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rediger und Laien haben die Prophezeiungen von Daniel und Johannes zu einer 
Sammlung von Geheimnissen erklärt, die niemand verstehen oder erklären könne. 
Aber schon der Titel des Buches der Offenbarung widerspricht diesen 
Behauptungen: ‚Die Offenbarung Jesu Christi‘, die Gott ihm gegeben hat, um 

seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll; und er hat sie bekannt gemacht und durch 
seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi 
bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest, und die sie 
hören und bewahren, was darin geschrieben steht! Denn die Zeit ist nahe.‘   

„Der Prophet sagt: ‚Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest‘ - es gibt einige, die 
nicht lesen wollen; für sie ist der Segen nicht bestimmt. ‚und sie hört‘ - es gibt auch einige, die 
sich weigern, etwas von den Prophezeiungen zu hören; der Segen ist nicht für diese Klasse. 
‚[U]nd bewahrt, was darin geschrieben steht!‘ - viele weigern sich, die in der Offenbarung 
enthaltenen Warnungen und Anweisungen zu beherzigen. Keiner von ihnen kann den verheißenen 
Segen beanspruchen. Alle, die sich über die Themen der Prophetie lustig machen und über die 
Symbole spotten, die hier feierlich gezeigt werden, alle, die sich weigern, ihr Leben zu 
reformieren und sich auf das Kommen des Menschensohns vorzubereiten, werden nicht gesegnet 
werden.   

„Wie können Prediger es wagen, angesichts des Zeugnisses der Inspiration zu lehren, dass 
das Buch Offenbarung ein Geheimnis sei, das jenseits der Reichweite des menschlichen 
Verstandes liege? Es ist ein offenbartes Geheimnis, ein geöffnetes Buch. Das Studium der 
Offenbarung weist den Verstand auf die Prophezeiungen Daniels, und beide präsentieren höchst…  
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Tree of Life Ministries ist ein selbsttragender, gemeinnütziger Verein von Siebenten-
Tags-Adventisten, der 2016 offiziell in Deutschland registriert wurde. Derzeit hat die 
Mehrheit der Mitglieder ihren Sitz in Österreich. 

 
Unsere Mission ist es, Siebenten-Tags-Adventisten auf die bevorstehende 

Sonntagsgesetzkrise vorzubereiten und das ewige Evangelium der drei Engelsbotschaften aus 
Offenbarung 14 durch Seminare, Videoproduktionen und schriftlichen Veröffentlichungen 
weiterzugeben. Wir glauben, dass wir in der letzten Generation leben, für die die ganze Bibel 
geschrieben wurde. Jeder der alten Propheten sprach mehr für unsere Zeit als für seine eigene, so 
dass seine Prophezeiung für uns in Kraft ist. Die verschiedenen Geschichten in der Bibel stehen 
für Ereignisse, die am Ende der Welt stattfinden werden. Die Geschichte wird sich wiederholen. 
Wir müssen die Schriften „Linie auf Linie“ im Hinblick auf ihre prophetische Anwendung auf die 
letzte Generation studieren. Dies ist die „gegenwärtige Wahrheit“ für diese Zeit, die notwendig ist, 
um die Gemeinde darauf vorzubereiten, den „Spätregen“ zu empfangen. Indem wir die geistliche 
Anwendung dieser Geschichten verstehen, werden wir verstehen, was „Gerechtigkeit aus 
Glauben“ bedeutet und die wahre Neugeburtserfahrung erleben können. 
 
Leaves of Life ist eine Zeitschrift über die gegenwärtige Wahrheit, die hauptsächlich von Mark 
Bruce zusammengestellt und herausgegeben wird. 
 
 

Kontaktinformation Um uns zu unterstützen 
Mark Bruce +43 677 63517052 Bank Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd eG 

Fjodor Trippel +43 677 63138510 Name Tree Of Life-Ministries e.V. 
Lorenz von Werder +43 664 4847980 IBAN DE83 2806 1410 0058 7265 00 

Kontakt-Email tolm.europe@gmail.com BIC GENODEF1BRN 
Ministry Website http://treeoflife-ministries.org/  http://treeoflifeministries.de 
YouTube Kanal https://www.youtube.com/channel/UCXLbOapHWiEn8vs0IYaYGHA 
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Living Waters Ministry (Huntsville, Alabama, United States of America) 

Kontakt-Email songofsolomon4.15@gmail.com 
Ministry Website https://www.fountainsoflivingwaters.org/ 
YouTube Kanal https://www.youtube.com/channel/UCcPrZXqA_63ZOTEGFgSXjMQ 

 

 
Trees of Righteousness Ministry (Johannesburg, Gauteng, Südafrika) 

Kontakt-Email heraldsofthemorning1335@gmail.com 
Ministry Website Folgt bald... 
YouTube Kanal https://www.youtube.com/channel/UCEVdCepjI8ECwuVl34Hf5dw 

 
Bread of Life Ministries (Nairobi, Kenia, Ostafrika) 

Kontakt-Email calvomuriungz@gmail.com 
Ministry Website Folgt bald... 
YouTube Kanal https://www.youtube.com/channel/UCRl3hHCwDRH2CwbV2jwjlQA 
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… wichtige Unterweisungen, die Gott den Menschen gegeben hat, bezüglich der Ereignisse, die 
am Ende der Geschichte dieser Welt stattfinden werden.“ BEcho 16. Dezember 1895, Par. 1-3 

 

n unserer letzten Ausgabe haben wir uns mit der Zahl 10 beschäftigt, die eine Zeitspanne am 
Ende einer jeweiligen Zeit der Trübsal darstellt, in der der Herr sowohl den Früh- als auch 
den Spätregen sendet, um ein Volk für den Dienst bereit zu machen. In dieser Ausgabe 

werden wir damit beginnen, die Bücher Daniel und Offenbarung zu betrachten. Wir werden sehen, 
wie diese zwei Bücher, die eigentlich ein einziges Buch sind, alle anderen Geschichten der Bibel 
zusammenbringen - und dies wird durch die Zahl 10 auf der Linie illustriert. In unserer vorherigen 
Ausgabe haben wir uns auch angesehen, dass Hesekiel, Johannes und Jesaja eine ähnliche 
Erfahrung gemacht haben, die in der Zahl 10 illustriert wird. Ich möchte nur hinzufügen und den 
Gedanken bestätigen, dass, wenn dies die Erfahrung eines jeden Propheten war, es auch die 
Erfahrung einer jeden Seele ist, die gerettet werden wird. Beginnen wir nun damit, einige Zitate 
zusammenzubringen, um zu bestätigen, dass die Erfahrungen aller Propheten eigentlich ein und 
dieselbe Erfahrung darstellt, die man zur „Zeit des Endes“ erlebt. 
 

u den bekanntesten unter den Propheten Israels gehörten Samuel, Elia, Elisa, 
Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel. In eindringlichen Worten riefen sie das Volk 
zur Umkehr von ihren bösen Wegen auf und versicherten, dass der Herr sie gnädig 
aufnehmen und segnen und sie von ihren Irrwegen heilen würde. Einige der 

Schriften dieser Propheten haben eine besondere Bedeutung für die Zeit, in der wir leben. Sie 
schrieben von Dingen, die „in den letzten Tagen“ bzw. in der „Zeit des Endes“ eintreten würden. 
Jesaja 2:2; Daniel 12:4. {Christian Experience and Teachings, S 239, Par. 2} 

 
„In der Offenbarung kommen alle Bücher der Bibel zusammen und finden dort ihr Ende. 

Hier ist die Ergänzung des Buches Daniel. Das eine ist eine Prophezeiung, das andere eine 
Offenbarung. Das Buch, das versiegelt wurde, ist nicht die Offenbarung, sondern der Teil der 
Prophezeiung von Daniel, der sich auf die letzten Tage bezieht. Der Engel befahl: ‚Du aber, 
Daniel, verschließe die Worte und versiegle das Buch, bis zur Zeit des Endes.‘ Daniel 12,4.“ 
{Acts of the Apostles, S. 585, Par. 1} 

 
Wie wir lesen können, sollte das Buch Daniel versiegelt werden bis „zur Zeit des Endes“, 

was auch „die letzten Tage“ bedeutet. Darüber werden wir gleich sprechen, aber vorher möchte 
ich auf das hinweisen, was in dem Zitat gesagt wurde. Es steht geschrieben: „In der Offenbarung 
kommen alle Bücher der Bibel zusammen und finden dort ihr Ende.“ Wenn nun alle Bücher der 
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Bibel in der Offenbarung zusammentreffen und die Offenbarung, die Johannes gegeben wurde, 
dieselbe Offenbarung war, die Jesaja und Hesekiel gegeben wurde, dann muss die „Zeit des 
Endes“ den Zeitraum beschreiben, in der das Buch für Gottes Volk entsiegelt wird, so wie es in 
der Erfahrung aller Propheten vorausgeschattet wurde, als sie ihre Offenbarung erhielten. In den 
folgenden Versen lesen wir, dass sowohl Daniel als auch Johannes, deren Bücher ein Buch 
darstellen, angewiesen wurden, zu versiegeln, was sie sahen, bis zur Zeit des Endes, zu der es 
entsiegelt werden soll.   

 
„Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes! 

Viele werden darin forschen, und die Erkenntnis wird zunehmen.“ (Daniel 12:4) 
 
„Und als die sieben Donner geredet hatten, wollte ich schreiben; und ich hörte eine 

Stimme aus dem Himmel, die sprach: Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und 
schreibe es nicht auf!“ (Offenbarung 10:4) 

 
Wenn also die Zeit des Endes erreicht ist, wird dies die Zeit sein, in der die Botschaften 

von Daniel und Johannes für diejenigen relevant ist, die in dieser Zeit leben, also für uns. Zu 
dieser Zeit wird Johannes, dem gesagt wurde, er solle nicht schreiben, den Gemeinden mitteilen, 
dass die Zeit nahe ist. 

