf, von seinem Eid befreit zu we rden; dann befahl
er widerwillig die Hinrichtung des Propheten. Bald darauf wurde das Haupt von Johannes
vor den König und seine Gäste gebracht. Auf ewig waren die Lippen versiegelt, die
Herodes treu gewarnt hatten, von seinem Leben der Sünde umzukehren. Nie wieder würde
diese Stimme gehört werden, die die Menschen zur Buße aufgerufen hatte. Die Wolllust
einer Nacht hatten das Leben eines der größten Propheten gekostet .“ {Desire of Ages, S.

222, Par. 1}
So wird der „Mensch der Sünde“, der „dachte, Zeiten und Gesetze zu ändern“, den
Königen der Erde seinen wahren Charakter offenbaren, wenn es für sie zu spät sein wird,
den von ihnen gewählten Kurs zu ändern.
Die genannten Geschichten zeigen, dass diese Frau sowohl durch List als auch
durch Grausamkeit regiert, oder anders gesagt durch Täuschung und Verfolgung, was ihre
Charakterzüge sind. Wir können dies im Buch der Offenbarung anhand der Symbole sehen,
die gebraucht werden, um die Mittel zu veranschaulichen, die sie anwendet, um ihre Ziele
zu erreichen.
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„Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die
Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird eine Zeit und zwei Zeiten und eine
halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange schleuderte aus ihrem
Maul der Frau Wasser nach, wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen
würde. Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den
Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte.“ (Offenbarung 12,14-16)
Wir sehen in den obigen Versen, dass das Papsttum sowohl von einem Drachen als
auch von einer Schlange dargestellt wird, welche das gleiche Wesen sind, auf dem die Frau
sitzt. Die Schlange ist eine Darstellung für den falschen Propheten, mit dem sie die ganze
Welt verführen wird, ihr zu folgen.
„Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR
gemacht hatte; und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von
keinem Baum im Garten essen dürft?“ (3.Mose 3,1)
„Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde
herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen,
durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind, und es sagt denen, die auf
der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben
geblieben ist, ein Bild machen sollen.“ (Offenbarung 13,13-14)
Der Drache, der den staatlichen Aspekt dieses scharlachroten Tieres repräsentiert,
von dem die USA der König der zehn Könige ist, ist dagegen die Macht, die verfolgt.
„Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit
den Übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu
Christi haben.“ (Offenbarung 12,17)
Deshalb sehen wir, dass, obwohl das Papsttum an Punkt B aufgerichtet wird, es erst
an der Kluft seinen wahren Charakter der ganzen Erde offenbart, woraufhin es so aussehen
wird, als wäre an dieser Stelle das „Tägliche“ hinweggenommen, es aber in Wahrheit unter
einem trügerischen Gewand des Christentums erhöht wird.
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a, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich, und es nahm ihm das beständige
[Opfer] weg, und seine heilige Wohnung wurde verwüstet.“ (Daniel 8,11)
Es waren die heidnischen Mächte, die dafür verantwortlich waren, dass
„das Tägliche“ hinweg genommen und durch den Katholizismus ersetzt wurde. Wir
verstehen aus dem obigen Vers, dass dies mit Konstantin begann, der das Heidentum in
seiner neuen Form des Christentums erhöhte. Das Wort „weggenommen“ unterscheidet
sich von den anderen Stellen, an denen das Heidentum weggenommen wird, hier bedeutet
es zu erheben und zu erhöhen.
H7311

(Strong‘s)

room
Eine primitive Wurzel; hoch aktiv zu sein, aufzusteigen oder zu erhöhen (in verschiedenen
Anwendungen, wörtlich oder bildlich): - erheben, (sich selbst) erhöhen, loben, geben,
aufsteigen, hochmütig, hochheben (hoch), (hoch) (-er, eins), halten, erheben, erheben,
anheben (-er), hoch, (hoch), (X a-) laut, aufstellen, anbieten, + vermessen, (sein) fördern
(-ion), stolz, aufrichten, hoch (-er), nehmen (weg-, ab-, aufheben), Würmer züchten.
Dieser Übergang vom Heidentum zum Katholizismus war jedoch erst im Jahr 508 n.Chr.
vollzogen.
„Von der Zeit an, als diese Erfolge vollbracht wurden, nämlich 508, hatte das
Papsttum im Hinblick auf das Heidentum triumphiert, denn obwohl letzteres zweifellos den
Fortschritt des katholischen Glaubens verzögerte, hatte es doch nicht die Macht, wenn es
auch die Disposition gehabt hätte, den Glauben zu unterdrücken und die Eingriffe des
römischen Pontifex zu verhindern. Als die führenden Mächte Europas ihre Verbindung mit
dem Heidentum aufgaben, ging es nur darum, die heidnischen Greuel in einer anderen
Form fortzusetzen; denn das Christentum, wie es in der katholischen Kirche ausgelebt wird
ist nichts weiteres als ein getauftes Heidentum.“ {Daniel und the Revelation, S. 256, Par.

1}
Wie wir also sehen können, wird es so aussehen, als sei das „Tägliche“ durch ein
christliches Bekenntnis ersetzt worden, doch die Realität ist, dass das Heidentum in einer
weitaus gefährlicheren und trügerischeren Form als bisher fortgeführt wird.
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ir wollen nun der Frage nachgehen, warum wir ein richtiges Verständnis
dessen haben müssen, was die Hinwegnahme des „Täglichen“ in der
Vergangenheit symbolisiert, damit wir den Betrüger in seiner Verkleidung
erkennen können, wenn er als Wolf im Schafspelz kommt.
Wir beginnen damit, zu 2.Thessalonicher zurückzukehren, um etwas über den
„Mensch der Sünde“ zu verstehen, wenn er seinen wahren Charakter offenbart.
„Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss unbedingt
zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des
Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der
Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für
Gott ausgibt.“ (2. Thessalonicher 2,3-4)
Am Anfang dieses Studiums, stellten wir fest, dass der „Mensch der Sünde“, der
dachte, Zeiten und Gesetze zu ändern, Satan ist. Er ist es, der seinen eigenen Tag der
Anbetung durch sein Werkzeug, den Papst, der den Titel des „Menschen der Sünde“ trägt,
gegründet hat. Beachtet, dass die obigen Verse uns offenbaren, dass dieser „Mensch der
Sünde“ im Tempel Gottes sitzen und behaupten wird, Gott zu sein. Dem Studenten der
Prophetie erklärt dies, wie Satan danach streben wird, verehrt zu werden. Wer also am
Sonntag anbetet, huldigt dem, der diesen Tag eingesetzt hat, und indem dem Papst
gehuldigt wird, wird tatsächlich Satan angebetet. So wird Satan die ganze Welt verführen,
damit

