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s ist klar, dass unser Gegner, Satan, versuchen wird, den Glauben des Volkes Gottes an
die Lehre des Heiligtums in diesen „letzten Tagen“ zu erschüttern.“ Ellen White schrieb:
„Der Erlöser sagte voraus, dass in den letzten Tagen falsche Propheten aufkommen und
Jünger nach sich ziehen würden; und dass diejenigen, die in dieser gefährlichen Zeit der Wahrheit, die
in der Offenbarung beschrieben ist, treu bleiben, Irrlehren begegnen müssen, die so spitzfindig sind, dass,
wenn es möglich wäre, selbst die Auserwählten verführt werden würden.
„Gott will, dass jede wahre Ansicht siegt. Satan kann das Spiel des Lebens mit vielen Seelen
geschickt spielen, und er handelt auf eine äußerst hinterhältige, verführerische Weise, um den Glauben
des Volkes Gottes zu verderben und sie zu entmutigen. ... Er arbeitet heute so, wie er im Himmel
gearbeitet hat, um das Volk Gottes in der allerletzten Phase der Erdgeschichte zu spalten. Er versucht,
Zwietracht zu stiften, Streit und Diskussion zu wecken und wenn möglich, die alten Wahrheiten, die dem
Volk Gottes anvertraut sind, zu beseitigen. Er versucht, es so aussehen zu lassen, als ob der Herr sich
selbst widerspricht.
„Wenn Satan als Engel des Lichts erscheint, bringt er Seelen in seine Falle und täuscht sie.
Menschen, die vorgeben, von Gott gelehrt worden zu sein, werden falsche Theorien annehmen, und sie
werden diese Trugschlüsse in ihren Lehren so schmücken, dass sie satanische Täuschungen
hineinbringen. So wird Satan als ein Engel des Lichts hineingebracht und hat Gelegenheit, seine
gefälligen Fabeln zu präsentieren.
„Diesen falschen Propheten wird man begegnen müssen. Sie werden sich bemühen, viele zu
täuschen, indem sie sie dazu bringen, falsche Theorien zu akzeptieren. Viele Schriften werden falsch
angewendet werden, sodass es so aussehen wird, als würden die trügerischen Theorien auf den Worten
basieren, die Gott gesprochen hat...Die kostbaren Wahrheiten werden genutzt, um den Irrtum zu
untermauern und zu begründen. …
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„… Diese falschen Propheten, die behaupten von Gott gelehrt zu werden, werden schöne
Schriftstellen verwenden, die gegeben wurden, um die Wahrheit zu verzieren, und sie werden sie als
Gewand der Gerechtigkeit benutzen, um falsche und gefährliche Theorien zu verdecken. Und selbst
einige von denen, die der Herr in vergangenen Zeiten geehrt hat, werden so weit von der Wahrheit
abrücken, dass sie irreführende Theorien über viele Phasen der Wahrheit vertreten werden, einschließlich
des Themas des Heiligtums.“ - Manuskript 11, 1906. (Hervorhebung hinzugefügt.) {Christ In His

Sanctuary, S. 15, 16}

In unserer letzten Ausgabe haben wir uns mit den Erfahrungen der Milleriten während der
Zeit des Mitternachtsrufs beschäftigt. Wir verglichen verschiedene Visionen und sahen, wie
Linie auf Linie, sie uns mehrere Schichten an Informationen in Bezug auf das
Untersuchungsgericht an den Lebenden gaben. Dies war notwendig, damit wir die Lehre vom
Untersuchungsgericht in 3.Mose 16 verstehen können, das das Untersuchungsgericht an den
Lebenden am Ende der Welt vorausschattet.
Jetzt, da wir den Zeitraum, in dem das Gericht an den Lebenden stattfinden wird (vom
Mitternachtsruf bis zur finalen Untersuchung), klar festgelegt haben, werden wir (in dieser
Ausgabe) besser verstehen können, dass die beiden Ziegenböcke nur ein weiteres Beispiel für die
beiden Klassen von Anbetern sind, die sich in der letzten Prüfung, an der Kluft, manifestieren
werden.

ir wollen dazu noch einmal das Zitat lesen, indem ein scheinbarer Widerspruch in
Schwester Whites Aussagen besteht. Durch oberflächliches Lesen scheint es zu sagen,
dass Satan nicht der Sündenbock sei, sondern Christus. Wie wir jedoch verstanden
haben, bezieht es sich aber auf die Zeit, in der Christus von den Gottlosen gekreuzigt wurde.
„Einige wenden den feierlichen Typus, den Sündenbock, auf Satan an. Das ist nicht
korrekt. Er kann seine eigenen Sünden nicht tragen. Bei der Wahl von Barabbas wusch Pilatus
seine Hände. Er kann nicht als der Sündenbock dargestellt werden. Der schreckliche Ruf, der mit
hastiger, schrecklicher Leichtsinnigkeit von der von Satan inspirierten Menge immer lauter
ausgerufen wurde, reicht bis zum Thron Gottes: „Sein Blut sei auf uns und auf unseren Kindern“.
(Matthäus 27,25.) Christus war der Sündenbock, den der Typus darstellt. Er all ein kann durch
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die Ziege repräsentiert werden, die in die Wüste geführt wird. Nur er allein, über den der Tod
keine Macht hatte, konnte unsere Sünden tragen.“ {Manuskript 112-1897, Par. 47}
Wir wollen nun Schritt für Schritt durch die Ereignisse des großen Versöhnungstages
gehen, alle Typen zusammenbringen und sehen, wie die erste Ziege die zweite Ziege
vorausschattet und was das für uns am Ende der Welt bedeutet, wenn das Untersuchungsgericht
an den Lebenden beginnt.

uf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen: mit einem jungen Stier
als Sündopfer und mit einem Widder als Brandopfer; und er soll den heiligen
leinenen Leibrock anziehen und soll ein leinenes Unterkleid an seinem Fleisch
haben und sich mit einem leinenen Gürtel gürten und einen leinenen Kopfbund
umbinden, denn das sind die heiligen Kleider; und er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie
anziehen. Dann soll er von der Gemeinde der Kinder Israels zwei Ziegenböcke nehmen als
Sündopfer und einen Widder als Brandopfer. Und Aaron soll den Jungstier als Sündopfer für sich
selbst herzubringen und Sühnung erwirken für sich und sein Haus. Danach soll er die beiden
Böcke nehmen und sie vor den HERRN stellen, an den Eingang der Stiftshütte. Und Aaron soll
Lose werfen über die beiden Böcke, ein Los »Für den HERRN« und ein Los »Für die Verwendung
als Sündenbock«. Und Aaron soll den Bock herzubringen, auf den das Los »Für den HERRN«
fiel, und ihn als Sündopfer opfern. Aber den Bock, auf den das Los »Für die Verwendung als
Sündenbock« fiel, soll er lebendig vor den HERRN stellen, um über ihm die Sühnung zu erwirken
und ihn als Sündenbock in die Wüste fortzuschicken.“ (3.Mose 16,3-10)
„Am zehnten [Tag] in diesem siebten Monat ist der Versöhnungstag, der soll euch eine
heilige Versammlung sein; und ihr sollt eure Seelen demütigen und dem HERRN ein Feueropfer
darbringen;“ (3.Mose 23,27)
„Und wenn er die Sühnung vollendet hat für das Heiligtum und die Stiftshütte und den
Altar, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Und Aaron soll seine beiden Hände auf den
Kopf des lebendigen Bockes stützen und über ihm alle Schuld der Kinder Israels und alle ihre
Übertretungen in allen ihren Sünden bekennen, und er soll sie dem Bock auf den Kopf legen und
ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste fortschicken. Und der Bock soll alle ihre
Schuld, die auf ihm liegt, in ein abgeschiedenes Land tragen ; und er schicke den Bock in die
Wüste.“ (3.Mose 16,20-22)
http://treeoflife-ministries.org/
5

Ausgabe 22: Der Sündenbock - Teil 3

Leaves of Life

„...Dann sah ich, dass das Werk Jesu im Heiligtum bald beendet sein wird. Und nachdem
Sein Werk dort beendet ist, wird Er zum Eingang des ersten Abteils kommen und die Sünden
Israels auf dem Kopf des Sündenbocks bekennen. Dann wird Er die Kleider der Rache anziehen.
Dann werden die Plagen über die Bösen kommen, und sie kommen nicht, bis Jesus dieses Gewand
anzieht und seinen Platz auf der großen weißen Wolke einnimmt. Dann , während die Plagen
fallen, wird der Sündenbock weggeführt. Er kämpft mächtig, um zu entkommen, aber er wird
von der Hand festgehalten, die ihn führt. Würde ihm seine Flucht gelingen, würde Israel das
Leben verlieren. Ich sah, dass es einige Zeit dauern würde, den Sündenbock ins Land der
Vergessenheit zu führen, nachdem ihm die Sünden auf den Kopf gelegt wurden.“ {Spalding und

