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iese Worte wurden mit spöttischem Hohn aufgenommen. ‚Die Tage ziehen

sich hinaus, und es wird nichts aus allen Offenbarungen‘, erklärten die
Unbußfertigen. Aber durch Hesekiel wurde diese Verleugnung des völlig
gewissen prophetischen Wortes streng zurechtgewiesen. Darum sprich zu
ihnen: So spricht Gott, der Herr: Ich will diesem Sprichwort ein Ende machen, dass man es in
Israel nicht mehr als Sprichwort gebrauchen wird! Du aber sprich zu ihnen: Die Tage sind nahe,
und jedes Wort der Offenbarung [trifft bald ein]! Denn es soll künftig kein lügenhaftes Gesicht
und keine schmeichelhafte Wahrsagung mehr geben inmitten des Hauses Israel. Denn ich, der
Herr, ich rede; das Wort, das ich rede, das soll auch geschehen und nicht weiter hinausgezögert
werden. Ja, ich will in euren Tagen, du widerspenstiges Haus, ein Wort reden und es auch
vollbringen!, spricht Gott, der Herr.
„‚Weiter‘, bezeugte Hesekiel, ‚erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen:
Menschensohn, siehe, das Haus Israel spricht: »Das Gesicht, das er gesehen hat, erfüllt sich erst in
vielen Tagen, und er weissagt von fernen Zeiten!« Darum sage zu ihnen: So spricht Gott, der
Herr: Keines meiner Worte soll mehr hinausgezögert werden; das Wort, das ich gesprochen habe,
soll auch geschehen!, spricht Gott, der Herr.‘ Hesekiel 12,22-28.“ {Propheten und Könige, S. 450,

Par. 2, 3}
„Der Geist, der Sacharja fragte: ‚Was siehst du?‘, worauf er antwortete: ‚Ich sehe eine
fliegende Buchrolle‘, ließ auch 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 sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und
gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen;‘…
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… Viele werden in der Tat nicht verstehen, sondern über die in der Buchrolle enthaltenen Worte
stolpern.‘ {The New York Indicator, 7. Februar 1906, Par. 9}

n unserer letzten Ausgabe kamen wir zu dem Verständnis, dass „die Zeit des Endes“ nicht
nur am Ende, bzw. am Anfang markiert ist, je nach Kontext, sondern, dass sie auch eine
Zeitspanne illustriert, in der der Herr kommt, um sein Werk in jedem von uns zu vollenden.
Er erreicht dies, indem er uns Licht gibt, sodass er uns, wenn wir dieses Licht empfangen, von
jeder Verunreinigung reinigen kann, damit unsere Sünden vergeben werden können und wir
geeignete Gefäße für den Spätregen werden. Dieses Licht wird durch jede Vision in der Bibel
repräsentiert. In dieser Ausgabe möchte ich diesen Gedanken untermauern und beweisen, dass der
Herr uns jede Vision eröffnet und gleichzeitig all diese Dinge nach seinem Wort geschehen lassen
wird.

„n 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}

„Christus war es, der dem Apostel befahl, das aufzuschreiben, was sich ihm offenbaren

würde. ‚Was du siehst, schreibe in ein Buch‘, befahl er, ‚und sende es zu den sieben Gemeinden
in Asien, zu Ephesus und zu Smyrna und zu Pergamos und zu Thyatira und zu Sardes und zu
Philadelphia und zu Laodizea.‘ Ich bin ‚der Lebende; und ich war tot, und siehe, ich lebe von

Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen! Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes.

Schreibe, was du gesehen hast, und was ist, und was nach diesem geschehen soll: das Geheimnis
der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die

sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast,
sind die sieben Gemeinden.‘ Offenbarung 1:11, 18-20.“ {Acts of the Apostles, S. 585, Abs. 1, 2}

Wie wir in unserer letzten Ausgabe erwähnt haben, treffen sich und enden alle Bücher der
Bibel im Buch der Offenbarung, welches das Gegenstück zum Buch Daniel ist. Wenn also das
Buch der Offenbarung, was die Vision war, die Johannes zur Zeit des Endes aufschreiben sollte,

der Ort ist, an dem sich alle Bücher der Bibel treffen, dann gehören alle Bücher der Bibel zu

dieser Vision. Daher kann Schwester White sagen, dass, wenn wir dieses Konzept verstehen, es
eine große Erweckung bewirken wird, wie sie von allen Propheten dargestellt wurde.
http://treeoflife-ministries.org/
5

Ausgabe 30: Die Vorhersage -Teil 3 Leaves of Life

„Wir sollten uns mehr Zeit für das Studium der Bibel nehmen. Wir verstehen das Wort
nicht so, wie wir es sollten. Das Buch der Offenbarung beginnt mit einer Aufforderung an uns, die
darin enthaltene Anweisung zu verstehen. ‚Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der

Weissagung‘, erklärt Gott, und bewahren, was darin geschrieben steht; denn die Zeit ist nahe.‘
Wenn wir als Volk verstehen, was dieses Buch für uns bedeutet, wird es unter uns eine große

Erweckung geben. Wir verstehen die Lehren, die es lehrt, nicht vollständig, trotz der uns

gegebenen Aufforderung, es zu durchforschen und zu studieren.“ {Testimonies to Ministers, S.

113, Par. 2}

„Prediger und Laien erklärten, dass die Prophezeiungen von Daniel und der Offenbarung

unverstehbare Geheimnisse seien. Aber Christus verwies seine Jünger auf die Worte des
Propheten Daniel über die Ereignisse, die in ihrer Zeit stattfinden sollten, und sagte: ‚Wer es liest,
der verstehe.‘ Matthäus 24:15. Und die Behauptung, die Offenbarung sei ein Geheimnis, das nicht
zu verstehen sei, wird schon durch den Titel des Buches widerlegt: ‚Die Offenbarung Jesu Christi,

die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen soll. ....Selig ist, der
da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist; denn
die Zeit ist nahe.‘ Offenbarung 1:1-3.

„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 die sie hören‘ - es gibt auch einige,
die sich weigern, etwas von den Prophezeiungen zu hören; der Segen ist nicht für diese Klasse.

‚Und bewahren, 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, 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
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

Der erste Punkt, den ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass das Buch der

Offenbarung, von dem die Menschen sagen, es könne nicht verstanden werden, zur Zeit des Endes

verstanden werden sollte, denn zu diesem Zeitpunkt sollte das Buch Daniel entsiegelt werden.
Gott hält niemals das Verständnis seines Wortes vor denen zurück, die es verstehen wollen; es
sind die eigenen verkehrten Vorstellungen des Menschen über Gott, die die Bibel versiegeln.
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„Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit, wer in
Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes.“ (Psalm 84:12)
„Die Schriftgelehrten und Pharisäer gaben vor, die Heilige Schrift zu erklären, aber sie

erklärten sie nach ihren eigenen Vorstellungen und Traditionen. Ihre Bräuche und Maximen
wurden immer anspruchsvoller. In seinem geistlichen Sinn wurde das heilige Wort für die

Menschen wie ein versiegeltes Buch, das ihrem Verständnis verschlossen war.“ {Desire of Ages,

17. Mai 1905, Par. 2}

Deshalb sagte Christus, dass seine prophetischen Aussprüche Geheimnisse seien, die von

Grundlegung der Welt verborgen waren.

„Damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: »Ich will meinen

Mund zu Gleichnisreden öffnen; ich will verkündigen, was von Grundlegung der Welt an
verborgen war«.“ (Matthäus 13:35)

Die Dinge, die Christus verkündete, waren dieselben Geheimnisse, die allen Propheten

offenbart wurden.