sie

sein

Zeichen

empfängt,

das

Malzeichen

des

Tieres,

welches

die

Sonntagsanbetung ist.
„...Die Veränderung des Sabbats ist das Zeichen der Autorität der römischen Kirche.
Diejenigen, die die Ansprüche des vierten Gebotes verstehen und sich dafür entscheiden,
den falschen anstelle des wahren Sabbats zu halten, huldigen damit jener Macht, durch die
dies befohlen wird. Die Veränderung des vierten Gebotes ist die in der Prophetie
aufgezeigte Veränderung und das Halten des falschen Sabbats ist die Annahme des
Malzeichens...“ (Spirit of Prophecy, Band 4, S. 281, Par. 2}
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Der ganze Höhepunkt des großen Kampfes dreht sich um Anbetung. Satan will als
Gott verehrt werden und hat einen Plan, wie er viele Menschen täuschen kann, damit sie
dies freiwillig tun. Gemäß 2.Thessalonicher wird dies während des Abfalls geschehen, der
den Punkt markiert, an dem die Grenze überschritten wird und die Abgefallenen ganz auf
der Seite von Satan stehen, dem großen Abgefallenen, der aufgrund eben dieser Sünde fiel.
„Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte! Wie
bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen! Und doch hattest du dir in
deinem Herzen vorgenommen: ›Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über
die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten
Norden; ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleichmachen!‹
(Jesaja 14,12-14)
Nachdem uns zu diesem Thema die Wahrheit dargelegt wurde und wir uns dafür
entscheiden, dem Sonntag anstatt dem Sabbat gegenüber treu zu sein, wird sich die
Gnadentür für die Ewigkeit schließen.
„Und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, weil sie
die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden
können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie
der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben,
sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit.“ (2. Thessalonicher 2:10-12)
Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist: Wie ist es möglich, dass sich das Volk
Gottes, das das Thema des Sabbats versteht, wissentlich von ihm abwendet, um am
Sonntag anzubeten? Die Geschichte von Petrus ist ein starkes Beispiel, um uns daran zu
erinnern, dass wir diese große Zeit der Versuchung nicht in unserer eigenen Kraft
durchstehen können.
„Nur diejenigen, die sorgfältige Studenten der Heiligen Schrift waren und die die
Liebe zur Wahrheit empfangen haben, werden vor den mächtigen Täuschungen geschützt
sein, die die Welt gefangen nehmen werden. Durch das biblische Zeugnis werden diese den
Betrüger in seiner Verkleidung erkennen. Über jeden wird die Zeit der Prüfung kommen.
Durch das Sieben der Versuchung wird der wahre Christ offenbart. Ist das Volk Gottes
jetzt so fest auf Seinem Wort verankert, dass es nicht seinen Sinneswahrnehmungen
nachgeben würde? Würde es sich in einer solchen Krise allein an die Bibel und nur an die
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Bibel halten? Satan wird sie, wenn möglich, daran hindern, eine Vorbereitung zu erhalten,
um an diesem Tag zu bestehen. Er wird die Dinge so gestalten, dass sie ihren Weg
erschweren, sie mit irdischen Schätzen verstricken, sie eine schwere, ermüdende Last
tragen lassen, damit ihre Herzen mit den Sorgen dieses Lebens überkommen werden und
der Tag der Prüfung als Dieb über sie hereinbrechen kann . {The Great Controversy,