 
„Die Offenbarung Jesu Christi‘, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, 

was rasch geschehen soll; und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht 
Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er 
sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest, und sie hört und bewahrt, was darin 
geschrieben steht! Denn die Zeit ist nahe.“ (Offenbarung 1:1-3) 

 
„Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie 

von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte!, und: Was du 
siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind: nach Ephesus und 
nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und 
nach Laodizea!“ (Offenbarung 1:10-11) 

 
Daniel hatte die gleiche Erfahrung. 
 
„...Die Worte des Engels an Daniel, die sich auf die letzten Tage beziehen, sind in der Zeit 

des Endes zu verstehen. Zu dieser Zeit „werden viele hin und her laufen, und die Erkenntnis wird 
zunehmen.“ „Die Gottlosen werden Unrecht tun, und keiner der Gottlosen wird es verstehen; aber 
die Weisen werden es verstehen.“ Daniel 12:4, 10. Der Heiland selbst hat Zeichen seines 
Kommens gegeben, und er sagt: „Wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst ihr, dass das Reich 
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Gottes nahe herbeigekommen ist.“ „Und hütet euch, dass nicht zu irgendeiner Zeit eure Herzen 
überladen werden mit Völlerei und Trunkenheit und Sorgen dieses Lebens, und so jener Tag 
unerwartet über euch kommt.“ „So wachet nun und betet allezeit, auf dass ihr würdig seid, zu 
entrinnen allem diesem, was geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn.“ Lukas 21:31, 
34, 36.  

Wir haben die Zeit erreicht, die in diesen Schriften vorhergesagt wird. Die Zeit des Endes 
ist gekommen, die Visionen der Propheten sind entsiegelt, und ihre feierlichen Warnungen weisen 
uns darauf hin, dass das Kommen unseres Herrn in Herrlichkeit nahe bevorsteht. {Desire of Ages, 
S. 234, 235} 

 
Daher markiert die vollkommene Erfüllung der Zeit des Endes, das Ende der Zeit der 

Trübsal, welches, wie ich aufzeigen möchte, den Beginn der Zahl 10 markiert, wie in unserer 
letzten Ausgabe dieses Magazins dargestellt. Bevor wir jedoch viele Beweise einbringen, um 
diesen Punkt darzulegen, möchte ich uns an einen anderen Punkt erinnern. Wir wissen aus 
anderen Studien, dass die Zeit des Endes auch den Beginn einer jeden Reformlinie markiert, was 
den Beginn der Sonntagsgesetzkrise vorausschattet. 

 
„Wir leben in der Zeit des Endes. Throne und Kirchen haben sich zusammengeschlossen, 

um sich den Absichten Gottes zu widersetzen. Die Vereinigung des Menschen mit dem Menschen, 
die Gott entworfen hatte, als Mittel zur Stärkung von Güte und Glück, ist ein Instrument zur 
Stärkung des Bösen und zur Entwicklung von Tendenzen zur Rebellion geworden. Die Menschen 
üben eine despotische Macht aus, und menschliche Gesetze wurden an die Stelle des Gesetzes 
Gottes gesetzt.“ {Review and Herald, 15. Dezember 1904, Par. 1} 
 
 Ist das ein Widerspruch? Nein! Denn der Gott, der das Ende durch den Anfang zeigt, wird 
uns zeigen, dass die Zeit des Endes, die erwähnt wird, je nach Kontext, entweder den Anfang oder 
das Ende darstellt. Um uns zu helfen, dies zu verstehen, erinnern wir uns, dass die 
Sonntagsgesetzkrise durch die 1260 Jahre von 538 bis 1798 vorausgeschattet wurde. Allein aus 
dieser Illustration können wir sehen, dass 1798, was geschichtlich die Zeit des Endes war, 
entweder am Ende oder am Anfang platziert werden kann, je nachdem, ob es sich auf den Anfang 
der Reformlinie oder das Ende bezieht. 
 

ch möchte nun noch hinzufügen, dass die Zeit des Endes durch eine Zeitspanne und nicht 
durch einen Zeitpunkt dargestellt wird. Beginnen wir damit, dass wir die Linie von Esra 
betrachten, die an dem Punkt beginnt, an dem Kyrus Babylon belagert, was wir wissen, dass 
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dies die Zeit des Endes markiert. Schwester White sagt uns jedoch, dass dieser Punkt und der 
Punkt, an dem Kyrus das Volk Gottes durch das erste Dekret befreit, untrennbar miteinander 
verbunden sind. 
 
 

„Der persische Eroberer gelang in das Herz der babylonischen Hauptstadt, indem er 
zunächst durch den Flusskanal, dessen Wasser umgeleitet worden waren, kam und dann die 
inneren Tore passierte, die in leichtsinniger Weise offen und ungeschützt gelassen worden waren. 
In diesem unerwarteten Einmarsch der persischen Armeen hatten die Juden ausreichende Beweise 
für die buchstäbliche Erfüllung von Jesajas Prophezeiung bezüglich des plötzlichen Umsturzes 
ihrer Unterdrücker. Und es hätte ihnen ein unmissverständliches Zeichen sein sollen, dass Gott die 
Geschicke der Nationen zu ihren Gunsten lenkte; denn untrennbar mit der Prophezeiung über die 
Art und Weise von der Eroberung und dem Fall Babylons waren die Worte verbunden: 

„‚[D]er von Kyrus spricht: „Er ist mein Hirte, und er wird all meinen Willen ausführen und 
zu Jerusalem sagen: Werde gebaut!, und zum Tempel: Werde gegründet!“ „Ich habe ihn erweckt 
in Gerechtigkeit und will alle seine Wege ebnen. Er wird meine Stadt bauen und meine 
Weggeführten loslassen, und zwar weder um Geld noch um Gaben, spricht der Herr der 
Heerscharen.“ Jesaja 44:28; 45:13. {Prophets and Kings, S. 552, Par. 1,2} 
 
 Wie wir wissen, fand der Fall Babylons im Jahr 538 v. Chr. statt und die Gefangenen 
wurden im Jahr 536 v. Chr. freigelassen. Legen wir dies auf die Linie, damit wir es richtig vor 
Augen haben und die beiden Punkte sehen, die Schwester White miteinander verbindet. 
 

 
  

Beachtet, dass ich im obigen Diagramm den Zeitraum von 538 v. Chr. bis 536 v. Chr. als 
die Zeit des Endes dargestellt habe, die durch diese beiden Wegmarken miteinander verbunden ist, 
und sie parallel zu der Linie von Mose gelegt habe, in der die beiden Sonntagsgesetze dargestellt 
sind. Auf unserer Reformlinie wissen wir auch, dass innerhalb eines jeden Sonntagsgesetzes auch 
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zwei Zeiten der Trübsal dargestellt sind. Diese zwei Zeiten der Trübsal wurden, wie wir wissen, 
durch den Ersten und den Zweiten Weltkrieg vorausgeschattet, welche vier und sechs Jahre 
dauerten, was uns die Zahl 46 gibt. Wir wissen, dass dies ein Symbol für die sieben Donner ist, 
die den Bau des Tempels markieren, was auch ein Symbol für die zwei Steintafeln ist, die uns die 
zehn Gebote geben, bestehend aus 4 und 6. Wir können folglich daraus erkennen, dass die Zeit 
des Endes ein Zeitraum, eine Zeitspanne, ist, der durch die Zahl 10 illustriert wird. Diese 
Illustration ist lediglich ein größeres Fraktal der Zahl 10, die wir am Ende der Zeit der Trübsal 
sehen und die auch die Zeit des Endes markiert. 
 
 Betrachten wir dies noch einmal auf unserer Linie, damit wir ein Verständnis dafür 
entwickeln, was der Herr uns zu verstehen geben möchte. 
 

 
 
 Nun werden wir weitere Beweise anführen, um zu zeigen, dass die Zeit des Endes, ob sie 
sich nun auf das größere Fraktal oder auf das kleinere bezieht, jeweils ein Zeitraum ist, der durch 
die Zahl 10 dargestellt wird. Insbesondere möchte ich das kleinere Fraktal betrachten, denn wenn 
dies die Erfüllung einer jeden Vision ist, dann schattet das größere Fraktal nur das kleinere voraus. 
Zunächst möchte ich zeigen, dass das Ende eine Zeitspanne ist. 
 
 „Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Du, Menschensohn! So spricht 
Gott, der Herr, über das Land Israel: Ein Ende, ja, das Ende ist gekommen über alle vier Ecken 
des Landes! Nun ist das Ende über dich gekommen, und ich will meinen Zorn gegen dich 
entfesseln und dich nach deinen Wegen richten, und ich will alle deine Gräuel über dich bringen. 
Mein Auge soll dich nicht verschonen, und ich will mich nicht über dich erbarmen, sondern ich 
will deine Wege über dich bringen, und deine Gräuel werden in deiner Mitte sein; und ihr werdet 
erkennen, dass ich der Herr bin! Ein Böses, ein ganz und gar Böses, siehe, es ist gekommen. Ein 
Ende ist gekommen, das Ende ist gekommen. Es erwacht gegen dich; siehe, es kommt! Der 
Morgen ist dir gekommen, o, die du im Land wohnst: die Zeit ist gekommen, der Tag der Trübsal 
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ist nahe und kein Erklingen wird mehr auf den Bergen sein. Nun gieße ich bald meinen Grimm 
über dich aus und vollende meinen Zorn an dir! Ich will dich nach deinen Wegen richten und alle 
deine Gräuel über dich bringen. Mein Auge soll dich nicht verschonen, und ich will mich nicht 
erbarmen, sondern dir vergelten nach deinen Wegen, und deine Gräuel werden in deiner Mitte 
sein; und so sollt ihr erkennen, dass ich, der Herr, es bin, der die Schläge austeilt.“ (Hesekiel 7:1-
9, KJV) 
 
 Beachtet, dass es in den obigen Versen heißt, dass das Ende gekommen ist, doch obwohl 
„das Ende gekommen ist“, ist der „Tag der Trübsal nahe“. Obwohl also das Ende gekommen ist, 
gibt es noch eine kurze Zeitspanne, bevor der Herr seine Strafe über diejenigen bringt, über die er 
hier spricht. Dies ist lediglich eine Bestätigung dafür, dass der Herr niemals ohne Vorwarnung 
straft und noch eine letzte Warnung am Ende bringt, bevor er seine Gerichte ausgießt.   
 