Megan, S. 2, Par. 1}
„Und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft; und es ging eine laute Stimme
aus vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach: Es ist geschehen!“ (Offenbarung
16,17)
Nachfolgend werden die Ereignisse des großen Versöhnungstages in ihrer Reihenfolge
aufgelistet, damit wir verstehen, wie wir sie in unserer Zeit anwenden können.
1. Der Hohepriester kleidet sich in Leinen, die die heiligen Gewänder sind.
2. Die Lose werden an dem Eingang der Stiftshütte geworfen.
3. Der Bock des Herrn wird als Sündopfer getötet.
4. Das Volk demütigt seine Seelen.
5. Der Hohepriester tilgt die Sünden aus und ruft: „Es ist geschehen.“
6. Sünden werden auf dem Kopf des Sündenbocks bekannt.
7. Ein starker Mann führt den Sündenbock (im Kampf) in die Wüste, was einen Zeitraum
markiert.
8. Christus zieht seine königlichen Gewänder an.
9. Die sieben letzte Plagen werden ausgegossen.
Es ist mein Ziel, diese Liste nacheinander durchzugehen und zu zeigen, wie Christus nicht
nur alle Punkte bzgl. der ersten Ziege erfüllte, sondern auch alles bzgl. der zweiten Ziege, indem
er vom Mitternachtsruf bis zur geschlossenen Tür den Sündenbock vorausschattet, was den
Zeitraum während des Untersuchungsgerichts an den Lebenden markiert.
Beginnen wir mit unserem ersten Punkt.
Unser YouTube-Kanal
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ie wir gelesen und aufgelistet haben, sollte Aaron, der Hohepriester, am großen
Versöhnungstag Leinenkleider tragen, die die Heiligkeit Christi darstellen.
„Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend;
denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe:
Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind ! Und er sprach zu mir:
Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes!“ (Offenbarung 19,8-9).
„Wir leben jetzt in einer sehr gefährlichen Zeit und keiner von uns sollte zu spät sein, eine
Vorbereitung auf das Kommen Christi zu suchen. Niemand sollte dem Beispiel der törichten
Jungfrauen folgen und denken, dass es sicher wäre, bis zur Krise zu warten, bevor man seinen
Charakter vorbereitet, um in der Zeit der Krise zu bestehen. Es wird zu spät sein, um nach der
Gerechtigkeit Christi zu suchen, wenn die Gäste gerufen und untersucht werden. Jetzt ist es an
der Zeit, die Gerechtigkeit Christi anzuziehen - das Hochzeitsgewand, das dir erlauben wird, zum
Hochzeitsmahl des Lammes einzutreten. Im Gleichnis werden die törichten Jungfrauen als Bettler
um Öl dargestellt, die es aber auf ihre Bitte hin nicht erhalten. Dies ist symbolisch für diejenigen,
die sich nicht vorbereitet haben, indem sie einen Charakter entwickelt haben, der in einer Zeit
der Krise besteht. Es ist, als würden sie zu ihren Nachbarn gehen und sagen: Gib mir deinen
Charakter, sonst bin ich verloren. Die Weisen konnten ihr Öl nicht in die erlöschenden Lampen
der törichten Jungfrauen gießen. Der Charakter ist nicht übertragbar. Er kann nicht gekauft oder
verkauft werden, er muss sich angeeignet werden. Der Herr hat jedem Einzelnen die Möglichkeit
gegeben, einen gerechten Charakter in den Stunden der Bewährung zu erlangen; aber er hat
keinen Weg geschaffen, auf dem ein Mensch einem anderen seinen Charakter verleihen könnte,
den er durch harte Erfahrungen, durch das Lernen der Lehren des großen Lehrers entwickelt hat,
mit dem er Geduld unter Prüfung zeigen und Glauben ausüben kann und mit dem er Berge der
Unmöglichkeit versetzen kann. Es ist unmöglich, den Duft der Liebe weiterzugeben, das heißt
jemand anderem Sanftmut, Takt und Ausdauer zu geben. Es ist unmöglich, dass ein menschliches
Herz seine Liebe zu Gott und zu der Menschheit in ein anderes gießt.“ {The Youth Instructor,

16. Januar 1896, Par. 2}
Es ist an „Mitternacht“, dass der Vater hereinkommt, um die Gäste zu untersuchen, was
das Untersuchungsgericht an den Lebenden markiert. Hier wird man sehen, wer das
Hochzeitsgewand, die Gerechtigkeit Christi, trägt. Deshalb symbolisieren diejenigen, die die
heiligen Leinenkleider tragen, diejenigen, die Christus während des Untersuchungsgerichts
http://treeoflife-ministries.org/
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repräsentieren, und für die verlorenen Schafe eintreten werden. Das sehen wir in diesem nächsten
Zitat, in dem Josua, der auch der Hohepriester ist, das Volk Gottes darstellt, das während dieser
letzten großen Prüfung vor Gericht steht.
„Das Volk Gottes wird hier als Verbrecher vor Gericht dargestellt. Josua sucht als
Hohepriester nach einem Segen für sein Volk, das in großer Not ist. Während er vor Gott fleht,
steht Satan zu seiner Rechten als sein Widersacher. Er beschuldigt die Kinder Gottes und lässt
ihre Situation so verzweifelt wie möglich erscheinen. Er präsentiert dem Herrn ihre bösen Taten
und ihre Fehler. Er zeigt auf ihre Fehler und Misserfolge und hofft, dass sie in den Augen Christi
in einem solchen Charakter erscheinen, dass er ihnen keine Hilfe in ihrer großen Not leistet.
Josua, als Vertreter des Volkes Gottes, steht vor Gericht, bekleidet mit schmutzigen Gewändern.
Er ist sich der Sünden seines Volkes bewusst und wird mit Entmutigung niedergedrückt. Satan
bedrängt seine Seele mit einem derartigen Gefühl von Schuld, das ihn beinahe hoffnungslos
werden lässt. Dennoch steht er dort als Bittsteller während Satan gegen ihn aufgestellt ist. “

{Christ's Object Lessons, S. 166, Par. 4.}
Die schmutzigen Gewänder, die Josua trägt, sind eine Darstellung der Anschuldigungen,
die gegen das Volk Gottes erhoben werden. Genau wie Christus, der gezwungen wurde, das
scharlachrote Gewand zu tragen, ein Symbol für die Sünde, wird auch das Volk Gottes die gleiche
Schande ertragen müssen, wenn es fälschlicherweise angeklagt und zum Sündenbock gemacht
wird. Doch wie wir zeigen werden, werden diese Anschuldigungen auf die Bösen am Tag des
Gerichts zurückkommen.
„Nehmt die schmutzigen Kleider von ihnen, mit denen die bösen Menschen sie gerne
bekleidet haben. Wechselt ihnen ihre Kleider, zieht ihnen die weißen Gewänder der Gerechtigkeit
an, und setzt ihnen einen reinen Kopfbund auf ihre Häupter.“ 3SM 430.2." {Selected Messages,

Band 3, S. 430, Par. 2}
Wie wir im zweiten Teil dieser Serie (Ausgabe 21) dargelegt haben, sind sowohl das Kreuz
als auch der große Versöhnungstag prophetisch gesehen parallele Zeiträume. Deshalb stellen
sowohl Aaron, der Hohepriester (ein Typus für Christus), der am großen Versöhnungstag amtiert
als auch der erste Ziegenbock, der Christus am Kreuz darstellt, beide das Volk Gottes am großen
Versöhnungstag dar. Es lehrt uns zwei verschiedene Werke, die das Volk Gottes tun wird. Erstens
werden sie treu nach den verlorenen Schafen suchen und Fürsprache einlegen und zweitens
werden sie fälschlicherweise angeklagt und verfolgt. Eben genau dieses zweifältige Werk sehen
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wir in Christus am Kreuz manifestiert. Obwohl er unbeschreiblich litt, blickte er weg von sich
selbst und versuchte stattdessen, andere zu retten.
„Der Erlöser beschwerte sich nicht. Sein Gesicht blieb ruhig und gelassen, aber große
Schweißtropfen standen auf seiner Stirn. Es gab keine mitleidige Hand, um den Todesschweiß
von seinem Gesicht zu wischen, noch Worte der Sympathie und unveränderliche r Treue, die sein
menschliches Herz hätten unterstützen können. Während die Soldaten ihre schreckliche Arbeit
verrichteten, betete Jesus für Seine Feinde: „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie
tun.“ Seine Gedanken wandten sich von seinem eigenen Leiden ab, hin auf die Sünde seiner
Verfolger und die schreckliche Vergeltung, die ihnen bevorstehen würde. Es wurden keine Flüche
auf die Soldaten herabgerufen, die so grob mit ihm umgingen. Keine Rache wurde über die
Priester und Herrscher ausgerufen, die sich über die Erfüllung ihrer Absichten freuten. Christus
bemitleidete sie in ihrer Unwissenheit und Schuld. Flehentlich bat er um Vergebung für sie –
„denn sie wissen nicht, was sie tun“. { The Desire of Ages, S. 744, Par. 2}

