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Die letzte Krise in Geschichte Der erDe

Darum wachet; denn ihr wißt nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Mt. 24:42

Die Ereignisse, die mit dem Ende der Gnadenzeit und dem Vorbereitungswerk für 
die Zeit der Trübsal in Verbindung stehen, werden uns klar veranschaulicht. Aber 
Tausende haben ein Verständnis für diese wichtigen Wahrheiten, als wären sie ihnen 
nie offenbart worden. Satan wacht, um jeden Einfluß von ihnen abzulenken, der sie 
zur Seligkeit tauglich machen könnte. Dann wird die trübselige Zeit sie unvorbereitet 
finden. GK 594-595

Zusätzliche Schriften zum weiteren Studium: Z9 12-15; 90-92 

Sonntag, 28 September

1. Bald werden trübselige Zeiten kommen.
А. Zu welchem Zweck lässt Gott Elende auf der Erde zu? Мt.24:5-8 

Der Geist der Gesetzlosigkeit durchdringt alle Völker, aber die immer wieder 
aufflackernden Feindseligkeiten sind bisher nur Alarmzeichen jenes Feuers der 
Leidenschaft und Gesetzlosigkeit, das die Erde mit Jammer und Elend überziehen 
wird, sobald es erst einmal außer Kontrolle geraten ist. Das Bild, das die Bibel von 
der vorsintflutlichen Welt gemalt hat, entspricht ganz und gar den Zuständen, zu denen 
die heutige Gesellschaft nur allzu schnell gelangt. Sogar jetzt, in unserem Jahrhundert, 
werden in Ländern, die sich zum Christentum bekennen, täglich Verbrechen verübt, 
die nicht weniger schrecklich sind als die, um deretwillen die Sünder der alten Welt 
vernichtet wurden. PP. 102

Wir leben in der Zeit des Endes. Die schnelle Erfüllung der Zeichen der Zeit tut kund, 
daß die Wiederkunft Christi vor der Tür steht. Ernst und bedeutungsvoll sind die Tage, 
in denen wir leben. Allmählich aber sicher zieht sich der Geist Gottes von der Erde 
zurück. Plagen und Gerichte gehen bereits über die Verächter der Gnade Gottes hin. Die 
Unglücksfälle zu Lande und zu Wasser, der unsichere Zustand der Gesellschaft sowie 
die Gerüchte von Kriegen künden Unheil an. Sie weisen auf nahende Ereignisse von 
größter Bedeutung hin. Z9.12

Der allgemeine Zustand in dieser Welt läßt erkennen, daß trübselige Zeiten 
unmittelbar bevorstehen. Die Tageszeitungen sind voll von Andeutungen einer 
schrecklichen Auseinandersetzung in allernächster Zukunft. Raubüberfälle sind eine 
häufige Erscheinung. Streiks sind an der Tagesordnung. Diebstähle und Morde werden 
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allenthalben begangen. Von bösen Geistern besessene Menschen nehmen Männern, 
Frauen und Kindern das Leben. Die Menschen sind vom Laster betört, und alle Arten 
des Übels nehmen überhand.  Z9. 11

B. Was für ein Ziel verfolgt Gott, indem Er zulässt, dass Elende auf die Erde und auf die 
Menschen kommen? Zef. 2:1-3; Jes. 26:9

Was bedeuten die schrecklichen Katastrophen zur See, wenn Schiffe ohne einen 
Augenblick der Vorwarnung untergehen? Was bedeuten die Unfälle zu Land -- Feuer, 
das die Schätze verschlingt, die Menschen gehortet haben, von denen vieles durch 
Unterdrückung der Armen angehäuft wurde?

Der Herr wird nicht eingreifen, um den Besitz derer zu schützen, die sein Gesetz 
mißachten, seinen Bund brechen und seinen Sabbat niederreißen, um an seiner Stelle 
einen gefälschten Ruhetag zu akzeptieren.

Die Plagen Gottes fallen jetzt schon auf die Erde und fegen die prächtigen Bauwerke 
wie durch einen Feuerhauch vom Himmel hinweg. Werden diese Gerichte bekennende 
Christen nicht zum Nachdenken bringen? Gott läßt sie hereinbrechen, damit die Welt 
darauf achtgibt und Sünder sich vor ihm fürchten und zittern. CKB 28

Wie oft hören wir von Erdbeben und Wirbelstürmen, von Verheerungen durch 
Feuer und Hochwasser mit großen Verlusten an Menschenleben und Sachwerten! 
Anscheinend sind diese Unglücksfälle nichts als unberechenbare Ausbrüche 
aufrührerischer, ungezügelter Naturgewalten, die sich der menschlichen Herrschaft 
entziehen; in Wirklichkeit aber können wir an ihnen Gottes Absicht erkennen. Sie 
gehören zu den Mitteln, deren Gott sich bedient, um die Menschen auf die drohende 
Gefahr aufmerksam zu machen.  PK. 277

Montag, 29 September
 2. Der Zustand der Welt vor der Ankunft Jesu Christi.
A. Wie wird sich das Verhalten der Menschen in der letzten Zeit ändern? Was können 
wir über die moderne Gesellschaft sagen? 2Tim. 3:1-5,7

Der allgemeine Zustand in dieser Welt läßt erkennen, daß trübselige Zeiten 
unmittelbar bevorstehen. Die Tageszeitungen sind voll von Andeutungen einer 
schrecklichen Auseinandersetzung in allernächster Zukunft. Raubüberfälle sind eine 
häufige Erscheinung. Streiks sind an der Tagesordnung. Diebstähle und Morde werden 
allenthalben begangen. Von bösen Geistern besessene Menschen nehmen Männern, 
Frauen und Kindern das Leben. Die Menschen sind vom Laster betört, und alle Arten 
des Übels nehmen überhand.  

Es ist dem Feind gelungen, das Recht zu verdrehen und der Menschen Herzen mit 
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dem Verlangen nach eigennützigem Gewinn zu erfüllen. Das Recht ist zurückgewichen 
und Gerechtigkeit fern getreten; denn die Wahrheit fällt auf der Gasse, und Recht kann 
nicht einhergehen.» Jesaja 59:14.  Z9,12

Die Jugend wird von dem allgemeinen Treiben mitgerissen. Wer Vergnügungen 
liebt, öffnet einer Flut von Versuchungen die Tür. Die Menschen verlieren sich in 
geselliger Fröhlichkeit und gedankenloser Lustbarkeit, werden von einer Zerstreuung 
zur andern geführt, bis sie sowohl die Lust, als auch die Fähigkeit zu einer nützlichen 
Lebensführung verlieren. Ihr religiöses Interesse ist erkaltet, ihr geistliches Leben 
verfinstert. Alle edleren Regungen der Seele, alles, was Menschen mit der geistlichen 
Welt verbindet, ist zerstört.   

Die Machenschaften der Unternehmer sowie der Arbeitnehmer (Aussperrungen und 
Streiks) gestalten die Lebensbedingungen in den Städten immer schwieriger.  

Unersättliche Geldgier, Sucht zu glänzen, Luxus und Ausschweifung dienen dazu, 
den Sinn der meisten Menschen dem wahren Lebenszweck zu entfremden. Sie öffnen 
tausend Übeln Tür und Tor. Viele werden von der Jagd nach irdischen Schätzen ganz in 
Anspruch genommen und stumpfen gegen die Forderungen Gottes und die Nöte ihrer 
Mitmenschen ab. Sie betrachten ihren Reichtum als ein Mittel zur Selbstverherrlichung. 
Sie erwerben ein Haus und ein Grundstück nach dem andern und füllen ihre Wohnungen 
mit Luxus, während andere Menschen ringsum in Elend, Verbrechen und Krankheit 
leben und dahinsterben.  Z9,90

B. Sind die Menschen bereit, dem Herrn zu begegnen? Sind sie darauf bestrebt, den 
Willen Gottes zu erkennen?  Мt. 24:37-39

Nach den Aussagen der Bibel werden die Menschen in den letzten Tagen völlig von 
weltlichen Interessen beherrscht sein, vor allem von der Jagd nach Vergnügen und 
Reichtum, so daß sie blind sein werden für die ewigen Dinge. Christus spricht: «Denn 
wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes.   

Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut -- sie aßen, sie tranken, sie heirateten 
und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging; und 
sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin --, so wird es 
auch sein beim Kommen des Menschensohnes.» Matthäus 24,37-39. Welch treffendes 
Bild unserer Zeit, in der alle nach Gewinn und Zerstreuung jagen, als gebe es weder 
Gott noch Himmel noch Jenseits. In den Tagen Noahs sollte die Sintflut-Drohung die 
Menschen in ihrer Gottlosigkeit zur Besinnung und zur Buße bringen. Ebenso ist heute 
die Botschaft der baldigen Wiederkunft Christi dazu bestimmt, die Menschen aus ihrem 
irdischen Streben herauszureißen und ihr Verständnis für das Ewige so weit zu wecken, 
daß sie bereit werden, der Einladung zum Tisch des Herrn Folge zu leisten.  CGL,227

Der Tag Gottes wird die Menschen in einem ähnlichen Zustand vorfinden, ganz in 
Anspruch genommen von weltlichen Geschäften und Vergnügungen, Festgelagen 
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und Völlerei. Sie geben sich ganz der befleckenden Gewohnheit hin, alkoholischen 
Getränken und narkotischem Tabak zu frönen. Darin spiegelt sich bereits der Zustand 
unserer Welt. Diese Schwächen finden sich sogar unter den bekenntlichen Kindern 
Gottes, von denen einige die Gewohnheiten der Welt nachahmen und an deren Sünden 
teilnehmen. Rechtsanwälte, Handwerker, Landwirte, Kaufleute und selbst Prediger 
brechen in jene verhängnisvollen Worte aus: «Es ist Friede, es hat keine Gefahr»; dabei 
wird sie das Verderben schnell überfallen. Z4, 309 

Dienstag, 30 September

3.  Gemeindekrise

A. Was können wir über den moralischen Zustand der Gemeinde in der letzten Zeit 
sagen? 2Тiм 4:3-4; 1Тiм. 4:1-2; 2Pеtr. 3:3-4

Es ist ein ernstes Zeugnis, das ich der Gemeinde gebe, daß nicht einer von zwanzig, 
deren Namen in der Gemeindelisten verzeichnet sind, bereit ist, unter sein vergangenes 
Leben auf Erden einen Schlußstrich zu ziehen. Sie wären wahrlich ohne Gott und jhne 
Hoffnung in der Welt wie der gewöhnliche Sünder. ChS,41 

Ich habe einen Engel gesehen, der mit Waagschalen in der Hand dastand und die 
Gedanken und Interessen des Volkes Gottes, vor allem der Jugendlichen, wog. In der 
einen Schale waren die Gedanken und Interessen, die himmelwärts gerichtet waren, in 
der anderen die Gedanken und Interessen, die auf die Erde abzielten. Und in diese Schale 
wurde der Lesestoff geworfen, all die Geschichten, die Gedanken über Kleidung und das 
äußere Erscheinungsbild, die Eitelkeit, der Stolz usw. Das war ein ernster Augenblick! 
Die Engel Gottes hielten die Waagschalen und wogen die Gedanken derer, die sich 
als Gotteskinder ausgaben, aller, die behaupteten, der Welt gestorben zu sein und nun 
für Gott zu leben. Die Waagschale mit den irdischen Gedanken, mit der Eitelkeit und 
dem Stolz, ging abwärts, obwohl ein Gewichtsstein nach dem anderen von der Schale 
herabfiel. Die andere mit den Gedanken und Interessen, die auf den Himmel gerichtet 
waren, stieg so nach oben, wie die andere herunter sackte, aber wie leicht war sie! Ich 
kann dies so erzählen, wie ich es gesehen habe, aber ich kann niemals den ernsten und 
lebendigen Eindruck wiedergeben, der sich mir einprägte, als ich dem Engel zusah, wie 
er die Gedanken und Interessen des Gottesvolkes abwog. Da sagte der Engel: «Können 
solche Menschen den Himmel betreten? Nein, nein, niemals. Sage ihnen, daß die 
Hoffnung, die sie jetzt hegen, vergeblich ist. Wenn sie nicht schleunigst Buße tun und 
sich die Erlösung sichern, müssen sie umkommen.» Maranatha, 3 Februar

B. Wie sieht der geistliche Zustand der meisten Christen in unseren Tagen aus? Welche 
fremde Lehren dringen in die Gemeinde Gottes ein? 2Tim. 4:3-4
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Die furchtbaren Strafgerichte, die gegen die Anbetung des Tieres und seines Bildes 
ausgesprochen wurden, (Offenbarung 14,9-11) sollten alle zu einem eifrigen Studium 
der Weissagungen antreiben, damit sie erführen, was das Malzeichen des Tieres ist, und 
wie sie vermeiden können, es anzunehmen. Aber die meisten Menschen haben taube 
Ohren für die Wahrheit und wenden sich den Fabeln zu. Der Apostel Paulus erklärte 
im Hinblick auf die letzten Tage: «Es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre 
nicht leiden werden.» 2.Timotheus 4,3. Diese Zeit ist jetzt da. Die Menge wünscht 
keine Bibelwahrheit, weil diese sich mit den Begierden des sündigen, weltliebenden 
Herzens nicht verträgt; und Satan versorgt sie mit dem Blendwerk, das die Menschen 
lieben. GK, 594-595

Obgleich die Bibel viele Warnungen vor falschen Lehrern enthält, überlassen doch 
viele auf diese Weise die Bewahrung ihrer Seele der Geistlichkeit. Es gibt heute Tausende 
von sogenannten Christen, die keinen andern Grund für ihren Glauben angeben können, 
als daß sie von ihren religiösen Führern so unterrichtet wurden. Sie lassen die Lehren 
des Heilandes beinahe gänzlich unbeachtet und setzen unbedingtes Vertrauen in die 
Worte der Prediger. Sind diese aber unfehlbar? Wie können wir unsere Seelen ihrer 
Führung anvertrauen, es sei denn, daß wir aus Gottes Wort wissen, daß sie Träger des 
Lichtes sind? Mangelnder moralischer Mut, den von der Welt eingeschlagenen Weg 
zu verlassen, verleitet viele, den Fußtapfen gelehrter Männer zu folgen; und durch 
ihre Abneigung, selbst zu forschen, werden sie hoffnungslos in den Ketten des Irrtums 
festgehalten. GK, 597

C. Welche Haltung dem Geist der Weissagung gegenüber wird sich in der letzten Zeit 
beobachten lassen? Offb. 19:10; Jes. 53:13  

Eins kann man ganz sicher sagen: die Siebenten-Tags-Adventisten, die sich unter 
das Banner Satans stellen, werden als erste aufhören, an die Warnungen und Vorwürfe 
zu glauben, die in den Zeugnissen des Geistes Gottes enthalten sind. Auserwählte 
Botschaften, B. 3, S. 84

Bald werden alle nur denkbaren Anstrengungen gemacht, die Wahrheit der Zeugnisse 
des Geistes Gottes zu mißachten und zu verdrehen. Wir müssen bereitwillig hinter den 
klaren, unverfälschten Botschaften stehen, die dem Volke Gottes seit 1846 gegeben 
wurden. Da gibt es diejenigen, die früher mit uns im Glauben eins waren, die aber nach 
neuen, fremden Lehren suchen werden, nach etwas Wunderlichem, Sensationellem, um 
dies dem Volk zu verkündigen. Sie werden alle nur denkbaren Irrtümer verbreiten und 
sagen, sie kämen von Schwester White. Auf diese Weise wollen sie Seelen verleiten... 
Es gibt solche, die die von Gott gegebenen Botschaften entsprechend ihrer geistlichen 
Blindheit falsch auslegen. Einige werden ihren Glauben aufgeben, die Wahrheit der 
Botschaften verleugnen und sie als Lüge hinstellen. Einige werden sie zum Hohn 
machen und sich gegen das Licht stellen, das Gott seit Jahren gegeben hat. Dadurch 
werden einige, die schwach im Glauben sind, vom rechten Weg abkommen. 1AB, 42 
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Mittwoch, 1 Oktober

4. Die Sichtung des Volkes Gottes
A. Was wird der Herrт unternehmen, um die wahren Kinder Gottes von den falschen zu 
trennen? Zef. 2:1-3; Mt. 13:30

Die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten wird in der Waage des Heiligtums 
gewogen. Sie wird nach den Gnadengaben und Vorteilen gerichtet, die ihr zukamen. 
Wenn ihre geistliche Erfahrung nicht mit den Vorteilen übereinstimmt, die ihr Christus 
mit einem unermeßlichen Preis erkauft hat, und wenn die ihr verliehenen Segnungen sie 
nicht befähigt, das ihr anvertraute Werk zu vollbringen, dann wird das Urteil über sie 
gefällt werden: «Zu leicht erfunden.» Sie wird nach dem ihr verliehenen Licht und den 
gegebenen Möglichkeiten gerichtet werden. Z8, 247

Christus wird bald kommen. In jeder Gemeinde wird ein Reinigungsprozeß, eine 
Aussonderung stattfinden, denn unter uns sind Sünder, die weder die Wahrheit lieben 
noch Gott ehren. - RH 19. 3. 1895. CKB, 173 

Wir leben in der Zeit der Sichtung, wo alles, was zu sichten ist, auch gesichtet wird. 
Der Herr wird keinen entschuldigen, der die Wahrheit kennt und dabei doch in Wort und 
Tat seinen Geboten nicht gehorcht. Wenn wir uns nicht bemühen, Seelen für Christum 
zu gewinnen, werden wir für das Werk verantwortlich gemacht werden, welches wir 
hätten tun können, wegen unsrer geistlichen Trägheit aber nicht getan haben. Z6,332

B. Nach welchen Kriterien wird Gott Sein Volk sichten? Offb. 1217; Offb. 19:10; 
Offb. 14:9-10

Mir ist gezeigt worden, daß viele, die vorgeben, die gegenwärtige Wahrheit zu kennen, 
gar nicht wissen, was sie glauben. Sie können keinen Beweis für ihren Glauben liefern. 
Sie würdigen das Werk der Gegenwart nicht. Kommt die Zeit der Trübsal, dann werden 
so manche, die jetzt andren predigen, beim Prüfen ihrer Stellung zum Glauben finden, 
daß sie für vieles darin keinen genügenden Grund angeben können. Bis diese Probe an 
sie herantrat, kannten sie ihre große Unwissenheit nicht... 

Gott wird seine Kinder aufrütteln; versagen andere Mittel, so wird Ketzerei unter sie 
kommen, welche sie sichten und die Spreu vom Weizen trennen wird. Der Herr fordert 
alle auf, die seinem Wort glauben, aus dem Schlummer zu erwachen. Ein kostbares, der 
Jetztzeit entsprechendes Licht ist erschienen: die Bibelwahrheit, welche die gerade uns 
bevorstehenden Gefahren zeigt. Dies Licht sollte uns veranlassen, fleißig in der Schrift 
zu forschen und die sorgfältigste Prüfung unserer Stellung vorzunehmen. DE,298 

Ich fragte nach der Bedeutung dieses Sichtens, das ich gesehen hatte, und es wurde 
mir gezeigt, daß es durch das bestimmte Zeugnis des wahren Zeugen an die Gemeinde 
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zu Laodizea hervorgerufen sei. Dies wird einen Einfluß auf das Herz desjenigen 
ausüben, der es annimmt, und ihn dahin bringen, das Ziel hoch zu setzen und die 
genaue Wahrheit zu verkündigen. Einige werden dies bestimmte Zeugnis nicht 
ertragen. Sie werden sich demselben widersetzen, und dies wird das Sichten unter 
dem Volke Gottes hervorrufen.    

Ich sah, daß das Zeugnis des wahren Zeugen nicht halb beachtet worden ist. Das 
feierliche Zeugnis, von welchem das Schicksal der Gemeinde abhängt, ist nur 
oberflächlich geschätzt, wenn nicht gänzlich mißachtet worden. Dies Zeugnis muß tiefe 
Reue wirken; alle, die es in Wahrheit annehmen, werden demselben gehorchen und 
gereinigt werden. EG, 270   

Donnerstag, 2 Oktober
5. Das Studium des Buches Daniels und der Offenbarung
А. Warum ist es äußerst wichtig in dieser letzten Zeit, die Prophezeiungen Daniels und 
der Offenbarung zu studieren? Dan. 12:8-13; Offb. 1:1; Offb. 22:10-12

Wir sollten das Wort Gottes viel gründlicher studieren. Vor allem die Bücher Daniel 
und die Offenbarung verdienen so viel Aufmerksamkeit wie nie zuvor ... Das Licht, das 
Daniel von Gott empfing, war ganz besonders für diese letzten Tage gedacht. ZP, 113

Wir stehen an der Schwelle großer und feierlicher Ereignisse. Viele von den 
Prophezeiungen werden sich in rascher Aufeinanderfolge erfüllen. Alle Kräfte stehen 
im Begriff, ihr Werk zu beginnen. Die Geschichte der Vergangenheit wird sich 
wiederholen; alte Streitfragen werden zu neuem Leben erweckt, und Gottes Volk wird 
von allen Seiten von Gefahr umgeben sein. 

Studiert die Offenbarung in Verbindung mit Daniel, denn die Geschichte wird sich 
wiederholen ... 

Das Buch Daniel ist in der Offenbarung, die Johannes gegeben wurde, entsiegelt und 
führt uns zu den letzten Szenen dieser Weltgeschichte. ZP, 116

Uns stehen Zeiten bevor, die Menschen auf die Probe stellen, und wer schwach 
im Glauben ist, wird der Prüfung dieser gefahrvollen Zeit nicht standhalten. Die 
großen Wahrheiten der Offenbarung müssen sorgfältig erforscht werden, denn wir 
brauchen alle eine vernünftige Kenntnis des Wortes Gottes. Durch Bibelstudium und 
tägliche Gemeinschaft mit Jesu werden wir klare, genau umrissene Ansichten unserer 
persönlichen Verantwortlichkeit bekommen und dazu die Kraft erhalten, um in der Zeit 
der Versuchung bestehen zu können. Z5, 273 

B. Welche Prophezeiungen aus dem Buch Daniel und der Offenbarung können das 
Bewusstsein der Menschen in der Vorbereitung für das zweite Kommen Christi 
beeinflussen?
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Die Wahrheit, die es enthält, muß verkündigt werden, damit die Menschen eine 
Gelegenheit bekommen, um sich für die Ereignisse vorzubereiten, die sehr bald 
stattfinden sollen. Die Botschaft des dritten Engels muß dargestellt werden, als die 
einzige Hoffnung zur Errettung einer zugrunde gehenden Welt. Brief 87, 1896.

Die Botschaft des 3. Engels, die die Botschaften des ersten und zweiten Engels 
umfaßt, ist von größter Wichtigkeit. Alle sollten die Wahrheit, die in diesen Botschaften 
enthalten ist, verstehen und sie im täglichen Leben beweisen, denn das ist heilsnotwendig. 
Wir müssen ernstlich und unter Gebet studieren, um diese gewaltigen Wahrheiten zu 
verstehen. Unsere Kraft zum Lernen und Erfassen dieser Wahrheiten wird bis zum 
äußersten in Anspruch genommen. Brief 87, 1902. E, 196

Und in eben dieser Zeit, in der wir leben, hat der Herr sein Volk berufen und ihm eine 
Botschaft aufgetragen. Er hat es berufen, die Gottlosigkeit des Menschen der Sünde 
aufzudecken, der das Sonntagsgesetz zu einem Kennzeichen seiner Macht erhoben und 
sich unterstanden hat, Zeit und Gesetz zu ändern und Gottes Volk zu unterdrücken, das 
durch unentwegte Beobachtung des einzig wahren Sabbats, des Sabbats der Schöpfung, 
als heilig dem Herrn, Gott zu ehren sucht. ZP,118

C. Wie rät der Herr Seine Botschaft von den kommenden Ereignissen zu verbreiten?   
Mk. 16:15

Ich bin unterwiesen worden, daß die Prophezeiungen von Daniel und Offenbarung mit 
den notwendigen Erklärungen in kleinen Büchern gedruckt und in aller Welt verbreitet 
werden sollen. Unsere eigenen Geschwister benötigen klareres Licht darüber. ZP, 117

Freitag, 3 Oktober  

Fragen zum Bibelgespräch

1. An welchen Merkmalen kann man den Anbruch der lerzten Zeit vor dem Kommen 
Christi feststellen? 
2. Wie helfen uns die Prophezeiungen Daniels und der Offenbarung, uns für die Zeit der 
Trübsal vorzubereiten? 
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Sabbat, 11 Oktober 2008

Die rücKKehr Der protestantischen 
Kirchen in Den schoss Der 

Mutter – Der Katholischen Kirche 
Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis: Das große Babylon, 

die Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden. Offb. 17,5

Die Protestanten haben sich mit dem Papsttum eingelassen und es begünstigt; sie haben 
Verträge und Zugeständnisse gemacht, die selbst die Katholiken überraschten und die 
diese nicht verstehen konnten. Die Menschen verschließen sich dem wahren Charakter 
der römischen Kirche und den Gefahren, die von ihrer Oberherrschaft zu befürchten sind. 
Sie müssen aufgerüttelt werden, um dem Vordringen dieses so sehr gefährlichen Feindes 
der bürgerlichen und religiösen Freiheit zu widerstehen.  GK, 566 

Zusätzliche Schriften zum Studium: GK, Kap. 35 

Sonntag, 5 Oktober

1.  Die Lehre der katholischen Kirche 
А. Was stellt die römisch-katholische Kirche heute dar? Was zieht die Menschen am 
Katholizismus an? Offb. 17:4

Der Gottesdienst der römischen Kirche ist ein sehr eindrucksvoller Vorgang. Die 
glänzende Prachtentfaltung und die feierlichen Gebräuche bezaubern die Sinne des 
Volkes und bringen die Stimme der Vernunft und des Gewissens zum Schweigen. Das 
Auge ist entzückt. Prachtvolle Kirchen, großartige Festzüge, goldene Altäre, mit Juwelen 
verzierte Reliquienschreine, auserlesene Gemälde und kostbare Skulpturen fesseln 
den Schönheitssinn. Auch das Ohr wird angesprochen. Die Musik ist unübertroffen. 
Wenn die vollen Klänge der feierlich tönenden Orgel, vermischt mit dem Gesang vieler 
Stimmen, durch die hohen Kuppeln und säulenreichen Chorgänge der großartigen 
Kathedralen schwellen, müssen sie unfehlbar die Gemüter mit Ehrfurcht und heiliger 
Scheu erfüllen. GK, 566

Das Gepränge und die Zeremonien der katholischen Kirche haben eine verführerische, 
bestrickende Kraft, durch die viele getäuscht werden, und zwar so sehr, daß sie die 
katholische Kirche als das wirkliche Tor zum Himmel ansehen. Nur solche, die ihre 
Füße fest auf den Grund der Wahrheit gestellt haben und deren Herzen durch den 
Geist Gottes erneuert sind, werden gegen ihren Einfluß gesichert sein. Tausende, die 
keine lebendige Erfahrung mit Christus gemacht haben, werden dahin geführt, daß sie 
den Schein der Gottseligkeit ohne die Kraft annehmen. Gerade eine solche Religion 
wünschen sich die meisten. GK, 567-568

2
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B. Hat sich die Glaubenslehre der katholischen Kirche geändert? Offb. 14:8

Nicht ohne Grund ist in protestantischen Ländern die Behauptung aufgestellt worden, 
der Katholizismus unterscheide sich nicht mehr so sehr vom Protestantismus wie 
in früheren Zeiten. Wohl hat sich manches geändert, aber nicht das Papsttum. Der 
Katholizismus ähnelt in der Tat dem heutigen Protestantismus, weil dieser seit den 
Tagen der Reformation sehr entartet ist. GK, 572     

Die römische Kirche bietet heute der Welt ein äußeres Bild der Sauberkeit, indem 
sie über ihren Bericht schrecklicher Grausamkeit einen Mantel von Entschuldigungen 
breitet. Sie hat sich wohl in christlicher Gewänder gehüllte; in ihrem Wesen jedoch ist sie 
unverändert. Jeder Grundsatz des Papsttums, der in vergangenen Jahrhunderten Geltung 
hatte, ist auch heute noch gültig. Die in finstersten Zeiten erlassenen Verordnungen und 
Lehren werden noch immer aufrechterhalten. Es täusche sich niemand! Das Papsttum, 
dem die Protestanten jetzt die Anerkennung nicht versagen wollen, ist das gleiche, (Siehe 
Anm 056) das zur Zeit der Reformation die Welt beherrschte, als Männer Gottes unter 
Einsatz ihres Lebens aufstanden, um die Bosheit der römischen-katholischen Kirche 
bloßzustellen. Es besitzt den gleichen Stolz, die gleiche hochmütige Anmaßung, die es 
sich über Könige und Fürsten erheben ließ und die die Vorrechte Gottes beanspruchte. 
Sein Geist ist jetzt nicht weniger grausam und willkürlich als zu der Zeit, da es die 
menschliche Freiheit niederwarf und die Heiligen des Allerhöchsten erschlug. GK, 571

Montag, 6 Oktober

2. Die katholische Kirche gestern und heute
А. Wie hat die katholische Kirche im Mittelalter denen gegenüber gehandelt, die mit 
ihrer Lehre nicht einverstanden sind? Offb. 12:17; Offb. 17:6

Die römisch-katholische Kirche, die die Bräuche des Heidentums mit denen des 
Christentums vereinigte, und gleich dem Heidentum das Wesen Gottes entstellte, hat 
zu nicht weniger grausamen und empörenden Gewohnheiten Zuflucht (Siehe Anm 
013) genommen. In den Tagen der Oberherrschaft Roms gab es Folterwerkzeuge, mit 
denen es die Annahme seiner Lehren erzwang. Es gab den Scheiterhaufen für die, die 
dem Anspruch Roms nicht nachgeben wollten. Blutbäder wurden in einem solchen 
Umfang verübt, der erst im Jüngsten Gericht offenbar werden wird. Würdenträger 
der Kirche ersannen, beeinflußt von dem Geist Satans, Mittel, die die größtmöglichen 
Qualen verursachten, ohne doch dabei ihr Opfer zu töten. In vielen Fällen wurde dieses 
teuflische Verfahren bis zu äußersten Grenze des für Menschen noch Erträglichen 
wiederholt, bis die Natur den Kampf aufgab und der Leidende den Tod als angenehme 
Befreiung begrüßte. GK, 570
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B. Gibt sie ihre Fehler der Vergangenen Jahre zu? Offb. 18:7 

Die päpstliche Kirche wird ihren Anspruch auf Unfehlbarkeit nie aufgeben. Sie 
besteht darauf, in allem, as sie bei den Verfolgungen derer, die ihre Glaubenssätze 
verwarfen, getan hat, recht gehandelt zu haben; und würde sie nicht die gleichen Taten 
wiederholen, falls sich Gelegenheit dazu bieten sollte? Beseitigte man die jetzt von 
weltlichen Mächten auferlegten Schranken und setzte man Rom wieder in seine frühere 
Machtstellung ein, dann würde sich sofort eine Wiederbelebung seiner Gewaltherrschaft 
und Verfolgung zeigen. GK, 564

C.  Wie ist das Verhältnis der katholischen Kirche heute denen gegenüber, die andere 
religiöse Ansichten haben? Apg. 20:29-30

Der friedfertige Ton Roms in den Vereinigten Staaten schließt keineswegs eine 
Sinnesänderung in sich. Es ist duldsam, wo es ohne Hilfe ist. Bischof O'Connor sagte. 
Die Religionsfreiheit wird nur geduldet, bis das Gegenteil durchgesetzt werden kann, 
ohne die katholische Welt zu gefährden... Der Erzbischof von St. Louis sagte bei einer 
Gelegenheit: Ketzerei und Unglaube sind Verbrechen; und in christlichen Ländern, wie 
zum Beispiel in Italien und Spanien, wo die ganze Bevölkerung katholisch ist und wo 
die katholische Religion einen wesentlichen Teil der Landesgesetze bildet, werden sie 
wie andere Verbrechen bestraft...     