„Dem aber, der euch zu festigen vermag laut meinem Evangelium und der Verkündigung

von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her
verschwiegen war [das geheim gehalten wurde, seit Beginn der Welt ,KJV] ,“ (Römer 16:25)
Es ist eben dieses Geheimnis, das aufgrund der falschen Vorstellungen der Menschen

versiegelt wurde, das die Ernte reifen lassen wird, wenn es empfangen wird.

„Für Johannes eröffneten sich Szenen von tiefem und ergreifendem Interesse über die

Erfahrungen der Gemeinde. Er sah die Stellung, die Gefahren, die Konflikte und die endgültige
Befreiung des Volkes Gottes. Er zeichnet die abschließenden Botschaften auf, die die Ernte der
Erde reifen lassen sollen, entweder als Garben für die himmlische Kornkammer oder als

Brennholz für die Feuer der Zerstörung. Themen von enormer Wichtigkeit wurden ihm offenbart,
besonders für die letzte Gemeinde, damit diejenigen, die sich vom Irrtum zur Wahrheit wenden

würden, über die Gefahren und Konflikte, die vor ihnen liegen, unterrichtet werden. Niemand
braucht im Dunkeln zu sein in Bezug auf das, was über die Erde kommen wird.“ {The Great

Controversy, S. 341, Par. 4}

http://treeoflife-ministries.org/
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Schwester White sagt uns deutlich, dass es der Spätregen ist, der Gottes Volk reifen lässt,

der am Ende der Welt kommt, sowohl als Frühregen, um uns zu reinigen, und dann gefolgt von
dem Spätregen, um das Werk in unseren Seelen zu vollenden.
„Es ist wahr, dass in der Zeit des Endes, wenn Gottes Werk auf der Erde zu Ende geht, die

ernsthaften Anstrengungen, die von geweihten Gläubigen unter der Führung des Heiligen Geistes

unternommen werden, von besonderen Zeichen der göttlichen Gunst begleitet werden. Unter dem
Bild des Früh- und Spätregens, der in östlichen Ländern zur Zeit der Aussaat und der Ernte fällt,
sagten die hebräischen Propheten voraus, dass Gottes Gemeinde die Gabe geistlicher Gnade in

außerordentlichem Maße empfangen wird. Die Ausgießung des Geistes in den Tagen der Apostel
war der Beginn des Frühregens und das Ergebnis war herrlich. Bis zum Ende der Zeit wird die
Gegenwart des Geistes bei der wahren Gemeinde bleiben.

„Aber kurz vor dem Ende der irdischen Ernte ist eine besondere Gabe geistlicher Gnade
versprochen, um die Gemeinde auf das Kommen des Menschensohnes vorzubereiten. Diese
Ausgießung des Geistes wird mit dem Fall des Spätregens verglichen; und für diese zusätzliche

Kraft sollen die Christen ihre Bitten an den Herrn der Ernte „zur Zeit des Spätregens“ senden. Als
Antwort darauf „wird der Herr helle Wolken machen und ihnen Regenschauer geben“. „Er wird

den Regen herabkommen lassen ... Frühregen und den Spätregen‘, Sacharja 10:1; Joel 2:23.{Acts

of the Apostles, S. 54, 55}

Wie wir oben lesen können, wenn der Herr den Spätregen bringt, kommt er in zwei

Phasen, was uns bestätigt, dass er eine Zeitspanne, einen Zeitraum, markiert, in der er, wie wir
weiter unten lesen werden, sein Werk vollendet.

„Bittet den Herrn um Regen in der Zeit des Spätregens; so wird der Herr helle Wolken

machen und Regenschauer geben.“ „Er wird den Regen für euch herabkommen lassen, den
Frühregen und den Spätregen.“ Im Osten fällt der Spätregen zur Zeit der Aussaat. Er ist

notwendig, damit der Samen keimen kann. Unter dem Einfluss der fruchtbaren Schauer sprießt der
zarte Trieb hervor. Der Spätregen, der gegen Ende der Saison fällt, lässt das Korn reifen und

bereitet es für die Sichel vor. Der Herr nutzt diese Vorgänge der Natur, um das Werk des Heiligen

Geistes darzustellen. Wie der Tau und der Regen zuerst gegeben werden, um den Samen keimen

zu lassen und dann die Ernte reifen zu lassen, so wird der Heilige Geist gegeben, um den Prozess
des geistlichen Wachstums von einem Stadium zum anderen voranzubringen. Die Reifung des
Korns stellt die Vollendung des Werkes der Gnade Gottes in der Seele dar. Durch die Kraft des
Heiligen Geistes soll das moralische Bild Gottes im Charakter vervollkommnet werden. Wir

sollen vollständig in das Ebenbild Christi verwandelt werden. {Testimonies to Ministers, P. 506,

Par. 1}
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Jetzt können wir die Aussage von Joel verstehen, der von dieser Zeitspanne spricht, in der

der Herr sein Volk vervollkommnen wird.

„Und ihr Kinder Zions, frohlockt und freut euch über den Herrn, euren Gott; denn er gibt

euch den Frühregen in rechtem Maß, und er lässt euch am ersten [Tag] Regengüsse
herabkommen, Frühregen und Spätregen.“ (Joel 2:23)

Nun wollen wir dies aus einer anderen Perspektive betrachten.

enn wir lesen, dass seit Pfingsten, zur Zeit der Apostel, der Frühregen für uns zur
Verfügung steht, lehrt es uns das Prinzip, dass der Frühregen notwendig ist, um sich
auf den Spätregen vorzubereiten. Da aber das Wort Gottes versiegelt war, konnte

das Volk Gottes deshalb nicht bereit sein, den Spätregen zu empfangen. Aus diesem Grund muss
der Herr sowohl den Frühregen als auch den Spätregen zur Zeit des Endes senden. Solange diese
Zeit nicht gekommen ist, ist das Volk Gottes daher nicht in der Lage, Christus richtig zu
repräsentieren. Das ist genau der Punkt, den Nikodemus nicht verstanden hat.

„Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht?“

(Johannes 3:10)

Der Empfang des Spätregens war die Lehre, die die Neugeburt erklärte. Das Unverständnis
von Nikodemus lehrt uns, dass der eigentliche Kern des Christseins dem Volk Gottes versiegelt
gewesen war.

„In seinem Gespräch mit Nikodemus, einem einflussreichen Mitglied des Sanhedrins, stieß

Christus tief zu den fundamentalen Prinzipien vor. Er sagte: ‚Es sei denn, dass ein Mensch von
neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.‘ Die Neugeburt ist der Beginn
eines neuen Lebens, eines neuen Hervorleuchtens von Licht aufgrund einer Veränderung des

Charakters. Das alte Leben der Selbstsucht ist gestorben, und das Leben Christi wird offenbart.
Das ist die erste notwendige Vorbereitung für Männer und Frauen, die mit Gott in der

medizinischen Missionsarbeit zusammenarbeiten wollen.“ {Manuscript Releases, Nr. 17, S. 359,

Abs. 2}

„Nikodemus kam zum Herrn und dachte, er würde mit ihm eine lange Diskussion über

Punkte von geringerer Bedeutung führen, aber Jesus legte die ersten Grundsätze, Prinzipien, der
Wahrheit offen und zeigte Nikodemus, dass er zuerst Demut des Herzens, einen belehrbaren Geist

und ein neues Herz brauchte; dass er, wenn er in das Reich Gottes kommen wollte, von neuem
http://treeoflife-ministries.org/
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geboren werden müsste. Gibt es nicht diejenigen, die verantwortliche Positionen in der