edes Wort hat seine Bedeutung (Miller's Regel Nr. 1). Am großen Versöhnungstag sollte der
Hohepriester die beiden Ziegen vor den Eingang der Stiftshütte bringen. Dort sollten die
Lose geworfen werden.
„Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin die Tür
für die Schafe.“ (Johannes 10,7)
Wir wissen, dass es am 22. Oktober 1844 eine verschlossene Tür gab, die einen Wechsel
der Dispensation vom Heiligen zum Allerheiligsten markierte. Dieser Wechsel schattet, wie wir
bereits gezeigt haben, die Kluft voraus, wenn Christus von seinem täglichen Dienst zu seinem
Abschlusswerk im Allerheiligsten wechseln wird, während des Gerichts an den Lebenden.
Deshalb gibt es eine Tür, durch die wir an diesem Punkt im Glauben hindurchgehen müssen.
„ Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der
Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt,
sodass niemand öffnet;“ (Offb 3,7)
„Das wurde gemeinhin als ‚der Mitternachtsruf‘ bezeichnet. In ihrer ersten Vision wurde
dies Schwester White als ein helles Licht gezeigt, das zu Beginn des Weges hinter den
http://treeoflife-ministries.org/
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Adventisten aufgestellt war. Im Gleichnis steht geschrieben, dass diejenigen, die bereit waren,
mit dem Bräutigam zur Hochzeit gingen, ‚und die Tür war geschlossen‘. Sie kamen daher zu dem
Schluss, dass am 22. Oktober 1844 die Tür der Barmherzigkeit für diejenigen verschlossen war,
die die so weit verbreitete Botschaft nicht angenommen hatten (vgl. Matthäus 25,10). Einige
Jahre später schrieb Ellen White darüber:
„‚Nach dem Vergehen der Zeit, als der Erlöser erwartet wurde, glaubten sie [die
Adventgläubigen] immer noch, dass sein Kommen nahe war; sie waren überzeugt, dass sie eine
wichtige Krise erreicht hatten und dass das Werk Christi als Fürsprecher des Menschen vor Gott
beendet war. Es schien ihnen, in der Bibel gelehrt zu werden, dass die Gnadenzeit des Menschen
kurz vor dem tatsächlichen Kommen des Herrn in den Wolken des Himmels enden würde. Dies
schien aus jenen Schriften ersichtlich zu sein, die auf eine Zeit hinweisen, in der die Menschen
vor der Tür der Barmherzigkeit suchen, klopfen und schreien werden, und sie ihnen nicht geöffnet
wird. Und sie fragten sich, ob das Datum, an welchem sie das Kommen Christi erwartet hatten,
nicht eher den Beginn dieser Zeit markieren würde, die unmittelbar vor seinem Ko mmen liegen
sollte. Nachdem sie die Warnung vor dem nahen Gericht gegeben hatten, fühlten sie, dass ihre
Arbeit für die Welt getan war, und sie verloren ihren Seelenwunsch für die Erlösung von Sündern
zu arbeiten, während ihnen die kühne und blasphemische Verhöhnung der Gottlosen ein weiterer
Beweis dafür schien, dass der Geist Gottes von denjenigen zurückgezogen worden war, die Seine
Barmherzigkeit abgelehnt hatten. All dies bestätigte sie in dem Glauben, dass die Gnadenzeit
beendet war, oder, wie sie es damals ausdrückten, „die Tür der Barmherzigkeit war
verschlossen.“
„Dann zeigt Frau White weiter auf, wie das Licht bzgl. dieser Frage zu dämmern begann:
„‚Aber mit der Untersuchung der Frage des Heiligtums kam klareres Licht. Sie erkannten
nun, dass sie Recht hatten zu glauben, dass das Ende der 2300 Tage im Jahr 1844 eine schwere
Krise markierte. Aber während es wahr war, dass jene Tür der Hoffnung und Barmherzigkeit,
durch die die Menschen achtzehn Jahrhunderte lang Zugang zu Gott gefunden hatten, geschlossen
worden war, war auch eine weitere Tür geöffnet worden und die Vergebung der Sünden wurde
den Menschen durch die Fürsprache Christi im Allerheiligsten angeboten. Ein Teil Seines
Dienstes war abgeschlossen, damit er einen anderen beginnen konnte. Es gab noch eine „offene
Tür“ zum himmlischen Heiligtum, wo Christus im Namen des Sünders diente .
„Nun wurde die Anwendung jener Worte Christi in der Offenbarung gesehen, die in dieser
Zeit an die Kirche gerichtet waren: „Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel
Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet: Ich
kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie
schließen… (Offenbarung 3:7, 8.)“‘ {Early Writings, S. xxvii, xxviii}
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Daher heißt es im Gleichnis über das aufdringliche Gebet, dass die Tür um Mitternacht
geschlossen ist.
„Und er sprach zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um
Mitternacht und spräche zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise
zu mir gekommen, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann! und jener würde von innen
antworten und sagen: Mache mir keine Mühe! Die Türe ist schon verschlossen, und meine Kinder
sind bei mir in der Kammer; ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben!— ich sage euch:
Wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so
wird er doch um seiner Unverschämtheit [KJV: Aufdringlichkeit] willen aufstehen und ihm
geben, so viel er braucht.“ (Lukas 11,5-8)
In der Milleritengeschichte wurden alle, die die erste und zweite Engelsbotschaft
ablehnten, von Christus abgelehnt.
„Diejenigen, die das Licht der Botschaft des ersten Engels ablehnten und sich ihm
widersetzten, verloren das Licht der zweiten und konnten nicht von der Kraft und Herrlichkeit
profitieren, die der Botschaft „Siehe, der Bräutigam kommt“ beiwohnte. Jesus wandte sich mit
Stirnrunzeln von ihnen ab; denn sie hatten ihn verachtet und verworfen. Diejenigen, die die
Botschaft annahmen, waren in eine Wolke der Herrlichkeit gehüllt. Sie fürchteten sich sehr davor,
Gott zu beleidigen, und warteten und wachten und beteten, um seinen Willen zu erkennen. Ich
sah Satan und seine Engel, die versuchten, dieses göttli che Licht von dem Volk Gottes
fernzuhalten; aber solange die Wartenden das Licht schätzten und ihre Augen von der Erde zu
Jesus erhoben hielten, hatte Satan keine Macht, sie der kostbaren Strahlen zu berauben. Die
Botschaft, die vom Himmel gegeben wurde, erzürnte Satan und seine Engel und führte diejenigen,
die bekannten Jesus zu lieben, aber sein Kommen verachteten, dazu, die treuen und Gläubigen
zu verachten und zu verspotten. Aber ein Engel schrieb jede Beleidigung, jede Kränkung, jedes
Unrecht auf, das die Kinder Gottes von ihren bekennenden Geschwistern erhielten.“ {Early