S.625.3}

ir wollen uns nun mit der Täuschung beschäftigen, die extern von dem
Papsttum ausgeht, damit wir verstehen können, was der Herr uns über das
interne Werk der Täuschung lehren will, das von denjenigen getan werden wird,
die von Judas repräsentiert werden. Wie wir in 2. Thessalonicher lesen, ist der „Mensch
der Sünde“ auch der „Sohn des Verderbens“.
„Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss unbedingt
zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des
Verderbens“ (2. Thessalonicher 2,3).
Aber wie wir im Buch Johannes lesen können, ist Judas ebenfalls der „Sohn des
Verderbens“.
„Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen; die du mir gegeben
hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verlorengegangen als nur der Sohn des
Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde.“ (Johannes 17,12)
Wir haben bereits gelesen, dass Satan verehrt werden will und plant, die ganze Welt
dahingehend zu verführen, den Sonntag als Gottes Tag der Anbetung über den wahren
Sabbat, den der Herr in Eden eingeführt hat, anzunehmen. Er, der „Mensch der Sünde“,
derjenige, der diesen falschen Tag der Anbetung eingeführt hat, wird behaupten, Gott
selbst zu sein. Ein zweiter Zeuge dafür findet sich im Buch Hesekiel.
„Menschensohn, sprich zu dem Fürsten von Tyrus: So spricht GOTT, der Herr: Weil
sich dein Herz erhoben hat und du gesagt hast: »Ich bin ein Gott und sitze auf einem
Götterthron mitten im Meer«, da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist, und [weil du]
dein Herz dem Herzen Gottes gleichstellst.“ (Hesekiel 28,2)
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Der Geist der Weissagung erklärt uns, dass sich die obigen Verse, genau wie 2.
Thessalonicher, auf das Papsttum beziehen, was in dieser Illustration von Tyrus dargestellt
wird. Im nächsten Zitat verbindet Schwester White 2. Thessalonicher 2 und Hesekiel 28
miteinander.
„ ‚Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher
jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein; und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden,
den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, und den er durch die
Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. (Hesekiel 28:1-10}...
„Die Zeit der Erfüllung dieser Schrift rückt immer näher. Die Welt und die
angeblich protestantischen Kirchen stehen heute auf der Seite des Menschen der Sünde;
und denen, die das Licht der Gebote Gottes haben, wird die Botschaft gegeben,... Die
große Streitfrage, die bevorsteht, wird der Sabbat des siebten Tages sein. Gott möchte,
dass wir diesen Tag ehren...“ {Review and Herald, 19. April 1898, Par. 4, 5 }
Es stellt sich die Frage, auf welche Weise der Papst behaupten wird, Gott zu sein.
Wie wird das aussehen? Wenn sich die kleine betende Schar weigert, den Sonntag
anzunehmen und anzubeten, haben wir bereits verstanden, dass er ein Dekret erlassen wird,
um sie alle töten zu lassen. Doch wie wir studiert haben, wird sich Satan nicht nur als
Drache, sondern auch als Schlange manifestieren, „um wenn möglich sogar die
Auserwählten zu verführen“.
„Satan sieht, dass er dabei ist, seinen Fall zu verlieren. Er kann nicht die ganze
Welt für sich gewinnen. Er unternimmt noch einen weiteren, letzten, verzweifelten
Versuch, die Gläubigen durch Verführung zu überwinden. Er tut dies, indem er sich als
Christus ausgibt. Er kleidet sich mit den königlichen Gewändern, die in der Vision von
Johannes genau beschrieben wurden...“ {Manuscript Nummer 16-1884, Par. 1}
Wir werden das obige Zitat in Kürze weiterlesen. Ich möchte jedoch zunächst über
den Punkt nachdenken, dass Satan sich als Christus ausgeben wird, indem er die gleichen
Gewänder trägt, die Christus in der Offenbarung trägt.
„und mitten unter den sieben Leuchtern Einen, der einem Sohn des Menschen glich,
bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit
einem goldenen Gürtel.“ (Offenbarung 1,13)
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Die nächste Frage, die ich stellen möchte, ist: Kennen wir jemanden auf dieser Erde,
der ein weißes Gewand trägt, mit einem goldenen Gürtel um seine Taille, der behauptet,
Christus zu sein? Das Wort Antichrist, das sich bekanntlich auf den Papst bezieht, bedeutet
an Stelle von Christus. Trägt der Papst, der behauptet, Christus zu sein, also die Kleidung,
die in der Offenbarung dargestellt wird? Ja, der Papst trägt ein weißes Kleid mit einem
goldenen Gürtel um die Taille. Für weitere Beweise zitiert Schwester White in der
Fortsetzung des obigen Zitats erneut 2.Thessalonicher, was sie mit demjenigen verbindet,
der das zweite Kommen Christi nachahmen und all jene täuschen wird, die nicht die Liebe
zur Wahrheit empfangen haben.
„...er hat die Macht, dies zu tun. Er wird seinen verführten Anhängern, der
christlichen Welt, die nicht die Liebe zur Wahrheit empfangen haben, sondern Freude an
der Ungerechtigkeit (Übertretung des Gesetzes) hatten, als Christus erscheinen, der zum
zweiten Mal kommt.
„Er verkündet sich selbst als Christus, und man glaubt, dass er Christus ist, ein
schönes, majestätisches Wesen, das mit Majestät bekleidet ist und mit sanfter Stimme und
angenehmen Worten, mit einer Herrlichkeit, die von nichts übertroffen wird, was ihre
sterblichen Augen bisher gesehen haben. Diese, seine getäuschten, verführten Anhänger,
rufen einen Schrei des Sieges aus: ‚Christus ist zum zweiten Mal gekommen! Christus ist
gekommen! Er hat seine Hände erhoben, so wie er es getan hat, als er auf der Erde war,
und er hat uns gesegnet.‘
„Hier war es, dass die meisterhafte Anstrengung Satans die Auserwählten verführt
hätte. Aber wer waren die, die von ihm gesegnet wurden? Wen hat er erfreut? Wen hat er
geehrt? Die vereinten Kräfte der Erde, die Kirchen, die durch die Ablehnung des Lichts