Sabbatschule innehaben, die irritiert und verärgert wären, wenn ich ihnen bezeugen würde, dass
auch sie, obwohl sie Herrscher in Israel sind, von neuem geboren werden müssen? Nikodemus
wunderte sich, dass Christus in der Art und Weise zu ihm sprach, wie er es tat, ohne seine

Stellung als Herrscher in Israel zu respektieren, und er war nicht bereit, die Wahrheit
anzunehmen. Er antwortete Christus mit Worten voller Ironie: ‚Nikodemus spricht zu Ihm: Wie
kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist, kann er ein zweites Mal in den Schoß seiner

Mutter gehen und geboren werden?‘ Er offenbarte die Tatsache, wie es viele tun, wenn die
schneidende Wahrheit dem Gewissen vor Augen geführt wird, dass der natürliche Mensch die

Dinge des Geistes Gottes nicht begreift. Es ist nichts in ihnen, was auf geistliche Dinge anspricht;

weil Geistliches, geistlich beurteilt werden muss. Aber obwohl Nikodemus seine Worte nicht
verstand, wurde Jesus nicht ungeduldig oder entmutigt, sondern versuchte, seine Aussage der

Wahrheit noch deutlicher zu machen. In feierlicher, ruhiger Würde wiederholte Jesus seine Worte
in einer Weise, die ihn von ihrer göttlichen Wahrheit überzeugen sollte: ‚Wahrlich, wahrlich, ich
sage dir: Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das

Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was aus dem Geist
geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich zu dir gesagt habe: ‚Du musst von neuem
geboren werden.‘“ {Testimonies on Sabbath School Work, S. 71, par. 2}

Die Erfahrung von Nikodemus ist unsere Erfahrung. Gerade zu der Zeit, in der Christus

uns als Lehrer braucht, kommt er zu seinem Volk und sieht, dass auch ihnen das erste Prinzip

beigebracht werden muss, nämlich den Prozess zu verstehen, durch den Christus uns dazu bringen
wird, die Neugeburt zu erfahren.
„Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man

euch lehrt, was die Anfangsgründe [die ersten Prinzipien,KJV] der Aussprüche Gottes sind; und
ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch

genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit; denn er ist ein Unmündiger. Die feste
Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des
Guten und des Bösen.“ (Hebräer 5:12-14)

Daraus ist leicht zu erkennen, dass der Frühregen die Milch ist und der Spätregen
notwendig ist, um Speise zur rechten Zeit geben zu können. Als Christus getauft wurde, empfing
er daher ein volles Maß des Geistes.

„Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes; denn Gott gibt den Geist nicht

nach Maß.“ (Johannes 3:34)
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„Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser; und siehe, da öffnete sich

ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen.“
(Matthäus 3:16)
Dies ist derselbe Prozess, den der Herr Hesekiel erklärt hat.
„Die Hand des Herrn kam über mich, und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ

mich nieder mitten auf der Ebene, und diese war voller Totengebeine. Und er führte mich
ringsherum an ihnen vorüber; und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene; und siehe, sie waren

sehr dürr. Da sprach er zu mir: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden?

Ich antwortete: O Herr, Herr, du weißt es! Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und
sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn! So spricht Gott, der Herr, zu

diesen Gebeinen: Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet! Ich will
euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und

Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet; und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin!“
(Hesekiel 37:1-6)

Wie wir lesen werden, gab es, genau wie in Eden, einen zweistufigen Prozess zur

Neugeburt und beide dieser Prozesse erforderten die Notwendigkeit, ein Verständnis von Gottes
prophetischem Wort zu erhalten. In Eden, als der Herr Adam schuf, formte er ihn zuerst aus dem

Staub der Erde. Aber ohne dass ihm der Lebensatem eingehaucht worden wäre, wäre Adam leblos
geblieben.

„Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des

Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele.“ (1.Mose 2:7)

Unser Gott, der das Alpha und das Omega ist, der sich niemals ändert, wird am Ende der

Welt dasselbe tun, was er am Anfang getan hat. Das ist die Erfahrung, die jeder, der in Gottes

wahre Gemeinde eingepfropft wird, erfahren wird, um der Welt die letzte Warnungsbotschaft zu

verkünden. Das ist es, was die gesamte Christenheit nicht verstanden hat, nämlich die
Notwendigkeit, von neuem geboren zu werden.

„Thomas Münzer, der aktivste unter den Fanatikern, war ein Mann von beachtlicher

Fähigkeit, die, richtig gelenkt, ihn befähigt hätte, Gutes zu tun; aber er hatte die ersten Prinzipien
wahrer Religion nicht gelernt. Er war von dem Wunsch besessen, die Welt zu reformieren, und

vergaß, wie alle Schwärmer es tun, dass die Reformation bei ihm selbst beginnen sollte...“ {The

Great Controversy, S. 191, Par. 1}
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Als Hesekiel auf die toten, trockenen Gebeine blickte, sah es so aus, als wäre es eine

hoffnungslose Aufgabe, dieses Werk zu vollbringen, aber der Herr sagte ihm, er solle weissagen
und das Wort sein Werk tun lassen.

„Die Seelen derer, die wir zu retten wünschen, sind wie die Darstellung, die Hesekiel in

einer Vision sah - ein Tal mit trockenen Gebeinen. Sie sind tot in Übertretungen und Sünden, aber
Gott möchte, dass wir mit ihnen umgehen, als ob sie lebendig wären. Würde man uns die Frage

stellen: „Menschensohn, können diese Gebeine leben?“, wäre unsere Antwort nur das
Eingeständnis der Unwissenheit: „Oh Herr, Du weißt es.“ Allem Anschein nach gibt es nichts,

was uns zur Hoffnung auf ihre Wiederherstellung geben könnte. Dennoch muss das Wort der

Prophetie auch zu denen gesprochen werden, die wie die trockenen Gebeine im Tal sind. Wir
dürfen uns auf keinen Fall von der Erfüllung unseres Auftrags abhalten lassen durch die
Lustlosigkeit, die Stumpfheit, den Mangel an geistlicher Wahrnehmung derer, an die das Wort
Gottes gerichtet werden soll. Wir sollen das Wort des Lebens denen predigen, die wir für so

hoffnungslose Fälle halten, als seien sie im Grab.“ {SDA Bible Commentary, Band 4, S. 1165,

Par. 3}

Schauen wir, was passiert ist, als Hesekiel weissagte!
„Da weissagte ich, wie mir befohlen war, und als ich weissagte, entstand ein Geräusch,

und siehe, eine Erschütterung, und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen.

Und ich schaute, und siehe, sie bekamen Sehnen, und es wuchs Fleisch an ihnen; und es zog sich
Haut darüber; aber es war noch kein Odem in ihnen.“ (Hesekiel 37:7-8)
Wie wir lesen können, als Hesekiel weissagte, kamen die Knochen, das Fleisch und die

Haut zusammen, genauso wie als der Herr Adam formte. Doch es war noch kein Atem in ihnen.
Als Salomo den Tempel baute, wäre das Gebäude an sich nichtig gewesen, wenn nicht der Geist
Gottes vom Himmel herabgekommen wäre.

„Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit

gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen?“ (Haggai
2:3)

„Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden;“ (Matthäus 23:38)
Da unser Körper ein Tempel für den Geist Gottes ist, werden wir folglich wandelnde

Tote bleiben, solange der Geist nicht in uns wohnt. Erst als Hesekiel das zweite Mal weissagte,

und der Atem in sie kam und sie aus ihren Gräbern auferweckt wurden, waren sie in den Augen
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des Vaters von wahrem Wert. Somit war der Tempel ohne die Gegenwart Christi nur eine leere
und wertlose Hülle.