Writings, S. 249, Par. 1}
„Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen ist uns gegeben, damit wir verstehen, dass es
eine Stunde gibt, in der die Tore geschlossen sind. Was wird dann der Zustand derjenigen sein,
die diese große Erlösung vernachlässigt haben? Das Gleichnis erklärt die Situation. Sie haben
kein Öl in ihren Gefäßen (die Gnade Gottes in ihren Herzen), um ihre Lampen aufzufüllen, damit
ihr Licht in guten Werken in die Welt hinausstrahlt. Sie glaubten nicht, dass sie warten müssten,
und versorgten sich nicht mit Öl, um ihre Lampen zu erneuern, so dass sie hell brennen konnten,
http://treeoflife-ministries.org/
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bis der Ruf ertönen sollte: „Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen“. Sie
vernachlässigten es, Charaktere nach dem göttlichen Vorbild zu bilden und als der Ruf kam, war
es zu spät, für die Tauglichkeit zur Teilnahme an dem Hochzeitszug zu sorgen - die Gnadenzeit
war vorbei. Es gab keine offene Tür für sie, in die sie hätten eingehen können. Jetzt ist es an der
Zeit, Hörer und Täter des Wortes Gottes zu sein.“ {Letter25-1895}
Dies hilft uns zu dem korrekten Verständnis zu gelangen, warum das Ende der Gnadenzeit
an der Kluft markiert ist, wenn der Ruf an Mitternacht ertönt.
„In einer Krise offenbart sich der Charakter. Als die ernste Stimme um Mitternacht
verkündete: „Siehe, der Bräutigam kommt; geht hinaus, ihm entgegen“, und die schlafenden
Jungfrauen aus ihrem Schlummern geweckt wurden, da wurde gesehen, wer sich auf das Ereignis
vorbereitet hatte. Beide Parteien wurden überrascht; aber eine war auf den Notfall vorbereitet
und die andere wurde ohne Vorbereitung gefunden. So wird auch jetzt eine plötzliche und
unerwartete Katastrophe, etwas, das die Seele dem Tod ins Angesicht bringt, zeigen, ob es
wirklichen Glauben an die Verheißungen Gottes gibt. Es wird zeigen, ob die Seele durch die
Gnade erhalten bleibt. Die große letzte Prüfung kommt am Ende der menschlichen Gnadenzeit,
wenn es zu spät sein wird, für das, was die Seele braucht zu sorgen.“ {Christ's Object Lessons,

S. 412, Par. 1}
Es ist diese Tür, durch die wir gehen müssen, die von der Erfahrung der Kluft repräsentiert
wird, in der sie über die Kluft sich an der Schnur klammernd schwingen mussten, was den
Glauben repräsentiert. Dies kann nur geschehen, indem man das Werk versteht, das dort zu tun
ist, indem man durch den Glauben in dieses Werk eintritt und glaubt, dass der Herr die Sünden
austilgen wird, wenn wir treu bleiben.
Dies war die gleiche Tür, die sich für Jesaja geöffnet hatte, was dazu führte, dass seine
Sünden ausgetilgt wurden.
„Im Todesjahr des Königs Usija sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen
Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm; jeder von ihnen hatte
sechs Flügel: mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und
mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der
HERR der Heerscharen; die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit! Da erbebten die
Pfosten der Schwellen [KJV: der Tür] von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit
Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe! Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen
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und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat; denn meine Augen haben den Köni g, den
HERRN der Heerscharen, gesehen! Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende
Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte; und er berührte meinen
Mund [damit] und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt; d eine Schuld ist von dir
genommen und deine Sünde gesühnt!“ (Jesaja 6,1-7)
Die Wörter Tür und Pforte [eng: door and gate] sind Synonyme:
G2374
θύ ρα
thura

thoo'-rahrah
Anscheinend ein Primärwort (vgl. "Tür"); ein Portal oder Eingang (die Öffnung oder das
Schließen, wörtlich oder bildlich): - Tür, Pforte.
In der Geschichte von Jakob, als er nach Haran ging, schläft er ein und verzögert, was
Matthäus 25,5 symbolisiert, „als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig
und schliefen ein.“ Im Schlaf hat er einen Traum. Danach erwacht er, was für uns Matthäus 25,6
markiert, als der Ruf um Mitternacht ertönt. Nun verkündet er, dass er an der Pforte des Himmels
ist.
„Jakob aber zog von Beerscheba aus und wanderte nach Haran. Und er kam an einen Ort,
wo er über Nacht blieb [KJV: and tarried (verzögerte) there all night]; denn die Sonne war
untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Orts und legte sie unter sein Haupt und legte
sich an dem Ort schlafen. Und er hatte einen Traum; und siehe, eine Leiter war auf die Erde
gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes
auf und nieder. Und siehe, der HERR stand über ihr und sprach: Ich bin der HERR, der Gott
deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks; das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem
Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde und nach Westen, Osten,
Norden und Süden sollst du dich ausbreiten; und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet
werden alle Geschlechter der Erde! Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall,
wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis
ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe! Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach
er: Wahrlich, der HERR ist an diesem Ort und ich wusste es nicht! Und er fürchtete sich und
sprach: Wie furchtgebietend ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes, und dies
ist die Pforte des Himmels! (1.Mose 28, 10-17)
http://treeoflife-ministries.org/
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Die Bibel erklärt uns jedoch deutlich, dass nur wenige Menschen, vertreten durch die
kleine betende Schar, durch diese Pforte gehen werden. Viele werden verführt werden.
„Geht ein durch die enge Pforte! Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins
Verderben führt; und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist
schmal, der zum Leben führt; und wenige sind es, die ihn finden. Hütet euch aber vor den falschen
Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. (Matthäus
7,13-15)

ie wir im ersten Teil dieser Serie (Ausgabe 20) gelesen haben, wurde am großen
Versöhnungstag das Los geworfen, um festzustellen, welche Ziege „Für die
Verwendung als Sündenbock“ und welche „Für den Herrn“ als Sündopfer sein würde.
Wir haben daraus gelernt, dass es ein wahres Los werfen und ein falsches Los werfen gibt. Das
wahre Los werfen zeigte, dass die Gottlosen der Sündenbock sind, während das falsche Los
werfen die Schuld auf die Gerechten warf, die dann ans Kreuz gehen würden, wie Christus es
ihnen aufgetragen hatte. Daher erklärt Schwester White, dass Christus, als er ans Kreuz ging, der
Typus des Sündenbocks war, da nur er in der Lage war, die Sünden zu tragen.
An Mitternacht wird durch die Vorsehung des Herrn bewiesen - dann wenn Er die falschen
Hirten schlägt - wer das Volk ist, das durch den „Bock des Herrn“ repräsentiert wird und wer
die Gottlosen sind. Die Gottlosen, wenn sie mit dem stärksten Beweis konfrontiert werden,
werden sich gegen die Wahrheit erheben und die wenigen Gläubigen verfolgen, deren Vorhersage
sich als wahr erwiesen hat. An dieser Stelle wird der Unterschied zwischen den beiden Ziegen
offen gezeigt.
Wir sehen dies veranschaulicht in 3. Mose 16, als der Herr Nadab und Abihu schlug, weil
sie ein fremdes Feuer auf dem Altar dargebracht hatten.
„Und der HERR redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den
HERRN traten und daraufhin starben. (3.Mose 16, 1)
„Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten
Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar vor den HERRN,
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das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem HERRN und verzehrte sie, sodass
sie starben vor dem HERRN.“ (3.Mose 10,1-2)
Dies wird der interne Katalysator sein, der den finalen Test herbeiführen wird, bei dem
die beiden Klassen, die durch diese beiden Ziegen repräsentiert werden, klar demonstriert werden.

m großen Versöhnungstag mussten die beiden Ziegen, die präsentiert werden sollten,
makellos und fehlerfrei sein. Einer von ihnen würde durch das Los als Sündopfer
ausgewählt werden. Da dieser ein Symbol für Christi war, musste es ein perfektes
Opfertier sein.
„Wenn ein Fürst sündigt und aus Versehen irgendetwas tut, wovon der HERR, sein Gott,