gefallen sind, und die sich weigerten die Botschaften der Barmherzigkeit, die der Himmel
gesandt hatte, um Babylon zu heilen, anzunehmen. (Christus hatte erklärt, dass die
Freundschaft der Welt Feindschaft mit Gott ist. Wer ein Freund der Welt sein würde, war
der Feind Gottes.) Die päpstliche Macht, der Mensch der Sünde, der dachte, Zeiten und
Gesetze zu ändern, der der Welt einen rivalisierenden Sabbat zur Anbetung bereitet hatte,
die abtrünnige Macht, die im Tempel Gottes sitzt und behauptet Gott zu sein, die Macht,
die das Blut der Heiligen getrunken hat, ist mit den protestantischen Kirchen vereint, die
zwei Hörner wie ein Lamm haben, aber wie ein Drache sprechen; di e Täuschungen des
Spiritismus, der die Lüge Satans in Eden fortgeführt hat: „Keineswegs werdet ihr sterben“
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[Genesis 3,4]- alle diese sind in Bündeln gebunden, eine korrupte Harmonie unter einem
korrupten Führer. Der Segen wird durch diesen falschen Christus auf die Anbeter des
Tieres und seines Bildes ausgesprochen, die das Malzeichen des Tieres und das Malzeichen
des Bildes des Tieres empfangen haben.
„Hier ist die einzige Hoffnung des Volkes Gottes - das unfehlbare Wort Jehovas,
das sagt, dass es in dieser Zeit der Versuchung einen Überrest geben würde, der das Wort
der Geduld Christi bewahren würde, der das Tier, das päpstliche Rom bzw. sein Bild nicht
anbeten würde (Protestanten, die durch das Bild des Tieres mit lammähnlichen Merkmalen
vertreten werden, aber wie ein Drache sprechen). ‚Wenn jemand das Tier und sein Bild
anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er
von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines
Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und
vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und die
das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht, und wer das Ma lzeichen
seines Namens annimmt.‘ Offenbarung 14:9-11.
„Der Schein wird trügen. Die meisterhafte wunderwirkende Kraft Satans hat die
ganze Welt und die gefallenen Kirchen eingefangen und diejenigen, die allein die Bibel zu
ihrem Studium gemacht haben, die das Gesetz Gottes in ihren Herzen eingraviert haben,
werden diese Zeit der satanischen Täuschungen und Gefahren durchstehen. Wenn es
möglich wäre, sagt uns Jesus, würden selbst die Auserwählten verführt werden. Satan, der
sich als Jesus Christus ausgibt, wird als Gott verehrt. In Anbetung und Lobgesang sind die
Siegesrufe zu hören.“ {Manuskript Nummer 16-1884, Par. 2-5}
Es ist nicht schwer zu erkennen, dass dieser falsche Christus auf den Papst verweist,
der seit vielen Jahren die ökumenische Bewegung, und darunter nicht nur bekennende
Christen, sondern auch alle anderen Religionen der Welt zur Vereinigung unter seiner
Führung führt.
„Wir nähern uns dem Ende der Geschichte dieser Erde, und Satan arbeitet wie nie
zuvor. Er will als Führer der christlichen Welt agieren. Mit einer Intensität, die erstaunlich
ist, arbeitet er mit seinen lügenhaften Zeichen und Wundern. Satan wird als ein brüllender
Löwe dargestellt, der herumläuft und sucht, wen er verschlingen kann. Er wünscht sich,
die ganze Welt in seiner Konföderation zu umfassen. Er verbirgt seine Verdorbenheit unter
dem Gewand des Christentums, übernimmt die Attribute eines Christen und behauptet,
selbst Christus zu sein - Manuskript 125, 1901, 6. („The unchangeable Law of God“, 9.
Dezember 1901.)
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„Satan selbst wird Christus verkörpern und erklären, dass er der Sohn Gottes sei.
Man wird sagen: ‚Christus ist hier‘; ein anderer wird sagen, ‚er ist dort‘ und noch ein
anderer, dass er woanders sei - Manuskript 110, 1901, 12. („The Christian Hope“, Predigt,
5. Oktober 1901.)
„Satan wird vor den Menschen Wunder wirken, um die Welt glauben zu lassen, dass
er Christus sei, und zum zweiten Mal in unsere Welt gekommen wäre. Er verwandelt sich
in einen Engel des Lichts, aber obwohl er der Erscheinung nach in jeder Hinsicht dem
entspricht, ist er nicht Christus.- Letter 46, 1889, S. 2 (To the Brethren in Healdsburg,' 10.
Januar 1889.)“ {Manuscript Releases, Volume 8, P. 346, par. 3}
Wie wir verstanden haben, ist der Papst der „Sohn des Verderbens“, der um
Mitternacht ein Todesurteil über all jene bringen wird, die sich weigern, seinen falschen
Mandaten Gehorsam zu leisten. Gleichzeitig wird er behaupten, Christus zu sein, und
Wunder vollbringen, um die Auserwählten, wenn es möglich wäre, zu verführen. Es ist
kein Zufall, dass, wenn wir auf Judas schauen, der auch als „Sohn des Verderbens“
bezeichnet wird, er ebenfalls um Mitternacht kommt, um Christus dem Tod auszuliefern.
„Der Erlöser stellte seine eigene Art und Weise zu wirken, den Methoden seiner
Ankläger gegenüber. Monatelang hatten sie ihn gejagt, und danach gestrebt, ihm eine Falle
zu stellen und vor ein geheimes Gericht bringen zu lassen, wo sie durch Meineid das
erreichen würden, was mit fairen Mitteln nicht zu erreichen war. Nun führten sie ihre
Absichten aus. Die nächtliche Beschlagnahmung durch eine Truppe, die Verhöhnung und
der Missbrauch, bevor er verurteilt, ja, sogar bevor er angeklagt wurde, war ihre Art zu
wirken, nicht seine. Ihr Handeln war rechtswidrig. Ihre eigenen Regeln erklärten, dass
jeder Mann bis zum Beweis der Schuld als unschuldig behandelt werden sollte. Nach ihren
eigenen Regeln wurden die Priester verurteilt.“ {Desire of Ages, S. 699, Par. 2}
Es ist auch kein Zufall, dass es drei Gruppen von Menschen gab, die im Garten
Gethsemane zu Christus kamen. Es ist eine Parallele zu der dreifachen Vereinigung, die
versuchen wird, das Volk Gottes an Mitternacht zu töten.
„Aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort; denn Jesus versammelte sich dort
oft mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und