Jeder Kardinal, Erzbischof und Bischof in der katholischen Kirche legt dem Papst den 
Treueid ab, der u.a. folgende Worte enthält: `Ketzer, Schismatiker und Rebellen wider 
unseren besagten Herrn (den Papst) oder seine vorerwähnten Nachfolger, will ich nach 
Kräften verfolgen und mich ihnen aufs äußerste widersetzen.» (Strong, «Our Country», 
Kapitel 6,1.-3.Abschnitt). GK, 565

Das Wort Gottes hat vor der herannahenden Gefahr gewarnt; bleibt diese Warnung 
unbeachtet, so wird die protestantische Welt erfahren, was Roms Absichten wirklich 
sind; doch erst wenn es zu spät ist, den Schlingen zu entrinnen. Rom nimmt im stillen 
an Macht zu. Seine Lehren üben auf Parlamente, auf Kirchen und auf die Herzen der 
Menschen ihren Einfluß aus. Es türmt seine hohen und gewaltigen Bauwerke auf, 
in deren geheimen Verliesen sich die früheren Verfolgungen wiederholen werden. 
Heimlich und unverdächtig stärkt es seine Kräfte, um seine Endziele zu fördern, wenn 
die Zeit da ist, zum Schlag auszuholen. Alles, wonach es verlangt, ist eine günstige 
Angriffsposition, und diese ist ihm bereits zugestanden. Wir werden bald sehen und 
fühlen, wohin römischer Geist zielt. Wer dem Worte Gottes glauben und gehorchen 
will, wird sich dadurch Schmach und Verfolgung zuziehen. GK, 582
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Dienstag, 7 Oktober

3. Die Politik des Vatikans
А. Welche religiöse Politik führt heute der Vatikan durch? 2.Коr. 11:13-15

In den Ländern, wo der Katholizismus nicht im Zunehmen begriffen ist und die 
Päpstlichen eine versöhnende Haltung einnehmen, um Einfluß zu gewinnen… GK, 563

Die Verteidiger des Papsttums erklären, daß ihre Kirche verleumdet worden sei; 
und die protestantische Welt ist geneigt, diese Erklärung anzunehmen. Viele machen 
geltend, daß es ungerecht sei, die römische Kirche der Neuzeit nach dem Greueln und 
Absurditäten zu richten, die ihre Herrschaft während der Jahrhunderte der Unwissenheit 
und der Finsternis kennzeichneten. Sie entschuldigen ihre entsetzliche Grausamkeit 
mit der Roheit der Zeiten und behaupten, daß die Einflüsse der modernen Kultur ihre 
Gesinnung gewandelt hätten. GK, 564

Es gehört zu seinem diplomatischen Geschick, immer den Charakter anzuneh-
men, der am besten seinen Absichten dient; aber unter der veränderlichen 
Erscheinung des Chamäleons verbirgt es das unveränderliche Gift der Schlange. 
«Wir sind nicht gebunden, den Ketzern Treue und Glauben zu halten», erklärt die 
römische Kirche. GK, 572
B. Welche geheimen Pläne hat die römisch-katholische Kirche? Offb.18:7;Offb. 17:12-13

Die römische Kirche ist weitblickend in ihren Plänen und in der Art ihres Wirkens. Sie 
bedient sich jeder List, um ihren Einfluß auszudehnen und ihre Macht zu mehren. Sie 
bereitet sich auf einen grimmigen und entschlossenen Kampf vor, um die Herrschaft der 
Welt wiederzugewinnen und alles zu vernichten, was der Protestantismus geschaffen 
hat. Der Katholizismus gewinnt überall Boden. Man sehe auf die wachsende Zahl seiner 
Kirchen und Kapellen in protestantischen Ländern und betrachte die Volkstümlichkeit 
seiner von den Protestanten in so großer Zahl besuchten Hochschulen und Seminare in 
Amerika. Man achte auf das Wachstum des Ritualismus in England und die häufigen 
Übertritte zum Katholizismus. Diese Dinge sollten die Besorgnis aller erregen, die die 
reinen Grundsätze des Evangeliums wertschätzen. GK, 566

Die römische Kirche hat ihre Ansprüche auf die Oberherrschaft nicht aufgegeben, 
und wenn die Welt und die protestantischen Kirchen einen von ihr geschaffenen 
Sabbat annehmen und den biblischen Sabbat verwerfen, so stimmen sie im Grunde 
dieser Anmaßung zu. Sie mögen sich für die Veränderung wohl auf die Autorität der 
Väter oder der Überlieferungen berufen; doch indem sie das tun, verleugnen sie gerade 
den Grundsatz, der sie von Rom trennt: daß die Heilige Schrift, und zwar die Heilige 
Schrift allein, die Religion der Protestanten enthält. Der Anhänger Roms kann sehen, 
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daß sie sich selbst betrügen und ihre Augen absichtlich vor den gegebenen Tatsachen 
verschließen. Wenn die Bewegung, den Sonntag zu erzwingen, Anklang findet, freut er 
sich in der Gewißheit, daß mit der Zeit die ganze protestantische Welt unter das Banner 
Roms kommen werde. GK, 448

Mittwoch, 8 Oktober

4. Der Protestantismus vereinigt sich mit dem Papsttum 
А. Was sind die protestantischen Kirchen in Bezug auf die katholische Kirche? Оffb. 17:5

Babylon wird «die Mutter der Hurerei» genannt. Unter den Töchtern müssen Kirchen 
zu verstehen sein, die ihre Lehren und Überlieferungen festhalten und ihrem Beispiel 
folgen, indem sie die Wahrheit und das Wohlwollen Gottes darangeben, um eine 
gesetzwidrige Verbindung mit der Welt einzugehen. GK, 385

B. Welche Lehren haben die protestantischen Kirchen von Rom übernommen? 
Dаn.7:25 

Die Katholiken behaupten, «die Feier des Sonntags seitens der Protestanten sei 
eine Huldigung, die sie, sich selbst zum Trotz, der Macht der (katholischen) Kirche 
zollen». (Plain Talk about Protestantism, S. 213) Die Erzwingung der Sonntagsfeier 
seitens der protestantischen Kirchen ist eine Erzwingung der Anbetung des Papsttums, 
des Tieres. Wer die Ansprüche des vierten Gebots versteht und doch die Beachtung 
des falschen statt des wahren Sabbats wählt, huldigt dadurch jener Macht, die sie 
befohlen hat. GK, 449

Das Papsttum hat versucht, das Gesetz Gottes zu verändern. Das zweite Gebot, das 
die Anbetung von Bildern verbietet, ist aus dem Gesetz entfernt, und das vierte ist so 
verändert worden, daß es die Feier des ersten Wochentages statt des siebenten als Sabbat 
gutheißt. Doch die Römlinge bestanden darauf, daß das zweite Gebot ausgelassen 
wurde, weil es in dem ersten enthalten und deshalb überflüssig sei, und daß sie das 
Gesetz genauso gäben, wie Gott es verstanden haben wollte. GK, 446

Die Lehre, daß die Menschen von dem Gehorsam gegen Gottes Forderungen 
entbunden seien, hat die Kraft der sittlichen Verpflichtung bereits geschwächt und der 
Welt die Schleusen der Ungerechtigkeit geöffnete. GK, 586

Durch die zwei großen Irrtümer, die Unsterblichkeit der Seele und die Heiligkeit 
des Sonntags, wird Satan das Volk unter seine Täuschungen bringen. Während jener 
den Grund für den Spiritismus legt, schafft dieser ein Band der Übereinstimmung mit 
Rom. GK, 588

Durch den Anspruch der Kirche auf das Recht zur Sündenvergebung fühlt sich der 
Katholik berechtigt, zu sündigen, und die Einrichtung der Beichte, ohne die sie keine 
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Vergebung gewährt, führt dahin, dem Bösen Spielraum zu geben. Wer vor einem 
sterblichen Menschen kniet und ihm beichtend die geheimen Gedanken und Triebe seines 
Herzens erschließt, erniedrigt seine Menschenwürde und setzt alle edlen Regungen 
seines Herzens herab. Wer seine Sünden vor einem Priester enthüllt -- einem irrenden, 
sündigen Sterblichen, der nur zu oft durch Wein und Ausschweifung verdorben ist --, 
dessen rechtes Maß für den Charakter ist herabgewürdigt und der selbst infolgedessen 
verunreinigt…. Doch ist es dem, der gegen sich selbst nachsichtig ist, angenehmer, 
einem Mitmenschen zu beichten, als sein Herz vor Gott zu offenbaren; es sagt der 
menschlichen Natur mehr zu, Buße zu tun, als der Sünde zu entsagen. Es ist leichter, 
den Körper in Sacktuch mit Brennesseln und einschneidenden Ketten zu kasteien, als 
die fleischlichen Lüste zu kreuzigen. Schwer ist das Joch, welches das fleischliche Herz 
lieber trägt, als daß es sich unter das Joch Christi beugte.   GK, 568

Donnerstag, 9 Oktober

5. Der Abfall der protestantischen Kirchen 
А. Welche Veränderungen haben in den protestantischen Kirchen seit der Zeit der 
Reformation stattgefunden? Wie bildet sich der Bund zwischen Kirche und Staat heraus? 
Jes. 59:2; Jer. 6:16

Viele der protestantischen Kirchen folgen Roms Beispiel der schriftwidrigen 
Verbindung mit «den Königen auf Erden» -- die Staatskirchen durch ihre Beziehung zu 
den weltlichen Regierungen, und andere Gemeinschaften, indem sie die Gunst der Welt 
suchen. GK, 385

Ach, wie sehr wird jene Freundschaft der Welt, die «Gottes Feindschaft» (Jakobus 
4,4) ist, jetzt unter den erklärten Nachfolgern Christi gehegt! Wie weit sind die 
allgemeinen Kirchen im ganzen Christentum von dem biblischen Maßstab der Demut, 
der Selbstverleugnung, der Einfachheit und der Gottseligkeit abgewichen! GK, 388

In dieser Welt ist es üblich, irgendeinem Religionsbekenntnis anzugehören. 
Herrscher, Politiker, Juristen, Doktoren, Kaufleute treten der Kirche bei, um sich die 
Achtung und das Vertrauen der Gesellschaft zu erwerben und ihre eigenen weltlichen 
Angelegenheiten zu fördern. Auf diese Weise suchen sie ihre ungerechten Handlungen 
unter einem christlichen Bekenntnis zu verbergen. GK, 386
B. Wie ist heute das Verhältnis der Prorestanten gegenüber der katholischen Kirche? 
Оffb.17:2; Оffb.18:3

Die Protestanten stehen gegenwärtig den Erscheinungsformen der römisch-
katholischen Welt wohlwollender gegenüber als in den früheren Jahren. In den Ländern, 
in denen der Katholizismus nicht im Zunehmen begriffen ist und die Päpstlichen eine 
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versöhnliche Haltung einnehmen, um Einfluß zu gewinnen, herrscht eine wachsende 
Gleichgültigkeit gegenüber den Lehren, die die protestantischen Kirchen von der 
päpstlichen Hierarchie trennen. Es setzt sich immer mehr die Ansicht durch, daß wir 
in den wichtigsten Punkten nicht so weit auseinandergehen, wie vermutet wurde, 
und daß uns ein geringes Zugeständnis in ein besseres Verhältnis zu Rom bringen 
werde. Es gab eine Zeit, da die Protestanten hohen Wert auf die Gewissensfreiheit 
legten, die so teuer erkauft worden war. Sie lehrten ihre Kinder, das Papsttum zu 
verabscheuen und waren der Auffassung, daß es der Untreue gegen Gott gleichkäme, 
nach Übereinstimmung mit Rom zu streben. Wie weit weicht die Gesinnung davon 
ab, die sich heute kundtut. GK, 564

Die Protestanten haben sich mit dem Papsttum eingelassen und es begünstigt; 
sie haben Verträge und Zugeständnisse gemacht, die selbst die Katholiken 
überraschten und die diese nicht verstehen konnten. Die Menschen verschließen 
sich dem wahren Charakter der römischen Kirche und den Gefahren, die von 
ihrer Oberherrschaft zu befürchten sind. Sie müssen aufgerüttelt werden, um dem 
Vordringen dieses so sehr gefährlichen Feindes der bürgerlichen und religiösen 
Freiheit zu widerstehen.   GK, 566

Indem die protestantischen Kirchen die Gunst der Welt gesucht haben, hat falsche 
Nächstenliebe ihre Augen verblendet. Sie können nicht einsehen, warum es unrecht 
sein sollte, von allem Bösen Gutes zu denken; und als unausbleibliche Folge werden 
sie schließlich Böses von allem Guten glauben. Anstatt den einst den Heiligen 
übergebenen Glauben zu verteidigen, entschuldigen sie sich nun sozusagen bei Rom 
wegen ihrer lieblosen Beurteilung dieses Glaubens und bitten darum, ihren blinden 
Eifer zu verzeihen.     

Viele von denen, die der römisch-katholischen Erscheinungswelt nicht wohlwollend 
gegenüberstehen, fürchten nichts von deren Machteinfluß. Sie machen geltend, daß die 
geistige und sittliche Finsternis, die während des Mittelalters herrschte, die Ausbreitung 
ihrer Glaubenssätze, ihres Aberglaubens und ihrer Unterdrückungen begünstigte, 
und daß die Einsichten der Neuzeit, die allgemeine Verbreitung des Wissens und die 
zunehmende Freiheit in Glaubensdingen ein Wiederaufleben von Unduldsamkeit und 
Tyrannei unmöglich machen. GK, 572

Freitag, 10 Oктober

Fragen zum Bibelgespräch
1. Wie zeigt sich in unserer Zeit die Zusammenarbeit der protestantischen Kirchen mit 
der katholischen Kirche? 

2. Welche Schritte unternimmt der römische Papst, um das Vertrauen der Völker in der 
ganzen Welt zu gewinnen? 

3. Haben irgendwelche wesentlichen Veränderungen in dem wahren Wesen des 
Katholizismus stattgefunden? 
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Sabbat, 18 Oktober 2008 

Die BilDunG Des BilDes Des tieres.  
Der erlass Des sonntaGsGesetzes in aMeriKa 

Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde; das hatte zwei Hörner wie 
ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus 

vor seinen Augen, und es macht, daß die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier 
anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Оffb. 13:11-12

Wenn sich die führenden Kirchen der Vereinigten Staaten in den Lehrpunkten, die 
sie gemeinsam haben, vereinigen und den Staat beeinflussen, daß er ihre Verordnungen 
durchsetze und ihre Satzungen unterstütze, wird das protestantische Amerika ein Bild 
von der römischen Priesterherrschaft errichtet haben, und die Verhängung von Strafen 
über Andersgläubige wird die unausbleibliche Folge sein. GK, 445

Zusätzliche Schriften zum Studium: GK, Kap. 25
Sonntag, 12 Oktober

1. Das Tier, das aus der Erde aufsteigt 
А. Worin besteht die Eigenart des Tieres mit den zwei Hörnern? Wodurch unterscheidet 
es sich von den übrigen Tieren, die in den Prophezeiungen Daniels und der Offenbarung 
beschrieben worden sind? Оffb. 13:11

Ein neues Sinnbild wird uns vor Augen geführt. Der Prophet sagt: «Ich sah ein 
anderes Tier aufsteigen aus der Erde; das hatte zwei Hörner gleichwie ein Lamm.» 
Offenbarung 13,11. Sowohl das Aussehen dieses Tieres als auch die Art und Weise 
seines Emporkommens zeigen an, daß die Nation, welche es versinnbildet, sich von den 
Völkern unterscheidet, die durch die vorhergehenden Sinnbilder dargestellt sind. Die 
großen Königreiche, welche die Welt regiert haben, wurden dem Propheten Daniel als 
Raubtiere gezeigt, die sich erhoben, als «die vier Winde unter dem Himmel stürmten 
widereinander auf dem großen Meer». Daniel 7,2. In Offenbarung 17 erklärte ein Engel, 
daß die Wasser «Völker und Scharen und Heiden und Sprachen» seien. Offenbarung 
17,15. Winde sind ein Symbol für Kampf. Die vier Winde des Himmels, die das große 
Meer aufwühlen, stellen die schrecklichen Szenen der Eroberung und Revolution dar, 
wodurch Königreiche zur Macht gelangten. 

Aber das Tier mit den lammähnlichen Hörnern sah der Prophet «aufsteigen aus der 
Erde». Statt andere Mächte zu stürzen, um deren Stelle einzunehmen, mußte die so 
dargestellte Nation auf bis dahin weitgehend unbewohntem Gebiet auftreten und sich 
allmählich und friedlich zur Großmacht entwickeln. Das konnte demnach nicht unter 
den zusammengedrängt lebenden und miteinander ringenden Völkern der Alten Welt, 
jenem unruhigen Meer der «Völker und Scharen und Heiden und Sprachen», geschehen; 

3
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es mußte auf dem westlichen Teil der Erde zu suchen sein.     
Welches Volk der Neuen Welt begann sich im Jahre 1798 zu Macht und Größe zu 

entwickeln und die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zu ziehen? Die Anwendung 
des Sinnbildes bedarf keiner Erörterung. Nur eine Nation entspricht den Angaben der 
Weissagung, die unverkennbar auf die Vereinigten Staaten von Amerika weist. GK, 440
B. Was bedeuten die Lammes-Hörner dieses Tieres? Welche Politik wurde am Anfang 
der Entwicklung des USA-Staates durchgeführt? Мicha 2:8 

«Und... hatte zwei Hörner gleichwie ein Lamm.» Die lammähnlichen Hörner 
kennzeichnen Jugend, Unschuld und Milde und stellen treffend den Charakter der 
Vereinigten Staaten dar zu der Zeit, die dem Propheten als Zeit ihres Aufstiegs gezeigt 
worden war: 1798. Unter den verbannten Christen, die zuerst nach Amerika geflohen 
waren und eine Zufluchtsstätte vor der Unterdrückung durch ihren Landesherrn und die 
priesterliche Unduldsamkeit gesucht hatten, waren viele entschlossen, eine Regierung auf 
der breiten Grundlage bürgerlicher und religiöser Freiheit zu errichten. Ihre Auffassungen 
legten sie in der Unabhängigkeitserklärung nieder, welche die große Wahrheit enthielt, 
daß «alle Menschen gleich geboren und mit den unveräußerlichen Rechten des Lebens, 
der Freiheit und des Strebens nach Glück begabt seien». Die Verfassung sicherte dem 
Volk das Recht der Selbstverwaltung, indem die durch allgemeines Stimmrecht gewählten 
Vertreter Gesetze erlassen und durchführen. Glaubensfreiheit wurde gewährt und jedem 
gestattet, Gott nach seinem Gewissen anzubeten. Republikanismus und Protestantismus 
wurden die ersten Grundsätze der Nation und sind das Geheimnis ihrer Macht und ihres 
Gedeihens. Die Unterdrückten und in den Staub Getretenen in der ganzen Christenheit 
haben sich zu Millionen mit Vorliebe nach diesem Lande gewandt. Die Vereinigten Staaten 
haben einen Platz unter den mächtigsten Nationen der Erde erlangt.   GK, 441

Montag, 13 Oktober

2. Das Tier mit den Lammes-Hörnern beginnt zu reden, wie ein Drache 
А. Wie wird sich mit der Zeit das Verhalten des Tieres mit den Lammes-Hörnern ändern? 
Was für eine Politik führen die USA heutzutage durch? Оffb. 13:12

Aber das Tier mit den Hörnern gleichwie ein Lamm «redete wie ein Drache. Und es übt 
alle Macht des ersten Tiers vor ihm; und es macht, daß die Erde und die darauf wohnen 
anbeten das erste Tier, dessen tödliche Wunde heil geworden war; und tut große Zeichen, 
daß es auch macht Feuer vom Himmel fallen vor den Menschen; und verführt, die auf 
Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind zu tun vor dem Tier; und 
sagt denen, die auf Erden wohnen, daß sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde 
vom Schwert hatte und lebendig geworden war». Offenbarung 13,11-14.     
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Die Hörner gleich denen eines Lammes und die Drachenstimme des Sinnbildes weisen 
auf einen grellen Widerspruch zwischen dem Bekenntnis und der Handlungsweise der 
so beschriebenen Nation hin. Das «Reden» eines Volkes sind die Beschlüsse seiner 
gesetzgebenden und richterlichen Behörden. Diese werden die freien und friedlichen 
Grundsätze, die es als Grundlage seiner Regierungspolitik aufgestellt hat, Lügen strafen. 
Die Weissagung, daß es «wie ein Drache» reden und «alle Macht des ersten Tiers vor 
ihm» ausüben wird, sagt deutlich eine Entwicklung des Geistes der Unduldsamkeit und 
der Verfolgung voraus, der von den Mächten bekundet wurde, die durch den Drachen 
und das Tier gleich einem Parder dargestellt sind. Und die Aussage, daß das Tier mit 
zwei Hörnern so wirkt, «daß die Erde und die darauf wohnen anbeten das erste Tier», 
zeigt an: diese Nation wird ihre Macht dazu benutzen, einen Gehorsam zu erzwingen, 
welcher dem Papsttum huldigt.    

Ein solches Handeln würde den Gründsätzen dieser Regierung, dem Geist ihrer freien 
Einrichtungen, dem klaren und feierlichen Bekenntnis der Unabhängigkeitserklärung und 
der Verfassung zuwider sein… Nur durch offenkundige Verletzung dieser Schutzmauer 
nationaler Freiheit kann irgendein religiöser Zwang durch die Staatsbehörden ausgeübt 
werden. Der innere Widerspruch solchen Handelns ist nicht größer, als er im Sinnbild 
dargelegt ist. Wir haben es mit einem zweihörnigen Tier gleich einem Lamm zu tun, 
das, in seinem Bekenntnis rein, mild und harmlos, wie ein Drache redet. GK, 442
B. Was ist das „Bild des Tieres“, und wie wird es gebildet werden? Оffb. 13:14

Aber was ist das Bild des Tieres, und wie soll es gestaltet werden? Dem ersten Tier wird 
von dem zweihörnigen Tier ein Bild errichtet. Es wird auch «Bild des Tiers» genannt. 
Um daher zu erfahren, was das Bild ist und wie es gestaltet werden soll, müssen wir die 
Merkmale des «Tieres» selbst, des Papsttums, betrachten.     

Als die Kirche am Anfang dadurch verderbt wurde, daß sie von der Einfachheit des 
Evangeliums abwich und heidnische Gebräuche und Gewohnheiten annahm, verlor sie 
den Geist und die Kraft Gottes. Um die Gewissen der Menschen zu beherrschen, suchte sie 
den Beistand der Staatsgewalt. Die Folge war das Papsttum, eine Kirchenmacht, welche 
die Staatsgewalt beherrschte und sie zur Förderung ihrer eigenen Absichten, vornehmlich 
zur Bestrafung der Ketzerei, einsetzte. Damit die Vereinigten Staaten dem Tier ein Bild 
machen können, muß die religiöse Macht den Staat so beherrschen, daß dieser auch von 
der Kirche zur Durchführung ihrer eigenen Absichten eingesetzt wird…

Es war der Abfall, der die frühe Kirche dahin brachte, die Hilfe des Staates zu suchen, 
und dadurch wurde der Weg für die Entwicklung des Papsttums, des Tieres, vorbereitet. 
Paulus sagte, «daß zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der 
Sünde». 2.Thessalonicher 2,3. Demnach wird der Abfall in der Gemeinde den Weg für 
das Bild des Tieres vorbereiten. GK, 444

Das Bild des Tieres stellt jene Form des abgefallenen Protestantismus dar, die sich 
entwickeln wird, wenn die protestantischen Kirchen zur Erzwingung ihrer Lehrsätze die 
Hilfe des Staates suchen werden. GK, 446
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Dienstag, 14  Oktober
3. Die Vereinigung der christlichen Kirchen in ökumenische Bündnisse 
А. Was wird zur Bildung des Bildes des Tieres beitragen? Welche Bündnisse werden 
heute gebildet, um die Christen zu vereinigen? Jes. 30:1; Spr. 21:30

Gott hat offenbart, was in den letzten Tagen stattfinden wird, damit sein Volk 
vorbereitet sein möge, im Sturme des Widerstands und Zorns festzustehen... Während 
die Menschen schlafen, ist Satan tätig, die Dinge so zu wenden, daß Gottes Volk weder 
Gnade noch Gerechtigkeit widerfahren werde. Die Sonntagsbewegung bahnt sich jetzt 
ihren Weg im Finstern. Die Führer verheimlichen das wahre Ziel und viele, die an der 
Bewegung teilnehmen, sehen nicht, wohin die Strömung treibt. Z5,452 

Die Grenzlinie zwischen den bekennenden Christen und den Gottlosen ist gegenwärtig 
kaum erkennbar. Glieder der Kirche lieben, was die Welt liebt, und sind bereit, sich mit 
ihr zu vereinen. Satan ist fest entschlossen, sie zu einer Gemeinschaft zu verbinden 
und seine Sache dadurch zu stärken, daß er alle in die Reihen des Spiritismus treibt. 
Katholiken, die Wunder als ein Zeichen der wahren Kirche ansehen, werden durch diese 
Wunder wirkende Macht leicht getäuscht werden; und Protestanten, die den Schild 
der Wahrheit von sich geworfen haben, werden ebenfalls hintergangen. Katholiken, 
Protestanten und Weltmenschen werden den Schein eines gottseligen Wesens annehmen, 
während sie dessen Kraft verleugnen. Sie werden in dieser Vereinigung eine große 
Bewegung sehen, die die Welt bekehrt und die lang erwartete tausendjährige Regierung 
Christi ankündigt. GK, 589
B. Was sind die Ziele und Pläne der ökumenischen Bündnisse? Welche ökumenischen 
Bündnisse in Amerika kennt ihr, und was ist ihre Tätigkeit? Apg. 20:30

Wenn sich die Sabbatreform ausdehnt, wir die Verwerfung des göttlichen Gesetzes, 
um die Ansprüche des vierten Gebotes zu umgehen, nahezu allgemein üblich werden. 
Die Lehren verantwortlicher religiöser Männer haben dem Unglauben, dem Spiritismus 
und der Verachtung des heiligen Gesetzes Gottes die Tore geöffnet. Auf diesen leitenden 
Männern liegt eine furchtbare Verantwortung für die Gottlosigkeit, die in der christlichen 
Welt vorhanden ist.     

Dennoch erhebt gerade diese selbe Gruppe die Behauptung, daß die schnell 
überhandnehmende Verderbnis großenteils der Entheiligung des sogenannten 
«christlichen Sabbats» zuzuschreiben sei, und daß die strikte Durchführung der 
Sonntagsfeier die Sitten des Volkes um vieles bessern würde. Diese Behauptung wird 
besonders in Amerika aufgestellt, wo die Lehre vom wahren Sabbat schon weit und 
breit gepredigt worden ist. Dort wird das Mäßigkeitswerk, eine der hervorragendsten 
und wichtigsten aller sittlichen Reformen, oft mit der Sonntagsbewegung verbunden, 
und ihre Anhänger treten auf, als wirkten sie für das höchste Wohl der Gesellschaft; und 
alle, die sich weigern, sich mit ihnen zu verbinden, werden als Feinde der Mäßigkeit 
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und der Reform verschrien. Aber die Tatsache, daß mit einer an und für sich guten 
Maßnahme eine Bewegung verbunden ist, die einen Irrtum verkündigt, spricht nicht zu 
deren Gunsten. Wir können das Gift mit gesunder Nahrung vermischen und dadurch 
unkenntlich machen, aber auf diese Weise verändern wir seine Natur nicht. Im Gegenteil, 
es wird nur doch gefährlicher, da man es desto leichter unversehens nimmt. Es ist eine der 
Listen Satans, mit der Lüge gerade so viel Wahrheit zu verbinden, damit sie glaubwürdig 
erscheint. Die leitenden Männer der Sonntagsbewegung mögen Reformen vertreten, die 
das Volk nötig hat, und Grundsätze, die mit der Bibel übereinstimmen; und doch können 
sich des Herrn Knechte nicht mit ihnen vereinen, weil damit eine Forderung verbunden 
ist, die dem Gesetz Gottes zuwiderläuft. Nichts kann die Beseitigung der Gebote Gottes 
zugunsten menschlicher Vorschriften rechtfertigen. GK, 587   

Mittwoch, 15 Oktober

4. Der Kampf hinter den Kulissen 
А. Wer ist am Meisten an der Entwicklung der ökumenischen Bündnisse interessiert? 
Оffb. 13:8 

Bei den in den Vereinigten Staaten vor sich gehenden Maßnahmen, für die Einrichtungen 
und Gebräuche der Kirche die Unterstützung des Staates zu erlangen, folgen die 
Protestanten in den Fußtapfen der Katholiken. Ja, noch mehr, sie öffnen dem Papsttum 
die Tore, damit es im protestantischen Amerika die Oberherrschaft gewinne (Siehe Anm 
057), die es in der Alten Welt verloren hat. Was dieser Bewegung größere Bedeutung gibt, 
ist die Tatsache, daß der beabsichtigte Hauptzweck die Durchsetzung der Sonntagsfeier 
ist -- einer Gewohnheit, die in Rom ihren Ursprung hat, und die, wie es geltend macht, ein 
Zeichen seiner Macht ist. Es ist der Geist des Papsttums -- der Geist der Übereinstimmung 
mit weltlichen Sitten, die Verehrung menschlicher Überlieferungen statt der Gebote 
Gottes --, der die protestantischen Kirchen durchdringt und sie dahin führt, den Sonntag 
zu erheben, wie es das Papsttum vor ihnen getan hat. GK, 574

Die Protestanten wissen kaum, was sie tun, wenn sie vorschlagen, bei der Erhöhung 
des Sonntags die Hilfe Roms annehmen zu wollen. Während sie entschlossen sind, 
ihr Vorhaben auszuführen, strebt Rom nach Wiederherstellung seiner Macht, um seine 
verlorene Oberhoheit wiederzugewinnen. Laßt in den Vereinigten Staaten erst den 
Grundsatz eingeführt sein, daß die Kirche die Macht des Staates beherrschen oder für 
sich einsetzen darf, daß religiöse Verordnungen durch weltliche Gesetze erzwungen 
werden können -- kurz, daß die Autorität von Kirche und Staat über das Gewissen zu 
gebieten hat: der Triumph Roms in diesem Lande wird gesichert sein. GK, 581

Rom nimmt im stillen an Macht zu. Seine Lehren üben auf Parlamente, auf Kirchen 
und auf die Herzen der Menschen ihren Einfluß aus… Heimlich und unverdächtig 
stärkt es seine Kräfte, um seine Endziele zu fördern, wenn die Zeit da ist, zum Schlag 
auszuholen. Alles, wonach es verlangt, ist eine günstige Angriffsposition, und diese ist 
ihm bereits zugestanden. Wir werden bald sehen und fühlen, wohin römischer Geist 
zielt. Wer dem Worte Gottes glauben und gehorchen will, wird sich dadurch Schmach 
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und Verfolgung zuziehen. GK, 581
   In Rom haben wir einen viel zu kleinen Mitarbeiterstab, um diese Arbeit zu leisten. Da 

sind wir auf die Mitarbeit der vielen nationalen ökumenischen Komissionen und ACKs 
angewiesen. (Materialdienst der Ökumenischen Centrale, 1993/III, Nr.13a,S.41-45) 

B. Wie können protestantische Kirchen mit unterschiedlichen Bibel-Lehren zu einer 
einheitlichen Entscheidung kommen? 2.Thеss.2:10 -11

Die in den protestantischen Kirchen herrschende große Glaubensverschiedenheit 
wird von vielen als ein entscheidender Beweis angesehen, daß niemals ein Versuch 
unternommen werden kann, eine Gleichschaltung zu erzwingen. Und doch besteht 
in den protestantischen Kirchen schon jahrelang ein starkes, wachsendes Bestreben 
zugunsten einer auf gemeinschaftlichen Lehrpunkten beruhenden Vereinigung. 
Um diese zu erreichen, müßte die Erörterung der Themen, worüber nicht alle 
einig sind, wie wichtig sie auch vom biblischen Standpunkt aus sein mögen, 
notwendigerweise unterbleiben.

Charles Beecher, ein hervorragender amerikanischer Redner, erklärte in einer Predigt 
im Jahre 1846, daß die Geistlichkeit «der evangelisch-protestantischen Gemeinschaften 
nicht nur von Anfang an unter einem gewaltigen Druck rein menschlicher Furcht stehe, 
sondern auch in einem von der Wurzel aus verderbten Zustand lebe, atme und sich bewege 
und sich mit jeder Stunde an jegliches niedere Element ihrer Natur wenden müsse, um 
die Wahrheit zum Schweigen zu bringen und die Knie vor der Macht des Abfalls zu 
beugen. Ging es nicht so mit Rom? Leben wir nicht das gleiche Leben? Und was sehen 
wir gerade vor uns? -- Ein zweites allgemeines Konzil! eine kirchliche Weltvereinigung! 
eine evangelische Allianz und ein allumfassendes Glaubensbekenntnis!» (Beecher, 
«The Bible a Sufficient Creed», Predigt -- gehalten 1845) Ist dies erst einmal erreicht, 
dann wird es bei dem Bemühen, vollständige Übereinstimmung zu erzielen, nur noch 
ein Schritt sein bis zur Gewaltanwendung. 

Wenn sich die führenden Kirchen der Vereinigten Staaten in den Lehrpunkten, die 
sie gemeinsam haben, vereinigen und den Staat beeinflussen, daß er ihre Verordnungen 
durchsetze und ihre Satzungen unterstütze, wird das protestantische Amerika ein Bild 
von der römischen Priesterherrschaft errichtet haben, und die Verhängung von Strafen 
über Andersgläubige wird die unausbleibliche Folge sein. GK, 445

Donnerstag, 16 Oktober

5. Der Erlass des Sonntagsgesetzes in Amerika 
А. Wo wird zum ersten Mal das nationale Sonntagsgesetz herauskommen, und wie wird 
dies stattfinden? Оffb.13:12-13

Wenn unsere Nation (die Vereinigten Staaten) sich von den Grundsätzen ihrer 
Verfassung derart abwendet, daß sie ein Sonntagsgesetz verabschiedet, wird der 
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Protestantismus in diesem Akt dem Papsttum die Hand reichen; das heißt nichts anderes, 
als die Tyrannei zu neuem Leben erwecken, die so lange auf eine Gelegenheit gewartet 
hat, nämlich wieder ihren aktiven Despotismus zu praktizieren. (Testimonies for the 
Church V, 712). Maranatha, 1 Juli

Durch das Dekret zur Durchsetzung der päpstlichen Einrichtung, durch die Gottes 
Gesetz übertreten wird, wird sich unsere Nation (die Vereinigten Staaten) ganz von der 
Gerechtigkeit lösen. Wenn der Protestantismus die Hand über die Kluft streckt, um die 
Hand der römischen Macht zu ergreifen, wenn er über den Abgrund langt zum Handschlag 
mit dem Spiritismus, wenn unser Land unter dem Einfluß dieses dreifachen Bundes jeden 
Grundsatz seiner Verfassung als eine protestantische und republikanische Regierung 
verwirft und dafür sorgt, daß päpstliche Irrlehren und Lügen verbreitet werden, dann 
können wir wissen, daß die Zeit für Satans übernatürliches Wirken gekommen ist und das 
Ende nahe ist. (Testimonies for the Church V, 451). Maranatha, 1 Juli

Katholiken, Protestanten und Weltmenschen werden den Schein eines gottseligen 
Wesens annehmen, während sie dessen Kraft verleugnen. Sie werden in dieser 
Vereinigung eine große Bewegung sehen, die die Welt bekehrt und die lang erwartete 
tausendjährige Regierung Christi ankündigt. Маranatha, 1 Juli
B. Wann wird man sagen können, dass das Bild des Tieres gebildet worden ist? 
Оffb.13:15

Wenn sich die führenden Kirchen der Vereinigten Staaten in den Lehrpunkten, die 
sie gemeinsam haben, vereinigen und den Staat beeinflussen, daß er ihre Verordnungen 
durchsetze und ihre Satzungen unterstütze, wird das protestantische Amerika ein Bild 
von der römischen Priesterherrschaft errichtet haben, und die Verhängung von Strafen 
über Andersgläubige wird die unausbleibliche Folge sein. GK, 445

Die Erzwingung der Sonntagsfeier seitens der protestantischen Kirchen ist eine 
Erzwingung der Anbetung des Papsttums, des Tieres. Wer die Ansprüche des vierten 
Gebots versteht und doch die Beachtung des falschen statt des wahren Sabbats wählt, 
huldigt dadurch jener Macht, die sie befohlen hat. Gerade durch ihre Handlungsweise, 
durch den Staat eine religiöse Pflicht zu erzwingen, errichten die Kirchen dem Tier ein 
Bild; demnach ist die Durchführung der Sonntagsfeier ein Erzwingen der Anbetung des 
Tieres und seines Bildes. GK, 449

Freitag, 17 Oktober

Fragen zum Bibelgespräch
1. Welche ökumenischen Bündnisse in Amerika kennt ihr, und was ist ihre Tätigkeit?
2. Wie beeinflusst die Freundschaft mit der Ökumene die Verkündigung der gegenwärtigen 
Wahrheit? 
3. Welche Veränderungen finden in der Lehre der Adventgemeinde im Verlaufe dieser 
Freundschaft statt? 
4. Was sagt der Herr über die Freundschaft mit der Welt? 
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Sabbat, 25 Oktober 2008 

Der spätreGen. Die ereiGnisse 
aM anfanG Des „lauten rufes“

Laßt uns darauf achthaben und danach trachten, den HERRN zu erkennen; denn 
er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen wie ein 

Regen, wie ein Spätregen, der das Land feuchtet. Hos. 6:3

Diese Bewegung wird der des Pfingsttages ähnlich sein. Wie der «Frühregen» in der 
Ausgießung des Heiligen Geistes am Anfang der Apostelzeit fiel, um das Aufsprießen 
des köstlichen Samens zu bewirken, so wird der «Spätregen» am Ende der Tage 
ausgegossen werden, damit die Ernte reife. (Hosea 6,3) GK, 612

Zusätzliche Schriften zum Studium: Der große Konflikt, Kap. 38; Das Wirken der 
Apostel, Kap. 5; Zeugnisse für die Gemeinde 8,19-24

Sonntag, 19 Oktober
1. Frühregen 
А. Welche Bedeutung legte Gott in den Begriff „Frühregen“? Joel 2:23

Unter dem Bild des Früh- und Spätregens, wie er im Orient zur Saat- bzw. Erntezeit 
fällt, kündigten die hebräischen Propheten der Gemeinde Gottes in außergewöhnlichem 
Maß die Gabe geistlicher Gnade an. Mit der Ausgießung des Geistes in den Tagen der 
Apostel setzte der Frühregen ein, und das Ergebnis war herrlich. WА, 55

«Mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus, 
und große Gnade war bei ihnen allen.» (Apostelgeschichte 4,33) Durch ihre Arbeit 
wurden der Gemeinde auserwählte Männer hinzugefügt, die das Wort der Wahrheit 
empfingen und fortan ihr Leben der Aufgabe weihten, andern jene Hoffnung zu 
vermitteln, die ihre Herzen mit Friede und Freude erfüllte. Drohungen konnten sie 
weder daran hindern noch sie einschüchtern. Der Herr sprach durch sie, und wenn sie 
von Ort zu Ort zogen, predigten sie den Armen das Evangelium und wirkten Wunder 
der göttlichen Gnade. WА, 49
B. Was waren die Ergebnisse der Ausgießung des Geistes am Pfingsttag? Apg.2:41, 47

Was war das Resultat der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsttage? Die 
frohe Botschaft von einem auferstandenen Heiland wurde bis an die äußersten Enden 
der bewohnten Welt getragen. Die Herzen der Jünger wurden von einer völligen, 
weitreichenden und so tiefen Liebe überwältigt, daß sie bis an die Enden der Erde 
gingen und bezeugten: «Es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen, denn allein von 
dem Kreuz unsers Herrn Jesu Christi.» Galater 6,14. Als sie die Wahrheit in Jesus 

4
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verkündigten, ergaben sich die Herzen der Kraft der Botschaft. Die Gemeinde sah, wie 
ihr aus allen Richtungen Bekehrte zuströmten. Abtrünnige wurden wiederum bekehrt. 
Sünder vereinten sich mit den Christen, um die köstliche Perle zu suchen. Ehemals 
bitterste Gegner des Evangeliums wurden seine Verteidiger. Die Prophezeiung, daß 
der Schwache sein wird «wie David» und das Haus Davids «wie des Herrn Engel», 
erfüllte sich. Jeder Christ sah in seinem Bruder das göttliche Ebenbild von Liebe und 
Wohlwollen. Es herrschte nur ein Interesse; ein Ziel ihres Wetteifers verschlang alle 
andern. Das einzige Streben der Gläubigen war, einen Christus ähnlichen Charakter zu 
offenbaren und zur Ausbreitung seines Reiches beizutragen.  

«Mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesu, 
und war große Gnade bei ihnen allen.» Apostelgeschichte 4,33. Unter ihrem Wirken 
wurden der Gemeinde auserwählte Männer hinzugefügt. Als diese das Wort des Lebens 
annahmen, weihten sie ihr Leben dem Werke, um andern die Hoffnung mitzuteilen, die 
ihre eigenen Herzen mit Friede und Freude erfüllt hatte. Hunderte verkündigten die 
Botschaft: «Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!» Sie konnten weder davon 
abgehalten noch durch Drohungen eingeschüchtert werden. Der Herr redete durch sie. 
Wohin sie kamen, heilten sie Kranke und predigten sie den Armen das Evangelium.   

So machtvoll kann Gott wirken, wenn sich die Menschen der Leitung seines Geistes 
unterstellen. Z8, 20 

Montag, 20 Oktober
2. Spätregen
А. Wozu ist der Spätregen nötig, und was stellt er dar? Hos.6:3; Apg.2:21

Tatsache ist: Wenn in der Endzeit Gottes Werk auf Erden seinem Abschluß 
entgegengeht, werden die ernsten Bemühungen geweihter Gläubiger unter der Führung 
des Heiligen Geistes von Zeichen göttlicher Gunst begleitet sein. Unter dem Bild des 
Früh- und Spätregens, wie er im Orient zur Saat- bzw. Erntezeit fällt, kündigten die 
hebräischen Propheten der Gemeinde Gottes in außergewöhnlichem Maß die Gabe 
geistlicher Gnade an. Mit der Ausgießung des Geistes in den Tagen der Apostel setzte 
der Frühregen ein, und das Ergebnis war herrlich. Bis zum Ende der Zeit wird der 
Heilige Geist in der wahren Gemeinde gegenwärtig bleiben.    

Aber für die Zeit kurz vor Abschluß der Ernte der Welt wird eine besondere 
Verleihung geistlicher Gnade verheißen, wodurch die Gemeinde auf das Kommen des 
Menschensohnes vorbereitet werden soll. Diese Ausgießung des Geistes wird mit dem 
Fallen des Spätregens verglichen. Um diese vermehrte Kraft sollen die Christen «den 
Herrn der Ernte» (Matthäus 9,38) «zur Zeit des Spätregens» bitten. Als Antwort «wird 
der Herr, der die Wolken macht, euch auch Regen genug geben für jedes Gewächs auf 
dem Felde». (Sacharja 10,1) «Und ihr, Kinder Zions, freuet euch und seid fröhlich im 
Herrn, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet Frühregen und 
Spätregen wie zuvor.» (Joel 2,23). WА, 55.

Diese Bewegung wird der des Pfingsttages ähnlich sein. Wie der «Frühregen» in der 
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Ausgießung des Heiligen Geistes am Anfang der Apostelzeit fiel, um das Aufsprießen 
des köstlichen Samens zu bewirken, so wird der «Spätregen» am Ende der Tage 
ausgegossen werden, damit die Ernte reife. GK, 611

Das große Werk des Evangeliums wird mit keiner geringeren Offenbarung der Macht 
Gottes schließen als derjenigen, die seinen Anfang kennzeichnete. Die Weissagungen, 
die in der Ausgießung des Frühregens am Anfang der frühchristlichen Zeit ihre Erfüllung 
fanden, werden sich am Ende der christlichen Geschichte im Spätregen erfüllen. Es ist 
die Zeit der Erquickung, der auch der Apostel Petrus entgegensah, als er sagte: «so tut 
nun Buße und bekehret euch, daß eure Sünden vertilgt werden; auf daß da komme die 
Zeit der Erquickung von dem Angesichte des Herrn wenn er senden wird den, der euch 
jetzt zuvor gepredigt wird, Jesus Christus.» Apostelgeschichte 3,19.20. GK, 612

B. Wer wird den Spätregen empfangen? Мt.25:23 

Wenn aber die Glieder der Gemeinde Gottes heute keine lebendige Verbindung mit 
der Quelle allen geistlichen Wachstums haben, werden sie auch nicht bereit sein zur Zeit 
der Ernte. Halten sie jetzt ihre Lampen nicht in Ordnung und am Brennen, wird ihnen 
auch keine zusätzliche Gnade zuteil, wenn sie ihrer besonders bedürfen.    

Nur diejenigen, denen ständig neu Gnade zufließt, werden soviel Kraft besitzen, wie 
sie täglich bedürfen und wie der Einsatz ihrer Fähigkeiten erfordert. Anstatt auf eine 
zukünftige Zeit zu schauen, in der sie auf besondere Weise mit geistlicher Kraft für das 
Werk der Seelenrettung ausgestattet werden, übergeben sie sich Gott täglich, damit er 
sie zu Gefäßen mache, wie er sie gebrauchen kann. WА, 55

Die Gnade, die durch den Frühregen symbolisiert wird, darf nicht vernachlässigt 
werden. Nur Menschen, die das empfangene Licht ausleben, erhalten größeres Licht. 
Wenn wir nicht täglich in der Ausübung aktiver christlicher Tugenden vorankommen, 
werden wir die Kundgebungen des Heiligen Geistes im Spätregen nicht erkennen. Er 
mag auf alle anderen um uns her fallen, nur wir erkennen und empfangen ihn nicht. 
(Testimonies to Ministers  507) 

Keiner von uns wird je das Siegel Gottes erhalten, wenn unsere Charaktere noch 
Flecken oder Runzeln aufweisen. Es bleibt uns überlassen, unsere Fehler auszumerzen 
und den Tempel der Seele von jeglicher Verunreinigung zu säubern. Dann wird der 
Spätregen auf uns fallen wie der Frühregen auf die Jünger zu Pfingsten. Z5, 214 

Uns jetzt Lebenden gehört die Verheißung des Geistes genauso wie den ersten Jüngern. 
Auch heute will Gott Männer und Frauen mit Kraft aus der Höhe ausstatten, wie er am 
Pfingsttage die Hörer der Heilsbotschaft ausrüstete. Sein Geist und seine Gnade sind in 
dieser Stunde allen zugänglich, die ihrer bedürfen und ihn bei seinem Wort nehmen.  

Beachtet, daß der Heilige Geist erst ausgegossen wurde, nachdem die Jünger 
vollkommen einig geworden waren und nicht länger nach dem höchsten Platz strebten. 
Alle waren einmütig. Jegliche Meinungsverschiedenheit war beseitigt. Das bewies auch 
das von ihnen abgelegte Zeugnis, nachdem der Geist gegeben worden war: «Die Menge 
aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele.» Apostelgeschichte 4,32. Z8, 21
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Dienstag, 21  Oktober
3. Der Anfang des „Lauten Rufes“ 
А. Wie werden die Menschen Gottes Boten wahrnehmen, die vor dem Erlaß des 
Sonntagsgesetzes in Amerika die Botschaft der drei Engel predigen werden? 2.Pеt.3:3- 4

Ehedem wurden Personen, die die Wahrheiten der dritten Engelsbotschaft 
verkündigten, oft nur als Schwarzseher betrachtet. Ihre Vorhersagen, daß religiöse 
Unduldsamkeit in den Vereinigten Staaten die Oberhand gewinnen, daß Kirche und 
Staat sich zusammenfinden würden, um die zu verfolgen, die Gottes Gebote halten, 
wurden als grundlos und lächerlich abgetan, und man hat zuversichtlich erklärt, jenes 
Land könne nichts anderes werden, als es gewesen ist: der Verteidiger der religiösen 
Freiheit. Da aber die Frage der Erzwingung der Sonntagsfeier überall erörtert wird, sieht 
man das so lange bezweifelte Ereignis näher kommen, und die dritte Engelsbotschaft 
wird eine Wirkung hervorrufen, die vorher nicht da sein konnte. GK, 606

B. Wer wird die Botschaft der drei Engel predigen? Wodurch werden Gottes Boten für 
dieses Werk vorbereitet werden? 1.Коr.1:27-29; 1.Коr.2:4-5

Viele Reformatoren beschlossen bei Beginn ihres Wirkens, mit großer Vorsicht gegen 
die Sünden der Kirche und des Landes vorzugehen. Sie hofften durch das Beispiel eines 
reinen, christlichen Lebens das Volk zu den Lehren der Heiligen Schrift zurückzuführen. 
Aber der Geist Gottes kam über sie, wie er über Elia kam und ihn antrieb die Sünden 
eines gottlosen Königs und eines abtrünnigen Volkes zu tadeln; sie konnten sich nicht 
zurückhalten, die deutlichen Aussagen der Bibel, selbst die Lehren, die sie vorzubringen 
zögerten, zu predigen. Sie mußten die Wahrheit und die Gefahr, die den Seelen drohte, 
eifrig verkündigen. Die Folgen nicht fürchtend, sprachen sie die Worte, die der Herr 
ihnen eingab, und das Volk war gezwungen, die Warnung anzuhören.     

Auf diese Weise wird auch die dritte Engelsbotschaft verkündigt werden. Wenn 
die Zeit kommt, da sie mit größter Kraft verbreitet werden soll, wird der Herr durch 
demütige Werkzeuge wirken, indem er die Gemüter derer leitet, die sich ihm zum Dienst 
weihen. Die Mitarbeiter werden viel mehr durch die Salbung seines Geistes als durch 
die Ausbildung wissenschaftlicher Anstalten befähigt werden. Männer des Glaubens 
und des Gebets werden sich gedrungen fühlen, mit heiligem Eifer aufzutreten, um die 
Worte zu verkünden, die Gott ihnen anvertraut. GK, 607

In dieser Zeit sollen einige Ereignisse stattfinden, durch welche deutlich wird, daß 
Gott der Herr der Lage ist. Die Wahrheit wird in klarer, unmißverständlicher Sprache 
verkündet werden… In allen Arbeitsfeldern, ob nah, ob fern, werden Menschen vom 
Pflug weggerufen werden und von gewöhnlichen Handelsberufen, in denen hauptsächlich 
Kopfarbeit geleistet wird. Sie werden in der Zusammenarbeit mit erfahrenen Männern 
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ausgebildet. Da sie lernen, erfolgreich zu arbeiten, werden sie die Wahrheit vollmächtig 
verkünden. Durch überaus wunderbares Wirken der göttlichen Vorsehung werden ganze 
Berge von Schwierigkeiten versetzt und ins Meer geworfen werden. Die Botschaft, 
die für die Erdenbewohner so bedeutsam ist, wird gehört und verstanden werden. Die 
Menschen werden wissen was Wahrheit ist. Immer weiter wird das Werk voranschreiten, 
bis die ganze Erde gewarnt sein wird. Und dann wird das Ende kommen. (The Review 
and Herald  5. Juli 1906).  Maranatha, 29 Juli

Der Herr Jesus wird den Jüngern Worte auf die Zunge geben und eine Weisheit, 
denen ihre Gegner weder widersprechen noch widerstehen können. Menschen, die 
durch Argumentation die Täuschungen Satans nicht überwinden konnten, werden so 
bestimmt und klar von der Wahrheit Zeugnis ablegen, daß sogar angeblich Gelehrte 
darüber staunen werden. Von den Lippen der Unbelehrten werden Worte einer solchen 
Überzeugungskraft und Weisheit kommen, daß sich andere daraufhin zur Wahrheit 
hinwenden. Tausende werden durch ihr Zeugnis bekehrt werden.

Warum sollte der Ungebildete diese Vollmacht haben -- und ein Gelehrter nicht? 
Der Ungebildete ist durch seinen Glauben an Christus in die Atmosphäre der reinen, 
klaren Wahrheit geraten, während sich der Gelehrte von der Wahrheit abgewandt hat. 
Der Arme ist Christi Zeuge. Er kann sich nicht auf Geschichte oder hohe Wissenschaft 
berufen, aber er sammelt aus dem Wort Gottes mächtige Beweisgründe. Die Wahrheit, 
die er unter Eingebung des Geistes ausspricht, ist so rein und bemerkenswert und wird 
von solch unbestreitbarer Vollmacht getragen, daß seinem Zeugnis nicht widersprochen 
werden kann. (Manuscript 53, 1905). Maranatha, 1 September

Mittwoch, 22 Oktober
4. Die Erweckung der Menschen 
А. Wie wird die Botschaft der drei Engel gepredigt werden? Welche Beweise werden 
viele darin bestärken, dass diese Botschaft von Gott ist? Apg.1:8; Apg.14:3

Diener Gottes mit leuchtenden und vor heilige Eifer strahlendem Angesicht werden 
von Ort zu Ort eilen, um die Botschaft vom Himmel zu verkündigen. Tausende werden 
die Warnung über die ganze Erde verbreiten. Erstaunliche Taten werden gewirkt, 
Kranke geheilt werden, Zeichen und Wunder werden den Gläubigen folgen. Auch 
Satan wird lügenhafte Wunder wirken und sogar Feuer vom Himmel fallen lassen vor 
den Menschen. Offenbarung 13,13. Auf diese Weise werden die Bewohner der Erde 
gezwungen, sich zu entscheiden.     

Die Botschaft wird nicht so sehr durch Beweisführungen als durch die tiefe 
Überzeugung des Geistes Gottes verbreitet werden. Die Beweise sind vorgetragen 
worden. Der Same ist ausgestreut und wird nun aufsprießen und Frucht bringen. Die 
durch Missionsarbeiter verbreiteten Druckschriften haben ihren Einfluß ausgeübt; doch 
sind viele, deren Gemüter ergriffen waren, verhindert worden, die Wahrheit völlig zu 
verstehen oder ihr Gehorsam zu leisten Nun dringen die Lichtstrahlen überall durch, 
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die Wahrheit wird in ihrer Klarheit gesehen, und die aufrichtigen Kinder Gottes 
zerschneiden die Bande, die sie gehalten haben. Familienverhältnisse und kirchliche 
Beziehungen sind jetzt machtlos, sie zurückzuhalten. Die Wahrheit ist köstlicher als 
alles andere. GK, 612

B. Wieviele Menschen werden sich den Boten Gottes anschließen? Apg. 2:47; Apg. 2:41

Ungeachtet der gegen die Wahrheit verbündeten Kräfte stellt sich eine große Schar 
auf die Seite des Herrn. GK, 612

Die gelichteten Reihen werden durch jene aufgefüllt werden, die von Christus als die 
bezeichnet werden, die zur elften Stunde kommen. Es gibt viele, um die sich der Geist 
Gottes bemüht. Die Zeit ernster Gerichte Gottes ist die Zeit der Gnade für jene, die [jetzt] 
keine Gelegenheit haben, die Wahrheit kennenzulernen. Gott schaut mit Liebe auf sie. 
Sein Herz ist von Mitgefühl gerührt, und seine Hand ist immer noch ausgestreckt, um 
zu retten, während die Tür für jene, die nicht eintreten wollten, verschlossen ist. Eine 
große Anzahl wird in diesen letzten Tagen die Wahrheit zum ersten Mal hören. - Brief 
103, 1903 CKB, 182 

Es wird eine ganze Armee standhafter Gläubige geben, die felsenfest sein werden in 
der Zeit der letzten Prüfung. Auserwählte Botschaften, B. 3, S. 390. 

Es gibt viele Seelen, die aus den Reihen der Welt, aus verschiedenen Kirchen, -- sogar 
aus der katholischen Kirche – herausgehen werden, [Seelen,] derer Eifer [den Eifer] 
derer weit übersteigen wird, die sich in den Reihen der Gemeinde befanden und vorher 
die Wahrheit predigten. Auserwählte Botschaften, B. 3, S. 386, 387 

Grosse Scharen werden sich mit dem Heer des Herrn vereinigen. E, 700 
Donnerstag, 23 Oktober

5. Die Geister und das Sonntagsgesetz 
А. Welche zwei großen Irrtümer werden die Menschen zu den Opfern des satanischen 
Betrugs machen? Jes. 8:20

Durch die zwei großen Irrtümer, die Unsterblichkeit der Seele und die Heiligkeit des 
Sonntags, wird Satan das Volk unter seine Täuschungen bringen. Während jener den 
Grund für den Spiritismus legt, schafft dieser ein Band der Übereinstimmung mit Rom. 
Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die ersten sein, die ihre Hände über 
den Abgrund ausstrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen; sie werden über 
die Kluft hinüberreichen zum Handschlag mit der römischen Macht, und unter dem 
Einfluß dieser dreifachen Verbindung wird jenes Land den Fußtapfen Roms folgen und 
die Gewissensrechte mit Füßen treten. GK, 588
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B. Was wird Satan unternehmen, um die Verbreitung der Botschaft der drei Engel zu 
verhindern? 1Joh. 4:1

Sowie der Kampf sich auf neue Gebiete ausdehnt und die Aufmerksamkeit des Volkes 
auf da mit Füßen getretene Gesetz Gottes gelenkt wird, gerät Satan in Aufregung. GK, 608

Es wird falsche Träume und Pseudo-Visionen geben, die wohl etwas Wahrheit 
enthalten, aber vom ursprünglichen Glauben wegführen. Der Herr hat den Menschen 
eine Regel gegeben, durch die wir solche erkennen können: «Hin zur Weisung und hin 
zur Offenbarung! Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen.» 
Jesaja 8,20. (Selected Messages II, 98). Maranatha, 3 Juli

Die Wunder wirkende, sich durch den Spiritismus offenbarende Macht wird ihren 
Einfluß gegen alle ausüben, die es vorziehen, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. 
In ihren Mitteilungen werden Geister erklären, daß Gott sie gesandt habe, um die Verwerfer 
des Sonntags ihres Irrtums zu überführen und zu bestätigen, daß die Gesetze des Landes 
als Gottes Gesetze beachtet werden sollten. Sie werden die große Gottlosigkeit in der 
Welt beklagen und die Zeugnisse religiöser Lehrer unterstützen, daß die gesunkene Moral 
durch die Entheiligung des Sonntags verursacht werde. Tiefe Entrüstung wird sich gegen 
alle jene erheben, die sich weigern, ihr Zeugnis anzunehmen. Maranatha , 8 Juni    
C. Auf welche spiritistischen Erscheinungen werden die Menschen in der Zeit des 
„Lauten Rufes“ stoßen? Offb.13:13-14

Viele werden Geistern der Teufel gegenübergestellt, die in Gestalt lieber Verwandter 
oder Freunde erscheinen und die gefährlichsten Irrlehren verkünden. Diese 
Besucher werden unsere zärtlichsten Gefühle berühren und Wunder wirken, um 
ihren Behauptungen Nachdruck zu verleihen. Wir müssen bereit sein, ihnen mit der 
Bibelwahrheit entgegenzutreten, daß die Toten nichts wissen und daß alle, die auf diese 
Weise erscheinen, Geister der Teufel sind. GK, 560

Menschen, die Wunder zur Bestätigung Göttlicher Führung erwarten, setzen sich 
einer großen Gefahr aus, in einen Betrug zu verfallen. In dem Wort [Gottes] ist gesagt 
worden, dass der Widersacher durch seine Mittelsleute handeln wird, die vom Glauben 
abgefallen sind, und diese werden wahrscheinlich wunder vollbringen, sogar Feuer 
vom Himmel auf die Erde fallen lassen vor den Augen der Menschen. Mittels falscher 
Wunder wird Satan anfangen, wenn es möglich ist, auch die Auserwählten zu verlocken. 
(Brief 410, 1907). Auserwählte Botschaften, Bd. 3, S. 409

Freitag, 24 Oktober
Fragen zum Bibelgespräch
1. Wird der Spätregen bereits jetzt auf die Kinder Gottes ausgegossen? 
2. Welchen Charakter muss man haben, um den Spätregen zu empfangen? 
3. Ist es notwendig, eine theologische Ausbildung zu haben, um während des „Lauten 
Rufes“ zu predigen? 
4. Wann bricht die Zeit des „Lauten Rufes“ an? 
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5 Sabbat, 1 November 2008 

lauter ruf

Und ich sah einen andern Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein 
ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und 
Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott 
und gebt ihm die Ehre; denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen! Und betet an 

den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen! Оffb.14:6-7

Furchtbar ist das Ende, dem die Welt entgegeneilt. Die im Kampf gegen die Gebote 
Gottes verbundenen Mächte der Erde werden verfügen, daß «die Kleine und Großen, 
die Reichen und Armen, die Freien und Knechte» (Offenbarung 13,16) sich durch die 
Feier des falschen Sabbats nach den Gebräuchen der Kirche richten müssen. Alle, die 
sich weigern, diesen Gebräuchen nachzukommen, werden gesetzlich bestraft werden, 
und man wird schließlich erklären, daß sie des Todes schuldig sind. Dahingegen 
verlangt das Gesetz Gottes, das den Ruhetag des Herrn fordert, Gehorsam und bedroht 
alle Übertreter des Gesetzes mit Zorn. GK, 604

Sonntag, 26 Oktober
1. Alle Völker werden Amerika folgen 
 А. Wie werden die anderen Länder auf den Erlaß des Sonntagsgesetzes in Amerika 
reagieren? Оffb.13:12

Wenn Amerika, das Land der religiösen Freiheit, sich mit dem Papsttum verbinden 
wird, um Gewissenszwang auszuüben und die Menschen zur Beobachtung eines falschen 
Sabbats zu zwingen, werden sich die Völker in allen Ländern der Erde verleiten lassen, 
seinem Beispiel zu folgen.  Маranatha, 25 Juli

Andere Nationen werden dem Beispiel der Vereinigten Staaten folgen. Obwohl 
Amerika anführt, wird dieselbe Krise über all unsere Leute in allen Teilen der Welt 
hereinbrechen. (Testimonies for the Church VI, 395). Maranatha, 25 Juli

Wenn Amerika, das Land der religiösen Freiheit, sich mit dem Papsttum verbinden 
wird, um Gewissenszwang auszuüben und die Menschen zur Beobachtung eines falschen 
Sabbats zu zwingen, werden sich die Völker in allen Ländern der Erde verleiten lassen, 
seinem Beispiel zu folgen. Z6, 18

B. Wird man Schutz in den Ländern finden können, die den Sabbat halten, z.B. in Israel? 
Оffb. 13:8
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Die Nationen werden bis aufs Mark aufgewühlt werden. Jede Unterstützung wird den 
Leuten entzogen werden, die Gottes einzigen Maßstab der Gerechtigkeit, den einzig 
gültigen Prüfstein des Charakters, verkündigen. Und wer immer sich dem Erlaß der 
nationalen Räte nicht beugen und den Landesgesetzen nicht gehorchen will -- also 
den vom «Menschen der Sünde» eingeführten Sabbat nicht hochhält, um damit Gottes 
heiligen Tag zu mißachten -- wird nicht nur die drückende Macht des Papsttums allein 
zu spüren bekommen, sondern auch die der protestantischen Welt, die ja das Bild des 
Tieres ist. (Selected Messages II, 380)

Die Geschichte wird sich wiederholen. Falsche Religion wird erhöht werden. Der 
erste Tag der Woche, ein gewöhnlicher Werktag, der überhaupt keine Heiligkeit besitzt, 
wird aufgestellt werden wie damals das Bild in Babylon Allen Nationen und Sprachen 
und Völkern wird befohlen werden diesen gefälschten Sabbat anzubeten. Das ist Satans 
Plan, um den Tag beiseite zu schieben, der von Gott eingesetzt und der Welt als Denkmal 
der Schöpfung geschenkt wurde. Maranatha, 25 Juli

Montag, 27 Oktober
2. Das Zeichen, welches das Volk Gottes unterscheidet 
А. Was ist der Sabbat für das Volk Gottes? Hes.20:12

So wie der Sabbat das Zeichen war, das Israel von andern unterschied, als sie aus 
Ägypten ins Land Kanaan zogen, so ist er auch jetzt das Zeichen, das Gottes Volk von 
andern unterscheidet, es aus der Welt zur himmlischen Ruhe zieht.

Die Heilighaltung des Sabbats ist das von Gott eingesetzte Mittel, um die 
Erkenntnis über ihn zu bewahren und zwischen seinen loyalen Untertanen und den 
Gesetzesübertretern zu unterscheiden.

Er (der Sabbat) gehört Christus ... Da er alles schuf, machte er auch den Sabbat. Er 
selbst hat ihn als Denkmal des Schöpfungswerks ausgesondert. Der Sabbat weist auf 
Christus hin -- den Schöpfer und den «Heiliger». Der Sabbat verkündet, daß er, der alles 
im Himmel und auf Erden geschaffen hat und durch den alles zusammengehalten wird, 
das Haupt der Gemeinde ist und daß wir durch seine Macht mit Gott versöhnt sind. Er 
sagte ja auch zu Israel: «Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir 
und ihnen, damit sie erkannten, daß ich der Herr bin, der sie heiligt» -- der sie also heilig 
macht. Daher ist der Sabbat ein Zeichen der Macht Christi, uns zu heiligen. Und der 
Sabbat ist allen geschenkt, die Christus heiligt. Als Zeichen seiner heiligenden Macht 
ist der Sabbat allen geschenkt, die durch Christus ein Teil des Israels Gottes werden. 
Maranatha, 24 August

B. Wozu wird der Sabbat für die Erdbewohner in der Zeit des „Lauten Rufes“? 1.Chronik 
28:9; Jes. 58:13-14; Оffb. 3:10
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Der Sabbat wird der große Prüfstein der Treue sein; denn er ist der besonders 
bekämpfte Punkt der Wahrheit. Wenn sich die Menschen der letzten endgültigen 
Prüfung unterziehen, dann wird die Grenzlinie gezogen werden zwischen denen, die 
Gott dienen, und denen, die ihm nicht dienen. Während die Feier des falschen Sabbats 
in Übereinstimmung mit den Landesgesetzen, jedoch im Widerspruch zum vierten 
Gebot, ein offenes Treuebekenntnis gegenüber einer Macht ist, die Gott feindlich 
gegenübersteht, wird das Halten des wahren Sabbats im Gehorsam gegen Gottes 
Gesetz ein Beweis der Treue gegen den Schöpfer sein. Während eine Klasse durch die 
Annahme des Zeichens der Unterwerfung unter irdische Mächte das Malzeichen des 
Tieres empfängt, nimmt die andere das Siegel Gottes an, indem sie das Zeichen der 
treue gegen die göttliche Autorität erwählt. GK, 605

C. Wie soll sich das Volk Gottes am Sonntag verhalten, der vom Gesetz für die Anbetung 
bestätigt sein wird? Prediger 12:13; Luk. 20:25

Nach dem Licht, das mir der Herr zu einer Zeit gab, da wir eine ebensolche Zuspitzung 
der Dinge erwarteten, wie sie jetzt an euch heranzutreten scheint, sollten Siebenten-
Tags-Adventisten, sobald sich die Bevölkerung durch eine Macht von unten her dazu 
bewegen läßt, Sonntagsruhe gesetzlich einzuführen, darin ihre Weisheit bekunden, 
daß sie ihre gewöhnliche Arbeit an dem Tage unterlassen und ihn der Missionsarbeit 
widmen.  

Jede Auflehnung gegen die Sonntagsgesetze würde die religiösen Eiferer, die sie 
durchzusetzen trachten, in ihrer Verfolgungswut nur bestärken. Gebt ihnen keinen 
Anlaß, euch Gesetzesübertreter zu nennen… Setzt nur, mit euren Bibeln in der Hand, 
eure Missionsarbeit fort, so wird der Feind sehen, daß er seiner Sache dadurch nur 
schadet. Man nimmt damit noch nicht das Malzeichen des Tieres an, wenn man weise 
den Frieden wahrt, indem man von der Arbeit Abstand nimmt, die nur Ärgernis erregt, 
gleichzeitig aber ein Werk von höchster Wichtigkeit verrichtet…

Der Sonntag kann dazu verwandt werden, verschiedene Zweige des Werkes zu fördern, 
durch die viel für den Herrn getan werden kann. An diesem Tag können Versammlungen 
im Freien und auf dem Lande abgehalten werden. Auch von Haus zu Haus kann unsre 
Arbeit geschehen. Wer sich schriftstellerisch betätigt, kann diesen Tag zum Schreiben 
seiner Artikel verwenden. Wo es möglich ist, sollte man religiöse Versammlungen am 
Sonntag abhalten und sie besonders interessant gestalten.  Z9, 232,233

Dienstag, 28  Oktober
3. Die Spaltung in den Gemeinden
А. An wen wird sich die Kirche um Hilfe im Kampf gegen die Verteidiger des Sabbats 
wenden? Was für ein Druck wird auf die Kinder Gottes ausgeübt werden? Apg. 4:26-29
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Die Kirche wendet sich an den starken Arm der Staatsgewalt, und zwar werden sich 
Katholiken und Protestanten in diesem Bemühen vereinigen. Wenn die Bewegung, 
die Sonntagsfeier zu erzwingen, kühner und entschiedener wird, werden die Gesetze 
gegen diejenigen angerufen werden, die die Gebote Gottes halten. Man wird sie mit 
Geldstrafen und Gefängnis bedrohen; einigen wird man einflußreiche Stellungen und 
andere Belohnungen und Vorteile anbieten, damit sie ihrem Glauben entsagen. Ihre 
standhafte Antwort aber lautet: Beweist uns unseren Irrtum aus dem Worte Gottes -- 
dieselbe Bitte, die Luther unter ähnlichen Umständen ausgesprochen hatte. GK, 608
B. Wie werden die Menschen die Wahrheit über den Sabbat und über die Sünde 
Banylons auffassen? Was werden ihnen die Geistlichen sagen? Spr.15:32; Spr.14:27; 
Маleach. 2:7-9

Männer des Glaubens und des Gebets werden sich gedrungen fühlen, mit heiligem 
Eifer aufzutreten, um die Worte zu verkünden, die Gott ihnen anvertraut. Die Sünden 
Babylons werden offenbar werden; die furchtbaren Folgen der Erzwingung der 
kirchlichen Gebräuche durch den Staat, die Anmaßungen des Spiritismus, die heimliche 
aber rasche Zunahme der päpstlichen Macht, alles wird entlarvt werden. Durch diese 
ernsten Warnungen wird das Volk aufgerüttelt. Tausende und aber Tausende, die noch 
nie solche Worte gehört haben, lauschen diesen Warnungen. Mit Verwunderung hören 
sie das Zeugnis, daß Babylon die infolge seiner Irrtümer und Sünden gefallene Kirche 
ist, weil sie die ihr vom Himmel gesandte Wahrheit verworfen hat. wendet sich das 
Volk dann mit der brennenden Frage, ob es wirklich so sei, an seine früheren Lehrer, 
so erzählen die Prediger Fabeln, prophezeien beruhigende Dinge, um die Besorgnis 
zu beschwichtigen und das erwachte Gewissen zu besänftigen. Da sich jedoch viele 
weigern, sich mit bloßer menschlicher Autorität zu begnügen und ein deutliches 
«So spricht der Herr» verlangen, erklären die volkstümlichen Prediger, wie einst die 
Pharisäer, zornerfüllt, weil ihre Vollmacht in Frage gestellt wird: die Botschaft sei von 
Satan. Und sie wiegeln die sündenliebende Menge auf, jene zu verunglimpfen und zu 
verfolgen, die die Botschaft verkündigen.     

Sowie der Kampf sich auf neue Gebiete ausdehnt und die Aufmerksamkeit des Volkes 
auf da mit Füßen getretene Gesetz Gottes gelenkt wird, gerät Satan in Aufregung. Die 
Kraft, welche die Botschaft begleitet, wird jene rasend machen, die ihr widerstehen. 
Die Geistlichen werden mit beinahe übermenschlichen Anstrengungen das Licht zu 
verschließen suchen, damit es nicht auf ihre Herde scheine, und sie werden sich mit 
allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln bemühen, die Besprechung dieser wichtigen 
Fragen zu unterdrücken. GK, 607

C. Was für eine Spaltung wird die Wahrheit in der Gemeinde hervorrufen? Hebr.4:12-13
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Sowie sich die Schwierigkeiten um uns her verdichten, wird beides, Trennung und 
Einigkeit in unsern Reihen gesehen werden. Einige, die jetzt bereit sind, Waffen des 
Streits zu führen, werden in Zeiten wirklicher Gefahr offenbaren, daß sie nicht auf 
den unbeweglichen Fels gebaut haben; sie werden der Versuchung nachgeben. Die 
großes Licht und kostbare Vorrechte besaßen, diese aber nicht genutzt haben, werden 
uns unter diesem oder jenem Vorwand verlassen. Da sie die Liebe zur Wahrheit nicht 
angenommen haben, werden sie den Täuschungen des Feindes zum Opfer fallen. 
Sie werden auf die verführerischen Geister und Lehren der Teufel achten und vom 
Glauben abfallen. Andererseits aber werden, wenn der Sturm der Verfolgung wirklich 
über uns hereinbricht, die wahren Schafe die Stimme des wahren Hirten hören. 
Selbstverleugnende Anstrengungen werden gemacht, die Verlorenen zu retten, und 
viele, die sich von der Herde verirrt hatten, werden zurückkommen und dem großen 
Hirten folgen. Das Volk Gottes wird sich zusammenschließen und dem Feind eine 
vereinte Front bieten. Z6,400

Mittwoch,  29 Oktober
1. Verhärtung der Gesetze gegen die Sabbathaltenden 
А. Welche Gesetze wird die Regierung erlassen, um das Volk Gottes dazu zu zwingen, 
sich vom Halten des Sabbats loszusagen? Welche Schwierigkeiten werden die Kinder 
Gottes infolge dieses Beschlusses erdulden? Оffb.13:16-17

Im letzten Kampf wird der Sabbat in der gesamten Christenheit der besondere 
Streitgegenstand sein. Nichtreligiöse Herrscher und religiöse Führer werden sich 
zusammentun, um die Sonntagsheiligung durchzusetzen. Da milde Maßnahmen nichts 
ausrichten, werden die härtesten Gesetze erlassen. Es wird darauf gedrungen, daß die 
wenigen, die gegen eine Einrichtung der Kirche und des Landesgesetzes verstoßen, 
auf keinen Fall geduldet werden sollten. Die Politik der römischen Kirche in der Alten 
Welt und der abgefallene Protestantismus in der Neuen werden einen ähnlichen Kurs 
gegen alle einschlagen, die Gottes Vorschriften ehren. (The Spirit of Prophecy IV, 
444.445). Maranatha, 29 Juli

In der letzten großen Auseinandersetzung des Kampfes mit Satan werden die 
Menschen, die Gott treu sind, es erleben, daß sie von jeder irdischen Hilfe abgeschnitten 
werden. Weil sie sich weigern, Gottes Gesetz zu übertreten, um irdischen Mächten zu 
gehorchen, wird es ihnen verboten werden, zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Erlaß 
wird schließlich ergehen, daß sie umgebracht werden sollen. Offenbarung 13,11-17. 
Doch den Gehorsamen ist die Verheißung gegeben: «Der wird in der Höhe wohnen, 
und Felsen werden seine Feste und Schutz sein. Sein Brot wird ihm gegeben, sein 
Wasser hat er gewiß.» Jesaja 33,16. Durch diese Verheißung werden die Kinder Gottes 
leben. Маranatha, 22 Juni 

Die Gottlosen beschuldigten uns dessen, dass wir uns von der ganzen übrigen Welt 
abgesondert hätten. Sie hatten unsere Bankkonten beschlagnahmt, so dass wir weder 
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kaufen noch verkaufen konnten, und sie wiesen auf unsere äußerste Armut und Notlage 
hin. Wir waren von der Welt abhängig, und uns blieb, entweder den Regeln, den 
Bräuchen und den Gesetzen der Welt nachzugeben, oder aus dieser zu verschwinden. 
Obwohl wir die einzigen Menschen auf der Welt waren, an denen der Herr Wohlgefallen 
hatte, waren die Umstände völlig gegen uns. Auserwählte Botschaften, Bd. 3, S. 428

B. Wie werden die Herausgeber des Sonntagsgesetzes ihre gegen die Sabbathalter 
gerichteten grausamen Gesetze rechtfertigen? Jes. 10:1-2

Die Gottlosen erklärten, dass sie die Wahrheit haben, dass Wunder in ihrer Mitte 
geschehen, dass himmlische Engel mit ihnen sprechen und sie begleiten, dass große 
Macht, Zeichen und Wunder nur ihnen offenbart werden und dass das 1000-jährige 
Reich auf der Erde eingetreten ist, auf das sie so lange gewartet haben. Die ganze Welt 
war bekehrt und lebte in Übereinstimmung mit dem Sonntagsgesetz, und nur diese 
schwachen Menschen [die STA] gehorchten den Gesetzen der Erde und dem veränderten 
Gesetz Gottes nicht und erhebten Anspruch darauf, dass nur sie auf der ganzen Erde 
recht haben. Auserwählte Botschaften, Bd. 3, S. 428

Die den biblischen Sabbat ehren, werden verschrien werden als Feinde des Gesetzes 
und der Ordnung, die die sittlichen Schranken der Gesellschaft niederreißen, Anarchie 
und Verderbnis verursachen und Strafgerichte Gottes über die Erde hervorrufen. Ihre 
gewissenhaften Bedenken wird man als Eigensinn, Hartnäckigkeit und Verachtung der 
Obrigkeit ansehen. Sie werden als Feinde der Regierung beschuldigt werden. GK, 592

Donnerstag, 30 Oktober
5. Verlorengegangene Ersparnisse
А. Werden in der Zeit der Trübsal die Ersparnisse, die im Laufe des Lebens gemacht 
wurden, und wertvolle Habe nützlich sein? Wie ruft uns der Herr auf, vernünftig darüber 
zu disponieren? Prediger.5:12- 13; Luk.12:33-34

In der Notzeit werden Häuser und Grundstücke den Heiligen nichts mehr nutzen, denn 
sie werden dann vor dem wütenden Mob fliehen müssen. Dann können ihre Besitztümer 
nicht mehr zur Förderung der Anliegen der gegenwärtigen Wahrheit verkauft werden.