„Da sprach er zu mir: Richte eine Weissagung an den Odem; weissage, Menschensohn,

und sprich zum Odem: So spricht Gott, der Herr: Odem, komme von den vier Windrichtungen
und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden! So weissagte ich, wie er mir befohlen

hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße — ein
sehr, sehr großes Heer.“ (Hesekiel 37:9-10)

Der Geist der Weissagung sagt sehr deutlich, dass die Botschaft, die wir überbringen,

keine Wirkung auf den Hörer haben wird, es sei denn, diese Veränderung - vom geistlichen Tod
zum ewigen Leben - hat in uns selbst stattgefunden.

„Das Werk des Heiligen Geistes besteht darin, die Welt von Sünde, von Gerechtigkeit und

vom Gericht zu überführen. Die Welt kann nur gewarnt werden, indem sie diejenigen sieht, die an
die Wahrheit glauben und

durch die Wahrheit geheiligt sind, und nach hohen und heiligen

Prinzipien handeln und in einem hohen, erhabenen Sinn die Linie der Unterscheidung zwischen

denen, die die Gebote Gottes halten, und denen, die diese mit Füßen treten, aufzeigen. Die
Heiligung des Geistes signalisiert den Unterschied zwischen denen, die das Siegel Gottes haben,
und denen, die einen falschen Ruhetag halten. Wenn die Prüfung kommt, wird deutlich gezeigt
werden, was das Malzeichen des Tieres ist. Es ist das Halten des Sonntags. Diejenigen, die,

nachdem sie die Wahrheit gehört haben, diesen Tag weiterhin als heilig betrachten, tragen die
Handschrift des Menschen der Sünde, der daran dachte, Zeiten und Gesetze zu ändern.“ BTS 1.
Dezember 1903, Par. 6

Jesajas Erfahrung war eine Darstellung derer, die versiegelt sind, was ein Sinnbild für

Gottes Volk ist, das den Heiligen Geist empfängt.

Johannes sagt: ‚Ich sah einen anderen Engel vom Himmel herabkommen, der hatte große

Kraft, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit.‘ [Offenbarung 18:1] Dann wird das
Volk, wie zur Pfingstzeit, die Wahrheit hören, die zu ihnen gesprochen wird, ein jeder in seiner

eigenen Sprache. Gott kann jeder Seele, die ihm aufrichtig zu dienen wünscht, neues Leben
einhauchen und kann die Lippen mit einer lebendigen Kohle vom Altar berühren und sie mit

seinem Lobpreis beredt werden lassen. Tausende von Stimmen werden von der Kraft

durchdrungen sein, die wunderbaren Wahrheiten von Gottes Wort zu verbreiten. Die stotternde
Zunge wird frei, und die Schüchternen werden stark gemacht, um ein mutiges Zeugnis für die

Wahrheit abzulegen. Möge der Herr seinem Volk helfen, den Seelentempel von jeder

http://treeoflife-ministries.org/
13

Ausgabe 30: Die Vorhersage -Teil 3 Leaves of Life

Verunreinigung zu reinigen und eine so enge Verbindung mit ihm aufrechtzuerhalten, dass sie am
Spätregen, wenn er ausgegossen wird, teilhaben können.“ {Gospel Workers, 1892, P. 383, Par. 3}

„Keiner von uns wird jemals das Siegel Gottes erhalten, solange unsere Charaktere noch

einen Fleck oder Makel haben. Es bleibt uns überlassen, die Mängel in unseren Charakteren zu

beheben, den Seelentempel von einer jeden Verunreinigung zu reinigen. Dann wird der Spätregen

auf uns fallen, so wie der Frühregen am Pfingsttag auf die Jünger fiel. {Christian Experience and

Teachings, P. 189, Par. 2}

Wenn wir alle diese Gedanken zusammenbringen, ist es leicht zu sehen, dass niemand in

der Lage ist, ein Wächter zu sein, die notwendige Warnungsbotschaft zu geben, wenn er nicht
selbst durch dieselbe Botschaft geheiligt und versiegelt wurde. Schauen wir nun, wie uns dieses
Verständnis zu unserem nächsten Gedanken bringt.

ch möchte nun zeigen, dass alle Botschafter der Gemeinde und der Welt eine Botschaft
geben mussten, bevor der Herr das Gericht vollstreckte. Aus diesem Grund wollen wir

zeigen, wie die Erfahrungen von Jesaja, Hesekiel und Johannes, drei der Propheten, die wir

betrachtet haben, diesen Gedanken demonstrieren. Wie wir bereits studiert haben, wurde Johannes

angewiesen, die Vision bis zur Zeit des Endes zu versiegeln. Doch zur Zeit des Endes wurde ihm

Folgendes gesagt: „Und er sprach zu mir: Du musst wieder weissagen vor vielen Völkern und
Nationen und Sprachen und Königen.“ In Verbindung mit: „Was du siehst, schreibe in ein Buch
und sende es zu den sieben Gemeinden in Asien: nach Ephesus und nach Smyrna und nach

Pergamos und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea.“
(Offenbarung 10:11, 1:11)

Wie wir lesen können, soll Johannes zur Zeit des Endes weissagen, sowohl extern (an viele

Völker, Nationen, Sprachen etc.) als auch intern (an die sieben Gemeinden). Wenn also die

Vollstreckung des Gerichts den Punkt markiert, an dem sich die Gnadenzeit für das Volk Gottes
schließt, dann muss dies mit der Tatsache übereinstimmen, dass die Botschaft gegeben werden

muss, bevor sich die Tür schließt. Wir kommen daher zu der Schlussfolgerung, dass in der Zeit
der Zahl 10 diejenigen, die die Botschaft geben sollen, durch ihre eigene Erfahrung gehen müssen,
bevor sie die Botschaft geben können. Legen wir dies auf unsere Linie, um es zu
veranschaulichen.
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Da Gottes Handeln mit dem Menschen immer gleich ist, brauchen wir, um das kleinere

Fraktal zu verstehen, nur das größere zu betrachten, um den Prozess zu erkennen, der vor dem

Abschluss stattfindet. In der oberen Linie auf dem größeren Fraktal sehen wir, dass das erste

Sonntagsgesetz dazu dient, eine Gruppe vorzubereiten, einer anderen Gruppe eine Botschaft
während des zweiten Sonntagsgesetzes zu geben. Deshalb sieht man im kleineren Fraktal die
gleiche Bedingung: die kleine betende Schar wird versiegelt, bevor sie eine Botschaft zu den
verlorenen Schafen bringen kann.
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Schauen wir uns nun die Anweisungen an, die denen gegeben werden, die als Überwinder

dargestellt werden.

„Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden, und wer wird für uns

gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich! Und er sprach: Geh und sprich zu diesem Volk:
Hört immerfort und versteht nicht, seht immerzu und erkennt nicht! Mache das Herz dieses

Volkes unempfänglich, und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit
seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört, und damit sein Herz nicht zur Einsicht

kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet! Und ich fragte: Wie lange, Herr? Er
antwortete: Bis die Städte verwüstet liegen, sodass niemand mehr darin wohnt, und die Häuser
menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Denn der Herr wird die

Menschen weit wegführen, und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Und bleibt
noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieses wiederum der Vertilgung anheim. Aber wie die
Terebinthe und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger
Same als Wurzelstock!“ (Jesaja 6:8-13)

Wie wir oben lesen können, sollte Jesaja dem Volk Gottes eine Botschaft geben. Bevor er

jedoch dazu gesandt wurde, musste er seine Sünden vergeben bekommen und mit dem Heiligen
Geist erfüllt werden. Nachdem er diese Erfahrung gemacht hatte, stellte er die Frage: „Wie

lange?“, worauf der Herr antwortete: „Bis die Städte verwüstet liegen...“ Die Botschaft war eine
Warnung vor dem, was über Jerusalem kommen würde, was symbolisch für die Bestrafung der
Städte steht, wenn diese ihre Wege nicht ändern. Vergleichen wir nun diese Erfahrung mit der von
Hesekiel.
„Und er sprach zu mir: Menschensohn, iss, was du hier vorfindest; iss diese Rolle und geh

hin, rede zum Haus Israel! Da tat ich meinen Mund auf, und er gab mir jene Rolle zu essen. Und

er sprach zu mir: Menschensohn, speise deinen Bauch und fülle deinen Leib mit dieser Rolle, die

ich dir gebe! Da aß ich, und es war in meinem Mund so süß wie Honig. Da sprach er zu mir:

Menschensohn, geh hin zum Haus Israel und rede zu ihnen mit meinen Worten! Denn du wirst
nicht zu einem Volk mit unverständlicher Sprache und schwerer Zunge gesandt, sondern zum
Haus Israel; nicht zu vielen Nationen, die eine unverständliche Sprache und schwere Zunge haben,

deren Worte du nicht verstehen könntest — wahrlich, wenn ich dich zu solchen Leuten senden
würde, so würden sie auf dich hören! Aber das Haus Israel wird nicht auf dich hören wollen, sie
wollen ja auch auf mich nicht hören; denn das ganze Haus Israel hat eine harte Stirn und ein

verstocktes Herz. Doch siehe, ich habe dein Angesicht so hart gemacht wie ihr Angesicht und
deine Stirn so hart wie ihre Stirn. Wie Diamant und härter als Fels mache ich deine Stirn. Fürchte

sie nicht und erschrick nicht vor ihrem Angesicht! Denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Und er
sprach zu mir: Menschensohn, alle meine Worte, die ich zu dir rede, sollst du in dein Herz
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aufnehmen und mit deinen Ohren hören! Und du sollst hingehen zu den Weggeführten, zu den

Kindern deines Volkes, und sollst zu ihnen reden und zu ihnen sagen: So spricht Gott, der Herr! –
ob sie nun darauf hören oder es bleiben lassen.“ (Hesekiel 2:1-11)
„Da hob mich der Geist empor und nahm mich hinweg; und ich fuhr dahin, erbittert in der

Glut meines Geistes, und die Hand des Herrn lag fest auf mir.“ (Hesekiel 3:14)

Wie wir oben lesen können, sollte Hesekiel zu Gottes Volk gehen und ihnen eine Botschaft

überbringen, die sie auch vor der bevorstehenden Zerstörung Jerusalems warnen sollte. Diese
Botschaft wurde mit dem süßen Honig verglichen, doch wegen der Herzenshärte von Gottes Volk

würde sie ihm eine bittere Erfahrung bringen. In ähnlicher Weise können wir, wenn wir die
Botschaft lesen, die Johannes gegeben wurde, die zur Zeit des Endes gegeben werden sollte,
sehen, dass Johannes dem Volk eine ähnliche Botschaft vermitteln sollte, die zu der gleichen
Erfahrung führen würde.
„Und die Stimme, die ich aus dem Himmel gehört hatte, redete nochmals mit mir und

sprach: Geh hin, nimm das offene Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf

der Erde steht! Und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein! Und er
sprach zu mir: Nimm es und iss es auf; und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen, in
deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des
Engels und aß es auf; und es war in meinem Mund süß wie Honig. Als ich es aber aufgegessen

hatte, wurde es mir bitter im Bauch. Und er sprach zu mir: Du sollst nochmals weissagen über
viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige!“ (Offenbarung 10:8-11)
„...Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte!, und: Was du siehst, das schreibe in

ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind: nach Ephesus und nach Smyrna und nach

Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea.“
(Offenbarung 1:11)

Wie wir lesen können, sollten alle drei dieser Propheten dem Volk Gottes eine

Warnungsbotschaft verkünden. Ich möchte einen weiteren Punkt zur Betrachtung hinzufügen.

Wenn wir auf die Geschichte der Milleriten zurückblicken, sehen wir, dass diese Botschaft erst
einmal bestätigt werden musste, es musste gezeigt werden, dass sie tatsächlich von Gott stammte,

damit sie ernst genommen werden und mit Kraft vorwärts gehen konnte. In Ausgabe 28 haben wir
bezüglich des Themas der Vorhersage in den sieben Donnern der Linie der Milleriten gesehen wie

zehn Tage vor dem 11. August 1840 eine Vorhersage gemacht wurde und welche Auswirkungen
das Eintreffen der Vorhersage hatte.
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„Im Jahr 1840 stieß eine weitere bemerkenswerte Erfüllung der Prophetie auf großes

Interesse. Zwei Jahre zuvor veröffentlichte Josiah Litch, einer der führenden Prediger der

Wiederkunft, eine Auslegung von Offenbarung 9, die den Untergang des Osmanischen Reiches

voraussagte. Nach seinen Berechnungen sollte diese Macht ‚im August 1840, irgendwann im

Monat August, gestürzt werden‘, und nur wenige Tage vor der Erfüllung schrieb er: ‚Wenn sich
der erste Zeitraum, die 150 Jahre, genau erfüllt haben bevor Deacozes mit Erlaubnis der Türken
den Thron bestieg, und wenn die 391 Jahre und fünfzehn Tage am Ende des ersten Zeitraums
begannen, werden sie am 11. August 1840 enden, dem Datum, an dem man erwarten kann, dass

die osmanische Macht in Konstantinopel gebrochen werden wird. Und das, so glaube ich, wird

zutreffen.‘ - Josiah Litch, in Signs of the Times, und Expositor of Prophecy, 1. August 1840.

{The Great Controversy, S. 334, 335}

„An genau diesem Datum akzeptierte die Türkei durch ihre Botschafter den Schutz der

alliierten Mächte Europas und stellte sich damit unter die Kontrolle der christlichen Nationen. Das
Ereignis erfüllte genau die Vorhersage. Als es bekannt wurde, waren Scharen von der Richtigkeit
der von Miller und seinen Gefährten angenommenen Prinzipien der prophetischen Interpretation

überzeugt, und der Adventbewegung wurde ein wunderbarer Antrieb verliehen. Gebildete und

einflussreiche Menschen vereinigten sich mit Miller, sowohl in der Verkündigung als auch in der

Veröffentlichung seiner Ansichten, und von 1840 bis 1844 dehnte sich das Werk rasch aus.“ {The

Great Controversy, S. 334, 335}

In Übereinstimmung mit dieser Erfahrung hieß es, als Jesaja die Vision sah, die ihn dazu

brachte, mit dem Geist erfüllt zu werden, dass die ganze Erde von der Herrlichkeit Gottes erfüllt

war. In gleicher Weise wurde also, als diese Vorhersage in der Geschichte der Milleriten wahr

wurde, die ganze Erde mit seiner Herrlichkeit erfüllt, was die Herrlichkeit vorausschattet, die am
Ende der Welt kommen wird.

„Der Engel, der sich mit der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft vereint, wird die

ganze Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchten. Ein Werk von weltweiter Ausdehnung und

beispielloser Kraft ist hier vorhergesagt. Die Adventbewegung von 1840- 44 war eine herrliche
Manifestation der Macht Gottes; die erste Engelsbotschaft wurde in alle Missionsstationen der

Welt getragen, und in einigen Ländern gab es das größte religiöse Interesse, das seit der
Reformation des 16. Jahrhunderts in irgendeinem Land bezeugt wurde; aber dies wird durch die
mächtige Bewegung unter der letzten Warnung des dritten Engels noch übertroffen werden.