http://treeoflife-ministries.org/
31

Ausgabe 19: Die Struktur - Teil 8 - Der Mensch der Sünde offenbart

Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit
Waffen.“ (Johannes 18,2-3)
„Es sprach aber Jesus zu den obersten Priestern und Hauptleut en des Tempels und
zu den Ältesten, die an ihn herangetreten waren: Wie gegen einen Räuber seid ihr
ausgezogen mit Schwertern und mit Stöcken!“ (Lukas 22,52)
Palastwache = die Staatsmacht = der Drache
Judas, der Sohn des Verderbens = der Papst = das Tier
Priester, Pharisäer und Älteste = Falsche Wächter = der falsche Prophet
Siebenten-Tags-Adventisten werden sich nicht so leicht täuschen lassen, das Tier
und sein Bild anzunehmen, da sie dies bereits aus der Schrift kennen. Deshalb hat Satan
einen subtileren Plan ausgearbeitet, um das gleiche Ergebnis durch Judas, „den Sohn des
Verderbens“, zu erzielen, der Satans Werkzeuge innerhalb der Gemeinde Gottes darstellt.
Die Geschichte von Judas erklärt uns, was mit ihm geschah, als er seine Entscheidung traf,
den Tisch während des Passah-Mahls zu verlassen: es markiert den Punkt, an dem er in
seinem Herzen die Entscheidung getroffen hatte, Christus zu verraten.
"Jesus antwortete: Der ist’s, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Und er
tauchte den Bissen ein und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot. Und nach dem
Bissen, da fuhr der Satan in ihn. Da spricht Jesus zum ihm: Was du tun willst, das tue
bald!“ (Johannes 13,26-27)
Wie wir lesen, erklärt es uns, dass Satan in Judas fuhr. Erinnert euch daran, dass
das Externe uns über das Interne lehrt. Extern haben wir den Papst, der an Mitternacht
vollständig von Satan besessen sein wird, behauptet, er habe den Sabbat auf den Sonntag
verändert und diejenigen verfolgt, die sich weigern, seinen Täuschungen zu glauben. Es
heißt auch, dass „er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott
ausgibt.“ Ein weiterer Punkt, an den wir uns in diesem Zusammenhang erinnern sollten,
ist, dass das Natürliche auf das Geistliche verweist. Deshalb wird der „Mensch der Sünde“,
der behauptet, das Haupt der christlichen Kirche zu sein, auf seinem Thron in seinem
Tempel sitzen und behaupten, Christus selbst zu sein. Wenn wir jedoch verstehen, dass
sich der geistliche Tempel auf Sein Volk bezieht, das Sein Tempel ist, lehrt es uns eine
umso tiefgründigere Lektion.
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„Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein
Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: „Ich will in ihnen wohnen und unter
ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.“ (2. Korinther 6,16)
Deshalb ist Satan, der im Tempel Gottes sitzen will und behauptet, Gott zu sein, nur
eine Darstellung dafür, wie Satan in das Herz jener Menschen eintreten wird, die starke
Täuschungen erhalten werden, weil sie keine Liebe zur Wahrheit hatten.
Lasst uns jetzt zurückgehen und dies mit der Hinwegnahme des „Täglichen“ in
Einklang bringen, damit wir den Plan Satans verstehen können, wenn möglich selbst die
Auserwählten zu verführen. Matthäus 24 spricht von zwei Zeiten, in denen sich falsche
Propheten in der Zeit des Bindens manifestieren werden, was einmal mit dem Punkt
übereinstimmt, an dem das „Tägliche“ weggenommen wird und zum anderen Mal mit dem
Punkt, an dem der „Mensch der Sünde" offenbart wird. Die folgende Grafik illustriert eben
dieses.

Wenn wir uns die obige Abbildung ansehen, sehen wir, dass es ein ähn liches Muster
gibt, das mit der Hinwegnahme des „Täglichen“ parallel ist. Erstens, an Punkt B gibt es
eine Gruppe falscher Propheten, die, weil sie kein Öl in ihren Lampen haben, vom Volk
Gottes getrennt werden, so dass die übrigen von Punkt B bis zum Abgrund vorwärts gehen
können. Daher sieht es von außen so aus, als wären die rebellischen Elemente
herausgesiebt worden bzw. als wäre das „Tägliche“ entfernt worden, so dass ein heiliges
Volk die Botschaft weitergeben kann. Wie uns aber die externe Darstellung lehrt, wird das
„Tägliche“, obwohl es aussieht, als wäre es hinweggenommen worden, in Wirklichkeit
erhoben und an der Kluft unter dem Deckmantel des Christentums erhöht. Dies wird
entlarvt, wenn Judas sich offenbart und seinen wahren Charakter zeigt und behauptet,
Christus zu sein. Die Weisen aber werden diese Täuschung erkennen.
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„Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus, oder dort, so
glaubt es nicht! Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und
werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu
verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden:
»Siehe, er ist in der Wüste!«, so geht nicht hinaus; »Siehe, er ist in den Kammern!«, so
glaubt es nicht! Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so
wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein.“ (Matthäus 24,23-27)
„Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch
kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind! An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.
Sammelt man auch Trauben von Dornen, oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute
Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum
kann keine schlechten Früchte bringen, und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte
bringen.“ (Matthäus 7,15-18)
„Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen
schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt;
denn von Dornen sammelt man keine Feigen, und vom Dornbusch liest man keine
Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gut e hervor,
und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor; denn
wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund.“ (Lukas 6,43-45)
Nur „die Weisen werden verstehen“, durch die Worte und Taten dieser falschen
Propheten, werden sie offenbaren, was in ihren Herzen ist, und dadurch werden sie Satan
offenbaren, der im Tempel Gottes (ihre Herzen) sitzt und behauptet, Gott zu sein, aber wie
Gottes Wort sagt: „Du bist ein Mensch und kein Gott, obwohl du dein Herz dem Herzen
Gottes gleichstellst.“ (Hesekiel 28,2; KJV).

nd Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt acht, dass euch niemand
verführt! Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich
bin der Christus! Und sie werden viele verführen.“ (Matthäus 24,4-5)
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„ ‚Glaubt nicht jedem Geist‘, schreibt der Apostel Johannes, ‚sondern prüft die
Geister, ob sie aus Gott sind! Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt
ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus
Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott; und jeder Geist, der nicht bekennt,
dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott.‘“ 1. Johannes 4,1-3

{Christian Experience and Teaching, S. 246, Par. 2}
„Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus
Gott; und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekomm en ist, der
ist nicht aus Gott. Und das ist der [Geist] des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass
er kommt; und jetzt schon ist er in der Welt.“ (1. Johannes 4,3)
„Kinder, es ist die letzte Stunde! Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist
kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten; daran erkennen wir, dass es die letzte
Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns; denn wenn sie von
uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass
sie alle nicht von uns sind.“ (1. Johannes 2,18-19)
„Falsche

Propheten

verherrlichen

Christus

nicht.