 In unserer letzten Ausgabe haben wir gezeigt, dass diese Zeit, dargestellt durch die Zahl 
10, am Ende der Zeit das Trübsal, die neunte Stunde war. In der Geschichte von Elia auf dem 
Berg Karmel begann Elia zur neunten Stunde mit dem Bau des Altars und nachdem er dreimal 
vier Fässer Wasser auf den Altar gegossen hatte, kam das Feuer vom Himmel herab und markierte 
immer noch die neunte Stunde. Das bestätigt uns, dass das Ende eine Zeitspanne darstellt. Auch 
haben wir die Illustration des Lichts und des überaus hellen Lichts in Verbindung mit dem Früh- 
und Spätregen, der eine Zeitspanne darstellt, benutzt, um den Anfang und das Ende der Zeitspanne 
der Zahl 10 zu zeigen. Anhand der Symbole des Früh- und Spätregens möchte ich nun zeigen, wie 
diese selbe Zeitspanne auch das Ende darstellt. 
 

„Erbittet vom Herrn Regen zur Zeit des Spätregens! Der Herr macht Blitze [helle Wolken, 
KJV] und wird euch Regengüsse geben, jedem das Gewächs auf dem Feld!“ (Sacharja 10:1) 

 
Man beachte, dass es im obigen Vers heißt, dass wir in der Zeit des Spätregens um den 

Regen bitten sollen, es bezieht sich folglich auf einen Zeitraum, eine Zeitspanne. Das sagt uns, 
dass es sich um einen Zeitraum handeln muss, den wir erkennen müssen, um in der Lage zu sein, 
in dieser Zeit, um Regen bitten zu können. Im Lukasevangelium wird uns sehr deutlich erklärt, 
dass man um den Regen bitten muss, dann wenn dieser Zeitraum kommt. 

 
„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: 
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Wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so 
wird er doch um dessen beharrlichen Bedrängens willen aufstehen und ihm geben, so viel er 
braucht. Und ich sage euch: Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, 
so wird euch aufgetan! Denn jeder, der bittet, empfängt; und wer sucht, der findet; und wer 
anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, 
wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn [er ihn] um einen Fisch [bittet], gibt er ihm statt des 
Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? 
Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird 
der Vater im Himmel [den] Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!“ (Lukas 11:5-13) 

 
Wie wir lesen können, ist es um Mitternacht, was eine Parallele zu Hesekiels Vision am 

fünften Tag des vierten Monats ist, dass wir um den Heiligen Geist, dargestellt durch die drei 
Brote, bitten sollen. Wir wissen auch, dass es das beharrliche, aufdringliche Gebet war, das zur 
Befreiung Jakobs in seiner Zeit der Prüfung führte. Wenn wir also zu Sacharja zurückkehren, was 
verspricht der Herr uns zu senden?   

 
„...Der Herr macht Blitze [glänzende Wolken, KJV] und wird euch Regengüsse geben, 

jedem das Gewächs auf dem Feld! (Sacharja 10:1) 
 
Wenn dies also eine Parallele zu Hesekiels Vision ist, dann wollen wir schauen, ob der 

Herr diese Verheißung erfüllt. 
 
„Und ich schaute, und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und 

loderndes Feuer, von einem Strahlenglanz umgeben; aus seiner Mitte aber glänzte es wie 
Goldschimmer, mitten aus dem Feuer mit. (Hesekiel 1:4) 

 
„Wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint, so war auch der 

Glanz ringsum anzusehen. So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Als 
ich sie sah, fiel ich auf mein Angesicht; und ich hörte die Stimme von einem, der redete!“ 
Hesekiel 1:28 

 
Wie wir sehen können, wurde dem trauernden Propheten, der Gott anflehte, mit 

glänzenden Wolken und Regenschauern geantwortet, und zwar am „Regentag“. Daher ist es leicht 
zu erkennen, dass die Zeit des Spätregens mit dem Frühregen beginnt und zu dem Punkt führt, an 
dem, wie bei Jesaja, die Sünden ausgetilgt werden und man mit dem Spätregen erfüllt werden 
kann. Folglich ergeben auch die Worte von Petrus mehr Sinn: „So tut nun Buße und bekehrt euch, 
dass eure Sünden ausgetilgt werden, wenn die Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn 
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kommen“ (Apostelgeschichte 3:19, KJV). Dies bestätigt, dass man erkennen muss, wann diese 
Zeit beginnt, damit wir um den Regen bitten können. Die Zeiten der Erquickung ist eine 
Zeitspanne, die mit dem Frühregen beginnt und mit dem Empfang des Spätregens endet, wenn der 
Gläubige seine Sünden bekannt und bereut hat. 

 
Als nächsten Zeugen möchte ich die Ernte betrachten. Sie lässt uns erkennen, dass es sich 

nicht nur um das Ende der Welt handelt, sondern ebenfalls um eine Zeitspanne bzw. einen 
Zeitraum. 

 
„Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich den 

Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es 
verbrenne; den Weizen aber sammelt in meine Scheune!”(Matthäus 13,30)  

 
„Der Acker ist die Welt; der gute Same sind die Kinder des Reichs; das Unkraut aber sind 

die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel; die Ernte ist das Ende der Weltzeit; die 
Schnitter sind die Engel. Gleichwie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so 
wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und 
sie werden alle Ärgernisse und die, die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln.“ 
(Matthäus 13:38-41) 

 
Beachtet, dass die Ernte eine Zeitspanne ist, in der der Herr sein Volk sammeln wird, 

indem er seine Engel sendet, um sein Volk zu ernten. Zur selben Zeit wird das Unkraut, das alle 
Gottlosen repräsentiert, gesammelt und verbrannt. Im nächsten Zitat wird uns erklärt, dass die 
Engel, die Gott sendet, sein Volk repräsentieren, die eine Botschaft verkünden, um es auf die 
Ernte vorzubereiten, was ein Gericht darstellt. 

 
„Um ein Volk darauf vorzubereiten, am Tag Gottes zu bestehen, sollte ein großes 

Reformwerk vollbracht werden. Gott sah, dass viele seines bekennenden Volkes nicht für die 
Ewigkeit bauten, und in seiner Barmherzigkeit war er im Begriff, eine Botschaft der Warnung zu 
senden, um sie aus ihrer Benommenheit aufzurütteln und sie dazu zu bringen, sich für das 
Kommen des Herrn bereit zu machen.  

„Diese Warnung wird in Offenbarung 14 zur Anschauung gebracht. Hier wird eine 
dreifache Botschaft dargestellt, die von himmlischen Wesen verkündet wird und auf welche das 
Kommen des Menschensohns unmittelbar folgt, um „die Ernte der Erde“ einzubringen. Die erste 
dieser Warnungen kündigt das bevorstehende Gericht an. Der Prophet sah einen Engel „inmitten 
des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde 
wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der 
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sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts 
ist gekommen; und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die 
Wasserquellen gemacht hat!“ Offenbarung 14:6, 7.   

„Diese Botschaft wird als ein Teil des ‚ewigen Evangeliums‘ bezeichnet. Das Werk der 
Verkündigung des Evangeliums ist nicht den Engeln, sondern den Menschen anvertraut worden. 
Heilige Engel sind mit der Leitung dieses Werkes betraut, sie haben die Verantwortung für die 
großen Bewegungen zur Errettung der Menschen; aber die eigentliche Verkündigung des 
Evangeliums wird von den Dienern Christi auf der Erde durchgeführt.“ {The Great Controversy, 
S. 311, 312} 

 
Das Gericht, das hier dargestellt wird, ist Teil des Großen Versöhnungstages, nahe dem 

Ende, wenn Christus alle Anwesenden untersuchen wird. Das war es, was Jesaja sah, als ihm eine 
Vision von Gottes Herrlichkeit gegeben wurde. 

 
„Christus selbst war der Herr des Tempels. Wenn Er ihn verlassen würde, würde seine 

Herrlichkeit ihn verlassen - die Herrlichkeit, die einst im Allerheiligsten über dem Gnadenthron 
sichtbar war, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, mit dem Blut 
des getöteten Opfers eintrat (ein Typus für das Blut des Sohnes Gottes, das für die Sünden der 
Welt vergossen wurde), und es auf den Altar sprengte. Das war die Schechina, die sichtbare 
Gegenwart Jehovas. {12LtMs, Ms 71, 1897, Par. 21}  

„Es war diese Herrlichkeit, die Jesaja offenbart wurde, als er sagte: ‚Im Todesjahre des 
Königs Ussija sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Throne, und seine Säume 
füllten den Tempel‘ [Jesaja 6:1- 8 zitiert] (Manuskript 71, 1897).“ {12LtMs, Ms 71, 1897, , Par. 
22} 

 
Dieser Punkt in der Zeit ist das, was wir als finale Untersuchung verstehen; ein Punkt, an 

dem der Herr als der Frühregen kommen wird, um uns zu reinigen, bevor er den Spätregen 
ausgießen kann. 