geboten hat, dass man es nicht tun soll, und so Schuld auf sich bringt, und seine Sünde wird ihm
bewusst, die er begangen hat, so soll er einen makellosen Ziegenbock, ein männliches [Tier],
zum Opfer bringen. (3.Mose 4, 22-23)
„Die Priester sollten alle Tiere untersuchen, die als Opfer gebracht werden sollten und
jedes, bei dem ein Fehler entdeckt wurde, zurückweisen. Nur ein Opfer „ohne Makel“ konnte ein
Symbol Seiner vollkommenen Reinheit sein, desjenigen, der sich selbst als „makelloses und
unbefleckte[s] Lamm“ opfern würde. 1. Petrus 1,19. Der Apostel Paulus verweist auf diese Opfer
als Beispiel dafür, was die Nachfolger Christi werden sollen. Er sagt: „Ich ermahne euch nun,
ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein
lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: Das sei euer vernünftiger Gottesdienst!“ Römer
12,1. Wir sollen uns dem Dienst an Gott hingeben, und wir sollten versuchen, das Opfer so weit
wie möglich zu vervollkommnen. Gott wird mit nichts weniger zufrieden sein, als mit dem
Besten, was wir anbieten können. Diejenigen, die Ihn von ganzem Herzen lieben, werden
wünschen, Ihm den besten Dienst des Lebens zu erweisen, und sie werden ständig danach streben,
jede Kraft ihres Seins in Einklang mit den Gesetzen zu bringen, die ihre Fähigkeit fördern, Seinen
Willen zu tun.“ {Christ In His Sanctuary, S. 31, Par. 4}
Im obigen Zitat bezeichnet es das Sündopfer als Beispiel dafür, was wir, seine Nachfolger,
werden sollen.
„...Christus ist unser Beispiel in allen Dingen...“ {Evangelism, S. 378, Par. 2}
http://treeoflife-ministries.org/
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Alles, was Christus tat, einschließlich seinen Weg ans Kreuz, war ein Muster, dem wir
folgen sollen . So sind diejenigen, die das Hochzeitsgewand (die heiligen Gewänder) tragen, die
Ziege des Herrn, makellos und unbefleckt.
„Durch das Hochzeitsgewand im Gleichnis wird der reine, makellose Charakter dargestellt,
den die wahren Nachfolger Christi besitzen werden. Der Kirche wurde es gegeben, „sich in feine
Leinwand zu kleiden, rein und glänzend“ und dass „sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas
Ähnliches habe“. Offenbarung 19:8; Epheser 5:27. Das feine Leinen, sagt die Schrift, „ist die
Gerechtigkeit der Heiligen“. Offenbarung 19,8. Es ist die Gerechtigkeit Christi, sein eigener
makelloser Charakter, der durch den Glauben allen gegeben wird, die ihn als ihren persönlichen
Retter annehmen.“ {Christ's Object Lessons, S. 310, Par. 3}
Und sie sollen Ihm bis ans Kreuz folgen.
„Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er
sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach! (Matthäus 16,24).
Wenn wir dies ablehnen, werden wir offenbaren, dass wir tatsächlich der wahre
Sündenbock und nicht die Ziege des Herrn sind.
„Kein Kreuz, keine Krone! Wie kann jemand stark im Herrn sein, ohne Prüfungen zu
ertragen? Um Kraft zu haben, müssen wir trainieren. Um einen starken Glauben zu haben, müssen
wir in Situationen gebracht werden, in denen unser Glaube gepr üft wird. Der Apostel Paulus
ermahnte Timotheus kurz vor seinem Tod als Märtyrer: „…leide mit [uns] für das Evangelium
in der Kraft Gottes“ Timotheus 1:8. Durch viele Trübsale treten wir in das Königreich ein. Unser
Erlöser wurde auf jede erdenkliche Weise geprüft, und doch triumphierte er ständig in Gott. Es
ist unser Privileg, unter allen Umständen stark in der Kraft Gottes zu sein , durch das Kreuz
Christi zu triumphieren.
„Die Prüfungen, die unseren Glauben am stärksten auf die Probe stellen und den Ansc hein
erwecken, dass Gott uns verlassen hat, sind dazu bestimmt, uns näher an Christus heranzuführen ,
damit wir alle unsere Lasten zu seinen Füßen ablegen und den Frieden empfangen, den er uns im
Austausch geben wird… Wenn du dich ganz Gott hingibst, wenn du dich zerbrochen auf Jesus
wirfst, wirst du durch einen Sieg belohnt werden, dessen Freude du noch nie gekannt hast. Wenn
du deine Vergangenheit mit klarem Blick betrachtest, wirst du sehen, dass Jesus selbst, auch in
der Zeit, in der dir das Leben nur eine Ratlosigkeit und eine Last erschien, dir nahe war und er
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versuchte, dich ins Licht zu führen. Dein Vater war an deiner Seite, beugte sich mit
unaussprechlicher Liebe über dich und betrübte dich zu deinem Besten [engl: afflicting you for
your good], so wie der Schmied das wertvolle Erz reinigt. Wenn du dich für verlassen gehalten
hast, war er in deiner Nähe, um dich zu trösten und zu erhalten. Wir sehen Jesus selten so, wie
er ist, und sind nie in dem Maße bereit, seine Hilfe anzunehmen, wie er bereit ist, uns zu helfen.
„Was für einen Sieg wirst du erringen, wenn du lernst, den sich öffnenden Vorsehungen
Gottes mit einem dankbaren Herzen zu folgen und die Entschlossenheit besitzt in Krankheit oder
Gesundheit, in Überfluss oder Mangel einzig und allein zu seiner Ehre und Herrlichkeit zu leben.
Das Selbst ist lebendig und zittert bei jeder Berührung. Das Selbst muss gekreuzigt werden, bevor
du im Namen Jesu überwinden und den Lohn der Gläubigen empfangen kannst - Testimonies for
the Church 4:220.“ Gospel Workers 92, S. 372.2-373.1}
Indem wir durch seine Verheißungen an Christus glauben, werden wir von unseren bösen
Neigungen gereinigt, ein Thema, das wir in einer zukünftigen Ausgabe ausführlicher behandeln
werden. Nur Christus ist in der Lage, uns ohne Makel oder Fehler vor seinem Vater zu
präsentieren.
„Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und
sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, und sie gereinigt hat durch das Wasserbad
im Wort, damit er sie sich selbst darstelle [KJV: präsentiere] als eine Gemeinde, die herrlich sei,
so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und
tadellos sei.“ (Epheser 5,25-27).
„Ihm aber, der euch vor dem Fallen bewahren kann und tadellos in der Gegenwart seiner
Herrlichkeit mit überaus großer Freude zu präsentieren…“ (Judas 1,24, KJV)
Die beiden Ziegen, wie wir sehen können, repräsentieren zwei Klassen, die sich beide als
Christen bekennen. Die eine Klasse, die ans Kreuz geht und die Krone des ewigen Lebens
empfängt, während die andere es ablehnt, das Selbst zu kreuzigen und stattdessen ihre
Geschwister kreuzigt. Wie wir jedoch gerade gelesen haben, mussten diese beiden Ziegen
äußerlich makellos und fehlerfrei sein. Deshalb waren sie in diesem Sinne identisch. Erst das
Werfen der Lose bestimmte, wer den wahren Charakter besaß.
Rebekka, die Mutter von Esau und Jakob, wurde gesagt, dass sie in ihrem Leib Zwillinge
träge, die mit zwei Nationen verglichen wurden.
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„Und der HERR sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leib, und zwei Stämme werden
sich aus deinem Schoß scheiden; und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere
wird dem Jüngeren dienen. Als nun ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, sieh e, da
waren Zwillinge in ihrem Leib.“ (1.Mose 25:23-24)
Wenn wir jetzt, Linie auf Linie, mehr Informationen zusammenbringen, werden wir sehen,
dass diese beiden Brüder auch durch andere Darstellungen im Wort Gottes dargestellt werden.
„Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der [leibeigenen]
Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von
der Freien aber kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn: Dies sind nämlich die zwei
Bündnisse; das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar.“ (Galater 4,2224).
„Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre! Denn nicht alle, die von Israel
abstammen, sind Israel; auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern »in
Isaak soll dir ein Same berufen werden«. Das heißt: Nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder
Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das ist ein Wort
der Verheißung: »Um diese Zeit will ich kommen, und Sarah soll einen Sohn haben«. Und nicht
allein dies, sondern auch, als Rebekka von ein und demselben, von unserem Vater Isaak,
schwanger war, als [die Kinder] noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan
hatten — damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht
aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden —wurde zu ihr gesagt: »Der Ältere wird
dem Jüngeren dienen«; wie auch geschrieben steht: »Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich
gehasst«. (Römer 9,6-13)
So sehen wir, wenn wir diese Dinge zusammenbringen, dass die Bibel Jakob und Esau mit
Isaak und Ismael in Beziehung setzt und erklärt, dass diese beiden Söhne (Zwillinge) eine
Allegorie sind, die auf etwas Geistliches hinweisen. Esau und Ismael werden als die Kinder des
Fleisches beschrieben, während Jakob und Isaak die Kinder der Verheißung darstellen.
„Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung
Erben.“ (Galater 3:29).
In Übereinstimmung mit dem Verständnis, dass die Ziege des Herrn Christus darstellt und
der Sündenbock Satan symbolisiert, können wir sehen, dass diese beiden Ziegen eben diese
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Allegorie darstellen, sie sind die besagten Zwillinge. Beide haben das äußere Erscheinungsbild
von Christen, beide behaupten, die Wahrheit zu haben und ihr zu folgen, aber einer wird als zu
leicht erfunden werden, wenn die letzte Prüfung kommt.
Wenn wir uns die Allegorie genauer ansehen, erklärt sie uns, dass die Kinder des Fleisches
(repräsentiert durch den Sündenbock) diejenigen verfolgen werden, die zeigen, dass sie die
wahren Kinder der Verheißung sind (die Ziege des Herrn).
„Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden .“
(2. Timotheus 3:12)
„Doch gleichwie damals der gemäß dem Fleisch Geborene den gemäß dem Geist
[Geborenen] verfolgte, so auch jetzt.“ (Galater 4:29).