Ich sah, daß wenn irgendwelche (Gläubige) sich an ihren Besitz klammern und den 
Herrn nicht nach ihrer Pflicht fragen, er ihnen ihre Pflicht nicht bewußt machen wird; es 
würde ihnen erlaubt ihren Besitz zu behalten; aber in der Zeit der Trübsal würde das für 
sie wie ein Berg sein, der sie zermalmt. Sie möchten dann ihren Besitz gerne loswerden, 
aber sie können es nicht ... Doch wenn sie von Gott unterrichtet werden möchten, dann 
wird er ihnen in einer Zeit der Not sagen, wann und wieviel sie verkaufen sollen. (Early 
Writings 56.57). Maranatha, 22 Juni
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Angehäufter Wohlstand wird bald wertlos sein. Wenn der Erlaß ergeht, daß niemand 
kaufen oder verkaufen kann, es sei denn er habe das Malzeichen des Tieres, dann wird 
es nichts nützen, viele Dinge zu besitzen. Gott fordert uns heute dazu auf, alles in 
unserer Macht Stehende zu tun, damit die Warnungsbotschaft in die ganze Welt geht. 
RH 21. 3. 1878. CKB, 147 

Es wird eine Zeit kommen, in der Menschen, die die Gebote halten, weder kaufen noch 
verkaufen können. Beeilt euch deshalb, eure verschütteten Talente auszugraben. Wenn 
Gott euch Geld anvertraut hat, dann erweist euch als treue Verwalter des Anvertrauten; 
knotet euer Sacktuch auf und bringt eure Zentner zu den Wechslern, damit Christus 
bei seiner Wiederkunft das Seine mit Zinsen in Empfang nehmen kann. Ganz am 
Schluß kurz vor Abschluß des Werkes, werden Tausende aus freudigem Herzen auf 
den Altar gelegt werden. Männer und Frauen werden es als segensreiches Vorrecht 
betrachten, sich am Werk zu beteiligen, um Seelen darauf vorzubereiten, am großen 
Tag Gottes zu bestehen, und sie werden dann genauso bereitwillig Hunderte geben, 
wie sie jetzt einzelne Dollars spenden. Würde die Liebe Christi in den Herzen seiner 
bekenntlichen Nachfolger brennen, dann würden wir heute schon dieselbe Gesinnung 
beobachten können. Würden sie erkennen, wie nahe die Zeit ist, in der wir nicht mehr 
für die Seelenrettung arbeiten können, dann würden sie ihre Besitztümer genauso gerne 
opfern, wie damals die Mitglieder der Urgemeinde. Sie würden für den Fortschritt der 
Sache Gottes genauso eifrig arbeiten, wie die Menschen in der Welt schaffen, um reich 
zu werden. Takt und Geschick würden eingesetzt, ernste und selbstlose Arbeit geleistet, 
um Mittel zu gewinnen, nicht um sie zu horten, sondern um sie in die Schatzkammer 
des Herrn fließen zu lassen. (Historical Sketches 292). Maranatha, 24 Juni

Freitag, 31 Oktober 
Fragen zum Bibelgespräch
1. Was müssen die Kinder Gottes nach dem Erlass des Sonntagsgesetzes tun? 
2. Wo ist es besser für sie in der Zeit der Trübsal zu leben, und wie werden sie in den 
Städten predigen? 
3. Wie sollen die Gläubigen richtig mit ihrer Habe vorgehen? 
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6Sabbat, 8 November 2008 

Die Kleine trüBsal. Die Gerichte Gottes 
vor Der schliessunG Der GnaDenzeit 

Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das 
andere; und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Dann werden 

sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehaßt werden um 
meines Namens willen von allen Völkern. Мt.24:7, 9

Während zu jenem Zeitpunkt das Erlösungswerk abgeschlossen wird, kommt Trübsal 
über die Erde. Die Völker werden zornig sein, doch werden sie noch zurückgehalten 
werden, damit sie das Werk des dritten Engels nicht verhindern. Zu jenem Zeitpunkt 
wird der «Spätregen», die Erquickung vom Angesicht des Herrn, kommen, um dem 
lauten Ruf des dritten Engels Kraft zu geben und die Heiligen darauf vorzubereiten, 
während der Ausgießung der letzten sieben Plagen durchzuhalten. (Early Writings 
85.86). Maranatha, 11 Juni

Zusätzliche Schriften zum weiteren Studium: GK, Kap.38
Sonntag, 2 November

1. Die Zeit, die großen Städte zu verlassen 
А. Was ist das Zeichen für die treuen Kinder Gottes, die großen Städte zu verlassen? Wo 
ist es besser für die Kinder Gottes in der Zeit der Trübsal zu leben? Мt.24:15-16

Es dauert nicht mehr lange, bis wir -- wie die ersten Jünger damals -- gezwungen sein 
werden, an einsamen und verlassenen Orten Zuflucht zu suchen. So wie die Belagerung 
Jerusalems durch die römischen Armeen für die judäischen Christen das Signal zur Flucht 
war, so wird auch die Machtübernahme unserer Nation (der USA) im Zusammenhang mit 
dem Dekret über die Durchsetzung des päpstlichen Sabbats für uns eine Warnung sein. 
Dann wird es Zeit sein, die großen Städte zu verlassen, und sich darauf vorzubereiten, 
auch die kleineren zu verlassen, um einsame Häuser in abgelegenen Orten in den Bergen 
aufzusuchen. (Testimonies for the Church V, 464.465). Maranatha, 21 Juni

Wir sollen uns nicht dort ansiedeln, wo wir gezwungen sind mit Menschen, die Gott 
nicht ehren, engen Kontakt zu haben ... Bald wird in Bezug auf die Sonntagsheiligung 
eine Krise kommen ...

Die Sonntagsbewegung bestärkt sich selbst in ihren falschen Behauptungen; und das 
bedeutet Druck auf alle, die entschlossen sind, den Sabbat des Herrn zu halten ... Wenn 
wir uns durch Gottes Führung außerhalb von Städten ein Heim sichern können, dann 
möchte der Herr, daß wir das auch tun. Es stehen uns schlimme Zeiten bevor. (Country 
Living 20.21). Maranatha, 21 Juni
B. Welche Elende werden sich auf die großen Städte ausgießen, und warum? 
Маleach.1:4;    Jes.13:5-6
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Ich wurde beauftragt, die Botschaft weiterzugeben, daß Städte voller Übertretungen 
und extremen Sünden durch Erdbeben, Feuer und Flutkatastrophen vernichtet werden. 
Die ganze Welt soll gewarnt werden, daß es einen Gott gibt, der als solcher seine 
Autorität auch beweisen wird. Seine unsichtbaren Vertreter werden Zerstörungen und 
Tod verursachen. Aller angehäufter Reichtum wird ein Nichts bedeuten. ...

Unglücke werden kommen -- schrecklichste und unerwartetste Unglücke; eine 
Zerstörung wird der andern folgen. Sollten die Warnungen Gottes beachtet werden 
und Kirchen sich durch Buße zur Treue Gott gegenüber entscheiden, mögen andere 
Städte für eine Zeit verschont bleiben. Wenn die Getäuschten aber fortfahren, in 
ihren gewohnten Wegen zu wandeln, das Gesetz Gottes mißachtend und Lüge den 
Menschen weiterreichend, wird Gott es erlauben, sie Unglück leiden zu lassen, um 
ihre Sinne wachzurufen.

Der Herr wird nicht plötzlich alle Übertreter vernichten oder ganze Nationen zerstören; 
er wird jedoch Städte und Orte strafen, in denen die Menschen sich satanischen Kräften 
unterstellt haben. Mit den Städten der Völker wird streng verfahren werden; und doch 
wird der Herr sie nicht in vollem Zorn treffen, da einige Seelen sich noch von den 
Trügereien des Feindes lösen, Buße tun und bekehren werden, während die Massen den 
Zorn bis zum endgültigen Tage des Gerichts anhäufen. Manuskript 35, 1906. E, 27-28

Montag, 3 November
2. Gewaltige Katastrophen werden über die Erde hereinbrechen 
А. Welche Naturkatastrophen werden über die Erde hereinbrechen? Wer ist der Initiator 
dieser Katastrophen? Мt.24:7

Während er den Menschenkindern als ein großer Arzt erscheint, der alle ihre 
Krankheiten heilen kann, wird er Gebrechen und Unheil bringen, bis volkreiche Städte 
in Trümmer und Einöden verwandelt sind. Gerade jetzt ist er am Wirken. In Unfällen 
und Not zu Wasser und zu Lande, in großen Feuersbrünsten, in wütenden Wirbelstürmen 
und schrecklichen Hagelwettern, in Orkanen, Überschwemmungen, Springfluten und 
Erdbeben, an allen Orten und in tausenderlei Gestalt übt Satan seine Macht aus. Er fegt 
die reifende Ernte hinweg, und Hungersnot und Elend folgen. Er erfüllt die Luft mit 
einer tödlichen Seuche, und Tausende kommen durch Pestilenz um. Die Heimsuchungen 
werden immer häufiger und unheilvoller werden. Das Verderben wird über Menschen 
wie über Tiere kommen. GK, 591

B. Wen werden Satan und die Menschen all der Elende Beschuldigen, die über sie 
hereingebrochen sind? Joh. 8:44

Während sich die Menschen immer weiter von Gott entfernen, darf Satan über die 
Kinder des Ungehorsams seine Macht ausüben. Er schleudert Vernichtung unter die 
Menschen. Da gibt es Unglücke auf dem Land und auf dem Meer. Sachwerte und 
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Menschenleben werden durch Feuer und Flut vernichtet. Satan beschließt, die Schuld an 
all dem auf die zu schieben, die sich dem von ihm errichteten Götzenbild nicht beugen 
wollen. Seine Agenten weisen auf die Siebenten-Tags-Adventisten als die Ursache 
dieser Schwierigkeiten. «Diese Leute fordern das Gesetz heraus», behaupten sie. «Sie 
entweihen den Sonntag. Wenn man sie dazu zwingen könnte das Sonntagsgesetz zu 
halten, dann würden diese furchtbaren Strafgerichte aufhören.» Maranatha, 17 Juni

Alsdann wird der große Betrüger den Menschen einreden, daß diejenigen, die Gott 
dienen, diese Übelstände verursachen. Die Seelen, die das Mißfallen des Himmels 
herausgefordert haben, werden all ihr Unglück denen zur Last legen, deren Gehorsam 
gegen Gottes Gebote den Übertretern ein beständiger Vorwurf ist. Man wird erklären, 
daß die Menschen durch die Mißachtung der Sonntagsfeier Gott beleidigen, daß diese 
Sünde ein Elend herbeigeführt habe, das nicht aufhören werde, bis man die Heiligung 
des Sonntags streng einschärfe, und daß die, welche die Ansprüche des vierten Gebots 
aufrechterhalten und dadurch die Achtung vor dem Sonntag zugrunde richten, das Volk 
beschweren und seine Wiedereinsetzung in göttliche Gnade und zeitliches Wohlergehen 
verhindern. GK, 591

Satan gibt seine eigene Erklärung der Ereignisse. Da denken sie (d.h., führende Männer) 
so, wie er es haben möchte: Die Unglücke, die das Land erfüllen, seien das Ergebnis 
der Sonntagsentheiligung. In der Absicht den Zorn abzuwenden, verabschieden diese 
einflußreichen Männer Gesetze, durch die eine Sonntagsheiligung durchgesetzt wird. 
Sie meinen, sie würden Gott dienen, wenn sie diesen falschen Ruhetag immer höher 
erheben und für das Sonntagsgesetz, für den Pseudo-Sabbat, Gehorsam erzwingen. Wer 
Gott ehrt, indem er den wahren Sabbat hält, wird Gott gegenüber als unloyal betrachtet; 
dabei sind in Wirklichkeit die anderen Gott untreu, weil sie den Sabbat, der aus Eden 
stammt, mit Füßen treten. Maranatha, 17 Juni 

Dienstag, 4 November
3. Verfolgungen gegen diejenigen, die die Botschaft der drei Engel verkündigen 
und Gottes Tag der Anbetung – den Sabbat – verteidigen. 
А. Wie werden die weltlichen Mächte und die religiösen Führer auf diejenigen reagieren, 
die Gottes Tag der Anbetung – den Sabbat – verteidigen werden? Оffb.12:17; Аm. 5:10

Die den biblischen Sabbat ehren, werden verschrien werden als Feinde des Gesetzes 
und der Ordnung, die die sittlichen Schranken der Gesellschaft niederreißen, Anarchie 
und Verderbnis verursachen und Strafgerichte Gottes über die Erde hervorrufen. Ihre 
gewissenhaften Bedenken wird man als Eigensinn, Hartnäckigkeit und Verachtung der 
Obrigkeit ansehen. Sie werden als Feinde der Regierung beschuldigt werden. Prediger, die 
die Verbindlichkeit des göttlichen Gesetzes leugnen, werden von der Kanzel herunter zu 
der Verpflichtung aufgerufen, den zivilen Behörden, als von Gott eingesetzt, Gehorsam 
zu leisten. In gesetzgebenden Kreisen und an Gerichtshöfen werden die Menschen, die 
Gottes Gebote beachten, verleumdet und verurteilt werden. Ihre Worte wird man falsch 
deuten und ihren Handlungen die schlechtesten Beweggründe unterschieben. GK, 592

Indem Satan danach trachtet, die Menschen umzubringen, die Gottes Gebote ehren, 
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wird er veranlassen, daß sie als Übertreter des Gesetzes angeklagt werden, als solche, 
die Gott entehren und seine schrecklichen Gerichte über die Welt bringen. GK, 592

Wenn die protestantischen Gemeinden die deutlichen, schriftgemäßen Beweise zur 
Verteidigung des Gesetzes Gottes verwerfen, werden sie danach verlangen, alle die 
zum Schweigen zu bringen, deren Glauben sie mit der Bibel nicht umstürzen können. 
Obwohl sie die Augen der Tatsachen gegenüber verschließen, schlagen sie dennoch ein 
Verfahren ein, das zur Verfolgung derer führen wird, die sich gewissenhaft weigern, 
dem nachzukommen, was die übrige christliche Welt tut, und sie erkennen ihrerseits die 
Ansprüche des päpstlichen Sonntags an.     

Die Würdenträger der Kirche und des Staates werden sich vereinen, alle Menschen 
zu bestechen, zu überreden oder zu zwingen, den Sonntag zu ehren. Die mangelnden 
göttlichen Beweise werden durch gewalttätige Forderungen ersetzt werden. Die 
politische Verderbtheit untergräbt die Liebe zur Gerechtigkeit und die Achtung vor der 
Wahrheit. Selbst im freien Amerika werden Beamte und Gesetzgeber dem Verlangen 
des Volkes nach einem Gesetz, das die Sonntagsfeier erzwingt, nachgeben, nur um sich 
die öffentliche Gunst zu sichern. GK, 592

Reichtum, Geist und Bildung werden sich vereinen, um Schmach auf sie zu häufen. 
Verfolgungssüchtige Herrscher, Prediger und Kirchenglieder werden sich gegen sie 
verschwören. Durch Wort und Schrift, durch Drohung, Hohn und Spott werden sie 
versuchen, ihren Glauben zu Fall zu bringen. Z5, 450 

B. Welche Prüfungen warten auf die Kinder Gottes in der Zeit der kleinen Trübsal? 
2.Тim. 3:12; Оffb. 2:10; Мk.13:11

Die Zeit wird kommen, in der wir um seines Namens willen vor Ratsversammlungen 
und Tausenden von Zuschauern gestellt werden. Dann wird jeder seinen Glauben 
begründen müssen. Maranatha, 1 September

Die Menschen, die in den letzten Tagen dieser Welt leben, werden erfahren, was es heißt, 
um der Wahrheit willen verfolgt zu werden. An den Gerichtshöfen wird Ungerechtigkeit 
vorherrschen. Die Richter werden sich weigern, die Begründungen derer, die Gottes 
Geboten treu sind, anzuhören. Sie wissen nämlich, daß die Argumente zugunsten des 
vierten Gebotes unanfechtbar sind. Sie werden sagen: «Wir haben ein Gesetz, und 
nach dem Gesetz muß er sterben.» Johannes 19,7. Gottes Gesetz bedeutet ihnen nichts. 
«Unser Gesetz» steht für sie über allem. Wer sich aber dem götzendienerischen Sabbat 
(d.h. dem Sonntag) nicht beugen will, dem wird keine Gunst erzeigt. Maranatha, 6 Juli

Die Verfolgungen können für die Gläubigen den Tod bedeuten, aber ihr Leben wird 
für die Ewigkeit und die Herrlichkeit bewahrt. Die verfolgende Macht mag, nachdem 
sie das Gesetz Gottes abgeschaft hat, sich ans Ruder stellen und den Jüngern Christi 
befehlen, den Glauben zu verschmähen und verführerischen Geistern und teuflischen 
Lehren anzuhängen. Aber die Jünger sind berechtigt zu fragen:

 „Warum soll ich das tun? Ich liebe Jesus, und ich werde mich nie von Seinem Namen 
lossagen“. Wenn die Behörden euch drohen werden, dass sie euch Unruhestifter nennen 
werden… Auserwählte Botschaften, Bd. 3, S. 421
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Wenn diese majestätische Arbeit vollzogen wird, inmitten des Kampfes und vor dem 
letzten abschließenden Konflikt, werden viele ins Gefängnis eingesperrt werden, viele 
werden, um ihr Leben zu retten, aus den großen Industrie-Zentern und Städten fliehen, 
und viele werden, die Wahrheit verteidigend, den Märtyrertod für Christus sterben. 
Auserwählte Botschaften, Bd. 3, S. 398

Mittwoch, 5. November
4. Das Zeugnis der Kinder Gottes in den Gerichtshöfen und vor den Regierenden
А. Wo werden die Kinder Gottes Zeugnis von ihrem Glauben ablegen müssen? 
Мt.10:17

Die Zeit wird kommen, in der wir um seines Namens willen vor Ratsversammlungen 
und Tausenden von Zuschauern gestellt werden. Dann wird jeder seinen Glauben 
begründen müssen. Maranatha, 1 September

Jeder von uns vertretene Standpunkt der Wahrheit wird der Kritik großer Denker 
ausgesetzt, -- die größten Männer der Welt werden mit der Wahrheit konfrontiert; darum 
sollte jeder von uns vertretene Standpunkt an Hand der Heiligen Schrift sorgfältig 
untersucht und geprüft sein. Im Augenblick mögen wir uns unbemerkt wähnen, aber es 
wird nicht so bleiben. Es sind Kräfte am Wirken, die uns an die Front bringen werden. 
Wo unsere Theorien der Wahrheit von Historikern und angesehenen Männern der Welt 
zerpflückt werden können, wird es bestimmt geschehen. E, 69 

B. Sollen sie sich darum kümmern, was sie sagen sollen, und sich deswegen sorgen 
machen? Luk. 21:14-15; Мt.10:19-20

Der Herr Jesus wird den Jüngern Worte auf die Zunge geben und eine Weisheit, 
denen ihre Gegner weder widersprechen noch widerstehen können. Menschen, die 
durch Argumentation die Täuschungen Satans nicht überwinden konnten, werden so 
bestimmt und klar von der Wahrheit Zeugnis ablegen, daß sogar angeblich Gelehrte 
darüber staunen werden. Von den Lippen der Unbelehrten werden Worte einer solchen 
Überzeugungskraft und Weisheit kommen, daß sich andere daraufhin zur Wahrheit 
hinwenden. Tausende werden durch ihr Zeugnis bekehrt werden.

Warum sollte der Ungebildete diese Vollmacht haben -- und ein Gelehrter nicht? 
Der Ungebildete ist durch seinen Glauben an Christus in die Atmosphäre der reinen, 
klaren Wahrheit geraten, während sich der Gelehrte von der Wahrheit abgewandt hat. 
Der Arme ist Christi Zeuge. Er kann sich nicht auf Geschichte oder hohe Wissenschaft 
berufen, aber er sammelt aus dem Wort Gottes mächtige Beweisgründe. Die Wahrheit, 
die er unter Eingebung des Geistes ausspricht, ist so rein und bemerkenswert und wird 
von solch unbestreitbarer Vollmacht getragen, daß seinem Zeugnis nicht widersprochen 
werden kann. Maranatha, 1 September
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C. Vor welchen Machthabern wird der treue Überrest Zeugnis ablegen müssen? 
Luk.21:12

Die Zeit ist nicht mehr fern, in der das Volk Gottes aufgefordert werden wird, vor den 
Herrschern der Erde sein Zeugnis abzulegen. Nicht einmal einer von zwanzig macht 
sich bewußt, mit welch riesigen Schritten wir der größten Krise in unserer Geschichte 
entgegengehen ... Jetzt ist keine Zeit für Eitelkeiten und Kleinigkeiten, keine Zeit sich 
mit Unwichtigem zu beschäftigen. 

Könige, Gouverneure und große Männer werden durch die Berichte eurer Feinde 
von euch hören. Euer Glaube und euer Charakter wird vor ihnen falsch dargestellt 
worden sein. Doch werden die fälschlich Angeklagten Gelegenheit bekommen, sich in 
Gegenwart ihrer Ankläger zu verantworten. Sie werden das Vorrecht haben, das Licht 
vor die sogenannten Großen der Erde zu bringen. Wenn ihr die Bibel durchforscht habt, 
wenn ihr bereit seid, in Demut und mit Respekt jedem eine Antwort zu geben, der euch 
nach der Hoffnung fragt, die in euch ist, dann werden eure Feinde eurer Weisheit nicht 
widersprechen können.

Ihr habt jetzt die Gelegenheit durch das Studium des göttlichen Wortes die größte 
Verstandeskraft zu erwerben. Wenn ihr aber träge seid und es versäumt, in den 
Goldminen der Wahrheit tief zu graben, dann werdet ihr auf die Krise, die bald über uns 
kommt, nicht vorbereitet sein. Ach, wenn es euch doch klar würde, wie kostbar jeder 
einzelne Augenblick ist! Wenn ihr durch jedes Wort lebt, das durch den Mund Gottes 
geht, dann werdet ihr nicht unvorbereitet erfunden werden. 

Ihr wißt nicht, wo ihr vielleicht euren Glauben werdet bezeugen müssen. Viele werden 
in Parlamentsgebäuden stehen müssen, einige vor Königen und vor den Gelehrten der 
Erde, um ihren Glauben zu verantworten. Wer nur ein oberflächliches Verständnis 
der Wahrheit hat, wird nicht in der Lage sein, die Heilige Schrift klar auszulegen und 
seinen Glauben klar zu begründen. Solche Menschen lassen sich verwirren und sind 
nicht solche Arbeiter, die sich nicht zu schämen brauchen. Keiner soll sich einreden, er 
brauche nicht zu studieren, weil er ja nicht am Sprechpult stehen muß. Ihr wißt nicht, 
was Gott von euch vielleicht noch verlangt. Maranatha, 2 September

Donnerstag, 6 November
5. Der Verrat seitens der Verwandten, sowie der Brüder und Schwestern 
im Glauben 
А. Welche Prüfungen und Enttäuschungen erwarten die Boten Gottes? Werden alle 
Siebenten-Tags-Adventisten die Borschaft des dritten Engels in der Zeit des „Lauten 
Rufes“ verkündigen? Luk. 21:16-17; Мt.13:20-21

Während sich die Prüfungen um uns herum verdichten, werden sowohl Trennung als 
auch Einheit in unseren Reihen zu sehen sein. Einige, die jetzt bereit sind, die Waffen 
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des Kampfes zu ergreifen, werden in Zeiten echter Gefahr zeigen, daß sie nicht auf 
den festen Felsen gebaut haben; sie werden der Versuchung nachgeben. Menschen, die 
großes Licht und kostbare Vorrechte genossen hatten, sie aber nicht vermehrt haben, 
werden unter irgendeinem Vorwand von uns gehen. Da sie die Liebe zur Wahrheit 
nicht angenommen haben, werden sie den Täuschungen des Feindes zum Opfer fallen; 
sie werden verführerischen Geistern und Teufelslehren gehorchen und werden vom 
Glauben abfallen. Maranatha, 13 Juli 

In nächster Zukunft (wie es bereits in der Vergangenheit war) werden wir die 
unterschiedlichsten Erscheinungsformen des menschlichen Charakters sehen. Wir 
werden Zeugen der Abtrünnigkeit jener Menschen werden, denen wir vertraut 
haben, auf die wir uns verlassen haben, die, unserer Meinung nach, stahlhart in ihren 
Prinzirien waren. 

Wenn sie auf Prüfungen stoßen, werden sie schnell eine Niederlage erleiden. 
Auserwählte Botschaften, Bd. 3, S. 412

Wenn der Sturm herannaht, werden viele, die sich zur dritten Engelsbotschaft bekannt 
haben, aber nicht durch den Gehorsam gegen die Wahrheit geheiligt worden sind, ihren 
Standpunkt aufgeben und sich zu den Reihen der Gegner schlagen. Indem sie sich 
mit der Welt vereinigen und an ihrem Geist teilhaben, kommen sie dahin, die Dinge 
in nahezu dem gleichen Licht zu betrachten wie die Welt, und wenn die Prüfung an 
sie herantritt, wählen sie die leichte, allseits beliebte Seite. Talentvolle Männer von 
ansprechendem Benehmen, die sich einst der Wahrheit erfreuten, setzen ihre Kräfte 
ein, um Seelen zu täuschen und irrezuleiten, und werden die bittersten Feinde ihrer 
ehemaligen Brüder. Wenn jene, die den Sabbat halten, vor Gericht gestellt werden, um 
sich um ihres Glaubens willen zu verantworten, sind diese Abtrünnigen die wirksamsten 
Werkzeuge Satans, sie zu verleumden und anzuklagen und durch falsche Berichte und 
Einflüsterungen die Herrscher gegen sie aufzuhetzen. GK, 609
B. Wie werden ungeheiligte Verwandte darauf reagieren, dass ihre Angehörigen die 
Botschaft des dritten Engels angenommen haben? Мt.10:21-22

Gewissenhafter Gehorsam gegen Gottes Wort wird als Empörung angesehen werden. 
Von Satan verblendet, werden die Eltern das gläubige Kind hart und streng behandeln; 
Herrschaften werden ihre Bedienten, die die Gebote halten, unterdrücken. Die Liebe 
wird erkalten; Kinder werden enterbt und aus dem Haus getrieben. Die Worte des 
Paulus: «Alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung leiden» 
(2.Timotheus 3,12) werden buchstäblich in Erfüllung gehen. GK, 609

Freitag, 7. November
Fragen zum Bibelgespräch
1. Für welche Überraschungen und Enttäuschungen müssen wir in der Zeit der kleinen 
Trübsal bereit sein?  
2. Können wir uns in dieser schwierigen Zeit auf unsere Angehörigen, Freunde, Pastoren 
verlassen? 3. Was für ein Zeugnis wird das Volk Gottes in der Zeit der kleinen Trübsal 
ablegen und vor wem? 
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7 Sabbat, 15. November 2008 

Der aufruf, aus BaBylon herauszuGehen 
Und er rief mit mächtiger Stimme: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die 

Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen 
Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und 

verhaßten Tiere… Und ich hörte eine andre Stimme vom Himmel, die sprach: Geht 
hinaus aus ihr, mein Volk, daß ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt 

von ihren Plagen! Offb.18:2.4

Viele gottesfürchtige Menschen werden aus der Welt und aus den Kirchen – sogar 
auch aus der katholischen Kirche – herausgehen und einen viel größeren Eifer zeigen, 
als diejenigen, die sich vorher unter uns befanden und erklärten, dass sie die Wahrheit 
verkünden. Gerade deshalb werden die Mitarbeiter, die zuletzt kamen, ihre Belohnung 
bekommen. Sie werden den bevorstehenden Kampf sehen und laut posaunen. Wenn 
die Krise sich nähern und die Zeit der Unheile eintreten wird, werden diese Gerechten 
hervortreten, die Waffenrüstung Gottes angezogen und Sein Gesetz erhöhend, den 
Glauben an Jesus habend und das Werk der religiösen Freiheit unterstützend, das 
seiner Zeit die Reformatoren intensiv verteidigten und für das sie ihr Leben opferten. 
Auserwählte Botschaften, Bd. 3, S. 387

Zusätzliche Schriften zum weiteren Studium: GK, Kap. 21, 38; Маrаnаthа, 20-26 
August; Z5, Kap.23

Sonntag, 9. November
1. Die Botschaft vom Fall Babylons 
А. Warum ist die Lehre der katholischen Kirche in der Bibel als Babylon bezeichnet 
worden? Оffb.17:3-5 

Babylon bedeutet Verwirrung. Dieser Name wird in der Heiligen Schrift 
angewandt, um die verschiedenen Formen einer falschen oder abgefallenen Reli-
gion zu bezeichnen. GK, 381

Babylon hat giftige Lehren, den Wein des Irrtums, verbreitet. Der Wein dieser Irrlehren 
ist aus falschen Lehren gemischt worden, wie die von der natürlichen Unsterblichkeit 
der Seele, der ewigen Qual der Gottlosen, der Leugnung des Vorlebens Christi vor 
seiner Geburt in Bethlehem und schließlich der Befürwortung und Erhöhung des ersten 
Wochentages über den heiligen Ruhetag Gottes. Diese und verwandte Irrlehren werden 
der Welt von den verschiedenen Kirchen dargeboten. Auf solche Weise findet das 
Schriftwort seine Erfüllung: „Von dem Wein des Zorns ihrer Hurerei haben alle Heiden 
getrunken“ (Оffb. 14:8). ZP, 62



46 47

B. Was kann man über die protestantischen Kirchen sagen, die sich an die Lehre der 
kathlischen Kirche halten; was sind sie in Bezug auf diese? Welche Lehren haben sie 
übernommen? Оffb. 17:5

Babylon wird «die Mutter der Hurerei» genannt. Unter den Töchtern müssen Kirchen 
zu verstehen sein, die ihre Lehren und Überlieferungen festhalten und ihrem Beispiel 
folgen, indem sie die Wahrheit und das Wohlwollen Gottes darangeben, um eine 
gesetzwidrige Verbindung mit der Welt einzugehen. Die Botschaft aus Offenbarung 
14, die den Fall Babylons verkündigt, muß auf religiöse Gemeinschaften Anwendung 
finden, die einst rein waren, aber verderbt geworden sind. Da diese Warnungsbotschaft 
vor dem Gericht erfolgt, so muß sie in den letzten Tagen verkündigt werden und kann 
sich deshalb nicht allein auf die römische Kirche beziehen, denn diese befand sich 
schon seit vielen Jahrhunderten in einem gefallenen Zustand. Weiterhin wird im 18. 
Kapitel der Offenbarung das Volk Gottes aufgefordert, aus Babylon herauszugehen; 
demzufolge müssen noch viele vom Volk Gottes in Babylon sein. In welchen religiösen 
Gemeinschaften ist aber jetzt der größere Teil der Nachfolger Christi zu finden? 
Zweifellos in den verschiedenen Gemeinschaften, die sich zum protestantischen 
Glauben bekennen… Viele der protestantischen Kirchen folgen Roms Beispiel der 
schriftwidrigen Verbindung mit «den Königen auf Erden» -- die Staatskirchen durch 
ihre Beziehung zu den weltlichen Regierungen, und andere Gemeinschaften, indem 
sie die Gunst der Welt suchen. Der Ausdruck Babylon (Verwirrung) mag mit Recht auf 
diese Gemeinschaften angewandt werden… GK, 383

Monntag, 10 November
2. Der Aufruf, aus Babylon herauszugehen 
А. Gibt es Kinder Gottes in anderen Denominationen? Was für ein Aufruf wird an sie in 
der letzten Zeit gerichtet werden? Offb.18:1-2, 4

Trotz der geistlichen Finsternis und der Trennung von Gott, die in den Kirchen, die 
Babylon bilden, bestehen, findet sich die Mehrzahl der wahren Nachfolger Christi noch 
immer in ihrer Gemeinschaft. Es gibt viele unter ihnen, die noch nie die besonderen 
Wahrheiten für diese Zeit gehört haben. Nicht wenige sind unzufrieden mit ihrem 
gegenwärtigen Zustand und sehnen sich nach hellerem Licht. Sie schauen sich in den 
Kirchen, mit denen sie in Verbindung stehen, vergebens nach dem Ebenbild Christi 
um. Indem diese Gemeinden immer mehr von der Wahrheit abweichen und sich immer 
enger mit der Welt verbinden, wird der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen 
immer größer und schließlich zu einer Trennung führen. Die Zeit wird kommen, da die, 
welche Gott über alles lieben, nicht länger mit denen in Verbindung bleiben können, 
die «mehr lieben Wollust denn Gott, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, 
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aber seine Kraft verleugnen». 2.Timotheus 3,4.5… Wenn die Seelen, die der Wahrheit 
nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit, (2.Thessalonicher 2,12) 
kräftigen Irrtümern preisgegeben werden, daß sie der Lüge glauben, dann wird das 
Licht der Wahrheit allen strahlen, deren Herzen offenstehen, es zu empfangen, und alle 
Kinder Gottes, die in Babylon ausharren, werden dem Ruf folgen: «Gehet aus von ihr, 
mein Volk!» Offenbarung 18,4. GK, 390