 
„Viele haben es in großem Maße versäumt, den Frühregen zu empfangen. Sie haben nicht 

alle Vorteile erhalten, die Gott für sie vorgesehen hatte. Sie erwarten, dass der Mangel durch den 
Spätregen ausgeglichen wird. Wenn die reichste Fülle der Gnade geschenkt wird, wollen sie ihre 
Herzen öffnen, um sie zu empfangen. Sie machen einen schrecklichen Fehler. Das Werk, das Gott 
im menschlichen Herzen begonnen hat, indem Er Sein Licht und Seine Erkenntnis gab, muss 
beständig vorwärts gehen. Jeder Einzelne muss seine eigene Bedürftigkeit erkennen. Das Herz 
muss von jeder Verunreinigung geleert und für die Innewohnung des Geistes gereinigt werden. 
Durch das Bekennen von Sünde und der Abkehr von ihr, durch ernsthaftes Gebet und die Weihe 

http://treeoflife-ministries.org/
http://treeoflife-ministries.org/


Ausgabe 29: Die Vorhersage - Teil 2 Leaves of Life 

14  Our YouTube Channel 

an Gott bereiteten sich die Jünger auf die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsttag vor. Das 
gleiche Werk, nur in größerem Ausmaß, muss jetzt getan werden. Dann braucht der Mensch nur 
noch um den Segen zu bitten und darauf zu warten, dass der Herr das ihn betreffende Werk 
vollendet. Es ist Gott, der das Werk begonnen hat, und Er wird Sein Werk vollenden, indem Er 
den Menschen in Jesus Christus vollkommen macht. Aber man darf die Gnade, die der Frühregen 
darstellt, nicht vernachlässigen. Nur diejenigen, die dem Licht, das sie haben, gerecht werden, 
werden größeres Licht erhalten. Wenn wir nicht täglich in der Veranschaulichung der aktiven 
christlichen Tugenden voranschreiten, werden wir die Manifestationen des Heiligen Geistes im 
Spätregen nicht erkennen. Er mag überall um uns herum auf die Herzen fallen, aber wir werden 
ihn weder erkennen noch empfangen.“ {Testimonies to Ministers, S. 507, Par. 1} 

 
Dies ist der Punkt, den fast der gesamte Adventismus nicht versteht: Die Art und Weise 

wie Christus unsere Sünde austilgen wird. 
 
„Selbst der Storch am Himmel kennt seine bestimmten Zeiten; Turteltaube, Schwalbe und 

Kranich halten die Zeit ihrer Wiederkehr ein; aber mein Volk kennt die Rechtsordnung [das 
Gericht, KJV] des Herrn nicht!“ (Jeremia 8:7) 

 
Das Volk Gottes kennt das Gericht des Herrn nicht, es versteht die festgesetzten bzw. 

bestimmten Zeiten nicht, die die Zeitspanne der Zeit des Endes repräsentieren. 
 
„Auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung 

geschehe, eine Sichtung und Reinigung, bis zur Zeit des Endes; denn es währt bis zur bestimmten 
Zeit.“ (Daniel 11:35) 

 
Zu dieser Zeit wird der Herr sein großes Werk vollbringen, den Menschen zur Buße zu 

führen, damit er seine Sünden austilgen kann. Das ist die Neugeburt, die jeder Christ haben muss. 
 
„Ich sage aber: Solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht 

kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist; sondern er steht unter Vormündern und 
Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit.“ (Galater 4:1-2) 

 
„Wenn der Mensch stirbt, soll er wieder leben? All die Tage meiner festgesetzten Zeit 

werde ich warten, bis mein Wechsel komme.“ (Hiob 14:14, KJV) 
 
Gehen wir nun zur Ernte und schauen wir uns an, was am Anfang und am Ende dieses 

Zeitraums passiert. 
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„Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem 

Sohn des Menschen; er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine 
scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme zu 
dem, der auf der Wolke saß: Sende deine Sichel und ernte; denn die Stunde des Erntens ist für 
dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist! Und der auf der Wolke saß, warf 
seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet.“ (Offenbarung 14:14-16) 

 
Schauen wir uns die obigen Verse ganz genau an, um zu sehen, was hier dargestellt wird. 

Zunächst wird Christus dargestellt, der auf einer Wolke sitzt. Wie wir in all den anderen 
Darstellungen gesehen haben, sieht Hesekiel am fünften Tag des vierten Monats Christus auf 
einem Thron sitzen, was mit glänzenden Wolken und Regen verglichen wird. Ich möchte, dass wir 
verstehen, dass dies den Frühregen darstellt, der, wie alle Visionen, die allen Propheten gegeben 
wurden, von Christus und den Cherubimen repräsentiert wird, die eine Botschaft der Gnade 
bringen und uns einen Blick auf Christi Herrlichkeit geben, um uns auf sein Kommen 
vorzubereiten, wenn er das Gericht vollstreckt. Zu diesem Zeitpunkt ist Christus immer noch im 
Heiligtum, wie man an dem anderen Engel sehen kann, der aus dem Tempel kommt und mit lauter 
Stimme ruft. Dies können wir in Offenbarung 8 sehen, wo Christus als Engel dargestellt wird, der 
vor dem goldenen Räucheraltar dient. 

 
„Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes 

Räucherfass; und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten 
aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist.“ (Offenbarung 8:3) 

 
Wenn wir nun zur Ernte zurückgehen, kann man leicht erkennen, dass dieser zweite Teil 

der Ernte das Ende der Zahl 10 darstellt, wo der Herr seine Gerichte über die Gottlosen ausgießt. 
 
„Und ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist, und auch er 

hatte eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über 
das Feuer; und er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel hatte, und sprach: 
Sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine 
Beeren sind reif geworden! Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den 
Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes.“ (Offenbarung 
14:17-19) 

 
Christus ist der Engel, der diese beiden Male ruft und befiehlt, dass die Sichel auf die Erde 

gesandt wird. Das bestätigt uns, dass die Zeit der Ernte stattfindet, während er noch für uns 
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Fürbitte leistet. Wir wissen, dass, wenn alle Sünden ausgetilgt sind, dann und nur dann werden die 
Plagen zu fallen beginnen, was durch das zweite Mal, wenn die Sichel ausgesandt wird, 
veranschaulicht wird. 

Ich möchte nun zeigen, wie die Zahl 10, dargestellt durch das große Fraktal, bzw. die 
Sonntagsgesetzkrise, auch diese beiden Ernten illustriert, die am Anfang und am Ende dieses 
Fraktals stattfinden. Wie wir gerade gelesen haben, werden diese zwei Ernten durch zwei 
Stimmen oder zwei Rufe dargestellt. Was ich zeigen möchte, ist, dass die beiden 
Tempelreinigungen, die am Anfang und am Ende des Sonntagsgesetzes markiert sind, dieselben 
zwei Rufe sind, die durch die Ernte repräsentiert werden. 

 
„Als Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, reinigte er den Tempel von seiner 

frevlerischen Entweihung. Fast die letzte Handlung seines Dienstes war die zweite Reinigung des 
Tempels. So werden in dem letzten Werk für die Warnung der Welt zwei verschiedene Aufrufe an 
die Kirchen gerichtet:  Die zweite Engelsbotschaft lautet: „Gefallen, gefallen ist Babylon, die 
Große, die mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat!“ (Offenbarung 14,8). Und 
im lauten Ruf der dritten Engelsbotschaft ertönt eine Stimme vom Himmel, die spricht: „Gehet 
aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von 
ihren Plagen empfanget! Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel, und Gott hat ihrer 
Ungerechtigkeiten gedacht. (Offenbarung 18:4, 5).“{Selected Messages, Band 2, S. 118, Par. 2} 

 
Wie wir wissen, finden sich diese beiden unterschiedlichen Aufrufe in Offenbarung Kapitel 

18. 
 
„Und nach diesem sah ich einen [anderen, KJV] Engel aus dem Himmel herabsteigen, der 

hatte große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief 
kraftvoll mit lauter Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine 
Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis 
aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker 
getrunken, und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde 
sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem 
Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig 
werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt! Denn ihre Sünden reichen bis zum 
Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht.“ (Offenbarung 18:1-5) 

 
Beachtet, dass in den obigen Versen, genau wie in Offenbarung 14, der Engel, der Christus 

repräsentiert und mit lauter Stimme ruft, als „ein anderer Engel“ bezeichnet wird. 
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„Und ein weiterer [anderer, KJV] Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter 
Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: Sende deine Sichel und ernte; denn die Stunde des 
Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist!“ (Offenbarung 
14:15) 

 
Wir wissen auch, dass dieser Engel in Offenbarung 18 von dem Engel in Offenbarung 10 

vorausgeschattet wurde, der zur Zeit des Endes sprechen soll. 
 
„Mir wurde das Interesse gezeigt, dass der ganze Himmel an der Arbeit auf der Erde 

gezeigt hatte. Jesus beauftragte einen mächtigen Engel, herabzusteigen und die Bewohner der 
Erde zu warnen, sich auf sein zweites Kommen vorzubereiten. Als der Engel die Gegenwart Jesu 
im Himmel verließ, ging ein überaus helles und herrliches Licht vor ihm her. Mir wurde gesagt, 
dass seine Mission darin bestand, die Erde mit seiner Herrlichkeit zu erleuchten und die Menschen 
vor dem kommenden Zorn Gottes zu warnen. Viele empfingen das Licht. Einige von ihnen 
schienen sehr feierlich zu sein, während andere freudig und verzückt waren. Alle, die das Licht 
empfingen, wandten ihr Gesicht zum Himmel und verherrlichten Gott. Obwohl es über alle 
ausgegossen wurde, kamen einige zwar unter seinen Einfluss, nahmen es aber nicht von Herzen 
auf. Viele waren von großem Zorn erfüllt. Pastoren und Laien vereinten sich mit den Ruchlosen 
und widersetzten sich entschieden dem Licht, das der mächtige Engel ausstrahlte. Aber alle, die es 
empfingen, zogen sich von der Welt zurück und wurden eng miteinander vereint.“  {Eearly 
Writings, S.245, Par. 2} 

 
Wie wir oben lesen können, ging der Engel aus Offenbarung 10, als die Vorhersage am 11. 