Sie

ziehen

vielmehr

die

Aufmerksamkeit auf sich selbst. Sie reden ‚verkehrte Dinge… um die Jünger abzuziehen in
ihre Gefolgschaft.‘ Apostelgeschichte 20,30. Um dies zu erreichen, lehren sie in einer
Weise, die dem fleischlichen Verstand derer gefällt, die in ihrem Herzen ‚zu den Sehern
sagen: »Ihr sollt nicht sehen!«, und zu den Schauenden: »Schaut uns nicht das Richtige,
sondern sagt uns angenehme Dinge und schaut uns Täuschungen!‘ Jesaja 30,10. Diese
angeblichen Propheten oder Lehrer‚ sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt, und
die Welt hört auf sie.‘ Johannes 4,5.“ {Christian Experience and Teachings, S. 246, Par. 3}
Viele falsche Propheten werden leugnen, dass Christus im Fleisch gekommen ist,
das heißt, sie verstehen nicht die Verbindung von Menschlichkeit und Göttlichkeit, die
Notwendigkeit wiedergeboren zu werden. Sie werden wie Petrus sein, als er den Pharisäer
darstellte, als er als Vertreter Satans fungierte, weil er zu Christus sagte, dass es nicht
notwendig für ihn sei, ans Kreuz zu gehen. Damit zeigte er uns eben die Täuschung, die
uns in den letzten Tagen prüfen wird.
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Anstatt ihr Bedürfnis zu verspüren, das Fleisch zu kreuzigen, werden sie Ansprüche
auf Heiligkeit erheben und sich selbst erhöhen. Das wird die überaus große Täuschung
sein, die viele während der letzten Prüfung verführen wird. Wenn wir nicht wirklich auf
Gottes Wort gegründet sind, werden wir getäuscht werden. Satan, der in ihren Herzen sitzt,
wird wunderbare Wunder vollbringen und viele Jünger nach sich ziehen, um die ewige
Verdammnis zu empfangen.
„Der Herr Jesus Christus kam, um die Machtergreifung von Satan in den
Königreichen der Welt in Frage zu stellen. Der Konflikt ist noch nicht beendet und
während wir uns dem Ende der Zeit nähern, wird der Kampf noch intensiver . Während die
zweite Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus näher rückt, werden satanische
Werkzeuge von unten her bewegt. Satan wird nicht nur als Mensch erscheinen, sondern er
wird Jesus Christus verkörpern und die Welt, die die Wahrheit verworfen hat, wird ihn als
Herrn der Herren und König der Könige annehmen. Er wird seine Macht ausüben und an
der menschlichen Vorstellungskraft arbeiten. Er wird sowohl den Verstand als auch die
Körper der Menschen verderben und durch die Kinder des Ungehorsams arbeiten,
faszinierend und bezaubernd wie es eine Schlange tut. Was für ein Schauspiel wird die
Welt für himmlische Wesen sein! Was für ein Schauspiel für Gott, den Schöpfer der Welt,
dies zu sehen!
„Die Form, die Satan in Eden annahm, als er unsere ersten Eltern zur Übe rtretung
brachte, war von einem Charakter, der den Geist verwirrt und irritiert. Er wird auf subtile
Weise arbeiten, während wir uns dem Ende der Erdgeschichte nähern. All seine täuschende
Kraft wird auf die menschlichen Untertanen einwirken, um das Werk d er Irreführung der
menschlichen Familie zu vollenden. So trügerisch wird sein Werk sein, dass die Menschen
tun werden, was sie in den Tagen Christi getan haben, und wenn sie gefragt werden: Wen
soll ich euch freigeben, Christus oder Barabbas? wird der fast universelle Ruf sein
‚Barabbas, Barabbas‘. Und wenn die Frage gestellt wird: Was wollt ihr nun, dass ich mit
dem tue, den ihr König der Juden nennt? wird der Schrei wiederum lauten: Kreuzige ihn.
„Christus wird in den Personen derjenigen repräsentiert werden, die die Wahrheit
annehmen und ihr Interesse mit dem Interesse ihres Herrn identifizieren. Die Welt wird
über sie erzürnen, so wie sie über Christus erzürnten und die Jünger Christi werden
wissen, dass sie nicht besser behandelt werden als ihr Herr. Aber Christus wird sein
Interesse gewiss mit dem derjenigen identifizieren, die ihn als ihren persönlichen Retter
annehmen. Jede Beleidigung, jeder Vorwurf, jede falsche Anklage, die diejenigen gegen
sie erheben, die ihre Ohren von der Wahrheit abgewandt u nd sich Fabeln zugewandt
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haben, wird dem Schuldigen zur Last gelegt werden, wie es Christus in der Person Seiner
Heiligen angetan wurde.“ {Manuskript 39-1894, Par. 11-13}
Brüder und Schwestern, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann, werden die
Versuchungen nicht abnehmen, nein, sondern sie werden zunehmen. Unsere Herzen sind
wirklich böse und wenn wir auch nur das Geringste von uns selbst halten, können wir
sicher sein, dass Satan bereits einen Plan hat, uns zu verführen.
„Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig; wer kann es ergründen?“ (Jeremia
17,9)
„Selbstliebe wird zu einer viel besseren Meinung über sich selbst führen, als es das
Wort Gottes gewährt; Denn ‚überaus trügerisch ist das Herz und bösartig; wer kann es
ergründen? [Jeremia 17,9] Gottes Wort ist der Maßstab, den wir alle erreichen müssen. Es
ist unsicher, unsere Gefühle zu befragen oder unserem eigenen Herzen zu vertrauen; der
Weise erklärt: ‚Wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr.‘ [Sprüche 28,26.]“

{Gospel Workers 92, S. 446, Par. 2}

enn es jemals eine Zeit gab, in der wir dem Herrn nahekommen und auf dem
Felsen zerbrechen müssen, dann ist diese Zeit jetzt gekommen. Mit dem
Vergehen eines jeden Tages, einer jeden Stunde und eines jeden Momentes sind
wir unserem letzten Test näher als zuvor; wie das Zeugnis uns lehrt, werden „viele“
getäuscht werden und „wenige“ werden durch die enge Pforte eintreten. Nur durch eine
enge Verbindung mit Christus und die Bitte an Ihn um ein „neues Herz“ werden wir die
verwandelnde Kraft erhalten, die uns verändert. Wir können absolut sicher sein, dass Satan
an jedem unserer Herzen arbeitet. Er kennt alle unsere Schwächen, jede Sünde, und wenn
wir diese erblichen und kultivierten Neigungen nicht bekennen und aufgeben, werden wir
gefangen genommen. Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wie sich unsere ehemaligen
Brüder gegen uns wenden und unsere bitteren Feinde werden. Lasst uns diese Dinge immer
vor Augen haben und lernen, in der Kraft Christi zu widerstehen.
In der nächsten Ausgabe werden wir über das Schlagen der Hirten sprechen und
darlegen, wie der Herr mit denen umgehen wird, die an vorderster Front daran gewirkt
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haben, seine Herde in den gleichen Graben zu führen, in dem sie selbst sind. Der Herr lässt
sich nicht spotten; es wird wirklich gesehen werden, wer es versäumt hat, sich
vorzubereiten. Möge es niemand von uns sein.