Von Babylon heißt es zu der Zeit, da es in der Weissagung uns vor Augen geführt 
wird: «Ihre Sünden reichen bis in den Himmel, und Gott denkt an ihren Frevel.» 
Offenbarung 18,5. Sie hat das Maß ihrer Schuld angefüllt, und das Verderben wird sie 
schnell überfallen. Aber Gott hat noch ein Volk in Babylon, und vor der Heimsuchung 
durch seine Strafgerichte müssen diese Getreuen herausgerufen werden, damit sie nicht, 
wie erklärt, teilhaftig werden deren Sünden, damit sie nicht etwas empfangen von deren 
Plagen. Deshalb ist auch die Bewegung durch den Engel versinnbildet, der vom Himmel 
herabkommt, die Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchtet und mit Macht und starker 
Stimme die Sünden Babylons verkündigt. In Verbindung mit einer Botschaft erklingt 
der Ruf: «Gehet aus von ihr, mein Volk!» Diese Ankündigungen bilden mit der dritten 
Engelsbotschaft die letzte Warnung an die Bewohner der Erde. GK, 603

Gott hat in den protestantischen und katholischen Kirchen viele Kinder, die dem ihnen 
offenbarten Licht viel gehorsamer und in der Ausführung dessen, was sie für richtig 
halten, viel eifriger sind, als viele Siebenten-Tags-Adventisten, die nicht im Licht leben. 
Der Herr wird die Wahrheit verkündigen, um die Protestanten zu warnen, damit sie die 
wahre Sachlage erkennen und den Vorteil der religiösen Freiheit schätzen, die sie seit 
langem genießen. Auserwählte Botschaften, Bd. 3, S. 386

B. Wie kann man die Aussage Christi „So werden die Letzten die Ersten und die Ersten 
die Letzten sein“ auf die Kinder Gottes beziehen, die aus Babylon herausgegangen 
sind? Мt.20:16

Viele gottesfürchtige Menschen werden aus der Welt und aus den Kirchen – sogar 
auch aus der katholischen Kirche – herausgehen und einen viel größeren Eifer zeigen, 
als diejenigen, die sich vorher unter uns befanden und erklärten, dass sie die Wahrheit 
verkünden. Gerade deshalb werden die Mitarbeiter, die zuletzt kamen, ihre Belohnung 
bekommen. Sie werden den bevorstehenden Kampf sehen und laut posaunen. Wenn 
die Krise sich nähern und die Zeit der Unheile eintreten wird, werden diese Gerechten 
hervortreten, die Waffenrüstung Gottes angezogen und Sein Gesetz erhöhend, den 
Glauben an Jesus habend und das Werk der religiösen Freiheit unterstützend, das 
seiner Zeit die Reformatoren intensiv verteidigten und für das sie ihr Leben opferten. 
Auserwählte Botschaften, Bd. 3, S. 387
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Dienstag, 11. November 
3. Gottes letzte Warnungsbotschaft 
А. Warum bezeichnet der Herr die Botschaft „Geht hinaus aus ihr, mein Volk“ als die 
letzte? Nach welchen Botschaften soll sie verkündigt werden? Оffb.10:5-6

Offenbarung 18 verweist auf die Zeit, da die Kirche infolge der Verwerfung der drei 
Engelsbotschaften aus Offenbarung 14,6-12 völlig den Zustand erreicht haben wird, 
der durch den zweiten Engel vorhergesagt ist. Das Volk Gottes, das sich noch immer 
in Babylon befindet, wird dann aufgefordert werden, sich aus dieser Bindung zu lösen. 
Diese Botschaft ist die letzte, die die Welt erhalten wird, und sie wird ihre Aufgabe 
erfüllen. Wenn die Seelen, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der 
Ungerechtigkeit, (2.Thessalonicher 2,12) kräftigen Irrtümern preisgegeben werden, daß 
sie der Lüge glauben, dann wird das Licht der Wahrheit allen strahlen, deren Herzen 
offenstehen, es zu empfangen, und alle Kinder Gottes, die in Babylon ausharren, werden 
dem Ruf folgen: «Gehet aus von ihr, mein Volk!» Offenbarung 18,4. GK, 390

B. Welche Ereignisse werden nach dem Aufruf, aus Babylon herauszugehen, folgen? 
Hes.9:4

Der Befehl lautet: «Gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen 
an die Stirn die Leute, so da seufzen und jammern über alle Greuel, so darin geschehen 
Hesekiel 9,4. Diese Seufzenden und Weinenden hatten das Wort des Lebens hochgehalten. 
Sie hatten getadelt, Rat erteilt und gefleht. Einige, die Gott nicht geehrt hatten, bereuten 
und demütigten ihre Herzen vor ihm. Aber die Herrlichkeit des Herrn war von Israel 
gewichen. Obgleich viele von ihnen die Formen des Gottesdienstes beibehielten, fehlten 
doch die Kraft Gottes und seine Gegenwart. Z5, 210 

C. Was für zwei Armeen werden gebildet werden, als Folge des Aufrufes, aus Babylon 
herauszugehen? Мt.25:32-33

Wir nähern uns dem Ende der irdischen Geschichte, wo nur zwei Gruppen von 
Menschen auf der Erde bleiben werden und jeder -- Mann, Frau oder Kind – einer dieser 
zweien Armeen angehören wird. Jesus wird zum General der einen Armee, und Satan – 
zum Anführer der gegenüberstehenden Armee werden. All die, die das Gesetz Gottes – 
die Grundlage Seiner Regierung im Himmel und auf Erden -- übertreten und die anderen 
lehren, es zu übertreten, marschieren unter der Führung des Anführers, dessen Befehle 
der Regierung Gottes zuwiderhandeln. Auch „die Engel, die ihren himmlischen Rang 
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nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen“ (Jud. 6), sind Gegner des Gesetzes 
Gottes, Feinde all derer, die Seine Gebote lieben und halten. Diese Menschen, mit Satan 
an der Spitze, werden anfangen, die Untreuen in ihre Reihen anzuwerben, wobei sie alle 
möglichen Mittel anwenden, um Satans Kräfte zu stärken und seine Forderungen zu 
erfüllen. Auserwählte Botschaften, Bd. 3, S. 423

Mittwoch, 12. November
4. Das Siegel Gottes und das Malzeichen des Tieres 
А. Was ist das Siegel Gottes? Оffb. 3:10-12; Оffb. 22:14

Das Zeichen oder Siegel Gottes wird offenbar in der Feier des Siebenten-Tags-
Sabbats, des Herrn Gedächtnis der Schöpfung… Das Malzeichen des Tieres ist das 
Gegenstück zu diesem -- die Beobachtung des ersten Tages der Woche. Dieses Zeichen 
unterscheidet alle, die die Oberherrschaft des Papstes anerkennen und sich seiner Macht 
unterwerfen von denen, die sich nur der Autorität Gottes unterstellen.  Z8, 117
B. Was stellt das Malzeichen des Tieres dar? Оffb.14:9-10

Wenn die Sonntagsfeier durch Gesetze eingeführt und die Welt über die Verpflichtungen 
gegen den wahren Sabbat aufgeklärt werden wird, dann werden alle, die Gottes Gebot 
übertreten, um einer Verordnung nachzukommen, die keine höhere Autorität als die 
Roms hat, dadurch das Papsttum mehr ehren als Gott. Sie zollen Rom und der Macht, die 
eine von Rom eingeführte Verordnung erzwingt, ihre Huldigung; sie beten das Tier und 
sein Bild an. Wenn Menschen die Einrichtung verwerfen, von der Gott gesagt hat, sie 
sei das Zeichen seiner Autorität, und statt dessen das ehren, was Rom als Zeichen seiner 
Oberherrschaft erwählt hat, so nehmen sie dadurch das Merkmal der Huldigung Roms, 
das Malzeichen des Tieres an. Erst wenn die Entscheidung auf diese Weise den Menschen 
deutlich entgegentritt, wenn sie zwischen den Geboten Gottes und Menschengeboten 
zu wählen haben, dann werden die Menschen, die in ihrer Übertretung beharren, «das 
Malzeichen des Tiers» empfangen. Маranatha, 10 Juni

Wem auf diese Weise der Ausgang des Kampfes deutlich vor Augen geführt worden 
ist, wer Gottes Gesetz mit Füßen tritt, um einer menschlichen Verordnung zu gehorchen, 
der empfängt das Malzeichen des Tieres; er nimmt das Zeichen der Untertanentreue 
gegenüber der Macht an, der er an Gottes Statt gehorchen will. Die Warnung vom 
Himmel lautet: «So jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Malzeichen 
an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zorns Gottes trinken, der 
lauter eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch.» Offenbarung 14,9.10. GK, 605

Das Halten des Sonntags ist noch nicht das Malzeichen des Tieres, bis der Erlaß 
herauskommt, der die Menschen veranlaßt, diesen Götzen-Sabbat anzubeten. Die 
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Zeit kommt, in der dieser Tag die Prüfung sein wird; aber diese Zeit ist noch nicht 
gekommen. BK, 977

Wenn die Prüfung kommt, wird deutlich werden, was das Malzeichen des Tieres ist. 
Es ist das Halten des Sonntags. BK, 980

C. Sind das Siegel Gottes und das Malzeichen des Tieres irgendwelche sichtbaren 
Zeichen? 

 Sobald die Kinder Gottes an der Stirn versiegelt sind -- das ist kein äußerliches 
Siegel oder sichtbares Zeichen, sondern ein Verwurzeltsein in der Wahrheit, sowohl 
verstandesmäßig, als auch geistlich, so daß sie nicht mehr erschüttert werden können  
-- sobald also Gottes Kinder versiegelt und auf die Sichtung vorbereitet sind, wird sie 
kommen. Maranatha, 11 Juli

Donnerstag, 13 November
5. Die Kandidaten in den Himmel sind Christen ohne Flecken und Runzeln 
А. Worum werden sich die Christen, auf die Gott Sein Siegel prägen wird, in der letzten 
Zeit Sorgen machen? Hes. 9:4

Zu der Zeit, wenn sein Zorn in Gerichten offenbar wird, werden sich diese demütigen 
und treuen Nachfolger Christi von dem Rest der Welt durch ihre Seelenangst 
unterscheiden. Sie zeigt sich in Klagen und Weinen, Tadeln und Warnungen. Während 
andere versuchen, einen Mantel über vorhandene Übel zu breiten und die überall 
herrschende große Bosheit zu entschuldigen, werden diejenigen, die für Gottes Ehre 
eifern und Liebe zu Seelen haben, nicht Ruhe geben, um dadurch etwa Gunst zu 
erlangen. Ihre gerechten Seelen werden durch die unheiligen Taten und Gespräche der 
Ungerechten Tag und Nacht gequält. Sie sind dem reißenden Strom der Schlechtigkeit 
gegenüber machtlos, und das bekümmert und alarmiert sie. Sie trauern vor Gott, weil 
sie sehen müssen, daß der Glaube gerade auch in den Heimen derjenigen verachtet 
wird, die großes Licht erhalten haben. Sie klagen und betrüben ihre Seelen, weil Stolz, 
Geiz, Selbstsucht und fast jede Art von Betrug in der Gemeinde zu finden sind. Der 
Geist Gottes, der zu tadeln veranlaßt, wird unter die Füße getreten, während Satans 
Diener triumphieren. Gott wird entehrt und die Wahrheit ihrer Wirkung beraubt. Die 
Klasse, die weder über ihren eigenen geistlichen Niedergang betrübt ist noch über die 
Sünden anderer trauert, wird das Siegel Gottes nicht erhalten.  Z5, 210 
B. Welchen Charakter müssen diejenigen haben, die das Siegel Gottes empfangen 
werden? Hebr. 12:14; 1.Thess. 5:23; Ephes. 5:27
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Diejenigen, die das Siegel des lebendigen Gottes empfangen und in der Zeit der 
Trübsal gesichert sind, müssen das Bild Jesu vollkommen widerstrahlen. EG, 71 

Kein einziger von uns wird das Siegel Gottes empfangen, solange unser Charakter 
auch nur einen Flecken aufweist. Es bleibt uns überlassen, unsere Charakterschwächen 
loszuwerden und den Seelentempel von jeder Verschmutzung zu reinigen. Dann wird 
der Spätregen auf uns fallen, wie damals der Frühregen auf die Jünger fiel ...

Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Das Siegel Gottes wird niemals auf die Stirn eines 
unreinen Mannes oder einer unreinen Frau gedrückt werden. Es wird niemals auf die 
Stirn der ehrgeizigen, in die Welt verliebten Männer oder Frauen geprägt werden. Es 
wird niemals auf die Stirn verlogener oder unaufrichtiger Männer oder Frauen gesetzt 
werden. Alle, die das Siegel empfangen, müssen fleckenlos vor Gott stehen -- Kandidaten 
für den Himmel. Maranatha, 20 August

Wir bereiten uns auf die Begegnung mit dem vor, der von heiligen Engeln begleitet, in 
den Wolken des Himmels erscheinen wird, um den Treuen und Gerechten den «letzten 
Schliff» zu geben: die Unsterblichkeit. Wenn er kommt, wird er uns nicht von Sünden 
reinigen, unsere Charakterfehler wegnehmen oder uns von den Schwächen unserer 
Temperamente und Launen heilen. Wenn überhaupt, dann wird diese Arbeit schon vor 
jener Zeit vollbracht werden. Wenn der Herr kommt, werden die Heiligen weiterhin 
heilig sein. Wer seinen Körper und seinen Geist heilig gehalten hat, in Heiligung und 
Ehre, wird dann den «letzten Schliff» erhalten, die Unsterblichkeit. Wer aber ungerecht, 
nicht geheiligt und unrein ist, wird immer so bleiben. Dann kann für solche nichts mehr 
getan werden, um ihre Schwächen zu beseitigen und ihnen einen heiligen Charakter 
zu geben. Der Schmelzer wird dann nicht dasitzen, um sein Werk der Läuterung 
fortzuführen und ihre Sünden und ihre Verdorbenheit wegzunehmen. Das soll alles in 
diesen Stunden der Gnadenzeit geschehen. Jetzt muß dieses Werk für uns getan werden. 
Maranatha, 1 August

Freitag, 14 November
Fragen zum Bibelgespräch
1. Ist das Siegel Satans ein Chip, der unter die Haut der Hand oder in die Stirn 
implantiert wird? 
2. Müssen wir jeden Kontakt mit Chips oder mit der Zahl 666 verweigern? Hängt unser 
Heil davon ab? 
3. Was sind die wirklichen Siegel Gottes und Satans? 
4. Was ist der Wein Babylons? 
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Sabbat, 22 November 2008 

Der aBschluss Des untersuchunGsGerichts. 
Jesu austritt aus DeM allerheiliGsten

Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein; aber wer 
gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Оffb. 22:11

Wenn Jesus das Heiligtum verläßt, dann werden alle, die heilig und gerecht sind, 
weiterhin heilig und gerecht sein, denn dann werden all ihre Sünden ausgetilgt sein, 
und sie werden mit dem Siegel des lebendigen Gottes versiegelt sein. Die Ungerechten 
und Unreinen werden künftig auch ungerecht und unrein sein, denn dann wird es im 
Heiligtum keinen Priester mehr geben, der ihre Opfer, ihre Sündenbekenntnisse und 
Gebete vor den Thron des Vaters bringen könnte. Maranatha, 22 August 

Zusätzliche Schriften zum weiteren Studium: GK, Kap. 24, 28, 39; 
Sonntag, 16 November

1. Das vorläufige Gericht
А. Welchen Dienst leistet Jesus im Allerheiligsten? Оffb. 14:6, 7; Dаn.7:9-10; 
Prediger 12:13-14

Nach seiner Himmelfahrt begann unser Heiland seinen Dienst als Hoherpriester. 
Paulus sagt: «Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, so mit Händen gemacht 
ist (welches ist ein Gegenbild des wahrhaftigen), sondern in den Himmel selbst, nun zu 
erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns.» Hebräer 9,24 

Achtzehn Jahrhunderte lang wurde dieser Dienst im ersten Teil des Heiligtums 
fortgeführt. Das Blut Christi legte Fürbitte für reumütige Gläubige ein und verschaffte 
ihnen Vergebung und Annahme beim Vater, doch standen ihre Sünden noch immer 
in den Büchern verzeichnet. Wie im irdischen Heiligtum am Ende des Jahres ein 
Versöhnungsdienst stattfand, so muß, ehe Christi Aufgabe der Erlösung der Menschen 
vollendet werden kann, das himmlische Heiligtum durch die Entfernung der Sünden 
versöhnt werden. Dies ist der Dienst, der am Ende der zweitausenddreihundert Tage 
begann. Zu jener Zeit trat, wie vom Propheten Daniel vorhergesagt wurde, unser großer 
Hoherpriester in das Allerheiligste, um den letzten Teil seines feierlichen Werkes, die 
Reinigung des Heiligtums, zu vollziehen.             

Der Eingang als unser Hoherpriester in das Allerheiligste, um das Heiligtum zu 
reinigen, wie es in Daniel 8,14 dargelegt ist, das Kommen des Menschensohns zu dem 
Hochbetagten, das in Daniel 7,13 vor Augen geführt wird, und das Kommen des Herrn 
zu seinem Tempel, wie es von Maleachi vorausgesagt wird, sind Beschreibungen ein 
und desselben Ereignisses, das auch durch das Erscheinen des Bräutigams zur Hochzeit 
dargestellt wird, wie es von Christus in dem Gleichnis von den zehn Jungfrauen in 
Matthäus 25 beschrieben ist.      

8
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   Das Untersuchungsgericht und die Austilgung der Sünden muß vor der Wiederkunft 
des Herrn vollendet werden… Wenn das Untersuchungsgericht beendet ist, wird 
Christus kommen und sein Lohn mit ihm, einem jeglichen zu geben, wie seine Werke 
sein werden. Маranatha, 28 August

B. Wessen Sünden werden momentan im Himmlischen Gericht behandelt? 1. Petr.4:17; 
Heb. 10:30-31

Wenn diese Untersuchung beendet ist, wenn die Fälle derer, die sich von jeher als 
Nachfolger Christi bekannt haben, geprüft und entschieden worden sind, dann und 
nicht eher wird die Prüfungszeit zu Ende gehen und die Gnadentür geschlossen werden. 
Somit führt uns der kurze Satz: «Die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, 
und die Tür ward verschlossen» durch den letzten Dienst Christi bis zur Vollendung des 
großen Erlösungswerkes. GK, 428

Zur festgesetzten Zeit -- am Ende der 2300 Tage, im Jahr 1844 -- begann das 
Untersuchungsgericht und die Austilgung der Sünden. Alle, die sich irgendwann einmal 
zum Namen Christi bekannt haben, müssen durch diese gründliche Prüfung hindurch. 
Sowohl die Lebenden, als auch die Toten werden nach dem gerichtet, «was in den 
Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken». Offenbarung 20,12.

Der Richter sagte: «Alle werden durch ihren Glauben gerechtfertigt und nach ihren 
Werken gerichtet.» Maranatha, 30 August

Montag, 17 November
2. Die Gerichtliche Untersuchung
А. Auf welcher Grundlage wird das Schicksal der Menschen im Laufe des 
Untersuchungsgerichts entschieden werden? Оffb. 20:11-12; Маleachi 3:16

Die Bücher des Himmels, in denen die Namen und Taten der Menschen verzeichnet 
stehen, werden die Entscheidungen des Gerichts bestimmen. Der Prophet Daniel sagt: 
«Das Gericht ward gehalten, und die Bücher wurden aufgetan.» Der Schreiber der 
Offenbarung fügt bei der Schilderung desselben Vorganges hinzu: «Ein anderes Buch 
ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach 
der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken.» Offenbarung 20,12.   

«Ein Gedächtnisbuch» ist vor dem Herrn geschrieben worden, worin die guten 
Taten aller Menschen berichtet stehen, die «den Herrn fürchten und an seinen Namen 
gedenken». Maleachi 3,16; (Grundtext) Ihre Worte des Glaubens, ihre Taten der 
Liebe stehen im Himmel verzeichnet. Nehemia bezieht seine Worte darauf, wenn 
er sagt: «Gedenke, mein Gott, mir daran und tilge nicht aus meine Barmherzigkeit, 
die ich an meines Gottes Hause und an seinem Dienst getan habe!» Nehemia 13,14. 
Im Gedächtnisbuch Gottes wird jede gerechte Tat verewigt. Dort findet sich jede 
widerstandene Versuchung, jegliches überwundene Übel, jedes ausgesprochene Wort 
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zärtlichen Mitleids gewissenhaft berichtet; jede aufopfernde Tat, jeder um Christi willen 
ausgestandene Schmerz oder Kummer sind dort eingetragen. Der Psalmist sagt: «Zähle 
die Wege meiner Flucht; fasse meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst 
sie ('Stehen sie nicht in deinem Buche?`).» Psalm 56,9.     

Es wird dort auch ein Bericht über die Sünden der Menschen geführt. «Denn Gott 
wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse.» 
Prediger 12,14. Der Heiland sagte: «Die Menschen müssen Rechenschaft geben am 
Jüngsten Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben. Aus deinen 
Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt 
werden.» Matthäus 12,36.37. Die geheimen Absichten und Beweggründe erscheinen 
in jenem unfehlbaren Verzeichnis; denn Gott «wird ans Licht bringen, was im Finstern 
verborgen ist, und den Rat der Herzen offenbaren». 1.Korinther 4,5. «Siehe, es steht 
vor mir geschrieben... beide, ihre Missetaten und ihrer Väter Missetaten miteinander, 
spricht der Herr.» Jesaja 65,6.7.                        

Eines jeden Taten werden einer Untersuchung vor Gott unterzogen und als treu oder 
untreu eingetragen. In die himmlischen Bücher wird gegenüber dem Namen eines 
jeden mit peinlicher Genauigkeit jedes schlechte Wort, jede selbstsüchtige Handlung, 
jede unerfüllte Pflicht, jegliche verborgene Sünde und jede listige Verstellung 
eingeschrieben. Vom Himmel gesandte Warnungen oder Rügen, die vernachlässigt 
wurden, verschwendete Augenblicke, unbenutzte Gelegenheiten, der zum Guten 
oder Bösen ausgeübte Einfluß mit seinen weitreichenden Folgen, alles wird von dem 
berichtführenden Engel niedergeschrieben. GK, 480-482

B. Was ist das Maß der Rechtssprechung Gottes? Womit werden die Gedanken und die 
Taten der Menschen verglichen werden? Prediger 12:13-14; Jakob. 2:12

Das Gesetz Gottes ist das Richtmaß, nach dem das Leben und der Charakter des 
Menschen im Gericht gemessen werden. Der weise Mann sprach: «Fürchte Gott und 
halte seine Gebote; denn das gehört allen Menschen zu. Denn Gott wird alle Werke vor 
Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse.» Prediger 12,13.14. Und 
der Apostel Jakobus ermahnte seine Brüder: «Also redet und also tut, als die da sollen 
durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden.» Jakobus 2,12.     

Wer im Gericht für würdig befunden wird, wird an der Auferstehung der 
Gerechten teilhaben. Jesus sagte: «Welche aber würdig sein werden, jene Welt zu 
erlangen und die Auferstehung von den Toten,... sie sind den Engeln gleich und 
Gottes Kinder, dieweil sie Kinder sind der Auferstehung.» Lukas 20,35.36. «Und 
werden hervorgehen, die da Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens.» 
Johannes 5,29. Die gerechten Toten werden erst nach dem Gericht auferweckt, in 
deren Verlauf sie der «Auferstehung des Lebens» für würdig befunden werden. Sie 
werden also nicht persönlich am Gericht teilnehmen, wenn ihre Lebensberichte 
untersucht und ihre Fälle entschieden werden. GK, 482
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Dienstag, 18 November 
3. Der Rechtsanwalt und der Ankläger 
A. Wer ist der Rechtsanwalt der Gläubigen in dem Untersuchungsgericht? Was kann 
als Garantie dafür dienen, dass unsere Sünden vergeben sind? 1. Joh. 2:1; Hebr. 
7:25; Jes. 43:25

Jesus wird als ihr Verteidiger auftreten und vor Gott für sie Fürbitte einlegen. «Ob 
jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, der 
gerecht ist.» 1.Johannes 2,1. «Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, so 
mit Händen gemacht ist (welches ist ein Gegenbild des wahrhaftigen), sondern in den 
Himmel selbst, nun zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns.» «Daher kann er 
auch selig machen immerdar, die durch ihn zu Gott kommen, und lebt immerdar und 
bittet für sie.» Hebräer 9,24; 7,25.     

Wenn die Bücher aufgeschlagen werden, wird der Lebenslauf eines jeden, der an Jesus 
geglaubt hat, vor Gott untersucht. Unser Fürsprecher beginnt mit denen, die zuerst auf 
Erden lebten, prüft dann die nachfolgenden Geschlechter und schließt mit den Lebenden. 
Jeder Name wird erwähnt, der Fall jedes einzelnen genau untersucht. Es werden Namen 
angenommen, Namen verworfen. Finden sich bei manchen Namen Sünden in den Büchern 
verzeichnet, die nicht bereut und vergeben sind, so werden ihre Namen aus dem Buch des 
Lebens entfernt und das Verzeichnis ihrer guten Taten aus dem Gedächtnisbuch Gottes 
getilgt. Der Herr erklärte Mose: «Was? Ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir 
sündigt.» 2.Mose 32,33. Und der Prophet Hesekiel sagte: «Wo sich der Gerechte kehrt 
von seiner Gerechtigkeit und tut Böses..., sollte der leben? Ja, aller seiner Gerechtigkeit, 
die er getan hat, soll nicht gedacht werden.» Hesekiel 18,24      

 Bei den Namen aller, die ihre Sünden wahrhaft bereut und durch den Glauben 
das Blut Christi als ihr versöhnendes Opfer in Anspruch genommen haben, wird 
Vergebung in die Himmelsbücher eingeschrieben. Da sie Teilhaber der Gerechtigkeit 
Christi geworden sind und ihr Charakter in Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes 
gefunden wird, werden ihre Sünden ausgetilgt und sie selbst des ewigen Lebens für 
würdig angesehen. Der Herr erklärte durch den Propheten Jesaja: «Ich, ich tilge deine 
Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht.» Jesaja 43,25. Jesus 
sprach: «Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde 
seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen 
bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.» «Wer nun mich bekennet vor 
den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber 
verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen 
Vater.» Offenbarung 3,5; Matthäus 10,32.33. GK, 483
B. Welche Anschuldigungen erhebt Satan gegen die Kinder Gottes im Gericht? Was 
bezeichnet er als unmöglich für den Menschen? Sachar. 3:1-2; Оffb.12:10
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Satan hatte gehofft, die Menschen mit seinen Bemühungen versuchen und täuschen, 
den göttlichen Plan bei der Erschaffung des Menschen vereiteln zu können; Christus 
aber bittet nun, daß dieser Plan ausgeführt werde, als wäre der Mensch nie gefallen. Er 
bittet für sein Volk nicht nur um völlige Vergebung und Rechtfertigung, sondern auch 
um einen Anteil an seiner Herrlichkeit und um einen Sitz auf seinem Thron.     

Während Jesus für diese Menschen Fürbitte einlegt, beschuldigt Satan sie vor 
Gott als Übertreter. Der große Betrüger suchte sie in den Unglauben zu verstricken 
und zu veranlassen, ihr Gottvertrauen fahren zu lassen, sich von der Liebe Gottes 
zu trennen und dessen Gesetz zu brechen. Nun verweist er auf ihren Lebensbericht, 
auf ihre charakterlichen Unvollkommenheiten, auf ihre Unähnlichkeit mit Christus, 
womit sie ihrem Erlöser Schande bereitet haben, und auf alle Sünden, zu denen er 
sie verleitet hat, und beansprucht sie, indem er sich auf diese Vorkommnisse stützt, 
als seine Untertanen.        

Jesus entschuldigt ihre Sünden nicht, verweist aber auf ihre Reue und ihren Glauben 
und bittet für sie um Vergebung; er hält seine verwundeten Hände vor dem Vater und 
den heiligen Engeln empor und ruft aus: «Ich kenne sie bei Namen, ich habe sie in 
meine Hände gezeichnet. `Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist; ein 
geängstet und zerschlagen Herz wirst du, Gott, nicht verachten.`» Psalm 51,19 Und dem 
Ankläger seines Volkes erklärt er: «Der Herr schelte dich, du Satan; ja, der Herr schelte 
dich, der Jerusalem erwählt hat! Ist dieser nicht ein Brand, der aus dem Feuer errettet 
ist?» Sacharja 3,2. Christus wird seine Getreuen mit seiner eigenen Gerechtigkeit 
kleiden, damit er sie seinem Vater darstellen kann als «eine Gemeinde, die herrlich sei, 
die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas». Epheser 5,27. Ihre Namen 
stehen im Buch des Lebens, und von ihnen ist geschrieben: «Sie werden mit mir wandeln 
in weißen Kleidern, denn sie sind's wert.» Offenbarung 3,4. GK, 484    

Mittwoch, 19 November
4. Der Abschluß des Untersuchungsgerichts 
А. Können wir dessen sicher sein, dass wir, wenn wir der Gemeinde der Siebenten-Tags-
Adventisten angehören, errettet werden? Röm. 14:12; 2.Коr. 5:10

Der Richter sagte: «Alle werden durch ihren Glauben gerechtfertigt und nach ihren 
Werken gerichtet.»

Unbereute oder nicht aufgegebene Sünden werden nicht verziehen, nicht aus 
den Berichtsbüchern gelöscht. Sie bleiben stehen und zeugen am Tag Gottes 
gegen den Sünder ...

Es steht allen ein ernster Kampf bevor, die ihre bösen, ständig nach Oberherrschaft 
strebenden Neigungen überwinden wollen. Das Werk der Vorbereitung ist ein 
individuelles Werk. Wir werden nicht in Gruppen gerettet. Die Reinheit und Hingabe 
des einen wird das Fehlen dieser Eigenschaften bei einem anderen nicht ausgleichen. 
Obwohl alle Völker im Gericht an Gott vorüber müssen, wird er jeden einzelnen so 
gründlich und eingehend untersuchen, als gäbe es kein anderes Lebewesen auf der Erde. 
Jeder einzelne muß geprüft werden und ohne Flecken, ohne Makel oder dergleichen 
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erfunden werden. Maranatha, 30 August
B. Was wird für die Erdbewohner der Austritt Jesu aus dem Allerheiligsten bedeuten? 
Dаn.12:1;  Оffb. 15:5-8; Оffb. 22:11-12

Geht dann das Untersuchungsgericht zu Ende, so wird das Schicksal aller Menschen 
zum Leben oder zum Tode entschieden sein. Die Gnadenzeit endet kurz vor der 
Erscheinung des Herrn in den Wolken des Himmels. Christus erklärte im Hinblick auf 
diese Zeit: «Wer böse ist, der sei fernerhin böse, und wer unrein ist, der sei fernerhin 
unrein; aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm, und wer heilig ist, der sei fernerhin 
heilig. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie 
seine Werke sein werden.» Offenbarung 22,11.12…     

«So wachet nun..., auf daß er nicht schnell komme und finde euch schlafend.» 
Markus 13,35.36. Gefahrvoll ist der Zustand derer, die -- des Wachens müde -- sich 
den Verführungen der Welt zuwenden. In derselben Stunde, da der Geschäftsmann 
sich ganz dem Gewinnstreben hingibt, da der Vergnügungssüchtige seine Befriedigung 
sucht und die Modepuppe ihren Schmuck anlegt, kann der Richter der ganzen Welt 
den Urteilsspruch aussprechen: «Man hat dich in einer Waage gewogen und zu leicht 
gefunden.» Daniel 5,27. GK, 491

Wenn Jesus seine Fürsprache für den Menschen beendet, sind die Fälle aller für immer 
entschieden. Es ist die Zeit, wo er mit seinen Knechten abrechnet. Für diejenigen, welche 
die Vorbereitung versäumt haben, rein und heilig zu werden, welche sie geschickt 
macht, zu den Wartenden zu gehören, die ihren Herrn willkommen heißen, geht die 
Sonne in Trübsinn und Dunkelheit unter, um nie wieder aufzugehen. Die Prüfungszeit 
ist beendet, Christus hört mit seiner Vermittlung im Himmel auf. Diese Zeit bricht 
schließlich plötzlich über alle herein; und jene, die versäumt haben, ihre Seelen durch 
Gehorsam zur Wahrheit zu reinigen, werden schlafend erfunden. Z2, 191 

Donnerstag, 20 November
5 Das Leben in der Zeit des Gerichts 
А. Wie sollen wir leben, wenn wir wissen, dass die Gnadenzeit bald zu Ende sein wird? 
1. Petr.1:13-17; Hebr. 12:14 

Wir leben in der Zeit des großen Versöhnungstages. Im Schattendienst mußten alle, 
während der Hohepriester für Israel die Versöhnung erwirkte, ihre Seele kasteien, 
indem sie ihre Sünden bereuten und sich vor dem Herrn demütigten, damit sie nicht 
von dem Volk ausgerottet würden. In gleicher Weise sollten jetzt alle, die ihren Namen 
im Lebensbuch erhalten wollen, in den wenigen noch verbleibenden Tagen ihrer 
Gnadenzeit ihre Sünden bereuen und ihre Seele durch wahrhafte Buße vor dem Herrn 
demütigen. Das Herz muß einer tiefgehenden, gewissenhaften Prüfung unterzogen 
werden. Der leichtfertige, oberflächliche Geist, den so viele bekenntliche Christen an 
den Tag legen, muß abgetan werden. Es steht allen ein schwerer Kampf bevor, die die 
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üble Neigung, nach Macht zu streben, überwinden sollen. Das Werk der Vorbereitung 
ist eine persönliche Aufgabe. Gk,490

Wir bereiten uns darauf vor, dem zu begegnen, der in Begleitung heiliger Engel in 
den Wolken des Himmels erscheinen wird, um den Treuen und Gerechten den «letzten 
Schliff» zu geben: die Unsterblichkeit. Wenn er kommt, dann nicht um uns von unseren 
Sünden zu reinigen, unsere Charakterfehler zu beseitigen, die Schwachheiten unserer 
Temperamente und Veranlagungen zu heilen. Wenn das für uns überhaupt vollbracht 
werden soll, dann wird dieses ganze Werk vor jener Zeit geschehen.

Wenn der Herr kommt, werden alle, die heilig sind, weiterhin heilig sein. Alle, die 
ihren Körper und ihren Geist in Heiligkeit, in Heiligung und Ehre bewahrt haben, 
werden dann den «letzten Schliff» der Unsterblichkeit erhalten. Solche aber, die 
ungerecht, ungeheiligt und unrein sind, werden immer so bleiben. Für sie wird nichts 
unternommen, um ihre Fehler zu entfernen und ihnen einen heiligen Charakter zu geben 
... Das alles muß in diesen Stunden der Gnadenzeit geschehen. Jetzt muß dieses Werk 
für uns vollbracht werden ...

Jetzt sind wir in Gottes Werkstatt. Viele von uns sind rauhe Steinblöcke aus dem 
Steinbruch. Doch wenn wir die Wahrheit Gottes erfassen, wird ihr Einfluß auf uns 
wirken. Sie erhebt uns und entfernt von uns alle Unvollkommenheit und Sünde, 
welcherart sie auch immer sein mag. Dadurch werden wir darauf vorbereitet, den 
König in seiner Schönheit zu sehen, und uns schließlich mit den reinen Engeln 
des Himmels im Reich der Herrlichkeit zu vereinen. Hier muß dieses Werk für uns 
vollbracht werden, hier muß unser Körper und unser Geist für die Unsterblichkeit 
tauglich gemacht werden. Maranatha, 13 März

B. Wieviele an Jesus Christus Glaubenden werden für die Ewigkeit errettet werden? 
Röm. 9:27; Zef. 3:12-13

Wenige, ja, nur einige wenige von der großen Zahl von Menschen, die die Erde 
bevölkern, werden zum ewigen Leben gerettet werden, während die Massen, die es 
versäumt haben, durch Gehorsam gegen die Wahrheit an der Vervollkommnung ihrer 
Seelen zu arbeiten, zum zweiten Tod bestimmt werden.