August 1840 erfüllt wurde, mit einem „überaus hellen Licht“ voran, das den Spätregen darstellt. 
Wenn dieser Engel also den Engel aus Offenbarung 18 vorausschattet, ist es derselbe Engel, den 
Johannes am Anfang der Zahl 10 herabkommen sah. Dies stellt das Licht dar, gefolgt von dem 
überaus hellen Licht am Ende der Zahl 10, als die Vorhersage erfüllt wurde. Dies ist nur eine 
Parallele zu diesen beiden Rufen des Engels aus Offenbarung 18, der als der Frühregen kommt 
(Offenbarung 18:1-3), gefolgt von dem Spätregen (Offenbarung 18:4,5). 

 
Um diese Gedanken zusammenzubringen, werden wir sie auf die Linie setzen. 

 

http://treeoflife-ministries.org/
http://treeoflife-ministries.org/


Ausgabe 29: Die Vorhersage - Teil 2 Leaves of Life 

18  Our YouTube Channel 

 
 
Um den Gedanken zu bestätigen, dass das größere Fraktal lediglich eine Illustration ist, die 

sich im kleineren Fraktal wiederholt, betrachten wir nun die erste Tempelreinigung. Es ist kein 
Zufall, dass Schwester White dieses Ereignis, das den Beginn der Sonntagsgesetzkrise markiert, 
als eine Parallele zum Untersuchungsgericht bezeichnet. 

 
„Mit durchdringendem Blick nimmt Christus die Szene vor sich wahr, während er auf den 

Stufen des Tempelhofs steht. Mit prophetischem Auge blickt er in die Zukunft und sieht nicht nur 
Jahre, sondern Jahrhunderte und Zeitalter. Er sieht, wie Priester und Machthaber die Bedürftigen 
von ihrem Recht abbringen und verbieten werden, dass das Evangelium den Armen gepredigt 
wird. Er sieht, wie die Liebe Gottes vor den Sündern verborgen wird und wie die Menschen mit 
seiner Gnade Handel treiben werden. Während Er die Szene betrachtet, zeigen sich in seinem 
Gesichtsausdruck Entrüstung, Autorität und Macht. Die Aufmerksamkeit des Volkes wird auf Ihn 
gelenkt. Die Augen derer, die in ihren unheiligen Handel verwickelt sind, starren auf sein 
Angesicht. Sie können ihren Blick nicht abwenden. Sie haben das Gefühl, dass dieser Mann ihre 
innersten Gedanken liest und ihre verborgenen Motive aufdeckt. Einige versuchen, ihre Gesichter 
zu verbergen, als ob ihre bösen Taten auf ihren Gesichtern geschrieben stünden, um von diesem 
durchdringenden Blick Christi gelesen zu werden.   

„Das Durcheinander verstummt. Das Geräusch des Handelns und des Feilschens 
verstummt. Die Stille wird schmerzhaft. Ein Gefühl der Ehrfurcht überwältigt die Versammlung. 
Es ist, als ob sie vor dem Tribunal Gottes angeklagt wären, um sich für ihre Taten zu 
verantworten. Wenn sie auf Christus blicken, sehen sie die Göttlichkeit durch das Gewand der 
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Menschlichkeit hindurchblitzen. Die Majestät des Himmels steht, wie der Richter am letzten Tag 
stehen wird - zwar jetzt nicht mit der Herrlichkeit umgeben, die ihn dann begleiten wird, aber mit 
derselben Macht, die Seele zu lesen. Sein Blick schweift über die Menge und erfasst jeden 
Einzelnen. Seine Gestalt scheint sich in gebietender Würde über sie zu erheben, und ein göttliches 
Licht erhellt sein Antlitz. Er spricht, und seine klare, klingende Stimme - dieselbe, die auf dem 
Berg Sinai das Gesetz verkündete, das Priester und Herrscher übertreten - hört man durch die 
Gewölbe des Tempels widerhallen: ‚Schafft das weg von hier! Macht nicht das Haus meines 
Vaters zu einem Kaufhaus!‘“{Desire of Ages, S. 157, 158} 
 

Ein weiterer Beweis dafür findet sich in diesem nächsten Zitat aus Great Controversy, wo 
Schwester White die Tempelreinigung mit dem Untersuchungsgericht und der Hochzeit vergleicht. 
 

„Sagt der Prophet: „Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen, und wer wird 
bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des [Silber-]Schmelzers und wie die Lauge 
der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen; er wird die Söhne Levis 
reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber; dann werden sie dem Herrn Opfergaben 
darbringen in Gerechtigkeit. Maleachi 3:2, 3. Diejenigen, die auf der Erde leben, wenn die 
Fürbitte Christi im himmlischen Heiligtum aufhört, müssen ohne Vermittler vor einem heiligen 
Gott stehen. Ihre Gewänder müssen rein sein, ihre Charaktere müssen durch das Blut der 
Besprengung von Sünde gereinigt sein. Durch die Gnade Gottes und ihr eigenes fleißiges 
Bemühen müssen sie Überwinder im Kampf mit dem Bösen sein. Während das 
Untersuchungsgericht im Himmel vor sich geht, während die Sünden der reuigen Gläubigen aus 
dem Heiligtum entfernt werden, soll es unter Gottes Volk auf der Erde ein besonderes Werk der 
Reinigung, der Abwendung von der Sünde, geben. Dieses Werk wird in den Botschaften von 
Offenbarung 14 noch deutlicher dargestellt.  

„Wenn dieses Werk vollbracht ist, werden die Nachfolger Christi bereit sein für sein 
Erscheinen. „Dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem dem Herrn Wohlgefallen, wie in 
der grauen Vorzeit und wie in den längst vergangenen Jahren.“ Maleachi 3:4. Dann wird die 
Gemeinde, die unser Herr bei seinem Kommen zu sich nehmen wird, eine herrliche Gemeinde sei, 
„sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und 
tadellos sei.“ Epheser 5,27. Dann wird sie „schön wie der Mond, klar wie die Sonne, 
furchtgebietend wie Heerscharen mit Kriegsbannern?“ Hohelied 6:10.  

„Neben dem Kommen des Herrn zu seinen Tempel sagt Maleachi auch sein zweites 
Kommen, sein Kommen zur Vollstreckung des Gerichts, mit diesen Worten voraus: „Und ich 
werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und 
gegen die Ehebrecher und gegen die Meineidigen und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner 
verkürzen, Witwen und Waisen übervorteilen und das Recht des Fremdlings beugen und mich 
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nicht fürchten!, spricht der Herr der Heerscharen.“ Maleachi 3:5. Judas bezieht sich auf dieselbe 
Szene, wenn er sagt: „Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um 
Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen 
Taten.“ Judas 14, 15. Dieses Kommen und das Kommen des Herrn zu seinem Tempel sind 
unterschiedliche und separate Ereignisse.  

„Das Kommen Christi als unser Hohepriester zum Allerheiligsten, um das Heiligtum zu 
reinigen, wie es in Daniel 8,14 dargestellt wird; das Kommen des Menschensohns zum 
Hochbetagten, wie es in Daniel 7,13 dargestellt wird; und das Kommen des Herrn zu seinem 
Tempel, wie es von Maleachi vorausgesagt wird, sind Beschreibungen desselben Ereignisses; und 
dies wird auch durch das Kommen des Bräutigams zur Hochzeit dargestellt, das Christus im 
Gleichnis von den zehn Jungfrauen in Matthäus 25 beschreibt.“ {The Great Controversy, S. 
425,426} 

 
So wie Christus gemäß Hosea 6:1-3 als der Früh- und der Spätregen kommt, so lesen wir 

in diesem Zitat, werden diese beiden Kommen durch diese beiden Zeitpunkte beschrieben. Das 
erste, bei dem Er zu Seinem Tempel kommt, um zu reinigen und zu läutern und das zweite, um 
Gericht auszuführen.  

 
Für einen besseren Überblick listen wir die Ereignisse dieser beiden Kommen einmal auf: 

 
 Frühregen: 

1. Christus betritt das Allerheiligste, Daniel 8:14 (das Untersuchungsgericht beginnt). 
2. Das Gericht setzt sich und die Bücher werden geöffnet, Christus empfängt sein 

Königreich, Daniel 7:10-14 (seine Braut aus Offenbarung 21:2-6) und wird prüfen, ob 
die Gäste bereit sind zum Mahl einzutreten.  

3. Das Kommen Christi zu seinem Tempel, um ihn zu reinigen und sein Volk zu läutern, 
Maleachi 3:1-3. 

4. Das Kommen des Bräutigams zur Hochzeit, was, wie wir lesen werden, das 
Untersuchungsgericht darstellt. 

 
Spätregen: 
1. Christus kommt, um sein Gericht auszuführen, zu vollstrecken, Maleachi 3:5, Judas 

1:14, 15. 
 

Bevor wir fortfahren, wollen wir dies noch einmal auf unserer Linie illustrieren, um es deutlich 
sehen zu können. 
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n Anbetracht dessen, was wir gerade zusammengetragen haben, möchte ich, dass wir uns das 
Hochzeitsmahl ein wenig genauer ansehen. Es wird bestätigen, was wir gerade dargelegt 
haben. Zunächst beginnen wir damit, zu verstehen, wie die Braut am Anfang der Zahl 10, 

die heilige Stadt darstellt. 
 