n dieser Ausgabe möchte ich einige klare Aussagen für unsere vielen adventistischen
Geschwister zusammenbringen, um zu erklären, wie wir uns am Sabbattag in der Küche
verhalten sollen. Auf unseren vielen Reisen sind wir oft mit Situationen konfrontiert, in denen
das Volk Gottes eindeutig gegen das vierte Gebot verstößt und, wenn es damit konfrontiert
wird, viele Ausreden dafür findet, warum es dies tun müsse. Erlauben wir dem Wort Gottes, dass
wir dieses Thema richtig verstehen, damit wir nicht im kommenden Gericht Seinen vollkommenen
Maßstab verfehlen.

st es falsch, dass das Volk Gottes am Sabbattag warm isst und warmes Essen zur Verfügung
stellt? Es gibt ein Extrem, in dem viele den nächsten Bibelvers als Beweis dafür nutzen, dass
wir am Sabbat kein Feuer anzünden sollen.
„Am Sabbattag sollt ihr kein Feuer anzünden in allen euren Wohnungen!“ (2. Mose 35,3)
Wenn wir den obigen Vers wörtlich nehmen würden, ohne den Kontext zu verstehen, wäre
die einzige Schlussfolgerung, zu der man kommen könnte, dass am Sabbat kein Feuer erlaubt ist,
was für uns auch heute noch bindend wäre. Lasst uns jedoch sehen, was der Geist der Weissagung
uns diesbezüglich erklärt.
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„Jesus kam nicht in die Welt, um die Würde des Gesetzes herabzusetzen, sondern um es zu
erhöhen. Die Juden hatten es durch ihre Traditionen und Missverständnisse verdreht. Sie hatten
es zu einem Joch der Knechtschaft gemacht. Ihre bedeutungslosen Forderungen waren unter
allen anderen Nationen zu einem Beiwort geworden. Besonders der Sabbat war durch alle
möglichen sinnlosen Einschränkungen eingeengt, die diesen heiligen Tag fast unerträglich
machten. Ein Jude durfte am Sabbat kein Feuer entfachen und an diesem Tag auch keine Kerze
anzünden. Die Ansichten der Menschen waren so eng, dass sie Sklaven ihrer eigenen nutzlosen
Vorschriften geworden waren. Infolgedessen waren sie darauf angewiesen, dass die Heiden viele
Dienste leisteten, die von ihren Regeln ihnen selbst verboten waren.“ {Sprit of Prophecy, Band 2,
S.160.1}
Wie wir sehen können, hatten die Juden diesem Befehl, der ihnen während der
Wüstenwanderung gegeben worden war, später eine Bedeutung gegeben, die nicht dem
ursprünglichen Befehl entsprach. Betrachten wir nun den ursprünglich beabsichtigten Gedanken
des Herrn.
„Bald nach der Rückkehr in die Wüste ereignete sich ein Sabbatverstoß unter Umständen,
die es zu einem besonderen Schuldfall machten. Die Ankündigung des Herrn, Israel zu enterben,
hatte einen Geist der Rebellion geweckt. Einer des Volkes, der wütend darüber war, von Kanaan
ausgeschlossen zu sein und entschlossen war, seinen Widerstand gegen Gottes Gesetz zu zeigen,
wagte sich an die offene Übertretung des vierten Gebotes, indem er hinausging, um am Sabbat
Stöcke zu sammeln. Während des Aufenthaltes in der Wüste war das Anzünden von Feuer am
siebten Tag strengstens verboten. Das Verbot sollte sich nicht auf das Land Kanaan erstrecken,
wo die harten klimatischen Bedingungen ein Feuer oft zur Notwendigkeit machen würden; aber
in der Wüste wurde kein Feuer für Wärme benötigt. Die Tat dieses Mannes war eine vorsätzliche
und absichtliche Verletzung des vierten Gebotes - eine Sünde, nicht aus Gedankenlosigkeit oder
Unwissenheit, sondern aus Vermessenheit.“ {Patriarchs and Prophets, S.408.4}
Es ist leicht zu erkennen, dass die Juden damals nicht anders waren als es die SiebentenTags-Adventisten in unserer Zeit sind. Es werden Schriften genommen, die für einen bestimmten
Zweck bestimmt waren, und ihnen ihre eigene Bedeutung hinzugefügt, anstatt demütig den Herrn
um Unterweisung in dieser Angelegenheit zu bitten. Unser Gott ist kein willkürlicher Gott, jedes
Gebot ist für unser Wohlergehen und Wohlbefinden gegeben.
„Während das Kochen am Sabbat vermieden werden sollte, ist es nicht notwendig, kaltes
Essen zu essen. Bei kaltem Wetter kann die am Vortag zubereitete Speise erwärmt werden. Und
lasst die Gerichte, obwohl einfach, schmackhaft und attraktiv sein. Stellt etwas zur Verfügung, das
als eine Leckerei betrachtet wird, etwas, das die Familie nicht jeden Tag hat. {Testimonies for the
Church, Band 6, S.357; CG 532.2
Doch nun findet sich ein Extrem auf der anderen Seite, indem einige Leute dies als grünes
Licht sehen, um zu sagen, dass wir am Sabbat Essen zubereiten und kochen dürften, obwohl dies
eine direkte Verletzung des geschriebenen Gebotes ist.
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„Der Herr nimmt heute den Sabbat nicht weniger genau, als zu der Zeit als er den Kindern
Israels die besonderen Anweisungen gab. Er verlangte von ihnen, dass sie als Vorbereitung auf
den Ruhetag am sechsten Tag das backen, was sie backen würden, und das kochen, was sie
kochen würden. Diejenigen, die es versäumen, sich auf den Sabbat am sechsten Tag
vorzubereiten und die am Sabbat Essen kochen, verletzen das vierte Gebot und sind Übertreter
des Gesetzes Gottes. Alle, die wirklich darauf bedacht sind, den Sabbat nach dem Gebot
einzuhalten, werden am Sabbat keine Speisen kochen. Sie werden, aus Furcht vor Gott, der sein
Gesetz vom Sinai aus gegeben hat, sich selbst verleugnen und Essen essen, das am sechsten Tag