Während die Sünden der reumütigen Gläubigen aus dem Heiligtum entfernt werden, 
soll es im Volk Gottes auf Erden ein besonderes Werk der Reinigung, der Beseitigung 
der Sünde geben. Maranatha, 31 August

Freitag, 21 November
Fragen zum Bibelgespräch
1. Welches Ereignis, das in Dan.7:13,14 beschrieben ist, soll vor dem Kommen Christi 
stattfinden? 
2. Wessen Namen sind im Buch des Lebens eingetragen? Wer sind diese Menschen?  
3. Wann werden die vergebenen Sünden aus dem Gedenkbuch gelöscht: während des 
letzten Gerichts oder in dem Moment, wo der Mensch die Vergebung empfängt? 
4. Wie müssen wir leben in diesen letzten Tagen der Prüfung? 
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9 Sabbat, 29 November, 2008 

Die Grosse trüBsal. Das KoMMen satans 
in Der Gestalt christi 

Und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit 
dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, 

wenn er kommt. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer 
Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. 2 Thess.2:8-9

In diesem Zeitalter wird der Antichrist als der wahre Christus erscheinen. Dann wird 
das Gesetz Gottes in den Nationen unserer Welt völlig außer Kraft gesetzt werden. Die 
Rebellion gegen Gottes heiliges Gesetz wird voll ausgereift sein. Doch der eigentliche 
Anführer dieser Rebellion ist Satan, als Engel des Lichts verkleidet. Menschen werden 
betrogen werden und ihn an die Stelle Gottes setzen und vergöttern. Maranatha, 16 Juli

Zusätzliche Schriften zum weiteren Studium: GK, Kap. 39; 
Sonntag,  23 November

1. Die Engel lassen die 4 Winde der Erde los 
А. Was wird geschehen, wenn Jesus Christus aus dem Allerheiligsten herauskommt? 
Оffb. 7:1-3

Wenn er das Heiligtum verläßt, liegt Finsternis über den Bewohnern der Erde… 
Die Macht, die bis dahin die Gottlosen zurückhielt, ist beseitigt, und Satan herrscht 
uneingeschränkt über die völlig Unbußfertigen. Gottes Langmut ist zu Ende. Die Welt 
hat seine Gnade verworfen, seine Liebe verachtet und sein Gesetz mit Füßen treten. 
Die Gottlosen haben die Grenzen ihrer Gnadenzeit überschritten; der Geist Gottes, den 
sie hartnäckig widerstanden, ist ihnen schließlich entzogen worden. Von der göttlichen 
Gnade nicht mehr beschirmt, sind sie schutzlos dem Bösen ausgeliefert. Satan wird 
dann die Bewohner der Erde in eine letzte große Trübsal stürzen. Wenn die Engel Gottes 
aufhören, die grimmigen Stürme menschlicher Leidenschaften im Zaum zu halten, 
werden alle Mächte des Streites entfesselt sein. Die ganze Welt wird in ein Verderben 
hineingezogen werden, das schrecklicher ist als jenes, das einst über das alte Jerusalem 
hereinbrach. Die gleiche zerstörende Macht, die die heiligen Engel ausüben, wenn Gott 
es befiehlt, wird von den bösen Engeln ausgeübt werden, wenn er es zuläßt. Jene Kräfte 
stehen jetzt bereit und warten nur auf die göttliche Erlaubnis, um überall Verwüstung 
anzurichten. GK, 614

Ich sah, daß Jesus das Allerheiligste nicht eher verlassen würde, als bis jeder Fall 
entschieden wäre -- entweder zur Rettung oder zur Vernichtung. Auch der Zorn Gottes 
wird nicht kommen, bevor Jesus sein Werk im Allerheiligsten beendet hat. Dann legt 
er seine Priesterkleidung ab und bekleidet sich mit dem Gewand der Vergeltung. 
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Dann wird sich Jesus von seiner Stellung zwischen dem Vater und dem Menschen 
zurückziehen und Gott wird nicht länger schweigen, sondern seinen Zorn über alle 
ausgießen, die seiner Wahrheit den Rücken gekehrt haben. Ich sah, daß die Wut der 
Völker, der Zorn Gottes und die Zeit, in der die Toten gerichtet wurden, voneinander 
getrennte Ereignisse sind, die eins nach dem anderen kämen; ich sah auch, daß Michael 
sich noch nicht aufgemacht hatte und die Zeit der Trübsal, wie es sie nie gegeben hat, 
noch nicht begonnen hatte. Die Nationen sind zwar jetzt schon zornig, wenn aber unser 
Hoherpriester sein Werk im Heiligtum beendet hat, dann wird er sich aufmachen, die 
Kleider der Rache anlegen, und dann werden die sieben Plagen ausgegossen werden. 
Maranatha, 7 September
B. Werden die Erdbewohner wissen, dass Jesus das himmlische Heiligtum verlassen 
hat? Мt. 24:37-39

So werden auch die Bewohner der Erde nicht wissen, wann die unwiderrufliche 
Entscheidung im Heiligtum ausgesprochen und das Schicksal der Welt auf ewig 
bestimmt worden ist. Ein Volk, von dem sich der Geist Gottes endgültig zurückgezogen 
hat, wird weiterhin die Formen der Religion beachten; und der satanische Eifer, mit dem 
der Fürst des Bösen es zur Ausführung seiner boshaften Anschläge begeistern wird, 
trägt ähnliche Züge wie das Eifern für Gott. GK, 615

Die Gerechten und Gottlosen werden dann noch in ihrem sterblichen Zustand auf 
Erden leben: sie werden pflanzen und bauen, essen und trinken und nicht wissen, daß die 
endgültige unwiderrufliche Entscheidung im himmlischen Heiligtum bereits gefallen ist. 
Vor der Sintflut, nachdem Noah in die Arche gegangen war, machte Gott hinter ihm zu 
und schloß die Gottlosen aus; sieben Tage lang setzten die Menschen ihre gleichgültige, 
vergnügungssüchtige Lebensweise fort und spotteten der Warnungen eines drohenden 
Gerichts, ohne zu wissen, daß ihr Schicksal entschieden war. «Also», sagte der Heiland, 
«wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes.» Matthäus 24,39. Still, unbeachtet 
wie ein Dieb um Mitternacht wird die entscheidungsvolle Stunde kommen, in der sich 
das Schicksal jedes Menschen erfüllen und die den sündigen Menschen angebotene 
göttliche Gnade auf immer entzogen wird. GK, 491

Montag, 24 November
2. Die Ausgießung der ersten Plage 
А. Welche Plage wird als erste das ungehorsame Volk befallen? Оffb.16:1-2

Wenn Christus sein Mittleramt im Heiligtum niederlegt, wird der lautere [engl.: 
unvermischte] Zorn ausgegossen werden, der denen angedroht wurde, die das Tier und 
sein Bild anbeten und sein Malzeichen annehmen. Offenbarung 14,9.10. [Der folgende 
Satz wird nach dem Englischen zitiert.] Die Plagen, die über Ägypten kamen, als Gott 
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dabei war, Israel zu befreien, ähnelten in ihrem Charakter den Gerichten, von denen die 
Welt unmittelbar vor der endgültigen Befreiung des Volkes Gottes heimgesucht wird, 
nur daß diese Gerichte noch schrecklicher und umfassender sind. Der Schreiber der 
Offenbarung sagt, indem er diese furchtbaren Geißeln beschreibt: «Es ward eine böse 
und arge Drüse an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und die sein 
Bild anbeteten.» GK, 629

B. Werden die Plagen alle Erdbewohner befallen, oder werden sie lokal sein? Ps. 
119:137; Оffb.16:5, 7

Diese Plagen sind nicht allgemein, sonst würden die Bewohner der Erde vollständig 
ausgerottet werden. Doch sie werden die schrecklichsten Heimsuchungen sein, die 
Sterbliche je erfahren haben. GK, 629

C. Werden die Kinder Gottes unter den Plagen leiden? Joel 3:16; Ps. 91:5-8

Der Engel der Gnade wird bald diese Welt verlassen und dann werden die sieben 
letzten Plagen ausgegossen… Die Donnerschläge des Zornes Gottes werden bald 
herabkommen, und wenn Gott beginnen wird, die Übertreter zu strafen, wird es bis 
zum Ende keinen Aufschub mehr geben. Der Sturm des Zornes Gottes braut sich 
zusammen, und nur diejenigen werden bestehen, die durch die Wahrheit in der 
Liebe Gottes geheiligt sind. Sie werden durch Christo in Gott geborgen sein, bis die 
Zerstörung vorüber ist.. СП, 183

D.  In wessen Macht werden die Menschen geraten, wenn der Geist Gottes die Erde 
verlassen wird?  Оffb. 12:12 

Gottes Gerichte kommen dadurch über die Menschen, daß diese sich selbst außerhalb 
seines Schutzes stellen. Er warnt, ermahnt und tadelt, er weist sie auf den einzig sicheren 
Weg hin. Wenn diejenigen, um die er sich besonders bemüht hat, ihren eigenen Zielen 
folgen, unabhängig vom Geist Gottes, und sie trotz wiederholter Warnungen ihren 
eigenen Weg wählen, dann wird er seinen Engeln nicht befehlen, Satans entschlossene 
Angriffe abzuwenden. Es ist die Macht Satans, die auf den Meeren und auf dem Land 
Katastrophen und Leid hervorruft und viele zu seiner sicheren Beute macht. - 14MR, 3 
(1883). CKB, 242 

Die Gottlosen haben die Grenzen ihrer Gnadenzeit überschritten; der Geist Gottes, den 
sie hartnäckig widerstanden, ist ihnen schließlich entzogen worden. Von der göttlichen 
Gnade nicht mehr beschirmt, sind sie schutzlos dem Bösen ausgeliefert. GK, 614
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Dienstag, 25 November 
3. Das Kommen Satans in der Gestalt Christi 
А. Wie wird Satan zu Beginn der Ausgießung der ersten Plagen vom Herrn versuchen, 
seine Macht auf der Erde zu bestätigen? Мt. 24:23

Als krönende Tat in dem großen Drama der Täuschung wird sich Satan als Christus 
ausgeben. Die Kirche hat lange Zeit bekannt, auf die Ankunft des Heilandes, das Ziel 
ihrer Hoffnung, zu warten. Nun wird der große Betrüger den Anschein erwecken, daß 
Christus gekommen sei. In verschiedenen Teilen der Erde wird sich Satan unter den 
Menschen als ein majestätisches Wesen von verwirrendem Glanz offenbaren, das der 
von Johannes in der Offenbarung gegebenen Beschreibung des Sohnes Gottes gleicht. 
Offenbarung 1,13-15. Die Herrlichkeit, die ihn umgibt, ist unübertroffen von allem, was 
sterbliche Augen je gesehen haben. Es ertönt der Jubelruf: «Christus ist gekommen! 
Christus ist gekommen! GK, 625

In diesem Zeitalter wird der Antichrist als der wahre Christus erscheinen. Dann 
wird das Gesetz Gottes in den Nationen unserer Welt völlig außer Kraft gesetzt 
werden. Die Rebellion gegen Gottes heiliges Gesetz wird voll ausgereift sein. 
Doch der eigentliche Anführer dieser Rebellion ist Satan, als Engel des Lichts 
verkleidet. Menschen werden betrogen werden und ihn an die Stelle Gottes setzen 
und vergöttern. Maranatha, 16 Juli 

B. Welche Zeichen wird er zur Bestätigung seiner Göttlichkeit vollbringen? Für wen 
wird ihn das Volk halten? 2. Thess. 2:9-10; Мt.24:24

Durch diese lügenhaften Wunder wird der Teufel die Welt einfangen; er wird vor 
den Augen der Menschen Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lassen. Er wird 
Wunder wirken, und diese übernatürliche, wunderwirkende Macht wird die ganze Welt 
gewinnen. (Selected Messages II, 51)

Er behauptet, Christus zu sein. Er tritt auf, als sei er der große ärztliche Missionar. 
Er wird vor den Augen der Menschen Feuer vom Himmel fallen lassen, um damit zu 
beweisen, er sei Gott. Maranatha, 19 Juli

Er wird als der personifizierte Jesus Christus kommen und mächtige Wunder 
wirken; da werden die Menschen niederfallen und ihn als Jesus Christus anbeten. 
Maranatha, 17 Juli

Das Volk wirft sich anbetend vor ihm nieder, während er seine Hände erhebt und es 
segnet, wie Christus seine Jünger segnete, da er auf Erden lebte. Seine Stimme ist weich 
und gedämpft, doch voller Wohlklang. In mildem, bemitleidendem Ton bringt er einige 
derselben gnadenreichen himmlischen Wahrheiten vor, die der Heiland einst aussprach; 
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er heilt die Gebrechen des Volkes, GK, 625
Getarnt als Engel des Lichts, wird Satan als Wundertäter die Erde durchziehen. In 

einer wunderschönen Sprache wird er erhabene Gedanken vorbringen. Gute Worte 
sprechen und gute Taten tun werden. Er wird als Christus auftreten, aber an einer Stelle 
wird es einen markanten Unterschied geben: Satan wird die Leute vom Gesetz Gottes 
abwenden. Maranatha, 16 Juli

Mittwoch, 26 November
4. Satanischer Betrug 
А. Was wird der falsche Christus bezüglich des Tages der Gottesanbetung erklären? 
Коl. 2:8

Behauptet dann in seinem angemaßten Charakter Christi, daß er den Sabbat in 
den Sonntag verändert habe, und gebietet allen, den Tag, auf dem sein Segen ruhe, 
zu heiligen. Er erklärt, daß alle, die bei der Feier des siebenten Tages bleiben, seinen 
Namen lästern, da sie sich weigern, auf seine Engel zu hören, die er mit Licht und 
Wahrheit zu ihnen sandte. Das ist die starke, beinahe überwältigende Täuschung. Gleich 
den Samaritern, die von Simon Magus hintergangen wurden, achtet die Menge, vom 
geringsten bis zum Vornehmsten, auf die Zaubereien und sagt: «Der ist die Kraft Gottes, 
die da groß ist.» Apostelgeschichte 8,10. GK, 625

Er wird erklären, daß der Sabbat vom siebten auf den ersten Wochentag verlegt 
worden sei; als Herr des ersten Wochentages wird er diesen Pseudo-Sabbat als Prüfstein 
der Treue zu ihm ausgeben. Maranatha, 16 Juli

B. Wer wird durch diese Erklärung getäuscht werden? 2.Thess. 2:10-12

Es wird uns befohlen werden, dieses Wesen anzubeten, das von der Welt als Christus 
verherrlicht wird. Was sollen wir tun? Sagt ihnen, daß Christus uns vor gerade solch 
einem Feind gewarnt hat, der ja der schlimmste Gegner der Menschheit ist und 
doch behauptet, Gott zu sein; und daß Jesu tatsächliches Erscheinen, mit Macht und 
großer Herrlichkeit geschehen wird, in Begleitung von zehntausend mal zehntausend 
und tausend mal tausend Engeln. Wenn er dann kommt, werden wir seine Stimme 
erkennen. Maranatha, 17 Juli

Aber Gottes Volk wird nicht irregeleitet werden. Die Lehren dieses falschen Christus 
stimmen nicht mit der Heiligen Schrift überein. Dieser spricht seinen Segen über die 
Verehrer des Tieres und seines Bildes aus, gerade über die Klasse, von der die Heilige 
Schrift erklärt, daß der unvermischte Zorn Gottes über sie ausgegossen werden soll.     

Es wird Satan auch nicht gestattet sein, die art und Weise des Kommens Christi 
nachzuahmen. Der Heiland hat sein Volk vor einer derartigen Täuschung gewarnt und 
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sein Kommen deutlich beschrieben: «Es werden falsche Christi und falsche Propheten 
aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, daß verführt werden in den Irrtum (wo es 
möglich wäre) auch die Auserwählten... Darum, wenn sie zu euch sagen werden: Siehe, 
er ist in der Wüste! so gehet nicht hinaus, -- siehe, er ist in der Kammer! so glaubt nicht. 
Denn gleichwie der Blitz ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum Niedergang, also 
wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes.» Matthäus 24,24-27.31; Offenbarung 
1,7; 1.Thessalonicher 4,16.17. Es gibt keine Möglichkeit, dies Kommen vorzutäuschen. 
Es wird allgemein bekannt werden und der ganzen Welt sichtbar sein.     

Nur die, welche eifrig in der Bibel geforscht und die Liebe zur Wahrheit angenommen 
haben, werden vor der gewaltigen Täuschung, die die Welt gefangennimmt, geschützt 
sein. Durch das Zeugnis der Heiligen Schrift werden sie den Betrüger in seiner 
Verkleidung erkennen, zudem wird die Prüfungszeit anbrechen. GK, 626

Donnerstag, 27 November
5. Die Wut der Feinde des Volkes Gottes 
А. Wen wird die Welt für schuldig in den über sie hereingebrochenen Unheilen und 
Plagen erklären? Welche Ansprüche des falschen Christus werden sie darin bestärken? 
2.Тim. 3:12; Мt. 10:22

Die Gottes Gesetz ehrten, sind beschuldigt worden, Gerichte über die Welt gebracht 
zu haben. Sie werden als die Ursache des Streites und Blutvergießens unter den 
Menschen sowie der fürchterlichen Erschütterungen der Natur angesehen werden, die 
die Erde mit Leid erfüllen. Die die letzte Warnung begleitende Kraft hat die Gottlosen 
in Wut versetzt; ihr Zorn ist geschürt gegen alle, die die Botschaft angenommen 
haben, und Satan wird den Geist des Hasses und der Verfolgung zu noch größerer 
Stärke anfachen. GK, 615

Ich sah, daß die vier Engel die vier Winde solange halten würden, bis das Werk Jesu 
im Heiligtum beendet wäre. Dann würden die sieben letzten Plagen kommen. Diese 
Plagen erfüllten die Bösen mit Wut gegen die Gerechten. Sie meinten, wir hätten die 
Gerichte Gotts auf sie herab beschworen… Maranatha, 17 September

Freitag, 28 November
Fragen zum Bibelgespräch
1. Werden die Kinder Gottes unter den Plagen leiden? 
2. Was für ein Leiden werden die Sünder während der Ausgießung der Plagen haben? 
Womit kann man das vergleichen? Maranatha, 20. September 
3. Wird irgendjemand von den Kindern Gottes Satan für Christus halten? 
4. Was wird Satan in der Zeit der Großen Trübsal versuchen zu machen, und durch 
welchen Betrug wird er die Menschen verführen? 
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Sabbat, 6. Dezember, 2008 

        Der toDeserlass. Die zeit Der anGst JaKoBs 
So spricht der HERR: Wir hören ein Geschrei des Schreckens; nur Furcht ist da und 
kein Friede… Alle Angesichter so bleich sind. Wehe, es ist ein gewaltiger Tag, und 
seinesgleichen ist nicht gewesen, und es ist eine Zeit der Angst für Jakob; doch soll 

ihm daraus geholfen werden. Jer. 30:5-7

Dann wird Gottes Volk in jene Tage der Trübsal und des Jammers geraten, die von 
dem Propheten Jeremia als die Zeit der Angst in Jakob beschrieben werden: «So spricht 
der Herr: Wir hören ein Geschrei des Schreckens; es ist eitel Furcht da und kein Friede... 
Wie geht es denn zu, daß... alle Angesichter so bleich sind? Es ist ja ein großer Tag, und 
seinesgleichen ist nicht gewesen, und ist eine Zeit der Angst in Jakob; doch soll ihm 
daraus geholfen werden.» Jeremia 30.5-7.

Jakobs Nacht der Angst, als er im Gebet darum rang, (1.Mose 32,25-31) aus der Hand 
Esaus befreit zu werden, stellt die Erfahrung des Volkes Gottes in der trübseligen Zeit 
dar. GK, 616

Zusätzliche Schriften zum weiteren Studium: GK, Kap. 39; Маrаnаthа, 
16-27September; Frühe Schriften, 282-285

Sonntag, 30 November
1. Der Todeserlaß
А. Wegen wem – so betrachten es die Gottlosen – sind die Unheile und Plagen über die 
Erde Hereingebrochen? Was für ein Gesetz werden sie erlassen in der Hoffnung, dass 
Gott diesen Katastrophen ein Ende machen wird? Ps. 3:2-3; Ps. 11:2; Ps. 31:12-14; 
Joh. 16:1-3

Ich sah, daß die vier Engel die vier Winde solange halten würden, bis das Werk Jesu im 
Heiligtum beendet wäre. Dann würden die sieben letzten Plagen kommen. Diese Plagen 
erfüllten die Bösen mit Wut gegen die Gerechten. Sie meinten, wir hätten die Gerichte 
Gotts auf sie herab beschworen und daß, wenn sie die Erde von uns säubern könnten, 
dann auch die Plagen aufhören würden. Ein Dekret wurde erlassen, aufgrund dessen 
die Heiligen getötet werden sollten. Dies veranlaßte sie Tag und Nacht um Rettung zu 
schreien. Das war die Zeit der Angst in Jakob. Maranatha, 17 September

B. Welche Plage war die Bestrafung der Gottlosen für den Todeserlaß? Оffb. 16:3-6

Und der dritte Engel goß aus seine Schale in die Wasserströme und in die 
Wasserbrunnen; und es ward Blut». So schrecklich diese Plagen auch sein werden, 
Gottes Gerechtigkeit ist völlig gerechtfertigt. Der Engel erklärt: «Herr, du bist 

10
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gerecht..., daß du solches geurteilt hast, denn sie haben das Blut der Heiligen und 
der Propheten vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben; denn sie sind`s 
wert.» Offenbarung 16,2-6. Indem sie die Kinder Gottes zum Tode verurteilten, haben 
sie die Schuld ihres Blutes ebenso auf sich geladen, als wenn es von ihren eigenen 
Händen vergossen worden wäre. GK, 628

C. Wird der Todeserlaß in einem Land erlassen werden oder wird es ein weltumfassender 
sein? Wer ist der Inspirator dieses Erlaßes? Еphes. 3:8-9

Ich sah, wie sich die führenden Männer der Erde miteinander berieten. Satan und 
seine Engel waren tüchtig mit ihnen beschäftigt. Ich sah ein Schriftstück, dessen Kopien 
in verschiedene Landesteile verteilt wurden. Darin wurde angeordnet, daß nach einer 
bestimmten Frist jedermann die Freiheit hatte, die Heiligen umzubringen, wenn sie 
nicht ihren besonderen Glauben aufgäben, den Sabbat über Bord werfen und den ersten 
Wochentag halten würden. Maranatha, 17 September

Es wird hervorgehoben werden, daß die wenigen, die sich einer Verordnung der 
Kirche und den Verfügungen des Staates widersetzen, nicht geduldet werden sollten; 
daß es besser sei, diese leiden zu lassen, als daß ganze Nationen in Verwirrung und 
Gesetzlosigkeit gestürzt würden. Die gleiche Behauptung wurde vor mehr als 1800 
Jahren von den Obersten des Volkes Israel gegen Christus aufgestellt. Der verschlagene 
Kaiphas sagte: «Es ist uns besser, ein Mensch sterbe für das Volk, denn daß das ganze 
Volk verderbe.» Johannes 11,50.     

Diese Beweisführung wird als entscheidend angesehen werden, und schließlich wird 
wider alle, die den Sabbat des vierten Gebots heiligen, ein Erlaß ergehen, worin sie als 
der härtesten Strafen würdig hingestellt werden und man dem Volke die Freiheit gibt, 
sie nach einer gewissen Zeit umzubringen. Der Katholizismus in der Alten und der 
abgefallene Protestantismus in der Neuen Welt werden in ähnlicher Weise gegen solche 
handeln, die alle göttlichen Gebote ehren.  GK , 616

Montag, 1 Dezember
2. Die Flucht in die Wälder und Berge 
А. Wie werden sich die Gerechten vor den Gottlosen retten? Wo werden sich einige von 
ihnen befinden? Мt.24:20- 21

Da das von verschiedenen Herrschern der Christenheit erlassene Gesetz gegen die 
Gläubigen, die Gottes Gebot halten, diesen den Schutz der Regierung entzieht und 
sie denen ausliefert, die ihren Untergang wollen, wird Gottes Volk aus den Städten 
und Dörfern fliehen, sich in Gruppen sammeln und an den ödesten und einsamsten 
Orten wohnen. Viele werden in Bergfesten Zuflucht finden. Gleich den Christen der 
piemontesischen Täler werden sie die hohen Örter der Erde zu ihrem Heiligtum machen 
und Gott für den Schutz der Felsen danken. Jesaja 33,16. Aber viele aus allen Völkern 
und Ständen, hoch und niedrig, reich und arm, schwarz und weiß, werden außerordentlich 
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ungerechte und grausame Gefangenschaft zu erdulden haben. Die Geliebten Gottes 
müssen beschwerliche Tage verbringen: in Ketten gebunden, hinter Schloß und Riegel, 
zum Tode verurteilt, einige anscheinend dem Hungertode überlassen in finsteren und 
ekelerregenden Verliesen, kein menschliches Ohr steht ihren Wehklagen offen, keine 
menschliche Hand bereit, ihnen zu helfen. GK, 627
B. Wie wird der Herr die Kinder Gottes während der Flucht beschützen? Womit 
verspricht der Herr, die Gerechten in der Zeit der Trübsal zu ernähren? Jes. 49:25; Ps. 
46:2; Jes. 33:15-16

Als die Heiligen die Städte und Dörfer verließen, wurden sie von den Gottlosen 
verfolgt, die sie töten wollten. Doch die Schwerter, die gegen das Volk Gottes erhoben 
wurden, zerbrachen und fielen wie Strohhalme kraftlos zu Boden. Die Engel Gottes 
beschützten die Heiligen. Als sie Tag und Nacht nach Befreiung riefen, kam ihr Schreien 
vor den Herrn. GE, 408

Gott würde nicht dulden, daß diejenigen, die auf die Verwandlung warteten, oder die 
das Tier nicht anbeten noch sein Malzeichen annehmen wollten, von den Gottlosen 
umgebracht würden. Ich sah, daß, wenn es den Gottlosen gestattet würde, die Heiligen 
zu erschlagen, Satan und sein ganzes böses Heer und alle, die Gott hassen, befriedigt 
wären. Welch ein Triumph würde es für seine satanische Majestät sein, in dem letzten 
Kampfe über diejenigen, die so lange gewartet hatten, um den zu sehen, den sie liebten, 
Macht zu haben. Alle, die bei dem Gedanken gelacht und gespottet hatten, daß die 
Heiligen auffahren sollten, werden die Fürsorge Gottes für sein Volk erblicken und 
seine herrliche Befreiung mit eigenen Augen wahrnehmen. FS, 284 

Uns steht eine Trübsalszeit kurz bevor. Dann wird Gottes Volk durch die Umstände 
gezwungen sein, Selbstverleugnung zu üben und gerade so viel zu essen, um das Leben 
zu erhalten; aber Gott wird uns auf diese Zeit vorbereiten. In jener furchbaren Zeit wird 
unsere Verlegenheit Gottes Gelegentheit sein, uns stärkende Macht zu verleihen und 
sich Volk am Leben zu erhalten. Z1, 206 

Ich sah, wie die Heiligen die Städte und Dörfer verließen, sich in Gruppen 
zusammenschlossen und an den einsamsten Orten wohnten. Engel versorgten sie mit 
Nahrungsmitteln und mit Wasser, während die Ungerechten an Hunger und Durst litten.  
Maranatha, 19 September

Brot und Wasser ist alles, was den Übrigen in der trübseligen Zeit verheißen ist. GE, 129

Dienstag, 2 Dezember
3. Sorgen um das Tägliche 
А. Muss frühzeitig für Nahrungsmittel und Sachen gesorgt werden für die Zeit der 
Verfolgungen? Philip. 4:6; Мt. 6:31-34

Der Herr hat mir wiederholt im Gesicht gezeigt, daß es der Bibel widerspricht, 



68 69

für die Zeit der Trübsal irgendwelche Vorkehrungen für unseren Lebensunterhalt zu 
treffen. Ich sah, daß wenn die Heiligen in der Zeit der Trübsal, wenn das Schwert, 
Hunger und Seuchen im Land herrschen, wenn die Heiligen zu Hause oder auf dem 
Feld Nahrungsmittel lagern, ihnen diese gewaltsam entwunden werden; Fremde werden 
ihre Felder abernten. Dann ist die Zeit gekommen, uns ganz auf Gott zu verlassen, und 
er wird uns am Leben erhalten. Ich sah, daß uns in dieser Zeit Brot und Wasser gewiß 
sein werden. Wir werden keinen Mangel leiden und nicht hungern. Der Herr hat mir 
gezeigt, daß einige seiner Kinder von Furcht gepackt werden, wenn sie sehen, wie die 
Lebensmittelpreise steigen, und dann Nahrungsmittel kaufen und sie für die Zeit der 
Trübsal einlagern. Dann sah ich, wie sie in der Notzeit zu ihren Vorräten gingen und sie 
betrachteten. Aber da waren sie völlig verwurmt, es wimmelte nur so von Lebewesen, 
man konnte sie (die Lebensmittel) nicht mehr verwenden. Maranatha, 22 Juni
B. Soll das Volk Gottes sich in der Zeit der Trübsal um ihre Habe und ihre Häuser 
Sorgen machen? Мt. 6:34

Ich sah, daß wenn irgendwelche (Gläubige) sich an ihren Besitz klammern und den 
Herrn nicht nach ihrer Pflicht fragen, er ihnen ihre Pflicht nicht bewußt machen wird; es 
würde ihnen erlaubt ihren Besitz zu behalten; aber in der Zeit der Trübsal würde das für 
sie wie ein Berg sein, der sie zermalmt. Sie möchten dann ihren Besitz gerne loswerden, 
aber sie können es nicht ... Doch wenn sie von Gott unterrichtet werden möchten, 
dann wird er ihnen in einer Zeit der Not sagen, wann und wieviel sie verkaufen sollen. 
Maranatha, 22 Juni 
C. Wann sollen die Kinder Gottes vernünftig über ihre Ersparnisse disponieren? 1. 
Chron. 29:14-17

Es wird eine Zeit kommen, in der Menschen, die die Gebote halten, weder kaufen noch 
verkaufen können. Beeilt euch deshalb, eure verschütteten Talente auszugraben. Wenn 
Gott euch Geld anvertraut hat, dann erweist euch als treue Verwalter des Anvertrauten; 
knotet euer Sacktuch auf und bringt eure Zentner zu den Wechslern, damit Christus 
bei seiner Wiederkunft das Seine mit Zinsen in Empfang nehmen kann. Ganz am 
Schluß kurz vor Abschluß des Werkes, werden Tausende aus freudigem Herzen auf 
den Altar gelegt werden. Männer und Frauen werden es als segensreiches Vorrecht 
betrachten, sich am Werk zu beteiligen, um Seelen darauf vorzubereiten, am großen 
Tag Gottes zu bestehen, und sie werden dann genauso bereitwillig Hunderte geben, 
wie sie jetzt einzelne Dollars spenden. Würde die Liebe Christi in den Herzen seiner 
bekenntlichen Nachfolger brennen, dann würden wir heute schon dieselbe Gesinnung 
beobachten können. Würden sie erkennen, wie nahe die Zeit ist, in der wir nicht mehr 
für die Seelenrettung arbeiten können, dann würden sie ihre Besitztümer genauso gerne 
opfern, wie damals die Mitglieder der Urgemeinde. Sie würden für den Fortschritt der 
Sache Gottes genauso eifrig arbeiten, wie die Menschen in der Welt schaffen, um reich 
zu werden. Takt und Geschick würden eingesetzt, ernste und selbstlose Arbeit geleistet, 
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um Mittel zu gewinnen, nicht um sie zu horten, sondern um sie in die Schatzkammer 
des Herrn fließen zu lassen. Maranatha, 24 Juni

Mittwoch, 3 Dezember
4. Die Zeit der Trübsal Jakobs 
А. Wessen wird Satan das Volk Gottes während der Zeit der Angst Jakobs beschuldigen? 
Hiob. 2:4-6

Wie Satan Esau beeinflußte, gegen Jakob zu ziehen, so wird er in der trübseligen Zeit 
die Bösen aufwiegeln, Gottes Kinder umzubringen. Wie er Jakob anklagte, so wird 
er seine Anklagen auch gegen Gottes Volk vorbringen. Er zählt die Welt zu seinem 
Herrschaftsgebiet, aber die kleine Schar, die die Gebote Gottes hält, widersteht 
seiner Oberherrschaft. Könnte er diese von der Erde vertilgen, so würde sein Sieg 
vollkommen sein. Er sieht, daß heilige Engel sie bewahren und nimmt an, daß ihre 
Sünden verziehen worden sind; aber er weiß nicht, daß ihre Fälle im himmlischen 
Heiligtum entschieden wurden. Er kennt genau die Sünden, zu denen er sie verführt 
hat, und stellt diese Gott im grellsten Licht dar und behauptet, dieses Volk verdiene 
es ebensosehr, von der Gnade Gottes ausgeschlossen zu werden, wie er selbst. Er 
erklärt, der Herr könne von Rechts wegen ihre Sünden nicht vergeben, ihn und seine 
Engel jedoch vertilgen. Er beansprucht sie als seine Beute und verlangt, daß sie zur 
Vernichtung ihm überantwortet werden. GK, 620
B. Warum wird die Zeit der Trübsal zugelassen? Мk. 13:19; Ps. 46:2

Während Satan Gottes Kinder wegen ihrer Sünden verklagt, gestattet ihm der Herr, sie 
bis zum äußersten zu versuchen. Ihr Gottvertrauen, ihr Glaube und ihre Entschiedenheit 
werden schwer geprüft. Wenn sie die Vergangenheit überblicken, sinkt ihre Hoffnung; 
denn in ihrem ganzen Leben können sie wenig Gutes entdecken. Sie sind sich ihrer 
Schwachheit und Unwürdigkeit völlig bewußt. Satan versucht sie mit dem Gedanken 
zu erschrecken, daß ihre Fälle hoffnungslos seien, daß der Makel ihrer Verunreinigung 
nie ausgewaschen werden könne. Er hofft damit ihren Glauben so zu vernichten, daß sie 
seinen Versuchungen nachgeben und ihre Treue gegen Gott aufgeben. GK, 620

C. Was macht das Volk Gottes während der Trübsal durch? Luk. 18& 7-8; Ps. 6:2-5; 
Ps. 18:5-7

Obwohl die Kinder Gottes von Feinden umgeben sein werden, die es auf ihren 
Untergang abgesehen haben, so ist doch die Angst, die sie ausstehen, nicht eine Angst vor 
der Verfolgung um der Wahrheit willen; sondern sie fürchten, nicht jede Sünde bereut und 
durch irgendein Versehen ihrerseits die Erfüllung der Worte Christi versäumt zu haben, 
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in denen er verheißt, sie zu «bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen 
wird über den ganzen Weltkreis». Offenbarung 3,10. Hätten sie die Gewißheit, daß 
ihre Sünden vergeben wären, so würden sie vor Marter und Tod nicht zurückschrecken, 
sollten sie sich aber unwürdig erweisen und wegen ihrer Charakterfehler ihr Leben 
verlieren, dann würde Gottes heiliger Name geschmäht werden.     