„Im Gleichnis von Matthäus 22 wird dasselbe Symbol der Hochzeit eingeführt, und das 
Untersuchungsgericht wird deutlich als vor der Hochzeit stattfindend dargestellt. Vor der Hochzeit 
kommt der König herein, um die Gäste zu sehen, um zu prüfen, ob alle mit dem Hochzeitskleid 
bekleidet sind, dem makellosen Gewand, das im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht 
wurde. Matthäus 22,11; Offenbarung 7,14. Derjenige, der es nicht trägt, wird hinausgeworfen, 
aber alle, die bei der Prüfung das hochzeitliche Gewand anhaben, werden von Gott angenommen 
und für würdig befunden, an seinem Reich teilzuhaben und einen Sitz auf seinem Thron zu 
bekommen. Dieses Werk der Prüfung des Charakters, der Bestimmung, wer für das Reich Gottes 
bereit ist, ist das des Untersuchungsgerichts, das abschließende Werk im himmlischen Heiligtum.  

„Wenn das Werk der Untersuchung beendet ist, wenn die Fälle derer, die sich in allen 
Zeitaltern zu Nachfolgern Christi bekannt haben, untersucht und entschieden worden sind, dann, 
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und erst dann, wird die Gnadenzeit enden und die Tür der Gnade verschlossen werden. So werden 
wir in dem einen kurzen Satz: „Die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür 
wurde verschlossen“, durch den letzten Dienst des Erlösers hinabgeführt zu der Zeit, wenn das 
große Werk zur Errettung des Menschen abgeschlossen sein wird.“ {The Great Controversy, S. 
428, Par. 2} 

Im obigen Zitat markiert es das Schließen der Ehe an dem Punkt, an dem Christus sein 
Werk beendet hat und die Tür geschlossen ist. Dies wurde am 22. Oktober 1844 vorausgeschattet, 
was, wie wir lesen können, obwohl es den Beginn des Gerichts an den Toten markierte, eigentlich 
das Ende des Gerichts vorausschattet, wenn die Untersuchung abgeschlossen ist. Dieser Punkt ist 
an Mitternacht markiert, als die Tür sich schloss. 

 
„Die Ankunft des Bräutigams war um Mitternacht - der dunkelsten Stunde. So wird das 

Kommen Christi in der dunkelsten Zeit der Geschichte dieser Erde stattfinden...“ {Christ's Object 
Lessons, S. 414, Par. 3} 

 
Wenn wir jedoch in den nächsten Abschnitten weiterlesen, erfahren wir, dass die Hochzeit 

stattfindet, bevor Er kommt. Diejenigen, die in die Hochzeit eintreten, repräsentieren diejenigen, 
die das Werk verstehen, das Er tut. In diesem Sinne treten sie vor Seinem zweiten Kommen durch 
den Glauben ein zur Hochzeit. 

 
„Im Sommer und Herbst 1844 wurde die Botschaft ‚Siehe, der Bräutigam kommt' 

verkündet. Die zwei Klassen, die durch die klugen und törichten Jungfrauen dargestellt sind, 
entwickelten sich zu der Zeit - eine Klasse, die mit Freude auf das Erscheinen des Herrn blickte 
und sich fleißig darauf vorbereitet hatte, ihm zu begegnen; eine andere Klasse, die, von Furcht 
beeinflusst und aus Impuls heraus handelte und mit einer Theorie der Wahrheit zufrieden gewesen 
war, aber die Gnade Gottes nicht hatte. In dem Gleichnis, als der Bräutigam kam, ‚gingen die, die 
bereit waren, mit ihm zur Hochzeit hinein.' Das Kommen des Bräutigams, das hier gezeigt wird, 
findet vor der Hochzeit statt. Die Hochzeit steht für den Empfang des Reiches Gottes durch 
Christus. Die Heilige Stadt, das neue Jerusalem, das die Hauptstadt und Repräsentantin des 
Königreichs ist, wird ‚die Braut, die Frau des Lammes‘ genannt. Der Engel sagte zu Johannes: 
‚Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen.‘ ‚Er trug mich im Geiste fort‘, 
sagte der Prophet, ‚und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem 
Himmel herabkommt.‘ Offenbarung 21:9, 10. Die Braut stellt also eindeutig die Heilige Stadt dar, 
und die Jungfrauen, die dem Bräutigam entgegengehen, sind ein Symbol für die Gemeinde. In der 
Offenbarung wird das Volk Gottes als die Gäste beim Hochzeitsmahl bezeichnet. Offenbarung 
19,9. Wenn sie Gäste sind, können sie nicht auch als die Braut dargestellt sein. Christus wird, wie 
der Prophet Daniel sagt, von dem Hochbetagten im Himmel ‚Herrschaft und Herrlichkeit und ein 
Königreich‘ empfangen; er wird das neue Jerusalem, die Hauptstadt seines Reiches, ‚bereitet wie 
eine geschmückte Braut für ihren Mann‘, empfangen. Daniel 7:14; Offenbarung 21:2. Nachdem er 
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das Reich empfangen hat, wird er in seiner Herrlichkeit als König der Könige und Herr der 
Herren kommen, um sein Volk zu erlösen, das sich in seinem Reich ‚mit Abraham und Isaak und 
Jakob‘ an seinen Tisch setzen wird (Matthäus 8,11; Lukas 22,30), um am Hochzeitsmahl des 
Lammes teilzunehmen.   

„Die Verkündigung „Siehe, der Bräutigam kommt“ im Sommer 1844 ließ Tausende die 
sofortige Ankunft des Herrn erwarten. Zur bestimmten Zeit kam der Bräutigam, nicht auf die 
Erde, wie das Volk es erwartet hatte, sondern zu dem Hochbetagten im Himmel, zur Hochzeit, 
dem Empfang seines Reiches. „Die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür 
wurde verschlossen.“ Sie sollten bei der Hochzeit nicht persönlich anwesend sein; denn sie findet 
im Himmel statt, während sie auf der Erde sind. Die Nachfolger Christi sollen „auf ihren Herrn 
warten, wenn er von der Hochzeit zurückkommt.“ Lukas 12,36. Aber sie sollen sein Werk 
verstehen und ihm im Glauben folgen, wenn er vor Gott hineingeht. In diesem Sinne heißt es, dass 
sie in die Hochzeit hineingehen sollen.“ {Great Controversy, S. 426, 427, Par. 1} 

 
Was wir jedoch bedenken müssen, ist, dass der große Versöhnungstag, der für die 

Milleriten am 22. Oktober 1844 begann, für uns mit dem Mitternachtsruf beginnt. Dies ist durch 
die Kreuzigung Christi markiert, was den Bock des Herrn darstellt, der am Versöhnungstag, wie 
in 3.Mose 16 beschrieben, geopfert wird, um das Blut zu haben, mit dem das Heiligtum gereinigt 
wird. Das ist der Punkt, an dem wir durch den Glauben in die Ehe eintreten und das Werk 
verstehen müssen, das Christus für uns tut, und wir müssen ausharren [engl.: verzögern-tarry], bis 
Er das Königreich empfängt. In unserer letzten Ausgabe haben wir uns die zwei Visionen von 
Schwester White angesehen und gezeigt, dass der Punkt, an dem Christus seinen rechten Arm 
erhebt und den Gläubigen sagt, dass sie warten sollen bis er wiederkommt, der Mitternachtsruf ist. 

 
„...Diejenigen, die aufstanden, als Jesus aufstand, richteten ihre Augen auf ihn, als er den 

Thron verließ, und sie ein kleines Stück hinausführte. Dann hob er seinen rechten Arm, und wir 
hörten seine schöne Stimme sagen: „Wartet hier; ich gehe zu meinem Vater, um das Königreich 
zu empfangen; haltet eure Kleider makellos, und in Kürze werde ich von der Hochzeit 
zurückkehren und euch empfangen.“ Dann kam ein Wagen aus Wolken mit Rädern wie 
flammendes Feuer, umgeben von Engeln, dorthin, wo Jesus war. Er stieg in den Wagen und 
wurde zum Allerheiligsten getragen, wo der Vater saß...“ {Early Writings, S.54, Par.2} 

 
Schwester White bestätigte dies in ihrer ersten Vision. 
 
„...Da erhob ich meine Augen und sah einen geraden und schmalen Weg, der hoch über 

der Welt aufragte. Auf diesem Weg war das Adventvolk unterwegs zur Stadt, die sich am anderen 
Ende des Weges befand. Ein helles Licht leuchtete hinter ihnen vom am Anfang des Weges her, 
von dem mir ein Engel sagte, es sei der Mitternachtsruf. Dieses Licht leuchtete den ganzen Weg 
entlang und gab ihren Füßen Licht, damit sie nicht stolperten. Solange sie ihre Augen auf Jesus 
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gerichtet hielten, der unmittelbar vor ihnen war und sie in die Stadt führte, waren sie sicher...“ 
{Early Writings, S. 14, Par. 1} 

 
Wie wir lesen können, gehen sie ab dem Mitternachtsruf, an dem ihnen gesagt wird, dass 

sie warten sollen bis Er wiederkommt, auf die Stadt zu, die am Ende des Weges liegt. 
 
Matthäus 22, das in Verbindung mit Matthäus 25 steht, spricht von dem Punkt, an dem 

Christus hereinkommt, um zu prüfen, ob sie das Hochzeitskleid anhaben, bevor die Tür 
geschlossen wird. 