u Beginn dieser Ausgabe haben wir in dem Zitat aus Ms 112 gelesen, dass nur Christus
in der Lage ist, unsere Sünden zu tragen. Dies tat er, als er ans Kreuz ging. Schwester
White markiert diesen Punkt in der Geschichte, als die Juden zwischen Christus und
Barabbas wählen sollten. In Ausgabe 19 haben wir dargelegt und erklärt, dass Satan an der Kluft
seine überaus große Verführung bringen würde, wenn er sich in einen Engel des Lichts
verwandelt. Sein wichtigster externer Akteur, durch den er dies tun wird, ist der Papst. Doch
intern tut er dieses Werk durch die falschen Propheten, die die wirksame Kraft der Verführung
erhalten werden, weil sie die Mitternachtsruf-Botschaft ablehnen und nicht der Wahrheit glauben,
sondern Wohlgefallen an der Lüge haben. Der Name Barabbas bedeutet Sohn des Vaters, damit
ist er der falsche Christus und sein Vater ist der Vater der Lügen.
„Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war ein
Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm.
Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater
derselben.“ (Johannes 8,44)
Wie wir gerade erklärt haben, repräsentieren die beiden Ziegen zwei verschiedene
Gruppen, die beide behaupten, die Gerechtigkeit Christi zu haben. Wir wissen jedoch, dass eine
von ihnen falsch ist – das Gewand, was sie bekleidet ist bloß ihr äußerlicher Schein.
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„Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen,
inwendig aber reißende Wölfe sind!“ (Matthäus 7,15)
„Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des
Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als
ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als
Diener der Gerechtigkeit; aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein.“ (2. Korinther
11:13-15)
Diese falschen Propheten, die die Werkzeuge Satans sind, werden das Volk Gottes als die
schlimmsten Verbrecher darstellen und sie für all die Schwierigkeiten verantwortlich machen. In
diesem Sinne wird das Volk Gottes Christus bis ans Kreuz folgen und die Sünden ihrer
Geschwister tragen, ihre falschen Anschuldigungen, die, wie wir auf Seite 9 dieser Ausgabe lesen,
die schmutzigen Gewänder sind, mit denen sie sie bekleiden.
Christus, der ans Kreuz geht, symbolisiert damit, was die Gottlosen den Gerechten am
Ende der Welt antun werden. Weil der Typus dem Antitypus entsprechen muss, muss es daher
eine Darstellung dafür geben, dass Christus in schmutzige Gewänder gekleidet wurde.
„Und sie zogen ihn aus und zogen ihm einen scharlachroten Mantel an.“ (Matthäus 27,28,
KJV).
Die Bibel erklärt uns, dass dieses Gewand ein Symbol der Sünde ist:
„Kommt doch, wir wollen miteinander rechten!, spricht der HERR. Wenn eure Sünden wie
Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee; wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen
sie [weiß] wie Wolle werden.“ (Jesaja 1:18)
Es ist ein Symbol aller falschen Anschuldigungen, die, wie wir sehen werden, ihre eigenen
Sünden darstellen, die Satan durch seine Werkzeuge auf Christus geworfen hat.
„Da sprachen etliche von den Pharisäern: Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den
Sabbat nicht hält! Andere sprachen: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es
entstand eine Spaltung unter ihnen.“ (Johannes 9,16)
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„Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie: Dieser treibt die Dämonen nicht anders
aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen!“ (Matthäus 12,24).
„Sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser das
Volk verführt und es davon abhalten will, dem Kaiser die Steuern zu zahlen. Er behauptet, er sei
Christus, der König.“ (Lukas 23,2)
„Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des
Todes schuldig sei.“ (Markus 14,64)
Dieselben Vorwürfe der Steuerhinterziehung, der Gotteslästerung, der falschen Wunder,
zusammen mit vielen anderen (einschließlich Aufruhr), werden gegen das Volk Gottes während
der

letzten

Prüfung

erhoben

werden.

Aber

die

Wahrheit

ist,

dass

während

des

Untersuchungsgerichts an den Lebenden, wenn der Vater hereinkommt, um zu untersuchen, wer
das Gewand der Gerechtigkeit trägt (wie Christus unser Vorbild in allen Dingen) festgestellt
werden wird, dass das wahre Volk Gottes all diese Anschuldigungen geduldig ertragen hat und
ohne Schuld gefunden werden wird.
„…Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abtrünnig ; und siehe,
als ich ihn vor euch verhörte [KJV: untersuchte], habe ich an diesem Menschen keine Schuld
gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt“ (Lukas 23,14)
Während diejenigen, die die Anschuldigungen erhoben haben, sich tatsächlich der gleichen
Sünden schuldig gemacht haben, haben sie Christus beschuldigt, sie begangen zu haben.
„Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern
wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr,
Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben
und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich
habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen!“ (Matthäus 7, 21-23)
„ Da schrie aber die ganze Menge und sprach: Hinweg mit diesem, und gib uns Barabbas
frei! Der war wegen eines in der Stadt vorgefallenen Aufruhrs und Mordes ins Gefängnis
geworfen worden.“ (Lukas 23,18-19)
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„Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut — du bist aber reich! —
und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge
des Satans.“ (Offenbarung 2,9).
Diejenigen, die also geduldig die gleichen Anschuldigungen ertragen, die Christus zu
ertragen hatte, und darauf vertrauen, dass der Vater das Volk Gottes durch seine Gnade
verteidigen wird, werden als die wahren Diener Christi offenbart.

ie wir am Anfang dieser Ausgabe gelesen haben, sollte jeder im Volk Gottes am
großen Versöhnungstag seine Seele vor Gott demütigen.
„Und das soll eine ewig gültige Ordnung für euch sein: Am zehnten Tag des siebten
Monats sollt ihr eure Seelen demütigen und kein Werk tun, weder der Einheimische noch der
Fremdling, der in eurer Mitte wohnt.“ (3.Mose 16:29).
Der große Versöhnungstag begann am 22. Oktober 1844 mit dem Gericht an den Toten.
Wie wir jedoch verstehen, sprechen die Propheten mehr für das Ende der Welt. Damit sich diese
Schrift also am Ende der Welt erfüllen kann, müssen die Menschen, die am großen
Versöhnungstag teilnehmen am Leben sein. Es ist daher leicht zu erkennen, dass es sich um eine
Veranschaulichung der Ereignisse handelt, die sich während des Untersuchungsgerichts an den
Lebenden ereignen werden.
Dafür wollen wir einige Beispiele aus Gottes Wort anführen, die deutlich zeigen, wie
Gottes Volk ihre Seelen vor Gott an „Mitternacht“ (Beginn des Untersuchungsgerichts an den
Lebenden) demütigt, wenn sie dem Tod ins Angesicht sehen.
„Nach diesen Begebenheiten erhob der König Ahasveros Haman, den Sohn Hamedatas,
den Agagiter, zu höherer Macht und Würde und setzte ihn über alle Fürsten, die bei ihm waren.
Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor
Haman nieder; denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und
fiel nicht nieder. Da sprachen die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, zu
Mordechai: Warum übertrittst du das Gebot des Königs? Und es geschah, als sie dies täglich zu
ihm sagten und er ihnen nicht gehorchte, sagten sie es Haman, um zu sehen, ob man Mordechais
Begründung gelten lassen würde; denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude sei. Als nun Haman
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sah, dass Mordechai die Knie nicht vor ihm beugte und nicht vor ihm niederfiel, da wurde er mit
Wut erfüllt. Doch es war ihm zu wenig, an Mordechai allein Hand zu legen; sondern weil man
ihm das Volk Mordechais genannt hatte, trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen
Königreich des Ahasveros, das Volk Mordechais, zu vertilgen .“ (Esther 3:1-6)
Haman, der ein Typus für die USA am Ende der Welt ist, wird vor allen Menschen erhoben.
Es wird ein Befehl gegeben, sich zu verbeugen und Haman anzubeten (das Bild - Sonntagsgesetz).
Alle, die sich weigern, werden hingerichtet.
„Und es wurde ihm 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)
Schwester White gibt uns Klarheit über diesen Punkt.
„Ich sah, dass die nominale Kirche und die nominalen Adventisten, wie Judas, uns an die
Katholiken verraten würden, um ihren Einfluss zu erlangen, um gegen die Wahrheit vorzugehen.
Die Heiligen werden dann ein verborgenes Volk sein, das den Katholiken wenig bekannt ist; aber
die Kirchen und 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; das heißt, dass sie den Sabbat halten und den Sonntag missachten.
„Dann bitten die Katholiken die Protestanten vorwärts zu gehen und einen Befehl zu
erlassen, dass alle, die nicht den ersten Tag der Woche, sondern den siebten Tag einhalten, getötet
werden. 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
arbeiten, wie ihre Mutter vor ihnen gearbeitet hat, um die Heiligen zu vernichten. Aber bevo r ihr
Dekret Frucht trägt, werden die Heiligen durch die Stimme Gottes befreit werden...“ {Spalding