„Das Werk wird dem von Pfingsten ähnlich sein. Wie der „Frühregen“ in der Ausgießung

des Heiligen Geistes am Beginn der Evangeliumsverkündigung gegeben wurde, um den kostbaren

Samen aufkeimen zu lassen, so wird auch der „Spätregen“ zum Ende gegeben werden, um die

Ernte zur Reife zu bringen. „So lasst uns [ihn] erkennen, ja, eifrig trachten nach der Erkenntnis
des Herrn! Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens, und er wird zu uns
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kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt!“ Hosea 6:3. „Und ihr
Kinder Zions, frohlockt und freut euch über den Herrn, euren Gott; denn er gibt euch den

Frühregen in rechtem Maß, und er lässt euch am ersten [Tag] Regengüsse herabkommen,
Frühregen und Spätregen.“ Joel 2:23. „Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott,
da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch...“ „Und es soll geschehen: Jeder, der

den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden.“ Apg 2:17,21. {The Great Controversy, S.

611, Par. 2}

Nehmen wir nun die Linie der Milleriten und legen sie parallel zu unserem kleineren

Fraktal, so dass wir beginnen können, uns vorzustellen, was vor uns liegt.

Wie wir sehen können, lehrt es uns, wenn wir diese Fraktale übereinanderlegen, dass

Gottes Volk, um den Spätregen zu empfangen und als Gottes wahres Volk erkannt zu werden,
diese Erfahrung machen muss, was durch das Eintreffen einer zuvor verkündigten Vorhersage,

erreicht wird. Wie wir wissen, ist der 11. August 1840 ein paralleles Ereignis zum 11.September

(911), das uns über das Ereignis lehrt, dessen Eintreten die Erde mit Gottes Herrlichkeit erfüllen
wird. Jedoch befinden wir uns an der Wegmarke, an der Johannes aufgerichtet wird. Wir müssen

noch bis zum zivilen Sonntagsgesetz weitergehen, bevor wir es in seiner vollkommenen Erfüllung

sehen werden. Platzieren wir diese Gedanken auf unserer Linie, um es besser nachvollziehen zu
können.
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Doch auch wenn wir uns an dem Zeitpunkt befinden, der durch das Aufrichten von

Johannes markiert ist, so ist dennoch auch die Ausgießung von Gottes Geist hier markiert. Dies

lehrt uns folglich, dass sich die Prophezeiung, die im Vorhinein vorhergesagt wurde, erfüllen
muss, damit der Geist ausgegossen werden kann.

„Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll; und plötzlich wird

zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht; und der Bote des Bundes, den ihr begehrt,
siehe, er kommt!, spricht der Herr der Heerscharen.“ (Maleachi 3:1)

„Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn

kommt;“ (Maleachi 3:23)

„Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias! Denn dein Gebet ist erhört

worden, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen

Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten, und viele werden sich über
seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn; Wein und starkes Getränk wird er

nicht trinken, und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden schon von Mutterleib an. Und viele
von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm
hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern
und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu
bereiten.“ (Lukas 1:13-17)
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Alles in Gottes Wort hat seinen Zweck. Daher ist die Geburt des Johannes, gefolgt von der
Geburt Christi, lediglich eine Illustration eines Prozesses von zwei Geburten, die wir durchlaufen
müssen, um gerettet zu werden.

ie beiden Geburten von Johannes und Christus können auch in der Geschichte von Elia
und Elisa gesehen werden.

Wie wir wissen, war Johannes ein Typus des Elias.
„Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll; und plötzlich wird

zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht; und der Bote des Bundes, den ihr begehrt,
siehe, er kommt!, spricht der Herr der Heerscharen.”“ (Maleachi 3:1)

„Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn

kommt;“ (Maleachi 3:23)

„Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr

es annehmen wollt: Er ist der Elia, der kommen soll.“ (Matthäus 11:13-14)

Der Zweck von Johannes (Elia) war es, den Weg für Christus vorzubereiten, welcher
durch Elisa vorausgeschattet wurde.
„Er sprach: Ich bin »die Stimme eines Rufenden, [die ertönt] in der Wüste: Ebnet den Weg

des Herrn!«,wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern.“
(Johannes 1:23-24)

Aber wenn Elia das prophetische Amt an Elisa übergibt, erkennen wir, dass es ein Symbol

für die Taufe von Christus ist, bei der er den Spätregen empfängt.

„Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa: Erbitte, was ich
dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde! Und Elisa sprach: Möchte mir doch ein zweifacher
Anteil an deinem Geist gegeben werden!“ (2.Könige 2:9)

„Wer den Mantel - nicht von Elia, sondern von Christus trägt - beweist, dass er seinen

Blick auf den Heiland gerichtet hält. Vom Geist Christi durchdrungen, ist er zum Lehren geeignet.
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Er steht ständig unter dem Einfluss der hohen und heiligen Eindrücke, die von Gott gemacht
werden.

„Elisa erhielt einen doppelten Anteil des Geistes, der auf Elia geruht hatte. In ihm

vereinigte sich die Kraft des Geistes des Elia mit der Sanftmut, der Barmherzigkeit und dem
zarten Mitgefühl des Geistes Christi.“ {Letters and Manuscripts, Band 17, Brief 93, 1902, Abs.

10}

„...Die Geschichte von Elia und Elisa muss in klaren Linien dargelegt werden, damit unser

Volk die Bedeutung des Reformwerkes versteht, das in diesem Zeitalter weitergeführt werden

muss. O, dass unser Volk die Gewissheit hätte, dass seine Füße auf einem sicheren Fundament
stehen!“ {Letters and Manuscripts,, Band 25, Brief 30, 1912, Abs. 3}

Schwester White kontrastiert diejenigen, die den doppelten Anteil des Geistes besitzen, mit
denen, die sorglos und uninteressiert sind. Dies ist eine weitere Veranschaulichung der kleinen
betenden Schar, die das überaus helle Licht empfangen, im Vergleich zu denen, die es ablehnen.

„Jeder von Gottes bekennenden Nachfolgern braucht einen demütigen und zerknirschten

Geist; und diejenigen, die in hohen Positionen der Verantwortung sind, brauchen eine doppelte

Portion des Geistes der Demut. Anstatt sorglos und uninteressiert zu sein, anstatt zu denken, dass
sie diejenigen sind, die die meiste Weisheit von Gott erhalten und am besten wissen, wie sie

andere leiten sollen, sollten diejenigen, denen viel Verantwortung anvertraut wurde, sich in den

Staub demütigen und zu Gott flehen, wie sie es noch nie getan haben. Gott wünscht sich, dass
jeder einflussreiche Mann in unseren Reihen die Grundsätze der Gerechtigkeit und Gleichheit
hochhält.“ {Sermons and Talks,, Band 2, S. 208, Abs. 3}

Eine andere Möglichkeit, dies zu veranschaulichen, ist, die Geburt Christi und die Geburt

von Johannes zu betrachten, was beides Symbole sind, um uns die geistliche Erfüllung der
Neugeburt zu lehren.

„Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias! Denn dein Gebet ist erhört

worden, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen

Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten, und viele werden sich über
seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn; Wein und starkes Getränk wird er

nicht trinken, und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden schon von Mutterleib an.“ (Lukas
1:13-15)

Wir wissen, dass alle Menschen seit Adams Sündenfall böse sind und mit bösen Neigungen

zur Sünde geboren werden. So war es auch mit Johannes. Deshalb sprach der Engel, der Zacharias
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von der Geburt des Johannes erzählte, von etwas prophetischem, das auf das Ende der Welt
hinweisen sollte.

Doch Christus hatte bei seiner Geburt keine bösen Neigungen und wurde tatsächlich gefüllt

mit dem Heiligen Geist geboren, was unsere Neugeburt vom geistlichen Tod zum geistlichen
Leben symbolisiert.

„Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade

war auf ihm.“ (Lukas 2:40)

„Christus brachte Männern und Frauen die Kraft zur Überwindung. Er kam in

menschlicher Gestalt auf diese Welt, um als Mensch unter Menschen zu leben. Er nahm die

Bürden der menschlichen Natur auf sich, um geprüft und versucht zu werden. In Seiner
Menschlichkeit war Er ein Teilhaber der göttlichen Natur. In Seiner Menschwerdung erlangte Er

in einem neuen Sinn den Titel des Sohnes Gottes. Der Engel sagte zu Maria: „Die Kraft des
Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das von dir geboren werden wird,

Sohn Gottes genannt werden“ (Lk 1,35). Während Er der Sohn eines Menschen war, wurde Er der
Sohn Gottes in einem neuen Sinn. So stand Er in unserer Welt - der Sohn Gottes und doch durch
die Geburt mit der Menschheit verbunden.“ {Selected Messages, Band 1, S. 226, Par. 2}
In der Bibel wird diese Neugeburt auch durch die Taufe symbolisiert.
„da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mitauferweckt worden

durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, die ihn aus den Toten auferweckt hat.“ (Kolosser
2:12)

Da Johannes sechs Monate vor Christus geboren wurde, begann er seinen Dienst auch

sechs Monate vor der Taufe Christi, was uns den Punkt gibt, an dem Johannes aus dem

Mutterleib, dem Bauch, herauskommt, mit dem Geist erfüllt wird und zu predigen beginnt. Das ist
eine Parallele zu dem Punkt, an dem Christus getauft, mit dem Heiligen Geist erfüllt wird und
ebenfalls hinausgeht, um zu predigen.

Lasst uns dies auf unserer Linie platzieren, um es zu veranschaulichen.
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Wie man sieht, ist die untere Linie der erste Teil der oberen Linie. In dem Teil wird

Johannes aufgerichtet, gefolgt von Christus. Dies ist eine Parallele zur Taufe Christi und der

Kreuzigung. Beide sind eine Darstellung der zwei Geburten, nur auf verschiedenen Ebenen. Was
ich nun tun möchte, ist zu zeigen, wie der Dienst von Johannes und Christus, von dem wir gelesen
haben, dass er eine Parallele zu Elia und Elisa ist, auch eine Parallele zur Taufe Christi ist, gefolgt
vom Kreuz. Um das zu verstehen, müssen wir zu der Geschichte von Nikodemus gehen.
„Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer

bist, der von Gott gekommen ist; denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn,

dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn
jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen!“ (Johannes 3:23)

In dem obigen Vers erkennt Nikodemus, das Wirken der Macht Gottes. Er hatte gerade

gesehen, wie Christus zum ersten Mal den Tempel reinigte und glaubte, dass Christus der
verheißene Messias sei. Christus sagte ihm jedoch, dass ein Mensch nicht in das Reich Gottes

eingehen könne, wenn er nicht von neuem geboren werde. Um dies zu verstehen, muss sich das
Wort selbst auslegen und erklären.

Christus fuhr fort und erklärte:
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„Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und

Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen!“ (Johannes 3:5)

gibt.

Die Bibel bestätigt an anderer Stelle, dass es tatsächlich zwei Taufen bzw. zwei Geburten

„Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass

ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen; der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer
taufen.“ (Matthäus 3:11)

Wie wir lesen können, war die Taufe des Johannes die Wassertaufe, aber ihr sollte die

Taufe durch Christus folgen, die mit der Taufe des Geistes verglichen wurde. Dies werden wir
gleich bestätigen, aber zunächst wollen wir über die Antwort von Nikodemus nachdenken.

„Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er

kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden?“
(Johannes 3:4

Beachtet, dass Nikodemus die Neugeburt mit dem Herauskommen aus dem Mutterleib

vergleicht. Die Bibel hat uns bereits gesagt, dass Johannes, als er aus dem Mutterleib kam, mit
dem Geist erfüllt war.

„Denn er wird groß sein vor dem Herrn; Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken,

und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden schon von Mutterleib an.“ (Lukas 1:15)

An einer anderen Stelle der Schrift vergleicht Christus seinen Tod und seine Auferstehung

mit Jona, der aus dem Bauch des Wals kommt, der gemäß Jeremia auch der Mutterleib 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. Die Männer von

Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie
taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin; und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona!“
(Matthäus 12:40-41)
„Ehe ich dich im Mutterleib [Bauch, KJV] bildete, habe ich dich ersehen, und bevor du aus

dem Mutterschoß [Mutterleib,KJV] hervorkamst, habe ich dich geheiligt; zum Propheten für die
Völker habe ich dich bestimmt! (Jeremina 1:5)
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Als Christus zu Nikodemus sprach, wies er mit der zweiten Geburt auch auf die

Kreuzeserfahrung hin.

„Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen

erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.“
(Johannes 3:14-15)

Johannes sagte uns, dass seine Taufe die Taufe zur Buße war, von der uns Schwester

White sagt, dass sie der Punkt ist, an dem unsere Sünden vergeben werden und wir den Heiligen
Geist empfangen können.

„Besonders über diesen Punkt irren sich viele, und deshalb versäumen sie es, die Hilfe zu
empfangen, die Christus ihnen geben möchte. Sie denken, dass sie nicht zu Christus kommen
können, wenn sie nicht zuerst Buße tun, und dass die Buße die Vergebung ihrer Sünden

vorbereitet. Es ist wahr, dass die Buße der Vergebung der Sünden vorausgeht; denn nur das

zerbrochene und zerknirschte Herz wird das Bedürfnis nach einem Erlöser verspüren. Aber muss
der Sünder warten, bis er bereut hat, bevor er zu Jesus kommen kann? Soll die Buße ein Hindernis
zwischen dem Sünder und dem Erlöser sein?“ {Steps to Christ, S. 26, Par. 1}

Dies war die gleiche Erfahrung, die Jesaja hatte, die dazu führte, dass er mit dem Geist

erfüllt wurde. Licht leuchtete in sein Herz und führte ihn zur Buße.

„…Als Jesaja die Herrlichkeit Gottes sah, wurde seine Seele in den Staub gedemütigt.

Wegen der ungetrübten Sicht, die er gnädigerweise sehen durfte, war er von Selbsterniedrigung
erfüllt. Dies wird immer die Wirkung auf den menschlichen Verstand sein, wenn die herrlichen
Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit in die Seele scheinen. Das Licht der Herrlichkeit Gottes

wird all das verborgene Böse offenbaren und die Seele an den Ort der demütigen Bekenntnis
bringen. Während die zunehmende Herrlichkeit Christi offenbart wird, wird der Mensch keine

Herrlichkeit in sich selbst sehen; denn die verborgene Verunstaltung seiner Seele wird aufgedeckt,

und Selbstachtung und Selbstherrlichkeit werden ausgelöscht. Das Selbst stirbt, und Christus lebt.