 
„Im Gleichnis von Matthäus 22 wird dasselbe Symbol der Hochzeit eingeführt, und das 

Untersuchungsgericht wird deutlich als vor der Hochzeit stattfindend dargestellt. Vor der Hochzeit 
kommt der König herein, um die Gäste zu sehen, um zu prüfen, ob alle mit dem Hochzeitskleid 
bekleidet sind, dem makellosen Gewand, das im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht 
wurde. Matthäus 22,11; Offenbarung 7,14. Derjenige, der es nicht trägt, wird hinausgeworfen, 
aber alle, die bei der Prüfung das hochzeitliche Gewand anhaben, werden von Gott angenommen 
und für würdig befunden, an seinem Reich teilzuhaben und einen Sitz auf seinem Thron zu 
bekommen. Dieses Werk der Prüfung des Charakters, der Bestimmung, wer für das Reich Gottes 
bereit ist, ist das des Untersuchungsgerichts, das abschließende Werk im himmlischen Heiligtum.  

„Wenn das Werk der Untersuchung beendet ist, wenn die Fälle derer, die sich in allen 
Zeitaltern zu Nachfolgern Christi bekannt haben, untersucht worden sind und ihr Fall entschieden 
wurde, dann, und erst dann, wird die Gnadenzeit enden und die Tür der Gnade verschlossen. So 
werden wir in dem einen kurzen Satz: „Die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und 
die Tür wurde verschlossen“, durch das letzte Wirken des Erlösers hinabgeführt zu der Zeit, in der 
das große Werk zur Errettung des Menschen vollendet sein wird.“ {The Great Controversy, S. 
428, Par. 1, 2} 

 
In Lukas 19 gibt es ein weiteres Gleichnis, das eine Parallele zum Gleichnis von den 

Talenten darstellt und den Punkt markiert, an dem Christus kommt, um zu prüfen, was die 
Menschen mit seinen Gütern gemacht haben. Wenn wir dies nun lesen, werden wir sehen, dass der 
Punkt, an dem Christus zurückkommt, um zu prüfen, den Punkt markiert, an dem er mit der 
heiligen Stadt - seiner Braut - kommt. 

 
„Er sprach nun: Ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen 

[um ein Königreich zu empfangen, KJV] und dann wiederzukommen. Und er rief zehn seiner 
Knechte, gab ihnen zehn Pfunde und sprach zu ihnen: Handelt damit, bis ich wiederkomme! Seine 
Bürger aber hassten ihn und schickten ihm eine Gesandtschaft nach und ließen sagen: Wir wollen 
nicht, dass dieser über uns herrsche! Und es geschah, als er wiederkam, nachdem er die 
Königswürde [das Königreich, KJV] empfangen hatte, da ließ er die Knechte, denen er das Geld 
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gegeben hatte, vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt habe. Da kam der erste und 
sprach: Herr, dein Pfund hat zehn Pfund dazugewonnen! Und er sprach zu ihm: Recht so, du guter 
Knecht! Weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben! 
Und der zweite kam und sprach: Herr, dein Pfund hat fünf Pfund erworben! Er aber sprach auch 
zu diesem: So sollst auch du über fünf Städte gesetzt sein! Und ein anderer kam und sprach: Herr, 
siehe, hier ist dein Pfund, das ich im Schweißtuch aufbewahrt habe! Denn ich fürchtete dich, weil 
du ein strenger Mann bist; du nimmst, was du nicht eingelegt, und erntest, was du nicht gesät hast. 
Da sprach er zu ihm: Nach [dem Wort] deines Mundes will ich dich richten, du böser Knecht! 
Wusstest du, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich nehme, was ich nicht eingelegt, und ernte, 
was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht auf der Bank angelegt, sodass ich 
es bei meiner Ankunft mit Zinsen hätte einziehen können? Und zu den Umstehenden sprach er: 
Nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die zehn Pfunde hat! Da sagten sie zu ihm: Herr, 
er hat schon zehn Pfunde! Denn ich sage euch: Wer hat, dem wird gegeben werden; von dem 
aber, der nicht hat, von ihm wird auch das genommen werden, was er hat. Doch jene meine 
Feinde, die nicht wollten, dass ich König über sie werde — bringt sie her und erschlagt sie vor 
mir! (Lukas 19:12-27) 

 
Wie wir lesen können, gibt es drei wichtige Punkte. Der erste Punkt ist, wo Christus 

abreist und ihnen sagt, sie sollen handeln bzw. auf seine Rückkehr warten. Der zweite Punkt ist, 
dass Er wiederkommt, wenn Er das Königreich empfangen hat. Wie wir vorhin gelesen haben, ist 
das Volk Gottes, während es geprüft wird, Gast bei dem Hochzeitsmahl, es ist nicht die Braut. 
Wie wir jedoch oben gelesen haben, werden diejenigen, die treu sind, in die Stadt eintreten und 
damit zu der Braut werden, während diejenigen, die untreu sind, hinausgeworfen und erschlagen 
werden, was die Ausführung des Gerichts am Ende der Zahl 10 markiert. Lesen wir, was Christus 
den Gläubigen im Gleichnis von den Talenten sagt. 

 
„Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. 

Und es trat der hinzu, der die fünf Talente empfangen hatte, brachte noch fünf weitere Talente 
herzu und sprach: Herr, du hast mir fünf Talente übergeben; siehe, ich habe mit ihnen fünf weitere 
Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht! Du bist über 
wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen; geh ein zur Freude deines Herrn!“ 
(Matthäus 25:19-21) 

 
Wie wir lesen können, ist die Belohnung am Ende des Untersuchungsgerichts, wenn 

Christus die Untersuchung beendet hat, der Eintritt in sein Königreich. Legen wir dies auf unser 
Diagramm, damit wir eine klare Vorstellung davon haben, was hier dargestellt wird. 
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 Der letzte Punkt, den ich einbringen möchte, um einen weiteren Beweis für das Kommen 
Christi mit seinem Königreich aufzuzeigen, ist das Kommen des Bräutigams mit seiner Braut. Um 
dies zu tun, möchte ich, dass wir zu der Vision zurückgehen, die Hesekiel sah, die auch diesen 
Punkt markiert, und schauen, was er sieht. 
 
 „Und ich schaute, und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und 
loderndes Feuer, von einem Strahlenglanz umgeben; aus seiner Mitte aber glänzte es wie 
Goldschimmer, mitten aus dem Feuer. Und mitten aus diesem [erschien] die Gestalt von vier 
lebendigen Wesen, und dies war ihr Aussehen: Sie hatten Menschengestalt. Und jedes von ihnen 
hatte vier Gesichter, und jedes von ihnen hatte vier Flügel. Ihre Füße standen gerade, und ihre 
Fußsohlen glichen der Fußsohle eines Kalbes, und sie funkelten wie der Schimmer von blankem 
Erz. Unter ihren Flügeln befanden sich Menschenhände an ihren vier Seiten, und alle vier [Seiten] 
hatten ihre Gesichter und ihre Flügel. Ihre Flügel waren miteinander verbunden; wenn sie gingen, 
wandten sie sich nicht um; jedes ging gerade vor sich hin.“ (Hesekiel 1:4-9) 
 
 „Und oberhalb der [Himmels-]Ausdehnung, die über ihren Häuptern war, war das Gebilde 
eines Thrones, anzusehen wie ein Saphirstein. Oben auf dem Gebilde des Thrones aber saß eine 
Gestalt, anzusehen wie ein Mensch!“ (Hesekiel 1:26) 
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 Wenn wir genau hinschauen, was hier dargestellt ist, sehen wir vier Cherubime, deren 
Flügel sich berühren. Damit das so sein kann, müssen sie die Form eines Quadrats haben. Einer 
der Gründe, warum ich dies beweisen kann, kommt aus Hesekiel 10, was die gleiche Vision ist. 
 
 „Und ich schaute, und siehe, auf der [Himmels-]Ausdehnung, die über dem Haupt der 
Cherubim war, befand sich etwas wie ein Saphirstein; etwas, das wie das Gebilde eines Thrones 
aussah, erschien über ihnen. Und er redete mit dem Mann, der das leinene Gewand trug, und 
sagte: Geh hinein zwischen das Räderwerk unter dem Cherub und fülle deine Hände mit 
glühenden Kohlen, die zwischen den Cherubim sind, und streue sie über die Stadt! Da ging er vor 
meinen Augen hinein.“ (Hesekiel 10:1-2) 
 
 „Und die Cherubim hoben sich empor. Das ist das lebendige Wesen, das ich am Fluss 
Chebar gesehen habe.“ (Hesekiel 10:15) 
 
 In der Vision aus Hesekiel heißt es, dass zwischen den Cherubim Feuerkohlen sind. Um zu 
verstehen, was dies darstellt, betrachten wir das Heiligtum. 
 
 „Und der sechste Engel stieß in die Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den vier 
Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht, die sprach zu dem sechsten Engel, der die 
Posaune hatte: Löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat!” 
(Offenbarung 9:13-14) 
 
 Der Weihrauchaltar, der ein goldenes Viereck ist, ist eine Parallele zur goldenen Stadt. Der 
Altar und die Stadt werden mit ähnlichen Worten beschrieben: 
 
 „Und du sollst einen Altar anfertigen, um Räucherwerk darauf zu räuchern; aus 
Akazienholz sollst du ihn machen. 2 Eine Elle lang und eine Elle breit soll er sein, viereckig, und 
zwei Ellen hoch, und seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein.“ (2.Mose 30:1-2) 
 
 „Und die Stadt bildet ein Viereck, und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er 
maß die Stadt mit dem Rohr, auf 12 000 Stadien; die Länge und die Breite und die Höhe 
derselben sind gleich.“ (Offenbarung 21:16) 
 
 So wie der goldene Altar viereckig ist, so ist es auch die goldene Stadt, und so wie der 
Altar vier Hörner hat, eines an jeder Ecke, die von den vier Cherubim gehalten werden, so wird 
die Stadt ebenfalls von den vier Cherubimen umgeben dargestellt. Wie zeigen wir das? In Gottes 
Wort heißt es, dass jede Seite der Stadt durch drei Stämme gekennzeichnet ist. 
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  „Und sie hat eine große und hohe Mauer und zwölf Tore, und an den Toren zwölf Engel, 
und Namen angeschrieben, nämlich die der zwölf Stämme der Söhne Israels. Von Osten [her 
gesehen] drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore, von Westen drei Tore.“ 
(Offenbarung 21:12-13) 
 
 In Übereinstimmung damit lesen wir im Alten Testament, dass die Stämme in vier 
Gruppen zu je 3 Stämmen rings um die Stiftshütte aufgestellt wurden und jede Gruppe unter einer 
Flagge, bzw. einem Banner versammelt wurde. 
 