Überall hören sie von den verräterischen Anschlägen und sehen das Wirken der 
Empörung; es erhebt sich in ihnen das heftige Verlangen, die ernste Sehnsucht der Seele, 
daß dieser große Abfall enden und die Bosheit der Gottlosen zum Abschluß kommen 
möge. Aber während sie Gott bitten, der Empörung Einhalt zu gebieten, machen sie sich 
selbst Vorwürfe, daß sie keine Kraft haben, der mächtigen Flut des Übels zu widerstehen 
und sie einzudämmen. Sie fühlen, daß Satans Heere weniger Macht haben würden, sie 
zu überwältigen, falls sie alle ihre Fähigkeit im Dienste Christi eingesetzt hätten und 
von Kraft zu Kraft vorangegangen wären.     

Sie kasteien ihre Seelen vor Gott, wobei sie darauf hinweisen, daß sie ihre vielen 
Sünden bereut haben, und sich auf das Versprechen des Heilandes berufen: «Er... wird 
mir Frieden schaffen; Frieden wird er mir dennoch schaffen.» Jesaja 27,5. Ihr Glaube 
wankt nicht, weil ihre Gebet nicht augenblicklich erhört werden. Obwohl sie heftigste 
Angst, Schrecken und Not erleiden, hören sie doch nicht auf, zu Gott zu flehen. Sie 
ergreifen die Kraft Gottes, wie Jakob sich an den Engel des Bundes klammerte, und ihre 
Seelen sprechen: «Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!»   

Aber während sie sich des tiefen Gefühls ihrer Unwürdigkeit bewußt sind, haben sie 
keine verborgenen Fehler zu enthüllen. Ihre Sünden sind schon vorher beurteilt und 
ausgetilgt worden, und sie gedenken ihrer nicht mehr. GK, 620

Ich sah die Heiligen unter großer Seelenangst leiden. Es sah so aus, als wären sie von 
den bösen Erdenbürgern umzingelt. Alles schien gegen sie zu sein. Einige bekamen 
Angst: Hatte Gott sie am Ende verlassen, damit sie durch die Hand der Bösen ums 
Leben kämen? ...

Es war eine Stunde furchtbarer, schrecklicher Qual für die Heiligen. Tag und Nacht 
schrieen sie zu Gott um Rettung. Allem Anschein nach gab es keine Fluchtmöglichkeit. 
Die Bösen hatten ihr Siegeslied schon angestimmt und schrieen: «Warum rettet denn 
euer Gott euch nicht aus unseren Händen? Warum befreit er euch nicht? Warum steigt 
ihr nicht zu ihm empor und rettet euer Leben?» Aber die Heiligen hörten nicht auf sie. 
Maranatha, 18 September

Donnerstag, 4 Dezember
5. Die Erfahrung Jakobs 
А. Was muss das Volk Gottes haben, um die Zeit der Trübsal zu überleben? Hebr. 10:36-38

Die uns bevorstehende Zeit der Trübsal und Seelenangst wird einen Glauben erfordern, 
der Mattheit, Verzögerung und Hunger ertragen kann, einen Glauben, der nicht wankt, 
wenn er auch schwer geprüft wird. Die Gnadenzeit wird allen gewährt, um sich auf jene 
Tage vorzubereiten. Jakob siegte, weil er ausdauernd und entschlossen war. Sein Sieg ist 
ein Beweis von der Kraft anhaltenden Gebets. Alle, die sich wie er auf die Verheißungen 
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Gottes stützen und ebenso ernst und standhaft sind, wie er es war, werden gleich ihm 
Erfolg haben. Wer aber nicht willens ist, sich selbst zu verleugnen, vor Gott Reue zu 
zeigen und lange und ernstlich zu beten, wird seinen Segen nicht erlangen. Mit Gott 
ringen -- wie wenige wissen, was das ist! Wie wenige Seelen haben mit heftigem 
Verlangen vor Gott ausgeharrt, bis jede Kraft aufs äußerste angespannt war! Wie 
wenige halten sich in unerschütterlichem Glauben an die Verheißungen Gottes, 
wenn die Wogen der Verzweiflung, die keine Sprache beschreiben kann, über den 
Bittenden hereinbrechen!     

Die jetzt nur wenig Glauben üben, sind in der größten Gefahr, der Macht satanischer 
Täuschungen und dem Gewissenszwang zu unterliegen. Und selbst wenn sie die 
Prüfung überstehen, werden sie in der trübseligen Zeit in tieferen Jammer und größere 
Angst geraten, weil sie es nie gewohnt waren, auf Gott zu vertrauen. Die Lehren des 
Glaubens, die sie vernachlässigt haben, werden sie unter einem schrecklichen Druck der 
Entmutigung lernen müssen. GK,622
B. Was lehrt uns die Geschichte Jakobs? Hebr. 11:6

Die Geschichte Jakobs enthält auch die Versicherung, daß Gott die nicht verwerfen 
will, die betrogen, versucht und zur Sünde verleitet worden sind, die sich aber in 
aufrichtiger Reue zu ihm gewandt haben. Während Satan versucht, diese Menschen 
zu vernichten, wird Gott seine Engel senden, sie in der Zeit der Gefahr zu trösten und 
zu beschützen. Die Anläufe Satans sind grimmig und entschlossen, seine Täuschungen 
schrecklich; aber das Auge des Herrn wacht über seine Kinder, und seine Ohren 
merken auf ihr Geschrei. Ihre Trübsal ist groß, die Flammen des Feuerofens scheinen 
sie verschlingen zu wollen; doch sie werden aus der Hand dessen, der sie läutert, 
hervorgehen wie im Feuer gereinigtes Gold. Gottes Liebe zu seinen Kindern ist in der 
trübseligen Zeit ihrer schwersten Prüfungen ebenso stark und gütig wie in den Tagen 
ihres glänzendsten Wohlergehens; aber es tut ihnen not, in dem Feuerofen gebracht 
zu werden; das Irdische an ihnen muß vernichtet werden, damit sie das Bild Christi 
vollkommen widerstrahlen können.     

Die uns bevorstehende Zeit der Trübsal und Seelenangst wird einen Glauben erfordern, 
der Mattheit, Verzögerung und Hunger ertragen kann, einen Glauben, der nicht wankt, 
wenn er auch schwer geprüft wird… Alle, die sich wie er auf die Verheißungen Gottes 
stützen und ebenso ernst und standhaft sind, wie er es war, werden gleich ihm Erfolg 
haben. GK, 620

Freitag, 5. Dezember
Fragen zum Bibelgespräch
1. Wird jemand von den Gerechten in der Zeit der großen Trübsal umkommen? 
2. Welchen Dienst werden die Engel zu der Zeit leisten? 
3. Was wird während der Trübsal geschehen, wenn die Kinder Gottes ihre Sünden 
unbekannt lassen? 
4. Welche Anzahl der Gerechten wird zur Zeit der großen Trübsal leben? 
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Sabbat, 13 Dezember, 2008

Die schlacht harMaGeDon 

Und er versammelte sie an einen Ort, der heißt auf Hebräisch Harmagedon. Offb. 16:16

Furchtbare, übernatürliche Erscheinungen werden sich bald am Himmel bekunden 
als Zeichen der Macht Wunder wirkender Dämonen. Die Geister der Teufel werden 
hingehen zu den Königen der Erde und zu der ganzen Welt, um sie in Täuschung 
gefangenzuhalten und sie zu veranlassen, sich mit Satan in seinem letzten Kriegszug 
gegen die Regierung des Himmels zu vereinen. GK, 624

Zusätzliche Schriften zum weiteren Studium: GK, 624, 635, 636 ; Маranatha 6 
September; Z1,354

Sonntag, 7. Dezember
1. Bildung der Armeen für die Schlacht Harmagedon 
А. Was für zwei Armeen werden an der letzten Schlacht auf der Erde teilnehmen? 
Wer wird an den Spitzen dieser Armeen stehen? Оffb. 14:1, 3-4; Offb. 14:12-14; 
Offb. 19:11-14,19

Wir nähern uns dem Ende der irdischen Geschichte, wo nur zwei Gruppen von 
Menschen auf der Erde bleiben werden und jeder -- Mann, Frau oder Kind – einer dieser 
zweien Armeen angehören wird. Jesus wird zum General der einen Armee, und Satan – 
zum Anführer der gegenüberstehenden Armee werden. All die, die das Gesetz Gottes – 
die Grundlage Seiner Regierung im Himmel und auf Erden -- übertreten und die anderen 
lehren, es zu übertreten, marschieren unter der Führung des Anführers, dessen Befehle 
der Regierung Gottes zuwiderhandeln. Auch „die Engel, die ihren himmlischen Rang 
nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen“ (Jud. 6), sind Gegner des Gesetzes 
Gottes, Feinde all derer, die Seine Gebote lieben und halten. Diese Menschen, mit Satan 
an der Spitze, werden anfangen, die Untreuen in ihre Reihen anzuwerben, wobei sie alle 
möglichen Mittel anwenden, um Satans Kräfte zu stärken und seine Forderungen zu 
erfüllen. Auserwählte Botschaften, Bd. 3, S. 423

Bald werden sich alle Bewohner der Erde für oder gegen die Regierung des Himmels 
entschieden haben. Z7, 141

Die ganze Welt wird eine von den zwei Seiten in dieser Streitfrage einnehmen. Es 
wird die Schlacht Harmagedon ausbrechen. Und dieser Tag soll uns nicht schlaffend 
erwischen. Wir müssen wachen, den Klugen Jungfrauen ähnlich, indem wir Öl in unseren 
Gefäßen und Leuchtern haben. Die Kraft des Heiligen Geistes soll über uns kommen, 
und der Fürst über das Heer des HERRN wird Sich an die Spitze der himmlischen Engel 
stellen, um die Schlacht zu leiten. Auserwählte Botschaften, Bd. 3, S. 426

11
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B. Während welcher Plage findet die Abschlußvorbereitun füt die Schlacht statt? Оffb. 
16:12-14; Was für ein Bündnis wird auf der Erde gegen die Kinder Gottes gegründet 
werden? Оffb. 17: 12-14

Die Geister der Teufel werden hingehen zu den Königen der Erde und zu der ganzen 
Welt, um sie in Täuschung gefangenzuhalten und sie zu veranlassen, sich mit Satan in 
seinem letzten Kriegszug gegen die Regierung des Himmels zu vereinen. GK, 624

Gottes Geist zieht sich allmählich von der Erde zurück. Satan läßt auch seine bösen 
Mächte aufmarschieren; die «gehen aus zu den Königen auf dem ganzen Kreis der 
Welt», um sie unter seinem Banner zu versammeln und auszubilden zum «Streit auf 
jenen großen Tag Gottes, des Allmächtigen». Bibelkomentar, B7, 983

Monntag, 8. Dezember
2.  Ort und Zeitpunkt der Abschlußschlacht 
А. Wo wird diese Schlacht Harmagedon stattfinden, an welchem Ort der Erde? Ist dieser 
Ort symbolisch oder real? Оffb. 16:16

Ein furchtbarer Kampf steht uns bevor. Wir nähern uns der Schlacht am großen Tag 
des allmächtigen Gottes. Was bisher zurückgehalten wurde, entfesselt sich nun. Der 
Engel der Gnade zieht sich zurück und überläßt die Welt der Herrschaft des Bösen. Die 
Regierungen und Machthaber der Erde haben sich in erbittertem Widerstand gegen den 
Gott des Himmels erhoben. Sie sind voller Haß gegen jene, die Gott nachfolgen, und 
bald, sehr bald, wird die letzte große Schlacht zwischen Gut und Böse gekämpft werden. 
Die Erde wird das Schlachtfeld sein -- der Schauplatz der letzten Auseinandersetzung 
und des endgültigen Sieges. Hier, wo Satan so lange die Menschen gegen Gott verführt 
hat, wird diese Empörung für immer ein Ende finden. - RH 13. 5. 1902. CKB, 250 

Wird ein genauer Zeitpunkt für den Entscheidungsschlag  zur Vernichtung der 
Gerechten festgelegt werden? Еphes. 3:13

Wenn man daran geht, den Schutz menschlicher Gesetze denen zu entziehen, die die 
Gebote Gottes ehren, wird in verschiedenen Ländern zu gleicher Zeit eine Bewegung 
entstehen, jene Gläubigen zu vernichten. Wenn die in dem Erlaß bestimmte Zeit 
herannaht, verschwört sich das Volk, die verhaßte Sekte auszurotten, und beschließt, in 
einer Nacht den entscheidenden Schlag zu führen, der jene abweichenden Stimmen und 
Kritiker für immer zum Schweigen bringen soll.  GK, 635
C. Werden die Feinde des Volkes Gottes diesen Zeitpunkt abwarten? Wie werden die 
Engel die Kinder Gottes beschützen? Ps. 34:8; Ps. 31:14-16
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Obwohl ein allgemeines Gebot die Zeit bestimmt hat, da diejenigen, die Gottes 
Gebote halten, umgebracht werden sollen, so werden doch ihre Feinde in manchen 
Fällen dem Erlaß zuvorkommen wollen und versuchen, sie zu töten. Aber niemand kann 
an den mächtigen Wächtern vorbeikommen, die jede Seele bewahren. Einige werden 
auf ihrer Flucht aus den Städten und Dörfern angegriffen; doch die gegen sie erhobenen 
Schwerter zerbrechen und fallen machtlos wie ein Strohhalm zu Boden. Andere werden 
von Engeln in der Gestalt von Kriegern verteidigt...     

Zu allen Zeiten hat Gott für den Beistand und für die Befreiung seines Volkes durch 
heilige Engel gewirkt. GK, 631

Man kann sich die Erfahrung der Kinder Gottes unmöglich vorstellen, die es erleben 
werden, wie die himmlische Herrlichkeit mit der Wiederholung früherer Verfolgungen 
zusammentreffen wird. Sie werden in dem Licht wandeln, das vom Throne Gottes 
ausgeht. Die Engel Gottes werden eine ständige Verbindung zwischen Himmel und 
Erde unterhalten. Z9, 16

Dienstag, 9. Dezember
3. Harte Prüfung 
А. Was werden die Gerechten während dieser Zeit seelisch durchmachen? Worin sehen 
sie die einzige Hoffnung? Ps. 56:3-5; Ps. 59:2-5

Bald dannach sah ich, dass die Gläubigen grosse Seelenangst durchmachten. Sie 
schienen von den gottlosen Bewohnern der Erde umringt zu sein. Äußerlich gesehen 
war alles gegen sie. Einige befürchteten, dass Gott sie doch letzendlich verlassen habe, 
um von den Bösen umgebracht zu werden.  GE, Kap.60

Dennoch wird es nach menschlichem Dafürhalten den Anschein haben, als müsse 
Gottes Volk sein Zeugnis bald mit dem Blut besiegeln, wie vor ihm einst die Märtyrer. 
Das Volk befürchtet, der Herr habe es verlassen, damit es in die Hand seiner Feinde falle. 
es ist eine Zeit schrecklicher Seelenangst. Tag und Nacht schreien die Bedrängten zu 
Gott um Befreiung. Die Gottlosen frohlocken, und man vernimmt den höhnenden Ruf: 
«Wo ist nun euer Glaube? Warum befreit euch Gott nicht aus unseren Händen, wenn 
ihr wirklich sein Volk seid?» Aber die Wartenden denken daran, daß die Hohenpriester 
und Obersten beim Tode Jesu am Kreuz auf Golgatha spottend ausriefen: «Andern hat 
er geholfen, und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König Israels, so steige er nun 
vom Kreuz, so wollen wir ihm glauben.» Matthäus 27,42. Wie Jakob ringen alle mit 
Gott. In ihren Angesichtern spiegelt sich der inne Kampf wieder. Blässe liegt auf ihren 
Zügen. Doch hören sie mit ihrer ernsten Fürbitte nicht auf. GK, 630
B. Wie offenbart sich Gottes Sorge um die Gerechten? Welche Antwort vom Herrn auf 
ihre Gebete ist zu der Zeit die allerbeste? Ps. 46:2; Оffb. 3:10; Ps. 91:15
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Hätten ihre Augen jedoch geöffnet werden können, dann hätten sie die Engel Gottes 
gesehen, die sie umgsben. Dann kam die Menge der zornigen Gottlosen, gefolgt von 
einer großen Schar böser Engel, die die Gottlösen antrieben, um die Gläubigen zu töten.
Doch bevor sie das Volk Gottes erreichen konnten, mussten sie erst durch die Schar der 
mächtigen heiligen Engeldringen – aber das war unmöglich. Gottes Engel trieben die 
gottlose Menge und die bösen Engel, die sie vorwärts drängten, zurück, und sie mussten 
aufgeben. GE, Kap.60

Würden den Menschen die Augen geöffnet, sie erblickten Scharen von starken Engeln, 
die um jene lagern, welche das Wort der Geduld Christi bewahrt haben. In mitfühlender 
Besorgnis haben die Engel ihren Jammer gesehen und ihre Gebete gehört. Sie hoffen 
auf das Wort ihres Gebieters, um sie aus der Gefahr herauszureißen. Sie müssen jedoch 
noch ein wenig warten. Die Kinder Gottes müssen den Kelch trinken und mit der Taufe 
getauft werden. Gerade die für sie so quälende Verzögerung ist die beste Antwort auf 
ihre Bitten. Indem sie vertrauensvoll auf den Herrn warten, daß er wirke, kommen sie 
dahin, Glauben, Hoffnung und Geduld zu üben, die sie in ihrem religiösen Leben zu 
wenig geübt haben. GK, 632

Die Zeit der Trübsal ist der Schmelztiegel, in dem der christusähnliche Charakter 
zutage tritt. Sie ist dazu da, Gottes Volk dahin zu führen, daß es sich von Satan und 
seinen Versuchungen lossagt. Maranatha, 22 September
C. Was für ein Zeichen vom Himmel wird die leidenden Kinder Gottes stärken? 
Jes. 35:3- 4

Während die Ringenden ihre Bitten zu Gott emporsenden, scheint der Schleier, der sie 
von der unsichtbaren Welt trennt, fast weggezogen zu sein. Die Himmel erglühen von der 
Dämmerung des ewigen Tages, und gleich einem klangvollen Engelchor erschallen die 
Worte an das Ohr: Steht fest in eurer Treue! Die Hilfe kommt! Christus, der allmächtige 
Sieger, hält seinen müden Streitern eine Krone unvergänglicher Herrlichkeit bereit, und 
seine Stimme ertönt von den halbgeöffneten Toren: «Siehe, ich bin mit euch! Fürchtet 
euch nicht! Ich kenne all euren Kummer, ich habe eure Sorgen getragen. Ihr kämpft 
nicht gegen unbesiegbare Feinde. Ich habe den Kampf eurethalben ausgefochten, und 
in meinem Namen seid ihr unüberwindlich.»     

Der liebevolle Heiland wird gerade dann Hilfe senden, wenn wir sie brauchen. Der 
Weg zum Himmel ist durch seine Fußtapfen geheiligt. GK, 633

Mittwoch,  10. Dezember
4. Zeichen am Himmel und auf der Erde 
А. Welche Erscheinung am Himmel wird den Angriff auf das Vok Gottes stoppen? 
Hiob 5:12
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Mit Siegesgeschrei, mit Spott und Verwünschungen sind Scharen gottloser Menschen 
im Begriff, sich auf ihre Opfer zu stürzen; aber siehe, eine dichte Finsternis, schwärzer 
als die dunkelste Nacht, senkt sich auf die Erde hernieder. Dann überspannt ein die 
Herrlichkeit des Thrones Gottes widerstrahlender Regenbogen den Himmel und scheint 
jede betende Gruppe einzuschließen. Die zornigen Scharen werden plötzlich aufgehalten. 
Ihre spöttischen Rufe ersterben. Das Ziel ihrer mörderischen Wut ist vergessen. Mit 
schrecklichen Ahnungen starren sie auf das Sinnbild des Bundes Gottes und möchten 
gern vor dessen überwältigendem Glanz geschützt sein.     

Das Volk Gottes vernimmt eine helle, klangvolle Stimme, die ruft: «Sehet auf!» 
Und die Augen zum Himmel erhebend erblickt es den Bogen der Verheißung. Die 
schwarzen, drohenden Wolken, die das Himmelsgewölbe bedeckten, haben sich zerteilt. 
Gleich Stephanus sieht das Volk Gottes unverwandt zum Himmel empor und erblickt 
die Herrlichkeit Gottes und des Menschen Sohn sitzend auf seinem Thron. An seiner 
göttlichen Gestalt erkennen die Auserwählten die Zeichen seiner Erniedrigung, und 
von seinen Lippen vernehmen sie die vor seinem Vater und den heiligen Engeln 
dargebrachte Bitte: «Ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir 
gegeben hast.» Johannes 17,24. Wiederum erklingt eine klangvolle und frohlockende 
Stimme, die sagt: «Sie kommen! Sie kommen! heilig, harmlos und makellos, sie haben 
das Wort meiner Geduld gehalten, sie sollen unter den Engeln wandeln.» Und die 
blassen, zitternden Lippen derer, die an ihrem Glauben festgehalten haben, brechen in 
ein Siegesgeschrei aus. GK, 636
B. Wird irgendjemand von den Gerechten während der großen Trübsal umkommen? Ps. 
34:19-21,23; Jes. 33:22

Gott würde nicht dulden, daß diejenigen, die auf die Verwandlung warteten, oder die 
das Tier nicht anbeten noch sein Malzeichen annehmen wollten, von den Gottlosen 
umgebracht würden. Ich sah, daß, wenn es den Gottlosen gestattet würde, die Heiligen 
zu erschlagen, Satan und sein ganzes böses Heer und alle, die Gott hassen, befriedigt 
wären. Welch ein Triumph würde es für seine satanische Majestät sein, in dem letzten 
Kampfe über diejenigen, die so lange gewartet hatten, um den zu sehen, den sie liebten, 
Macht zu haben. Alle, die bei dem Gedanken gelacht und gespottet hatten, daß die 
Heiligen auffahren sollten, werden die Fürsorge Gottes für sein Volk erblicken und 
seine herrliche Befreiung mit eigenen Augen wahrnehmen. FS, 284 

Gottes Volk wird nicht frei von Leiden sein; aber während man es verfolgt und 
bedrängt, während es Entbehrung erträgt und Hunger leidet, wird es doch nicht 
umkommen. GK, 629 

Würde das Blut der treuen Zeugen Christi zu dieser Zeit vergossen, so könnte es nicht 
gleich dem Blut der Märtyrer wie ein Same sein, gesät, damit eine Ernte zu Gottes Ehre 
reife. Ihre Treue wäre kein Zeugnis, um andere von der Wahrheit zu überzeugen; denn 
die Wogen der Barmherzigkeit haben sich an den verhärteten Herzen gebrochen, bis sie 
nicht mehr wiederkehrten. GK, 634
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Donnerstag,  11 Dezember
5. Gott befreit Sein Volk 
А. Welche Naturerscheinungen flößen den Gottlosen Entsetzen ein und erfreuen die 
Gerechten? Joel 4:14-16 Während welcher Plage finden diese Naturerscheinungen 
statt? Оffb. 16:17-21

Es ist mitten in der Nacht, da Gott seine Macht zur Befreiung seines Volkes offenbart. 
Die Sonne wird sichtbar und leuchtet in voller Kraft. Zeichen und Wunder folgen 
rasch aufeinander. Die Gottlosen schauen erschreckt und bestürzt auf diese Vorgänge, 
während die Gerechten mit feierlicher Freude die Zeichen ihrer Befreiung betrachten. 
In der Natur scheint alles außer der gewohnten Ordnung zu sein. Die Ströme hören 
auf zu fließen. Dunkle, schwere Wolken steigen auf und stoßen gegeneinander. Mitten 
an dem aufgerührten Himmel ist eine Stelle von unbeschreiblicher Herrlichkeit, von 
wo aus die Stimme Gottes dem gewaltigen Rauschen vieler Wasser gleich ertönt und 
spricht: «Es ist geschehen!» Offenbarung 16,17.18. 

Jene Stimme erschüttert die Himmel und die Erde. Es erhebt sich «ein großes 
Erdbeben, wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind, solch 
Erdbeben also groß». Offenbarung 16,17.18. Der Himmel scheint sich zu öffnen und zu 
schließen. Die Herrlichkeit vom Thron Gottes blitzt hindurch. Die Berge erbeben gleich 
einem Rohr im Winde, und zerrissene Felsen werden überallhin zerstreut. Es erhebt 
sich ein Geheul wie von einem heranziehenden Sturm. Das Meer wird aufgewühlt. 
Man hört das Brüllen des Orkans, dem Schrei der Dämonen gleich, wenn sie sich zur 
Zerstörung aufmachen. Die ganze Erde hebt und senkt sich wie die Wogen des Meeres; 
ihre Oberfläche bricht auf; selbst ihre Grundfesten scheinen zu weichen. Bergketten 
versinken. Bewohnte Inseln verschwinden. Die Seehäfen, die an Lasterhaftigkeit Sodom 
gleichgeworden sind, werden von den stürmischen Wassern verschlungen. Babylon, 
der großen wird «gedacht vor Gott, ihr zu geben den Kelch des Weins von seinem 
grimmigen Zorn». Offenbarung 16,19.20. Große Hagelsteine, schwer wie «ein Zentner», 
vollbringen ihr Zerstörungswerk. Die stolzesten Städte der Erde werden vernichtet. die 
herrlichsten Paläste, an die die Großen der Welt ihre Reichtümer verschwendet haben, 
um sich selbst zu verherrlichen, zerfallen vor ihren Augen. Gefängnismauern stürzen 
zusammen, und Gottes Volk, das um seines Glaubens willen gefangengehalten worden 
war, wird frei. GK, 637      

Freitag, 12. Dezember
Fragen zum Bibelgespräch
1. Zu welcher Zeitperiode findet die Bildung der Armeen für die Schlacht 
Harmagedon statt?  
2. Wird die Schlacht Harmagedon an einem bestimmten Ort stattfinden? 
3. Welche Waffe werden die Gerechten haben? 
4. Was stellt die siebte Plage dar? 
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Sabbat, 20. Dezember, 2008 

Das KoMMen Des herrn

Zu der Zeit wird man sagen: »Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, daß er 
uns helfe. Das ist der HERR, auf den wir hofften; laßt uns jubeln und fröhlich sein 

über sein Heil.« Jes. 25:9

Als Johannes die letzten großen Kämpfe der Gemeinde gegen irdische Gewalten gezeigt 
wurden, wurde ihm erlaubt, auch den Endsieg und die Befreiung der Treugebliebenen 
anzusehen ... Über all dem Rauch und Kampfgetöse sah er auf dem Berg Zion beim Lamm 
eine Gruppe von Menschen, die nicht das Malzeichen des Tieres trugen, sondern «den 
Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn». Offenbarung 14,1. Maranatha, 5 Juni

Zusätzliche Schriften zum weiteren Studium: GK, Kap. 40, 41;  Маranatha 28 
September – 24 Oktober; Frühe Schriften 285-289

Sonntag, 14 Dezember
1. Die  Sonderauferstehung 
А. Was für eine Sonderauferstehung wird vor dem Kommen Jesu Christi stattfinden? 
Wer wird auferweckt werden, und wozu? Dаn. 12:2; Offb. 1:7

Alle, die im Glauben an die dritte Engelsbotschaft gestorben sind, kommen verklärt aus 
ihren Gräbern hervor, um mit denen, die Gottes Gesetz gehalten haben, den Friedensbund 
Gottes zu vernehmen. Auch «die ihn zerstochen haben», (Offenbarung 1,7) die Christus in 
seinem Todesschmerz verspotteten und verlachten und die heftigsten Widersacher seiner 
Wahrheit und seines Volkes werden auferweckt, um ihn in seiner Herrlichkeit zu schauen 
und die den Treuen und Gehorsamen verliehenen Ehren wahrzunehmen. GK, 638

Schließlich erhob Kaiphas seine rechte Hand zum Himmel und drang in Jesus: «Ich 
beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, daß du uns sagest, ob du seist der Christus, 
der Sohn Gottes.» Matthäus 26,63.    

Jedes Ohr war gespitzt, jeder Blick unverwandt auf ihn gerichtet, als er antwortete: 
«Du sagst es.» Ein himmlisches Licht schien sein bleiches Antlitz zu erleuchten, als er 
hinzufügte: «Auch sage ich euch: Von nun an wird's geschehen, daß ihr sehen werdet 
des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des 
Himmels.» Matthäus 26,64. Маrаnаthа, 1 Oktober

Wenn Christus wieder zur Erde herniederfahren wird, dann wird die Menschheit ihn 
nicht mehr als einen von einem Pöbelhaufen umgebenen Gefangenen sehen. Sie wird ihn 
dann als den Himmelskönig erkennen…. Die Priester und Obersten werden nochmals 
jenes Schauspiel im Gerichtshaus an sich vorüberziehen sehen. Alle Einzelheiten werden 
vor ihnen erscheinen wie mit feurigen Lettern geschrieben.  Маranatha, 1 Oktober

Gott entschloß sich sein Volk um Mitternacht zu retten. Während die Bösen sie umringt 
hatten und spotteten, erschien plötzlich die Sonne und schien mit voller Kraft, und der 
Mond stand still ... Dunkle, schwere Wolken zogen auf und prallten aufeinander. Doch 
es gab eine freie Stelle beständigen Glanzes. Von dort aus kam die Stimme Gottes wie 

12
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das Rauschen vieler Wasser und erschütterte Himmel und Erde. Es gab ein mächtiges 
Erdbeben. Die Gräber sprangen auf, und alle Sabbathalter, die während der Zeit, 
in der die Botschaft des dritten Engels verkündigt wurde, im Glauben gestorben 
waren, kamen aus ihren staubigen Betten hervor, verherrlicht, um dem Friedensbund 
zu lauschen, den Gott mit allen schließen wollte, die sein Gesetz gehalten hatten. 
Maranatha, 30 September 

Montag, 15 Dezember
2. Die Angst der Sünder und die Freude der Gerechten 
А. Was für eine besondere Erscheinung am Himmel wird die Gottlosen und die gefallenen 
Engel zittern lassen? Röm. 2:12-13; Ps. 119: 89, 1-4

Während diese Worte des heiligen Vertrauens zu Gott emporsteigen, reißen die 
Wolken auf, und der sternenbesäte Himmel wird sichtbar, von unsagbarer Herrlichkeit 
im Gegensatz zu dem schwarzen und zornigen Firmament ringsherum. Der Glanz der 
himmlischen Stadt strahlt aus den offenstehenden Toren. Dann erscheint am Himmel 
eine Hand, die zwei zusammengelegte Tafeln hält. Der Prophet sagt: «Die Himmel 
werden seine Gerechtigkeit verkündigen; denn Gott ist Richter.» Psalm 50,6. Jenes 
heilige Gesetz, die Gerechtigkeit Gottes, die unter Donner und Flammen vom Sinai 
herab als Richtschnur des Lebens verkündet wurde, wird nun den Menschen offenbart 
als Maßstab des Gerichts. Die Hand faltet die Tafeln auseinander, und die zehn Gebote 
werden sichtbar, als wären sie mit einer feurigen Feder geschrieben. Die Worte sind 
so deutlich, daß alle sie lesen können. Die Erinnerung wird wach, die Finsternis des 
Aberglaubens und der Ketzerei ist von jedem Gemüt geschwunden, und die zehn 
kurzen, verständlichen und vollgültigen Worte Gottes stehen allen Bewohnern der Erde 
deutlich vor Augen. GK, 639
B. Was fühlen die Gottlosen, wenn sie das Herannahen ihres Endes bewußt werden? Wie 
werden sich zu dieser Zeit die gefallenen Engel verhalten? Jes. 2:20-21; Оffb. 6:14-17 

Es ist unmöglich, den Schrecken und die Verzweiflung derer zu beschreiben, die 
Gottes heilige Forderungen mit Füßen getreten haben. Der Herr gab ihnen sein Gesetz; 
sie hätten ihren Charakter damit vergleichen und ihre Fehler erkennen können, als noch 
Zeit zur Buße und Besserung war; aber um die Gunst der Welt zu erlangen, setzten sie 
seine Verordnungen beiseite und lehrten andere, sie zu übertreten. Sie haben Gottes Volk 
zu zwingen versucht, den Sabbat des Herrn zu entheiligen. Jetzt werden sie durch jenes 
Gesetz verdammt, das sie mißachtet haben. Mit schrecklicher Deutlichkeit sehen sie, 
daß es für sie keine Entschuldigung gibt. Sie erwählten selbst, wem sie dienen und wen 
sie anbeten wollten. «Und ihr sollt dagegen wiederum sehen, was für ein Unterschied 
sei zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen und zwischen dem, der Gott dient, und 
dem, der ihm nicht dient.» Maleachi 3,18.  