and Magan, S. 1, 2}
„Das Dekret, das schließlich gegen das restliche Volk Gottes ergehen wird, wird dem von
Ahasveros gegen die Juden sehr ähnlich sein. Heute sehen die Feinde der wahren Kirche in der
kleinen Schar, die das Sabbatgebot hält, einen Mordechai im Tor. Die Ehrfurcht des Volkes
Gottes vor seinem Gesetz ist eine ständige Rüge für diejenigen, die die Furcht vor dem Herrn
abgelegt haben und seinen Sabbat mit Füßen treten.“ {Prophets and Kings, S. 605, Par. 2}
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„...Die protestantische Welt sieht heute in der kleinen Schar, die den Sabbat hält einen
Mordechai im Tor. Sein Charakter und sein Verhalten, die Ehrfurcht vor dem Gesetz Gottes zum
Ausdruck bringen, sind eine ständige Rüge für diejenigen, die die Furcht vor dem Herrn abge legt
haben und seinen Sabbat mit Füßen treten; der unwillkommene Eindringling muss auf irgendeine
Weise aus dem Weg geräumt werden.“ {Testimonies for the Church, Band 5, S. 450, Par. 1}
Schwester White vergleicht diese Erfahrung mit der Erfahrung von Josua, dem
Hohepriester, der, wie wir lesen, das Volk Gottes vor Gericht darstellt.
„Das Volk Gottes wird hier als Verbrecher vor Gericht dargestellt. Josua sucht als
Hohepriester nach einem Segen für sein Volk, das in großer Not ist. Während er vor Gott fleht ,
steht Satan zu seiner Rechten als sein Gegner. Er beschuldigt die Kinder Gottes und lässt ihre
Fälle so verzweifelt wie möglich erscheinen...“ {Christ's Object Lessons, S. 166, Par. 4}
Josua, der Hohepriester, stellt das Volk Gottes am Ende der Welt dar, das vor Königen
und Herrschern ausgeliefert wird, um für seinen Glauben einzustehen. Sie demütigen ihre Seelen
vor Gott und flehen um Befreiung. Ebenso zeigt sich, dass Mordechai eine ähnliche Erfahrung
hat, als er erkennt, dass ein Todesurteil gegen das Volk Gottes ergangen ist.
„Als nun Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordechai seine Kleider
und kleidete sich in Sack und Asche und ging in die Stadt hinein und klagte laut und bitterlich.“
(Esther 4:1)
Als Mordechai merkt, was passiert ist, beginnt er sofort, die Botschaft des
Mitternachtsrufes zu geben, um andere zu retten. Esther illustriert in diesem Fall diejenigen, die
die letzte Warnungsbotschaft hören, eine Botschaft auf Leben und Tod, und tritt ebenfalls in die
gleiche Erfahrung wie Mordechai ein.
„…da ließ Mordechai der Esther antworten: »Denke nicht in deinem Herzen, dass du vor
allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist! Denn wenn du jetzt schweigst,
so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen, du aber und
das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit
wie dieser zum Königtum gekommen bist?« Da ließ Esther dem Mordechai antworten: » So geh
hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind, und fastet für mich, drei Tage lang bei
Tag und Nacht, esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten, und dann will
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ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme
ich um!«.“ (Esther 4:13-16)
Hier gilt es zu bemerken, dass sie sich für drei Tage demütigen, was parallel zu der
Erfahrung von Jona im Bauch des Wals ist:
„Denn gleichwie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war , so wird
der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein.“ (Matthäus 12,40)
„Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem HERRN, seinem Gott, und sprach:
Aus meiner Drangsal rief ich zu dem HERRN, und er erhörte mich; aus dem Schoß des
Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme!“ (Jona 2,2-3)
Wir sehen die gleiche Erfahrung auch im Buch Joel beschrieben. Die Nordarmee, die
Babylon darstellt, ist über das Volk Gottes gekommen. Joel gibt dem Volk Gottes daraufhin ihre
letzte Warnung, zu Gott umzukehren und ihre Seelen zu demütigen:
„Wacht auf, ihr Trunkenen und weint und jammert, ihr Weintrinker alle, wegen des Mosts,
weil er euch vom Mund weggenommen ist! Denn ein Volk hat mein Land überzogen, das ist
mächtig und ohne Zahl; es hat Zähne wie Löwenzähne und ein Gebiss wie eine Löwin.“ (Joel
1:5-6)
„Klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist wegen des Bräutigams ihrer
Jugend!“ (Joel 1:8)
„Umgürtet euch und klagt, ihr Priester! Jammert, ihr Diener des Altars! Kommt her und
verbringt die Nacht im Sacktuch, ihr Diener meines Gottes! Denn Speisopfer und Trankopfer
sind dem Haus eures Gottes entzogen.“ (Joel 1:13)
„Doch auch jetzt noch, spricht der HERR, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten,
mit Weinen, mit Klagen! Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider, und kehrt um zu dem
HERRN, eurem Gott; denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade und
das Übel reut ihn. Wer weiß, ob er sich wieder abkehrt und es ihn nicht reut und ob er nicht
einen Segen zurücklassen wird, Speisopfer und Trankopfer für den HERRN, euren Gott?“ (Joel
2:12-14)
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Alle, die an diesem Werk teilnehmen, werden gerettet.
„Fürwahr, so spricht der HERR: Wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde
ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch
erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der HERR, Gedanken des
Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr
werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören; ja, ihr werdet
mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet; und ich werde
mich von euch finden lassen, spricht der HERR. Und ich werde euer Geschick wenden und euch
sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der
HERR; und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt
habe.“ (Jeremia 29:10-14)
„Dann gerät der HERR in Eifer für sein Land und hat Mitleid mit seinem Volk. Und der
HERR wird antworten und zu seinem Volk sprechen: Siehe, ich sende euch Korn, Most und Öl,
dass ihr davon satt werden sollt, und ich will euch nicht mehr der Beschimpfung preisgeben unter
den Heidenvölkern; sondern ich will den von Norden [Kommenden] von euch entfernen und ihn
verstoßen in ein dürres und wüstes Land, seine Vorhut ins östliche Meer und s eine Nachhut ins
westliche Meer und sein Gestank soll aufsteigen und sein Verwesungsgeruch sich erheben; denn
er hat großgetan!“ (Joel 2:18-20)
„Und es geschah am dritten Tag, da legte Esther ihre königliche Kleidung an und trat in
den inneren Hof am Haus des Königs, dem Haus des Königs gegenüber, während der König auf
seinem königlichen Thron im königlichen Haus saß, gegenüber dem Eingang zum Haus. Als nun
der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen; und der
König streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war, Esther entgegen. Da trat Esther herzu
und rührte die Spitze des Zepters an.“ (Esther 5:1-2)
„Ich war sehr ermutigt, als ich in einem Vortrag den Worten zuhörte: „So will ich zum
König gehen, ... und wenn ich sterbe, sterbe ich.“ Esther 4:16. In seinen Ausführungen bezog
sich der Redner auf diejenigen, die zwischen Hoffnung und Angst schwa nkten, sich sehnten, von
ihren Sünden gerettet zu werden und die vergebende Liebe Christi zu empfangen , die jedoch
durch Schüchternheit und Angst vor dem Scheitern in Zweifel gezogen und gefesselt wurden. Er
riet solchen, sich Gott hinzugeben und sich unverzüglich Seiner Barmherzigkeit anzuvertrauen.
Sie würden einen gnädigen Erlöser finden, der bereit ist, ihnen das Zepter der Barmherzigkeit zu
präsentieren, so wie Ahasveros Esther das Zeichen seiner Gnade zeigte. Alles, was von dem
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Sünder verlangt wurde, der vor seinem Herrn zitterte, war, die Hand des Glaubens auszustrecken
und das Zepter seiner Gnade zu berühren. Diese Berührung versicherte Vergebung und Frieden.“

{Christian Experience and Teachings, S. 17, Par. 3}
„Die Versöhnung zwischen Mensch und Gott kommt, wenn der Mensch wahre Buße
offenbart. Wer mit lebendigem Glauben auf Christus vertraut, ist vor allen Gefahren geschützt,
denn er steht im Schatten seines Flügels. Wenn du deine Sünden bekennst und aufgibst, hast du
das goldene Zepter der Barmherzigkeit und Gewissheit berührt, und dein Leben ist dir
sicher.“ {Brief 117-1901, S. 20}
Wir wollen nun diese Gedanken auf die Linie platzieren, um die Themen und ihre
Übereinstimmung mit unseren bisherigen Studien besser visualisieren zu können.