 „Nach Osten, gegen Sonnenaufgang, soll sich die Abteilung des Lagers [unter der Flagge, 
KJV] von Juda nach seinen Heerscharen geordnet lagern und der Fürst der Kinder Judas, 
Nachschon, der Sohn Amminadabs“ (4.Mose 2:3) 
 
 „Die Abteilung des Lagers [unter der Flagge, KJV] Ruben soll sich gegen Süden lagern, 
nach ihren Heerscharen geordnet; und der Fürst der Kinder Rubens, Elizur, der Sohn Schedeurs,“ 
(4.Mose 2.10) 
 
 „Gegen Westen soll sich die Abteilung [unter der Flagge, KJV] Ephraims lagern, nach 
ihren Heerscharen geordnet, und der Fürst der Kinder Ephraims, Elischama, der Sohn 
Ammihuds," (4.Mose 2:18) 
 
 „Gegen Norden die Abteilung des Lagers [unter der Flagge, KJV] von Dan, nach ihren 
Heerscharen geordnet; und der Fürst der Kinder Dans, Ahieser, der Sohn Ammi-Schaddais“ 
(4.Mose 2:25) 
 
 Diese vier Flaggen sind eine Parallele zu den vier Cherubimen, die in Offenbarung Kapitel 
6 zu finden sind. Ein Löwe, ein Ochse, ein Mensch und ein Adler. 
 
 „Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich 
einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch, und das 
vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den vier lebendigen 
Wesen hatte sechs Flügel; ringsherum und inwendig waren sie voller Augen, und unaufhörlich 
rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war 
und der ist und der kommt!“ (Offenbarung 4:7-8) 
 
 Gottes Wort zeigt uns, dass die Flagge von Juda durch den Löwen repräsentiert wird. 
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 „Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der 
Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben 
Siegel zu brechen! anzubeten. (Offenbarung 5:5) 

 Ruben, der unbeständig wie Wasser ist, repräsentiert die Wahrheit, dass dem 
Menschen, der ohne Christus ist, nicht zu trauen ist. 

 
„Ruben: Du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, von 

hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft. Du warst wie brodelndes Wasser [schwankend / 
unbeständig wie Wasser, KJV], du sollst nicht den Vorzug haben! Denn du bist auf das Bett 
deines Vaters gestiegen, du hast es dort entweiht; er stieg auf mein Lager!“ (1.Mose 49:3-4) 

 
„[E]in Mann mit geteiltem Herzen [ist] unbeständig in allen seinen Wegen.“ (Jakobus 1:8) 

 
 Ephraim wird mit einem Stier verglichen. 
 

„Ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt: Du hast mich gezüchtigt, und ich bin gezüchtigt 
worden wie ein ungezähmtes Rind! Bringe du mich zur Umkehr, so werde ich umkehren; denn du, 
HERR, bist mein Gott!“ (Jeremia 31:18)  

 
Dan wird mit einem Adler verglichen. Der Name Dan bedeutet, das Volk zu richten, und 

es ist der Adler, den der Herr benutzt, um das Gericht gegen sein Volk von Norden her zu 
bringen, der Seite, auf der Dan gelagert ist. 

 
„Der HERR wird ein Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten, vom Ende der Erde, das 

wie ein Adler daherfliegt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehen kannst,“ (5.Mose 28:49) 
 
„[U]nd sage: So spricht GOTT, der Herr: Ein großer Adler mit großen Flügeln und langen 

Fittichen voll vielfarbiger Federn kam auf den Libanon und nahm den Wipfel der Zeder hinweg. 
Und er brach den obersten ihrer Zweige ab und brachte ihn in ein Händlerland und setzte ihn in 
eine Stadt von Kaufleuten.“ (Hesekiel 17:3-4) 

 
„Sprich doch zu dem widerspenstigen Haus: Wisst ihr nicht, was das bedeutet? Sprich: 

Siehe, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen und hat dessen König und dessen 
Fürsten genommen und sie zu sich nach Babel gebracht.“ (Hesekiel 17:12)  

 
Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass Flügel Schutz darstellen. 
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„Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind! 
Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel 
sammelt, aber ihr habt nicht gewollt!“ (Matthäus 23:37)  

 
„Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln 

getragen und euch zu mir gebracht habe.“ (2.Mose 19:4) 
 
Wenn man das alles zusammenbringt, sind die vier Cherubime mit ihren ausgebreiteten 

Flügeln, die sich wie ein Quadrat berühren, mit Christus in ihrer Mitte auf seinem Thron, eine 
Darstellung der Heiligen Stadt mit ihren Schutzmauern. Eine Mauer repräsentiert Gottes Gesetz, 
wie es in der Heiligen Schrift dargestellt ist. 

 
„Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden: Ein Mensch pflanzte einen Weinberg 

und zog einen Zaun [hedge, KJV] darum und grub eine Kelter und baute einen Wachtturm und 
verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes.“ (Markus 12:1) 

 
„Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach: Ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast 

du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt [hedge, KJV]? Das Werk 
seiner Hände hast du gesegnet, und seine Herden breiten sich im Land aus.“  (Hiob 2,9-10) 

 
„Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will: Ich will seinen 

Zaun [hedge, KJV] wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauer einreißen, damit er 
zertreten wird!“ (Jesaja 5:5) 

 
Deshalb sah Hesekiel am fünften Tag des vierten Monats Christus mit seiner Braut, der 

heiligen Stadt, zurückkehren, was den Punkt markiert, an dem Christus kommt, um sein Volk zu 
richten und es zu sich zu holen. Das ist es, was er seinen Jüngern im Buch Johannes sagte. 

 
„Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. 

Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, 
so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.“ (Johannes 
14:2-3) 

 
Christus kommt am Ende der kurzen Weile, die, wie wir bereits in unserer letzten Ausgabe 

gezeigt haben, den Anfang der Zahl 10 markiert, wo Christus kommt, um das Werk in uns zu 
vollenden, damit er uns seinem Vater als vollkommenes Opfer präsentieren kann. 

 
„Noch eine kurze Zeit [Weile, KJV], und ihr werdet mich nicht sehen, und wiederum eine 

kurze Zeit [Weile, KJV], und ihr werdet mich sehen; denn ich gehe zum Vater.“ (Johannes 16:16)  
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„Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich, 

mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem 
Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit! 
Amen.“ (Judas 1:24-25) 

„Dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem dem HERRN Wohlgefallen, wie in der 
grauen Vorzeit und wie in den längst vergangenen Jahren.“ (Maleachi 3:4) 

 
„So habt auch ihr nun Traurigkeit; ich werde euch aber wiedersehen, und dann wird euer 

Herz sich freuen, und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Und an jenem Tag werdet ihr 
mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was auch immer ihr den Vater bitten 
werdet in meinem Namen, er wird es euch geben!“ (Johannes 16:22-23) 

 „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird 
sich freuen; und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. 
Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist; wenn sie aber das 
Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch in 
die Welt geboren ist. So habt auch ihr nun Traurigkeit; ich werde euch aber wiedersehen, und 
dann wird euer Herz sich freuen, und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Und an jenem 
Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was auch immer ihr den 
Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben!“ (Johannes 16:20-23) 

 
Zu Beginn der Zahl 10 wird Christus mit seiner Braut, der Heiligen Stadt, kommen, um 

sein Volk zu untersuchen. Er wird allen, die das von ihm gesendete Licht empfangen und 
zulassen, dass es ihre Herzen reinigt, ihre Sünden vergeben und sie in die Stadt einladen. 
 

uch wenn wir uns nur in einem Typus der Sonntagsgesetzkrise befinden, in dem diese 
Dinge ihre vollkommene Erfüllung erreichen werden, müssen wir verstehen, dass dies 
immer noch eine wirkliche Prüfung ist und dass der Herr uns richten wird, als ob es die 

vollkommene Erfüllung wäre. Der Herr untersucht uns gegenwärtig und schaut, ob wir seufzen 
und jammern und über unsere Sünden weinen und wehklagen und Ihn bitten, uns seine 
Herrlichkeit zu offenbaren. Nur diejenigen, die dieses Werk tun, werden das notwendige Licht 
erhalten, das sie zur Buße bringen wird. Das ist notwendig, damit ihre Sünden vergeben werden 
können und sie befähigt werden, vorwärts zu gehen und die Botschaft weiterzugeben. In unserer 
nächsten Ausgabe werden wir uns ansehen, wie Gottes Volk diese Botschaft intern vor dem Ende 
der Zahl 10 weitergeben muss. Das zeigt uns, dass diese kleine Bewegung zuerst gereinigt werden 
muss und danach alle, die in dieser Bewegung verführt wurden, bevor sich die Tür schließt und 
der Herr sein Gericht über die Unbußfertigen ausgießt. Möge der Herr uns helfen, dies ernst zu 
nehmen und das notwendige Werk der Vorbereitung zu tun. 
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