Die Feinde des Gesetzes Gottes, vom Prediger an bis hinunter zu den geringsten unter 
ihnen, haben eine andere Vorstellung von Wahrheit und Pflicht. Zu spät erkennen sie, 



80 81

daß der Sabbat des vierten Gebots das Siegel des lebendigen Gottes ist; zu spät erkennen 
sie die wahre Natur ihres falschen Sabbats und den sandigen Grund, auf den sie gebaut 
haben. Es wird ihnen klar, daß sie gegen Gott zu Felde gezogen sind. GK, 640

Seelen, die kurz zuvor noch so sorglos, so prahlerisch und herausfordernd waren, so 
frohlockend in ihrer Grausamkeit gegen das die Gebote haltende Volk Gottes, sind jetzt 
vor Bestürzung überwältigt und beben vor Furcht. GK, 638
C. Wie wirken die Himmelserscheinungen auf das Bewußtseih der Gerechten? Ps. 18:3, 
17-19; PS. 97:4-6,8

Eine wunderbare Wandlung ist mit denen vorgegangen, die selbst angesichts des 
Todes ihre Rechtschaffenheit bewahrt haben. Sie sind plötzlich vor der finsteren und 
schrecklichen Raserei der in Dämonen verwandelten Menschen befreit worden. Ihre 
vor kurzem noch blassen, ängstlichen und verstörten Angesichter erglühen nun vor 
Erstaunen, Glauben und Liebe. Siegesfroh singen sie: «Gott ist unsre Zuversicht und 
Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir 
uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken, 
wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen.» 
Psalm 46,2-4. GK, 639

Dienstag, 16. Dezember 
3. Das Kommen Christi 
А. Wann werden die Gerechten den Tag und die Stunde des Kommens des Herrn 
erfahren? Мt. 24:36

Die Stimme Gottes erschallt vom Himmel, verkündigt den Tag und die Stunde der 
Wiederkunft Christi und übergibt seinem Volk den ewigen Bund. Gleich den lautesten 
Donnerschlägen rollen seine Worte über die Erde. Das Israel Gottes lauscht, die Augen 
aufwärts gerichtet. Die Angesichter leuchten auf von dem Glanz seiner Herrlichkeit. Sie 
strahlen wie das Antlitz leuchten auf von dem Glanz seiner Herrlichkeit.  Sie strahlen 
wie das Antlitz Moses, als er vom Sinai herabkam. Die Gottlosen können sie nicht 
anblicken. Wenn die Menschen gesegnet werden, die Gott dadurch ehrten, daß sie 
seinen Sabbat heilighielten, erschallt ein gewaltiges Siegesgeschrei. GK, 641

B. Wird das Äußere und die Individualität der Person erhalten bleiben? Werden 
wir unsere Angehörigen und Freunde wiedererkennen? 1.Коr. 15:42-43; Philip. 
3:21; Hiob 19:25-27

Gegen Osten erscheint ein kleines schwarzes Wölkchen, ungefähr halb so groß 
wie eines Mannes Hand. Es ist die Wolke, die den Heiland umgibt und die in der 
Entfernung in Finsternis gehüllt zu sein scheint. Gottes Volk weiß, daß dies das Zeichen 
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des Menschensohnes ist. In ernstem Schweigen blicken alle unverwandt auf diese 
Wolke, wie sie der Erde näher rückt und zusehends heller und herrlicher wird, bis sich 
eine große weiße Wolke entfaltet, deren Grund wie verzehrendes Feuer aussieht und 
über welcher der Regenbogen des Bundes schwebt. Jesus reitet als mächtiger Sieger 
voraus. Er kommt jetzt nicht als Schmerzensmann, den bitteren Kelch mit Schmach 
und Weh zu trinken, sondern als Sieger im Himmel und auf Erden, um die Lebendigen 
und die Toten zu richten. Er hieß «Treu und Wahrhaftig, und er richtet und streitet mit 
Gerechtigkeit... Und ihm folgte nach das Heer im Himmel». Offenbarung 19,11.14. 
Mit Wechselgesängen himmlischer Melodien begleitet ihn ein zahlloses Gefolge 
heiliger Engel. Das Himmelszelt scheint mit leuchtenden Gestalten bedeckt zu sein, 
zehntausendmal zehntausend und tausendmal tausend. Kein Mensch vermag diesen 
Anblick zu beschreiben, niemand seine Pracht zu erfassen. «Seines Lobes war der 
Himmel voll, und seiner Ehre war die Erde voll. Sein Glanz war wie Licht.» Habakuk 
3,3.4. Da die Wolke noch näher kommt, sieht jedes Auge den Lebensfürsten. Keine 
Dornenkrone entstellt sein erhabenes Haupt, sondern das Diadem der Herrlichkeit ruht 
auf seiner heiligen Stirn. Sein Angesicht überstrahlt die blendende Mittagssonne. «Und 
er hat einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und auf seiner Hüfte also: Ein König 
aller Könige und ein Herr aller Herren.» Offenbarung 19,16. GK, 640-641

Sein Haar war weiß und lag lockig auf seinen Schultern. Auf seinem Haupt waren 
viele Kronen. Seine Füße sahen wie Feuer aus. In seiner Rechten hielt er eine scharfe 
Sichel und in der Linken eine silberne Posaune. Seine Augen glichen Feuerflammen, die 
seine Kinder durchdringend prüften. Da wurden alle blaß; um die Menschen, die Gott 
abgewiesen hatten, zog sich die Dunkelheit zusammen. Maranatha, 8 Oktober

Kein Engel wird im Himmel zurückbleiben, während die Heiligen erwartungsvoll 
nach Christus Ausschau halten und zum Himmel blicken, wie damals die Männer 
aus Galiläa, als er vom Ölberg auffuhr. Dann werden nur solche, die heilig sind und 
dem Vorbild an Demut völlig gefolgt sind, bei seinem Anblick außer sich vor Freude 
ausrufen können: «Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, daß er uns helfe ...» 
Maranatha, 10 Oktober
C. Wie werden die Gottlosen die Ankunft Christi aufnehmen? Nahum 2:11; Оffb. 16:15-17

Das höhnische Gespött hat aufgehört. Lügnerische Lippen sind zum Schweigen 
gebracht. Das Waffengeklirr und Schlachtgetümmel ist vorbei, alles Ungetüm und die 
blutigen Kleider sind verschwunden. Jesaja 9,4. Nur Gebete, Weinen und Wehklagen 
sind jetzt vernehmbar. Von den Lippen der jüngst noch Spottenden ertönt der Schrei: 
«Es ist gekommen der große Tag seines Zorns, und wer kann bestehen?» Die Gottlosen 
bitten, eher unter den Felsen der Berge verborgen zu werden, als dem Angesicht des 
Erlösers zu begegnen, den sie verachtet und verworfen haben.     GK, 642

In dem Leben aller, die die Wahrheit verwerfen, gibt es Augenblicke, da das Gewissen 
erwacht, da ihnen ihr Gedächtnis qualvolle Erinnerungen an Worte und Taten der 
Heuchelei vorhält, da die Seele von Reue geplagt wird. Aber was sind diese, verglichen 
mit den Gewissensbissen jenes Tages, da «Angst und Not kommt», da das «Unglück 
als ein Wetter» offenbar wird! Sprüche 1,27. Die Christus und seine Nachfolger 
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gern umgebracht hätten, sehen nun die Herrlichkeit, die auf ihnen ruht. Inmitten des 
Schreckens hören sie die Heiligen freudig ausrufen: «Siehe, das ist unser Gott, auf den 
wir harren, und er wird uns helfen.» Jesaja 25,9.  GK, 644

Mittwoch, 17 Dezember
4. Die Auferweckung der Gerechten aller Jahrhunderten 
А. Wie wird die Auferweckung der Gerechten vor sich gehen? Joh. 5:28-29; 1.Thess. 
4:13-16; 1.Коr. 15:22-23; 1.Кor. 15:51-53

Während die Erde schwankt, die Blitze zucken und der Donner grollt, ruft die 
Stimme des Sohnes Gottes die schlafenden Heiligen hervor. Er blickt auf die Gräber 
der Gerechten und ruft, seine Hand zum Himmel erhebend: «Erwachet, erwachet, 
erwachet! die ihr im Staube schlaft, und stehet auf!» Auf der ganzen Erde werden die 
Toten diese Stimme hören, und die sie hören, werden leben. Die Erde wird dröhnen von 
den Tritten der außerordentlich großen Schar aus allen Heiden, Geschlechtern, Völkern 
und Sprachen. Aus den Gefängnissen des Todes kommen sie, angetan mit unsterblicher 
Herrlichkeit, und rufen: «Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? 1.Korinther 
15,55. Und die lebenden Gerechten und die auferstandenen Heiligen vereinen ihre 
Stimmen zu langem, fröhlichem Siegesjubel. GK, 644
B. Wird das Äußere und die Individualität der Person erhalten bleiben? Werden 
wir unsere Angehörigen und Freunde wiedererkennen? 1.Коr. 15:42-43; Philip. 
3:21; Hiob 19:25-27

Alle kommen in derselben Größe aus ihren Gräbern, wie sie hineingelegt wurden. 
Adam, der mitten unter der auferstandenen Schar steht, ist von erhabener Höhe und 
majestätischer Gestalt, nur wenig kleiner als der Sohn Gottes. An ihm wird ein auffallender 
Gegensatz zu den späteren Geschlechtern deutlich; in dieser einen Beziehung sieht 
man die tiefgehende Entartung des Menschengeschlechts. Alle aber stehen auf in der 
Frische und Kraft ewiger Jugend. Im Anfang wurde der Mensch nach dem Bilde Gottes 
geschaffen, nicht nur in Charakter, sondern auch in Gestalt und Aussehen. Die Sünde 
hat das göttliche Bild entstellt und nahezu verwischt; aber Christus kam, um das, was 
verlorengegangen war, wiederherzustellen. Er wird unseren nichtigen Leib verwandeln 
und seinem verklärten Leibe ähnlich machen. Die sterbliche, vergängliche, anmutlose, 
einst mit Sünde befleckte Gestalt wird vollkommen, schön und unsterblich. Alle 
Fehler und Gebrechen bleiben im Grabe. Wieder zum Baum des Lebens in dem lange 
verlorenen Paradies zugelassen, werden die Erlösten zunehmen, bis sie zu der vollen 
Größe des Menschengeschlechts in seiner ursprünglichen Herrlichkeit herangewachsen 
sind. Die letzten noch verbliebenen Spuren des Fluches der Sünde werden beseitigt 
und die getreuen Christi erscheinen in der Herrlichkeit des Herrn, unseres Gottes, und 
werden an Leib, Seele und Geist das vollkommene Bild ihres Herrn widerstrahlen. Oh, 
wunderbare Erlösung, lange besprochen, lange erhofft, mit eifriger Erwartung betrachte, 
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aber nie völlig verstanden! GK, 645
Unsere persönliche Identität wird in der Auferstehung gewahrt, obwohl nicht dieselben 

Materie-Teilchen oder dasselbe Material da sein wird, das ins Grab ging. Die Wunderwerke 
Gottes sind dem Menschen ein Geheimnis. Der Geist, der Charakter des Menschen, 
geht zu Gott zurück, um dort aufbewahrt zu werden. Bei der Auferstehung wird jeder 
Mensch seinen eigenen Charakter haben. Gott wird zu seiner Zeit alle Toten hervorrufen, 
ihnen wiederum den Lebensodem geben und den trockenen Gebeinen zu leben befehlen. 
Dieselbe Gestalt wird hervorkommen, aber sie wird von Krankheiten und Mängeln aller 
Art frei sein. Sie lebt wieder und trägt dieselben individuellen Züge, so daß Freunde sich 
untereinander erkennen werden. Kein Gesetz Gottes in der Natur weist darauf hin, daß 
Gott genau dieselben Materie-Teilchen zurückgibt, aus denen der Körper vor dem Tod 
bestand. Gott wird den gerechten Toten einen Körper geben, der ihm gefällt.

Paulus veranschaulicht diesen Gegenstand durch das Getreidekorn, das auf den 
Acker gesät wird. Das ausgesäte Korn stirbt ab, aber ein neues Korn kommt hervor. 
Die natürliche Substanz im Getreidekorn, die abstirbt, wird nie genauso aus dem Boden 
entnommen, wie sie vorher war; Gott gibt ihm einen Körper, wie es ihm gefällt. Ein viel 
feineres Material wird den menschlichen Körper ausmachen, denn er ist ja eine neue 
Schöpfung, eine neue Geburt. Ein natürlicher Körper wurde gesät, und ein geistlicher 
Leib aufersteht. Maranatha, 20 Oktober

Wir werden unsere Freunde erkennen, wie die Jünger Jesus erkannten. Mögen sie 
im irdischen Leben mißgestaltet, krank und verkrüppelt gewesen sein -- sie werden 
ebenmäßig und in vollkommener Gesundheit auferstehen. Und doch wird in dem 
verklärten Leib ihre Identität vollständig gewahrt sein… In Angesichtern, die in dem 
von Jesu Antlitz ausgehenden Licht hell erglänzen, werden wir die Züge unserer Lieben 
wieder erkennen. Маranatha, 20 Oktober

Donnerstsg, 18 Dezember
5. Die Vernichtung der Sünder 
А. Wie wird der Herr mit den unbußfertigen Sündern verfahren? Werden sie gefahrlos 
den Heiligen Herrn anschauen können? Jer. 25:33; Joel 4:13-14; Оffb. 19:19-21; Jes. 
26:21; Jes. 24: 1-6

In dem wilden Kampfe ihrer eigenen grimmigen Leidenschaften und durch das 
Schrecken verbreitende Ausgießen des unvermischten Zornes Gottes fallen die gottlosen 
Bewohner der Erde: Priester, Oberste und das Volk, reich und arm, hoch und niedrig. 
«Da werden die Erschlagenen des Herrn zu derselben Zeit liegen von einem Ende der 
Erde bis ans andere Ende; die werden nicht beklagt noch aufgehoben noch begraben 
werden.» Jeremia 25,33.     

Bei der Wiederkunft Christi werden die Gottlosen von der ganzen Erde vertilgt, 
verzehrt von dem Geist seines Mundes und vernichtet durch den Glanz seiner 
Herrlichkeit. Christus führt sein Volk zu der Stadt Gotte, und die Erde wird unbewohnt 
sein. GK, 657    

Für die Sünde ist «unser Gott ... ein verzehrend Feuer», (Hebräer 12,29) ganz gleich, 



84 85

wo sie vorgefunden wird. In allen, die sich ihm unterwerfen, wird der Geist Gottes 
die Sünde verzehren. Aber wenn Menschen an der Sünde hängen, identifizieren sie 
sich mit ihr. Dann wird die Herrlichkeit Gottes, welche die Sünde vernichtet, sie selbst 
vernichten. LJ, 107

Die Herrlichkeit seines Angesichts wird für die Gerechten Leben bedeuten, über die 
Bösen aber ein verzehrendes Feuer bringen. Der Sünder wird vertilgt werden, weil er 
die Liebe zurückgewiesen und die Gnade mißachtet hat. LJ 600
B. Womit wird die Erde zur Zeit der Ankunft Jesu Christi eine Ähnlichkeit haben? Welche 
Zerstürungen werden sie heimsuchen? Jer. 4:23-25; Jes. 34:1-4; Jes. 24:19-22

Am Tag des Herrn, unmittelbar vor der Wiederkunft Christi, wird Gott in seinem 
Zorn Blitze vom Himmel senden, die sich mit dem Feuer aus dem Erdinneren verbinden 
werden. Die Berge werden brennen wie ein Ofen und furchtbare Lavaströme ausstoßen, 
die Gärten und Felder, Dörfer und Städte vernichten. Und während sie geschmolzenes 
Erz, Gestein und heißen Schlamm in die Flüsse gießen, wird das Wasser sieden wie 
im Kochtopf; große Felsblöcke werden herumgeschleudert und ihre Bruchstücke mit 
unbeschreiblicher Gewalt überall im Land verstreut werden. Flüsse werden vollständig 
austrocknen. Die Erde wird krampfhaft zucken, überall gibt es furchtbare Ausbrüche 
und Beben. Gott wird die bösen Bewohner der Erde plagen, bis sie vernichtet sind. 
Maranatha, 2 Oktober

Die Erdkruste wird durch die Ausbrüche der Elemente gesprengt werden, die im 
Erdinneren verborgen sind. Diese Elemente werden, sobald sie freigesetzt sind, die 
Reichtümer derer hinwegschwemmen, die jahrelang ihren Besitz vergrößert haben, 
indem sie von ihren Angestellten große Besitztümer zu Spottpreisen erwarben. 
Maranatha, 2 Oktober 

Der große Weltenbrand steht uns unmittelbar bevor, in dem alle die vergebliche 
Lebensarbeit in einer Nacht und einem Tag weggefegt werden wird. Maranatha, 
2 Oktober 

Die ganze Welt sieht aus wie eine öde Wüste. Ruinen der von dem Erdbeben zerstörten 
Städte und Dörfer, entwurzelte Bäume, rauhe, vom Meer ausgestoßene oder aus der 
Erde herausgeworfene Felsen liegen auf der Oberfläche verstreut, während gähnende 
Abgründe die Stätten kennzeichnen, wo die Berge aus ihren Grundfesten gerissen 
wurden. Maranatha, 25 Oktober

Freitag, 19 Dezember
Fragen zum Bibelgespräch
1. Werden die Gottlosen zur Zeit der Ankunft Christi aufrichtig ihre Sünden bereuen? 
Gegen wen weird sich ihr Zorn richten? GK, 654-656
2. Was werden diejenigen, die Christus gekreuzigt haben, seelisch durchmachen? GK, 
643, 644
3. Wird der Herr den Charakter des Menschen bei der Auferweckung verändern? СПД, 295
4. Ist der Akt der Vernichtung der Gottlosen eine Grausamkeit seitens Gottes? GK, 542, 543
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Sabbat, 27. Dezember, 2008 

erraettet fuer ewiG

Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott der HERR wird die Tränen von 
allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen 

Landen; denn der HERR hat's gesagt. Jes. 25:8

Zur gegebenen Zeit werden sich die Pforten des Himmels öffnen und den Kindern 
Gottes Eintritt gewähren. Dann werden von den Lippen des Königs der Herrlichkeit 
wie der lieblichste Wohlklang die Worte zu ihren Ohren dringen: «Kommt her, ihr 
Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der 
Welt!» Matthäus 25,34.   

Dann werden die Erlösten in der Heimat, die Jesus für sie bereitet, bewillkommnet 
werden. WZC, 125

Zusätzliche Schriften zum weiteren Studium: GK, Kap.40;  Маranatha 24 Oktober- 
22November; Frühe Schriften, 14-20

Sonntag, 21. Dezember
1. Die Entrückung der Gerechten 
А. Wie wird die Übersiedlung der Gerechten in das himmlische Jerusalem stattfinden? 
1.Thess. 4:17

Bald erschien die große weiße Wolke. Sie sah viel schöner aus als vorher. Der 
Menschensohn saß darauf. Zuerst konnten wir Jesus auf der Wolke nicht sehen, aber 
als sie der Erde näher kam, betrachteten wir seine geliebte Person ... Die Stimme des 
Gottessohnes rief die (in ihren Gräbern) schlafenden Heiligen hervor, die nun mit 
herrlicher Unsterblichkeit bekleidet waren. Die lebenden Heiligen wurden in einem 
Augenblick verwandelt, und wir wurden mit ihnen gemeinsam in einem Wolkenwagen 
nach oben entrückt. Er sah einfach herrlich aus, wie er so nach oben fuhr. Auf beiden 
Seiten dieses Wagens waren Flügel und darunter Räder. Und als der Wagen aufwärts 
fuhr, riefen die Räder: «Heilig!» und die Flügel von heiligen Engeln, die die Wolke 
umgaben, riefen «Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott, Allmächtiger!» Und die Heiligen in 
der Wolke riefen: «Herrlichkeit! Halleluja!» Maranatha, 24 Oktober 

Auf jeder Seite des Wolkenwagens befinden sich Flügel, und unter ihm lebendige 
Räder, und wenn der Wagen aufwärts rollt, rufen die Räder: «Heilig!», und die Flügel 
rufen bei ihren Bewegungen: «Heilig!», und das Gefolge der Engel ruft: «Heilig, heilig, 
heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige!» Und die Erlösten rufen: «Halleluja!», während 
sich der Wagen aufwärts nach dem neuen Jerusalem hin bewegt. GK, 645
B. Wieviele Tage wird diese Reise dauern? 

13
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Wir alle wurden von der Wolke umhüllt und wurden sieben Tage aufwärts getragen zu 
dem gläsernen Meer, wo Jesus die Kronen brachte und sie mit eigener Hand auf unsere 
Häupter setzte. FS, 16 

   Montag, 22 Dezember
2. Die Belohnung der Erlösten 
А. Welche Auszeichnungen wird der Heiland Seinen treuen Kindern überreichen? Was 
bedeuten die Sterne in den Kronen der Sieger? 2.Тim. 4:7-8; Оffb. 7:9-10

Vor dem Einzug in die Gottesstadt verleiht der Heiland seinen Nachfolgern die 
Auszeichnungen des Sieges und kleidet sie mit den Zeichen ihres königlichen Standes. 
Die glänzenden Reihen stellen sich in Form eines offenen Vierecks um ihren König 
herum auf, dessen Gestalt sich hoheitsvoll über die Heiligen und die Engel erhebt und 
dessen Antlitz allen voll gütiger Liebe strahlt. Der Blick jedes einzelnen dieser unzähligen 
Schar der Erlösten ist auf ihn gerichtet, jedes Auge schaut seine Herrlichkeit, dessen 
«Gestalt häßlicher... denn anderer Leute und sein Aussehen denn der Menschenkinder» 
war. Jesaja 52,14. Auf die Häupter der Überwinder setzt der Heiland mit eigener 
Hand die Krone der Herrlichkeit. Jeder erhält eine Krone, die seinen «neuen Namen» 
(Offenbarung 2,17) trägt sowie die Inschrift «heilig dem Herrn!» In jede Hand wird die 
Siegespalme und die glänzende Harfe gelegt. Dann gleitet jede Hand -- die leitenden 
Engel geben den Ton an -- geschickt über die Harfensaiten und entlockt ihnen liebliche 
Musik in reichen, klangvollen Melodien. Unsagbare Wonne entzückt jedes Herz, und 
jede Stimme erhebt sich in dankbarem Lobgesang: «Der uns geliebt hat und gewaschen 
von den Sünden mit seinem Blut und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor 
Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.» 
Offenbarung 1,5.6. GK, 646

Einige hatten sehr helle Kronen, andere strahlten weniger hell. Einige Kronen wirkten 
richtig schwer, so viele Sterne waren darauf, während andere nur wenig Sterne hatten. 
Dabei waren alle mit ihren Kronen völlig zufrieden. Und alle waren von der Schulter bis 
zu den Füßen in einen herrlichen weißen Mantel gehüllt. Engel umringten uns, als wir 
über das gläserne Meer zum Stadttor schritten. Jesus hob seinen mächtigen, herrlichen 
Arm, ergriff das Perlentor und schwang es in seinen glitzernden Angeln zurück und 
sagte zu uns: «Ihr habt eure Kleider in meinem Blut gewaschen, ihr seid fest für meine 
Wahrheit eingestanden -- kommt herein.» Wir marschierten hinein und hatten das 
Empfinden, mit gutem Recht in der Stadt zu sein. Maranatha, 24 Oktober 

B. Wohin wird der Herr Sein Volk hineinführen? Was werden sie in dieser Stadt sehen? 
Оffb. 21:10-25; Оffb. 22:1-2

Vor der erlösten Schar liegt die heilige Stadt. Jesus öffnet die Perlentore weit, und 
die Seligen, die die Wahrheit gehalten haben, ziehen ein. Dort schauen sie das Paradies 
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Gottes, die Heimat Adams in seiner Unschuld. Und nun ertönt jene Stimme, klangvoller 
als irgendwelche Musik, die je an eines Sterblichen Ohr gelangte, und sagt. «Euer 
Kampf ist beendet! `Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das 
euch bereitet ist von Anbeginn der Welt!» GK, 647

Wir traten alle ein und fühlten, daß wir ein Recht in der Stadt hatten. Hier sahen wir den 
Baum des Lebens und den Thron Gottes. Von dem Throne ging ein klarer Wasserstrom 
aus, und auf beiden Seiten des Stromes stand der Baum des Lebens. An jeder Seite des 
Stromes war ein Stamm des Baumes, beide von reinem, scheinendem Golde. Zuerst 
dachte ich, ich sähe zwei Bäume, ich schaute dann nochmals hin und sah, daß sie an 
der Spitze in einem Baum vereinigt waren. So steht der Baum des Lebens an jeder Seite 
des Stromes des Lebens. Seine Zweige neigen sich nach der Stelle, wo wir standen; die 
Früchte waren herrlich, sie sahen aus wie Gold, gemischt mit Silber. FS, 17      

 Dort sind ewig fließende Ströme, hell wie Kristall, und an ihren Ufern werfen 
schwankende Bäume ihren Schatten auf die für die Erlösten des Herrn bereiteten Wege. 
Dort steigen die weit ausgedehnten Ebenen zu Hügeln der Schönheit an, und die Berge 
Gottes erheben ihre majestätischen Gipfel. Auf diesen friedlichen Ebenen, an diesen 
lebendigen Strömen wird Gottes Volk, bisher Pilger und Wanderer, eine neue Heimat 
finden. GK, 675

In der Stadt Gottes «wird keine Nacht da sein». Niemand wird der Ruhe bedürfen oder 
danach verlangen. Keiner wird müde werden, den Willen Gottes auszuführen und seinen 
Namen zu preisen. Wir werden beständig die Lebensfrische des Morgens fühlen, und 
nie wird ein Ende kommen.» Sie werden nicht bedürfen einer Leuchte oder des Lichts 
der Sonne; denn Gott der Herr wird sie erleuchten.» Offenbarung 22,5. Das Sonnenlicht 
wird ersetzt durch einen Glanz, der nicht unangenehm blendet, aber doch die Helle des 
Mittags weit übertrifft. Die Herrlichkeit Gottes und des Lammes überflutet die heilige 
Stadt mit ungetrübtem Licht. Die Erlösten wandeln in der sonnenlosen Herrlichkeit 
eines ewigen Tages.     

«Und ich sah keinen Tempel darin; denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, 
und das Lamm.» Offenbarung 21,22. Gottes Volk genießt die Gnade, freie Gemeinschaft 
mit dem Vater und dem Sohn zu haben. GK, 677

Dienstag, 23 Dezember
3. Die 144 000
А. Wer sind die 144 000, und wodurch unterscheiden sie sich von all den anderen 
Gerechten? Оffb. 14:1,3-5

Auf dem kristallenen Meer vor dem Thron, jenem gläsernen Meer, das so von der 
Herrlichkeit Gottes glänzt, als wäre es mit Feuer vermengt, steht die Schar derer, «die 
den Sieg behalten hatten an dem Tier und seinem Bilde und seinem Malzeichen und 
seines Namens Zahl». Offenbarung 15,2. Auf dem Berge Zion stehen mit dem Lamm 
die 144000, die erlöst wurden; man hört eine Stimme wie das Gebrause eines großen 
Wassers und wie das Grollen eines großen Donners, die Stimme «von Harfenspielern, 
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die auf ihren Harfen spielen». Offenbarung 14,1-3; 15,3. Sie singen «ein neues Lied» 
vor dem Stuhl, ein Lied, das niemand lernen kann, ausgenommen die 144 000. Es ist 
das Lied Moses und des Lammes, ein Lied der Befreiung. Niemand außer den 144 000 
kann dieses Lied lernen; denn es ist das Lied ihrer Erfahrung, und niemand sonst hat 
je eine solche Erfahrung gemacht wie sie. Diese sind's, die dem Lamm nachfolgen, wo 
es hingeht. Sie werden, da sie aus den Lebendigen der Erde heraus entrückt wurden, 
als Erstlinge Gottes und des Lammes (Offenbarung 14,4) angesehen. «Diese sind's, 
die gekommen sind aus großer Trübsal», (Offenbarung 7,14) sie haben die trübselige 
Zeit erfahren, eine Zeit, wie sie nie auf Erden war, seit Menschen darauf wohnen; sie 
haben die Angst in der Zeit der Trübsal Jakobs ausgehalten; sie sind während der letzten 
Ausgießung der Gerichte Gottes ohne Vermittler gewesen. Aber sie sind befreit worden, 
denn sie «haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut 
des Lammes». «In ihrem Munde ist kein Falsch gefunden; denn sie sind unsträflich 
vor dem Stuhl Gottes.» «Darum sind sie vor dem Stuhl Gottes und dienen ihm Tag 
und Nacht in seinem Tempel; und der auf dem Stuhl sitzt, wird über ihnen wohnen.» 
Offenbarung 7,14; 14,5; 7,15. Sie haben gesehen, wie die Erde durch Hungersnot und 
Seuchen verwüstet wurde, wie die Sonne die Menschen mit großer Hitze quälte, und 
sie selbst haben Leiden, Hunger und Durst erduldet. Aber nun wird sie «nicht mehr 
hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgend eine 
Hitze; denn das Lamm mitten im Stuhl wird sie weiden und leiten zu den lebendigen 
Wasserbrunnen, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen». Offenbarung 
7,16.17. GK, 649

B. Wie wird der Herr diese Gruppe von Menschen auszeichnen? Was für einen 
besonderen Dienst werden sie im Himmel leisten? Оffb. 7:13-15

Der Berg Zion lag jetzt gerade vor uns, und auf dem Berge war ein herrlicher Tempel... 
Um den Tempel herum waren alle Arten von Bäumen, um den Platz zu verschönern. 
Buchsbäume, Fichten, Tannen, Ölbäume, Myrthen und Granatäpfel; die Feigenbäume 
neigten sich von der Last der zahlreichen Feigen - dies machte den Platz überaus 
herrlich. Als wir im Begriff waren, den Tempel zu betreten, erhob Jesus seine liebliche 
Stimme: «Nur die 144 000 betreten diesen Ort,» und wir riefen: «Halleluja!» FS, 19 

Darum sind sie vor dem Stuhl Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem 
Tempel; GK, 649

Mittwoch, 24 Dezember
4. Christi Königreich der Liebe 
А. Was wird der Sabbat für das ganze Universum sein? Jes. 66:22-23

Solange Himmel und Erde bestehen, wird der Sabbat immer ein Zeichen der Macht des 
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Schöpfers sein. Und wenn auf Erden das Paradies wieder erblühen wird, dann wird auch 
Gottes heiliger Ruhetag von allen, die unter der Sonne leben, gefeiert werden. «Einen 
Sabbat nach dem andern» werden die Bewohner der gereinigten neuen Erde «kommen, 
um vor mir anzubeten, spricht der Herr». Jesaja 66,23. Maranatha, 29 Dezember

Die Scharen der Erlösten werden kein anderes Gesetz als das des Himmels kennen. 
Alle werden eine glückliche, vereinte Familie bilden, und sie werden mit den Gewändern 
des Lobes und des Dankes bekleidet sein. Über dem allem werden die «Morgensterne» 
miteiander singen, und die «Gottessöhne» (vgl. Hiob 38,7) werden vor Freude 
jauchzen… Und es soll dahin kommen, daß monatlich am Neumond und wöchentlich 
am Sabbat alles Fleisch sich einfindet, um vor meinem Angesicht anzubeten< -- so hat 
der Herr gesprochen.» Jesaja 66,23; (Menge). «Die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart 
werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen; denn des Herrn Mund hat's 
geredet.» Jesaja 40,5. «So läßt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm von 
allen Heidenvölkern.» Jesaja 61,11. «Zu der Zeit wird der Herr Zebaoth eine liebliche 
Krone sein und herrlicher Kranz für die Übriggebliebenen seines Volks.» PK, 732, 733

B. Werden die Erlösten andere Welten besuchen können? Ps. 104:24; Jes. 45:11-12; 
Jes. 40:26

Die Scharen der Erlösten werden von einer Welt zur anderen reisen. Ein Großteil 
ihrer Zeit wird darauf verwendet werden, die Geheimnisse der Erlösung zu erforschen. 
Und während der ganzen Ewigkeit wird dieses Thema ihren geistigen Horizont ständig 
erweitern. Die Vorrechte derer, die durch das Blut des Lammes und durch das Wort 
ihres Zeugnisses überwinden, gehen über alles Begriffsvermögen hinaus. Maranatha, 
25 Dezember

C. Was für eine übernatürliche Kraft besitzt die Frucht des Baumes des Lebens? 
Оffb. 22:2

Anschließend sah ich, wie Jesus sein Volk zum Lebensbaum führte. Wiederum 
sprach er mit einer Stimme, schöner als irgendeine Musik, die jemals ein menschliches 
Ohr gehört hat: «Die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Esset alle 
davon!» Am Baum des Lebens hingen die schönsten Früchte, von denen die Heiligen 
unbeschränkt nehmen durften. In der Stadt befand sich ein herrlicher Thron, von dem 
ein klarer Strom lebendigen Wassers ausging, rein wie ein Kristall. An beiden Seiten 
des Stromes stand der Lebensbaum, und an den Ufern des Stromes weitere Bäume mit 
herrlichen Früchten. Maranatha, 29 Oktober

Die Frucht des Lebensbaumes im Garten Eden hatte übernatürliche Eigenschaften. 
Davon zu essen, hieß ewig zu leben. Seine Frucht war das Mittel gegen den Tod... 
Maranatha, 13 November 
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Die erlösten Heiligen, die auf der Erde Gott geliebt und seine Gebote gehalten 
haben, werden durch die Stadttore hindurchgehen und ein Recht auf den Zugang zum 
Lebensbaum haben. Sie dürfen nach Belieben davon essen, wie unsere Ureltern vor 
ihrem Sündenfall. Die Blätter dieses unvergänglichen und weit ausladenden Baumes 
werden zur Heilung der Völker dienen. Dann werden all ihre Beschwerden vergangen 
sein. Krankheit, Kummer und der Tod werden sie nie wieder erleben, denn die Blätter 
des Lebensbaumes haben sie geheilt. Maranatha, 13 November 

Wieder zum Baum des Lebens in dem lange verlorenen Paradies zugelassen, werden 
die Erlösten zunehmen, bis sie zu der vollen Größe des Menschengeschlechts in seiner 
ursprünglichen Herrlichkeit herangewachsen sind. Die letzten noch verbliebenen 
Spuren des Fluches der Sünde werden beseitigt und die getreuen Christi erscheinen in 
der Herrlichkeit des Herrn, unseres Gottes, und werden an Leib, Seele und Geist das 
vollkommene Bild ihres Herrn widerstrahlen. GK, 645

Donnerstag. 25 Dezember
5. Die himmlische Universität 
А. Womit werden die Erlösten im Laufe der Ewigkeit beschäftigt sein? Jes. 65:21-22

Auf der neugeschaffenen Erde werden die Erlösten den Beschäftigungen und Freuden 
nachgehen, die Adam und Eva am Anfang beglückt hatten. Sie werden ein Dasein wie in 
Eden führen, ein Leben in Garten und Feld. «Sie werden Häuser bauen und bewohnen, 
sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was 
ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines 
Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihrer Hände Werk werden meine 
Auserwählten genießen.» Jesaja 65,21.22.   PK, 730

Jede Anlage wird entwickelt werden, jede Fähigkeit zunehmen. Die wachsenden 
Kenntnisse werden weder das Gedächtnis ermüden noch die Tatkraft erschöpfen. Die 
größten Unternehmungen können ausgeführt, die erhabensten Bemühungen erreicht, 
das höchste Verlangen verwirklicht werden, und doch gibt es immer neue Höhen zu 
erklimmen, neue Wunder anzustaunen, neue Wahrheiten zu erfassen, und neue Aufgaben 
werden die Kräfte des Geistes, der Seele und des Leibes entwickeln. GK, 677    
B. Wer wird der Lehrer der erlösten Gerechten sein? Оffb. 21:3; Jes. 65:24

Wir haben nicht die leiseste Ahnung von dem, was uns dann offenbart werden wird. 
Mit Christus werden wir den Strömen lebendigen Wassers entlang spazierengehen. Er 
wird uns die Schönheit und Pracht der Natur zeigen. Er wird uns offenbaren, was er 
für uns bedeutet und was wir ihm bedeuten. Wahrheiten, die wir jetzt wegen unserer 
Begrenztheit nicht begreifen können, werden wir dann verstehen. Maranatha, 22 
Dezember
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In der kommenden Welt wird Christus die Erlösten am Strom des Lebens 
entlangführen und ihnen wunderbaren Unterricht über die Wahrheit erteilen. Er wird 
ihnen die Geheimnisse der Natur offenbaren. Sie werden erkennen, daß die Welt von 
einer Meisterhand in ihrer Stellung gehalten wird. Sie werden sehen, wie geschickt 
der große Künstler die Blumen im Feld gefärbt hat. Sie werden die Absichten des 
barmherzigen Vaters erfahren, der jeden Lichtstrahl verteilt. Mit den heiligen Engeln 
werden die Erlösten in Liedern voll Dank und Lobpreis die alles übersteigende Liebe 
Gottes zu einer undankbaren Welt besingen. Maranatha, 22 Dezember

C. Was wird ebenfalls Gegenstand des Studiums und der Lobpreisung der Erlösten im 
Laufe der Ewigkeit sein? Sachar. 13:6; 1.Petr. 1:10-12

Im Erlösungsplan gibt es Geheimnisse, über die die Engel im Himmel unablässig 
staunen: die Erniedrigung des Gottessohnes, daß er an Gebärden als ein Mensch 
erfunden wurde, und die wunderbare Liebe und Herablassung des Vaters, der seinen 
Sohn dahingab. Als der Apostel Petrus von den Offenbarungen sprach, die den Propheten 
über «die Leiden» Christi «und die Herrlichkeit darnach» gegeben wurden, sagte er, daß 
dies Dinge sind, die «auch die Engel gelüstet zu schauen». 1.Petrus 1,11.12. All dies 
werden die Erlösten während aller Zeitalter der Ewigkeit studieren. Wenn sie das Werk 
Gottes in der Schöpfung und in der Erlösung betrachten, werden sich dem staunenden 
und beglückten Gemüt immer neue Wahrheiten erschließen. Während sie immer mehr 
von der Weisheit, der Liebe und der Macht Gottes erkennen, wird ihr Verstand sich 
ständig weiten und ihre Freude fortwährend zunehmen. Z5, 702 

Erlösung ist ein Thema, in das auch die Engel gerne Einblick haben möchten. Es 
wird in alle Ewigkeit der Forschungsgegenstand und das Lied der Erlösten sein. Ist es 
dieses Thema nicht wert, schon jetzt sorgfältig durchdacht und studiert zu werden? ...  
Maranatha, 23 Dezember

Freitag, 26 Dezember
Fragen zum Bibelgespräch
1. Welche einzige Erinnerung an die Sünde wird im Himmel bleiben? GK, 674
2. Werden die verstorbenen Kinder errettet werden? СПД, 294
3. Werden auf der neuen Erde Kinder geboren werden? Maranatha, 27. Dezember
4. Wenn im Himmlischen Jerusalem das Licht von Gott ausgehen wird, bedeutet das, 
dass es keine Sonne und keinen Mond geben wird? 
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