{Bible Echo, 3.Dezember 1894, Par. 5}

„Aber wenn sich das Herz dem Einfluss des Geistes Gottes hingibt, wird das Gewissen

belebt, und der Sünder wird etwas von der Tiefe und Heiligkeit von Gottes heiligem Gesetz
erkennen, der Grundlage seiner Regierung im Himmel und auf Erden. Das ‚Licht, das jeden
Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt‘, erhellt die geheimen Kammern der Seele, und die

verborgenen Dinge der Finsternis werden offenbar gemacht. Johannes 1,9. Verurteilung ergreift
den Verstand und das Herz. Der Sünder ahnt etwas von der Gerechtigkeit Jehovas und fühlt die
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schreckliche Angst, in seiner eigenen Schuld und Unreinheit vor dem Erforscher der Herzen zu

erscheinen. Er sieht die Liebe Gottes, die Schönheit der Heiligkeit, die Freude der Reinheit; er
sehnt sich danach, gereinigt und wieder in die Gemeinschaft mit dem Himmel aufgenommen zu
werden.“ {Steps to Christ, S. 24, Par. 2}

„Wenn ein Lichtstrahl der Herrlichkeit Gottes, ein Schimmer der Reinheit Christi die Seele

durchdringt, so macht er jeden Fleck der Verunreinigung schmerzlich sichtbar und enthüllt die

Verunstaltung und die Fehler des menschlichen Charakters. Er macht die unheiligen Begierden,

die Untreue des Herzens, die Unreinheit der Lippen sichtbar. Die untreuen Handlungen des

Sünders, die das Gesetz Gottes für nichtig erklärt haben, werden ihm vor Augen geführt, und sein
Geist wird unter dem prüfenden Einfluss des Geistes Gottes geplagt und betrübt. Er verabscheut
sich selbst, wenn er den reinen, makellosen Charakter Christi sieht.“ {Steps to Christ, S. 29, Par.

1}

Deshalb müssen wir, bevor die Wassertaufe des Johannes uns zur Buße bringen kann,

zuerst das Licht empfangen, das uns offenbaren wird, wie sündig wir wirklich sind, und welches
uns zeigt, dass wir einen Erlöser brauchen. Das sind genau die Prinzipien, die wir im ersten Teil

dieser Serie, in Ausgabe 28, in der Vision des Lichts gefolgt vom überaus hellen Licht gesehen

haben. Das eine muss dem anderen vorausgehen. Dasselbe Prinzip gilt für die Taufe mit dem

Heiligen Geist, die die Jünger an Pfingsten empfangen sollten. Bevor sie die volle Ausgießung
empfangen konnten, mussten sie zuerst zur Buße gebracht werden, damit ihre Sünden ausgetilgt
werden konnten.

„So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der

Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen.“ (Apostelgeschichte 3:19)

Die Zeiten der Erquickung beziehen sich auf den Frühregen, gefolgt vom Spätregen.
„Und ihr Kinder Zions, frohlockt und freut euch über den Herrn, euren Gott; denn er gibt

euch den Frühregen in rechtem Maß, und er lässt euch am ersten [Tag] Regengüsse
herabkommen, Frühregen und Spätregen.“ (Joel 2:23)

Auch Schwester White erklärt uns dieses Prinzip in diesem nächsten Zitat.
„Die Tat Christi, als er seinen Jüngern den Heiligen Geist einhauchte und ihnen seinen

Frieden gab, war wie ein paar Tropfen vor dem reichlichen Regen, der am Pfingsttag gegeben
werden sollte....“ {The Spirit of Prophecy, Band 3, S. 243, Par. 1}
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Wir sehen, dass die Bibel uns ständig auf verschiedenen Ebenen das Wirken des Heiligen

Geistes lehrt. In einem Sinn muss Johannes den Frühregen empfangen, um ihn vorzubereiten, aus
dem Bauch herauszukommen und mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, was die Neugeburt

darstellt. In einem anderen Sinn hingegen stellt die Botschaft des Johannes eine Botschaft dar, die
darauf vorbereitet, Christus zu empfangen. In diesem Sinne ist dann die Botschaft des Johannes

der Frühregen, der vor dem Empfang der Botschaft Christi kommt, was der Spätregen ist. Wenn
wir zur Taufe Christi kommen, ist das die Botschaft, die wir empfangen müssen, um vorbereitet

zu werden, ans Kreuz zu gehen, aus dem Bauch herauszukommen und mit Kraft zu predigen. Das

zeigt wieder dasselbe Prinzip, dass das eine uns auf das andere vorbereiten muss. Johannes sagte:
„Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich

nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen; der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen.“
(Matthäus 3,11). Die Feuertaufe stellt die Ausgießung des Geistes an Pfingsten dar, die die
Ausgießung des Spätregens am Ende der Welt vorausschattet, doch Schwester White nimmt diese
Erfahrung und vergleicht sie mit dem Frühregen.
„...Die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsttag war der Frühegen, aber der

Spätregen wird reichlicher sein...“ {Christ‘s Object Lessons, S.121, Par.1}

ch möchte mit einem Punkt abschließen, der uns helfen wird, besser zu verstehen wie diese

zwei Geburten prophetisch herbeigeführt werden. Wenn wir uns die Reformlinien ansehen,
gibt es immer zwei Punkte, die die zwei Geburten markieren. Nehmen wir die Linie Christi

und die Linie der Milleriten, um uns zwei Beispiele anzusehen. In der Linie Christi waren sowohl
die Taufe als auch das Kreuz jeweils eine Erfüllung von Prophetie und symbolisierten jeweils eine
geistliche Geburt. Johannes, als er zu predigen begann, wies in der Taufe zunächst auf den
kommenden Messias hin, warnte aber auch vor dem kommenden Gericht, das durch das Kreuz
markiert war. In Übereinstimmung mit diesen beiden Wegmarken wurde durch die Lehren von

William Miller, der wie Johannes auch ein Typus von Elia war, eine Vorhersage, eine
Prophezeiung, über den 11. August 1840 gegeben. Als sich diese erfüllte, brachte sie die

notwendige Überführung, um die Menschen auf das Gericht am 22. Oktober 1844 vorzubereiten.
In beiden Fällen wurden diese Vorhersagen an parallelen Punkten innerhalb der Struktur der

sieben Donner erfüllt. Wie wir erfahren haben, gab es in der Geschichte der Milleriten vor der
Erfüllung der jeweiligen Vorhersage, jeweils einen Zeitraum von zehn Tagen. Wir haben uns

diesen Zeitraum innerhalb dieser zehn Tage angesehen und sind zu dem Schluss gekommen, dass,
bevor die letzte Warnungsbotschaft gegeben werden kann, die Gruppe, die diese Warnung gibt,
zuerst durch eine Geburtserfahrung gehen muss. Dafür kommt zuerst der Frühregen, um sie zu

reinigen und sie auf den Spätregen vorzubereiten. Nachdem sie den Spätregen erhalten haben, sind

sie ausgerüstet, um vorwärts zu gehen und die Botschaft zu verkünden. Ich möchte, dass wir
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folgendes daraus erkennen: In der Linie von Christus und in der Linie von Miller gibt es zwei

Geburten, die durch die Erfüllung von zwei Vorhersagen eintraten. Wir sollten folglich die gleiche
Illustration innerhalb dieser zehn Tage sehen, symbolisiert durch die Zahl 10. Obwohl es sich bei
dem Zeitraum der 10 also um einen viel kleineren Maßstab handelt, wird das Muster, so wie es
die sieben Donner vorgeben, dasselbe sein und uns die Erfüllung einer jeder Vision geben.
Zum Abschluss wollen wir dies auf unserer Linien darstellen.

ie Schlussfolgerung, zu der wir kommen können, wenn wir all diese verschiedenen
Illustrationen zusammenbringen, lehrt uns denselben zweistufigen Geburtsprozess,

durch den wir gerettet werden, dargestellt durch den Früh- und Spätregen. Daher lehrt

es uns, egal auf welcher Ebene bzw. in welchem Fraktal wir diesen Prozess illustrieren, das
gleiche Muster. In unserer nächsten Ausgabe werden wir das Thema der fliegenden Buchrolle

noch einmal aufgreifen und verstehen, wie dieses Symbol eine Rolle in der Vorhersage spielt, die
wir besser verstehen wollen.
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