gekocht wurde, auch wenn es nicht so schmackhaft sein mag. Gott verbot den Kindern Israels,
am Sabbat zu backen und zu kochen. Dieses Verbot sollte von jedem Sabbathalter als feierliche
Anordnung Jehovas angesehen werden. Der Herr möchte sein Volk davor bewahren, am Sabbat,
den er für heiliges Nachsinnen und Anbetung eingesetzt hat, der Völlerei nachzugeben. {Spirit of
Prophecy, Band 1, S.225.2}
Wie wir sehen können, ist der Herr bei diesem besonderen Gebot sehr präzise. Ein weiterer
Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, ob andere das für uns am Sabbattag tun dürfen, was der
Herr uns verboten hat. Damit meine ich, denen, die nicht unseren Glauben teilen, zu erlauben, für
uns Essen zuzubereiten und zu kochen, wie z.B. wenn wir in einem Hotel sind. Wir haben vielleicht
im Vorfeld für unser Essen bezahlt, aber das wird sie nicht daran hindern, etwas für uns zu tun,
was der Herr uns verboten hat. Das Gebot ist sehr klar.
„Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn! Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine
Werke tun; aber am siebten Tag ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes; da sollst du kein Werk
tun; weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch
dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der
HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am siebten
Tag; darum hat der HERR den Sabbattag gesegnet und geheiligt.“ (2. Mose 20,8-11)
Es gibt offensichtlich einige Dinge, die nicht vermieden werden können, wo die Heiden
einen Dienst leisten, der zum Nutzen für das Volk Gottes ist, wie Elektrizität, etc. Aber wo immer
es uns möglich ist, zu verhindern, dass jemand am Sabbattag in unserem Namen arbeitet, tun wir
gut daran, dies zu verhindern.
Im Buch Nehemia sehen wir, wie Gottes Diener das Volk für genau diesen Punkt, den wir
hier diskutieren, zurechtweist:
„Zu jener Zeit sah ich, dass etliche in Juda am Sabbat die Kelter traten und Garben
einbrachten und Esel beluden, auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Lasten aufluden und dies
am Sabbat nach Jerusalem brachten. Da verwarnte ich sie an dem Tag, da sie die Lebensmittel
verkauften. Es wohnten auch Tyrer in [der Stadt], die brachten Fische und allerlei Ware und
verkauften sie am Sabbat den Kindern Judas und in Jerusalem. Da stritt ich mit den Vornehmsten
von Juda und sprach zu ihnen: Was ist das für eine schlimme Sache, die ihr tut, dass ihr den
Sabbat entheiligt? Machten es nicht eure Väter so, und brachte unser Gott [nicht darum] all dies
Unglück über uns und über diese Stadt? Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel, indem ihr den
Sabbat entheiligt? Und es geschah, sobald es dunkel wurde in den Toren Jerusalems vor dem
Unser YouTube-Kanal
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Sabbat, da befahl ich, die Tore zu schließen; und ich befahl, man solle sie nicht öffnen bis nach
dem Sabbat; und ich stellte einige meiner Diener an den Toren auf, damit man am Sabbattag
keine Last hereinbringe. Nun blieben die Krämer und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht
draußen vor Jerusalem, ein- und zweimal. Da verwarnte ich sie und sprach: Warum bleibt ihr
über Nacht vor der Mauer? Wenn ihr es noch einmal tut, werde ich Hand an euch legen! Von der
Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Und ich befahl den Leviten, sich zu reinigen und zu
kommen und die Tore zu hüten, damit der Sabbattag geheiligt werde. — Mein Gott, gedenke mir
auch dessen, und verschone mich nach deiner großen Gnade!“ (Nehemia 13,15-22)
„Die Juden hatten das Gesetz so pervertiert, dass sie es zu einem Joch der Knechtschaft
machten... Infolgedessen war das Volk von den Heiden für viele Dienste abhängig, die ihre
Regeln ihnen verboten hatten, für sich selbst zu tun. Sie dachten nicht darüber nach, dass, wenn
diese Taten sündhaft waren, diejenigen, die andere beauftragten, sie auszuführen, so schuldig
waren, als hätten sie die Arbeit selbst getan. Sie dachten, dass die Erlösung allein den Juden zuteil
werden würde und dass der Zustand aller anderen, der bereits hoffnungslos sei, nicht noch
verschlimmert werden könne. Aber Gott hat keine Gebote gegeben, die nicht von allen befolgt
werden können. Seine Gesetze sanktionieren keine unangemessenen oder egoistischen
Einschränkungen.“ {Desire of Ages, S. 204, Par. 1}

s ist daher ganz klar, Brüder und Schwestern, dass die Zubereitung und das Kochen von
Essen, ob es nun von uns selbst oder von anderen in unserem Namen gemacht wird, wie
z.B. in einem Restaurant, uns zu Sabbatübertretern macht und unsere Bitten vom Himmel
ausschließt: „Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört; sondern wenn jemand
gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er.“ (Johannes 9,31)
Ohne unsere Gebete, die in den Himmel aufsteigen, sind wir ohne jeglichen Schutz vor den
Täuschungen Satans. Deshalb ist es unerlässlich, dass wir uns von dieser Tradition abwenden, die
uns anmaßend überliefert wurde, als gäbe es keinen Gott, der sich um sein Gesetz kümmert und
mit Furcht in unseren Herzen Buße tun. Möge der Herr euch segnen, während ihr vorwärtsgeht.
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