m die oben genannten Punkte zusammenzufassen, müssen wir den Punkt verstehen, dass
die ganze Bibel wirklich für das Ende der Welt geschrieben wurde. Nur dann ist es uns
möglich, die vielen Geschichten in der Bibel zusammenzubringen und sie in ihrer wahren
Schönheit zu sehen. Die Ereignisse des Versöhnungstages, wie sie in 3.Mose 16 aufgeführt sind,
bringen den Antitypus des Kreuzes zusammen, die große Tragödie in der Geschichte, in der das
bekennende Volk Gottes (die Agenten Satans - der wahre Sündenbock) seinen Herrn und Retter
(die Ziege des Herrn) tötet. Dies ist, wie wir in der nächsten Ausgabe bestätigen werden, der
„Omega“ bzw. letzte Glaubensabfall, wenn am Ende der Welt das bekennende Volk Gottes seinen
Erlöser in der Person seiner Heiligen kreuzigen wird. Wenn der Herr durch die Verfolgung das
erreicht, was notwendig ist, um sein wahres Volk zu läutern und zu reinigen, dann wird das
zweite Kommen Christi beginnen, wo die Sünden der Gläubigen auf Satan, den wahren
Sündenbock, gelegt werden.
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In der nächsten Ausgabe werden wir zeigen, wie die Ereignisse, die sich auf Satan, den
wahren Sündenbock, beziehen, nachdem der Hohepriester aufgestanden ist und sagt: „Es ist
geschehen“, von den Gläubigen während der Zeit, in der sie ans Kreuz gehen, vorausgeschattet
werden, bevor der Hohepriester sein Werk beendet.

n dieser Ausgabe möchte ich auf das Thema Heiraten am
Sabbat eingehen. Es ist etwas, dass viele von Gottes Volk tun,
ohne ein richtiges Verständnis davon zu haben, dass sie damit tatsächlich Seine Gebote brechen.
Beginnen wir damit, zu lesen, was Gott am Sabbattag von seinem Volk verlangt.
„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)
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Im vierten Gebot heißt es deutlich, dass wir am Sabbattag nichts Weltliches tun sollen, denn er
ist geheiligt und geweiht als ein heiliger Tag, abgesondert als Zeit der Anbetung Gottes. Es besagt auch,
dass, so wie uns befohlen wird, an keinem weltlichen Geschäft teilzunehmen, wir an diesem Tag auch
keine andere Person beschäftigen sollen. Das bedeutet, dass niemand genutzt werden sollte, um uns an
diesem Tag zu dienen, es sei denn, es handelt sich um die heiligen Ziele Gottes, die sich auf den Sabbattag
beziehen.
Lasst uns genauer hinschauen, um eine tiefere Bedeutung der im vierten Gebot genannten Worte
zu verstehen.
„Gott hat den Menschen sechs Tage gegeben, um zu arbeiten und Er verlangt, dass ihre eigene
Arbeit in den sechs Werktagen getan wird. Not- und Barmherzigkeitsakte sind am Sabbat erlaubt, Kranke
und Leidende sind jederzeit zu versorgen; unnötige Arbeit ist jedoch strikt zu vermeiden. „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…“, das Verbot endet noch nicht hier:
„noch nichtige Worte redest“, spricht der Prophet [Jesaja 58,13]. Diejenigen, die geschäftliche
Angelegenheiten besprechen oder am Sabbat Pläne schmieden, werden von Gott als an der eigentlichen
Geschäftsabwicklung beteiligt angesehen. Um den Sabbat heilig zu halten, sollten wir nicht einmal
unserem Verstand erlauben, über Dinge eines weltlichen Charakters nachzudenken. Und das Gebot
schließt alle in unseren Toren mit ein. Die Mitbewohner des Hauses sollen keinem weltlichen Geschäft
während der heiligen Stunden nachgehen. Alle sollten sich vereinigen, um Gott zu ehren, indem sie bereit
sind, an seinem heiligen Tag zu dienen.“ {Patriarchen und Propheten, S. 307, Par. 3}
Viele Adventisten argumentieren, dass es deshalb in Ordnung sei, am Sabbattag zu heiraten, weil
die Ehe eine von Gott eingesetzte Institution ist. Wenn wir uns jedoch die Prinzipien anschauen, wie wir
den Sabbattag halten sollen, nämlich als einen heiligen Tag, der zur Anbetung unseres Schöpfers
abgesondert wurde und wir weder an diesem Tag unnötige Arbeit verrichten noch unsere eigenen Worte
sprechen sollen und sogar unser Verstand nicht über etwas von weltlichem Charakter nachdenken sollte,
dann wissen wir, wenn wir ehrlich wären, dass Hochzeiten von vielen Menschen verlangen, Dinge zu
tun, die keine Notwendigkeit sind. Hochzeitstage sind ziemlich stressig, besonders für die Braut, den
Bräutigam und ihre unmittelbaren Verwandten. Wie kann ihr Verstand von Dingen weltlicher Natur
ferngehalten werden, wenn sie doch über alles Mögliche nachdenken müssen, das nichts mit der
Anbetung Gottes zu tun hat?

http://treeoflife-ministries.org/
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Am Sabbattag sollen wir uns an unserem Ort der Anbetung versammeln, beten, singen und sein
Wort studieren und nicht unseren Verstand mit Dingen beschäftigen, die an den anderen sechs Werktagen
getan werden könnten.
„...Sie sollten ihre Familien, besonders an diesem Tag, für die Einhaltung der Gebote
sensibilisieren und sich im Haus des Gebets mit den wenigen oder mit den vielen versammeln, je
nachdem wie es der Fall sein mag. Sie sollten ihre Zeit und Energie den geistlichen Aktivitäten widmen,
damit der göttliche Einfluss, der auf dem Sabbat ruht, sie während der Woche begleiten kann. Von allen
Tagen in der Woche ist keiner so vorteilhaft für hingebungsvolle Gedanken und Gefühle wie der
Sabbat...“ {Testimonies for the Church, Band 2, S. 704}
„Gott lehrt, dass wir uns in Seinem Haus versammeln sollten, um die Eigenschaften der
vollkommenen Liebe zu pflegen. Das wird die Erdbewohner für die himmlischen Wohnungen
vorbereiten, die Christus für alle vorbereitet hat, die ihn lieben. Dort werden sie sich im Heiligtum von
Sabbat zu Sabbat, von Neumond zu Neumond, versammeln, um sich in den höchsten Liedern zu vereinen,
zum Lob und zur Danksagung an den, der auf dem Thron sitzt, und an das Lamm für immer und ewig.“

{Testimonies for the Church, Band 6, S. 366-368}
„Der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, um ein Segen für ihn zu sein, indem er seinen
Verstand von der weltlichen Arbeit wegruft, um die Güte und Herrlichkeit Gottes zu betrachten. Es ist
notwendig, dass sich das Volk Gottes versammelt, um von Ihm zu sprechen, Gedanken und Ideen über
die in Seinem Wort enthaltenen Wahrheiten auszutauschen und einen Teil der Zeit dem angemessenen
Gebet zu widmen. Aber diese Zeiten, selbst am Sabbat, sollten nicht durch ihre Länge und einer
uninteressanten Gestaltung ermüdend gestaltet werden.“ {Testimonies for the Church, Band 2, S. 583}

enn wir also alle oben genannten Prinzipien in Betracht ziehen, wie können wir dann an
einem Tag, der unseren ganzen Verstand auf Christus konzentrieren soll, an einer
Feierlichkeit teilnehmen, die in der Realität unseren Verstand auf die Braut, den Bräutigam
und all die anderen Ereignisse dieses Tages richtet, die mit einem solchen Anlass verbunden sind? Die
einfache Antwort ist, dass wir das nicht können. Bald wird es eine Zeit geben, in der wir eine Antwort
für unseren Glauben vor Gott geben werden, in der jedes in seinem Wort enthaltene Prinzip
zurückkommen und uns heimzusuchen wird. Lasst uns nicht zu denen gehören, die nach ihrer eigenen
Einschätzung weise sind. Stattdessen lasst uns alle sorgfältig über Gottes Wort nachdenken, im Gebet
und mit Sorgfalt, damit wir nicht außerhalb des wahren Hochzeitsfestes gefunden werden.
Unser YouTube-Kanal
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