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Berufen, um Zeugen fur Herrn zu sein

1

Blast die Posaune zu Zion, ruft laut auf meinem heiligen Berge! Erzittert,
alle Bewohner des Landes! Denn der Tag des HERRN kommt
und ist nahe. Joel 2:1

In besonderem Sinne sind Siebenten-Tags-Adventisten der Welt als
Wächter und Lichtträger gesetzt worden. Ihnen ist die letzte Warnung für
eine untergehende Welt anvertraut. Herrliches Licht scheint ihnen aus dem
Worte Gottes. Ihnen ist eine sehr wichtige Aufgabe übertragen worden die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft. Es gibt
keine Aufgabe von gleich großer Bedeutung. Deshalb sollten sie auch nicht
zulassen, daß irgend etwas andres ihre Aufmerksamkeit gefangennimmt.
Uns sind die feierlichsten Wahrheiten, die je Sterblichen anvertraut wurden,
gegeben, damit wir sie der Welt verkündigen. Die Verkündigung dieser
Wahrheiten ist unsere Aufgabe. Die Welt muß gewarnt werden, und Gottes
Volk muß die ihm aufgetragene Pflicht treu erfüllen. 9Z, 19
Die zusätzlichen Schriften für das weiteren Studium: Zeugnisse für die
Gemeinde 9, 19-21; 24-25; Zeugnisse für die Gemeinde 8, 14-16; 24-27;
116; Evangelisation, 217-221
Sonntag, 28 Dezember

1. Die Mission des Volkes Israel

A. Zu welch einem Zweck hat der Herr Israel auserwählt? 5 Mose 26:17-19;
Röm.3:1-2; 1Chronik 16:24-25; Ps.67:2-3

Gott erwählte Israel, segnete und erhöhte es. Aber die Hebräer sollten
durch die Gesetzesbeobachtung seine Gnade nicht allein erlangen und
ausschließlich Empfänger seiner Segnungen werden. Gott wollte sich durch
sie allen Erdenbewohnern offenbaren. PP, 369
Der Herr erwählte ein Volk und machte es zu Verwaltern seiner Wahrheit.
Es war seine Absicht, daß die Menschen durch die Offenbarung seines
Charakters in Israel zu ihm gezogen werden sollten. Aller Welt sollte die
Evangeliumseinladung gegeben werden. Durch den Opferdienst sollte
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Christus vor den Völkern erhöht werden, und alle, die zu ihm aufblicken
würden, sollten leben. 8Z, 25-26
B. Hat Gottes auserwähltes Volk Seinen Auftrag ausgeführt? Hesek.5:5-6

Aber Israel erfüllte Gottes Absicht nicht. Sie vergaßen Gottes und verloren ihr
hohes Vorrecht als seine Vertreter aus den Augen. Die Segnungen, welche sie
empfangen hatten, brachten der Welt keinen Segen. Alle ihre Vorteile wurden
zu ihrer eigenen Verherrlichung benutzt. Sie beraubten Gott des Dienstes, den
er von ihnen forderte, und sie beraubten ihre Mitmenschen einer religiösen
Führung und eines heiligen Beispiels. 8Z, 26
Aber die Israeliten verloren ihre hohe Berufung aus dem Auge, Gottes
Repräsentanten zu sein. Sie vergaßen Gott und erfüllten ihren heiligen Auftrag
nicht. Die Segnungen, die sie empfingen, brachten der Welt keinen Segen.
Ihre Vorteile benutzten sie nur zur eigenen Verherrlichung. Sie schlossen sich
von der Welt ab, um von ihr nicht versucht zu werden. Die Beschränkungen,
die Gott ihnen hinsichtlich des Umgangs mit Götzendienern auferlegt hatte,
um sie vor heidnischem Brauchtum zu bewahren, benutzten sie, um eine
Trennungsmauer zwischen sich und allen anderen Völkern aufzurichten.
Sie verweigerten Gott den Dienst, den er von ihnen forderte, und beraubten
ihre Mitmenschen der geistlichen Wegweisung und eines heiligen Vorbildes.
WA, 14-15
C. Wen hat Gott als Träger Seiner Wahrheit anstelle des fleischlichen Israels
auserwählt? Wer sind wir - du und ich? Röm.9:30-32; 6-8;25-26; Gal.3:26-29

Die jüdischen Führer hielten sich für zu weise, um der Belehrung, für zu
gerecht, um der Erlösung und für zu erhaben, um der Ehre zu bedürfen,
die Christus verleiht. Deshalb wandte sich der Heiland von ihnen ab und
anvertraute anderen die Vorrechte, die sie verschmähten, und das Werk, das
sie geringschätzten. Gottes Ehre muß offenbart und sein Wort ausgebreitet
werden. Christi Reich muß auf dieser Erde gebaut und die Botschaft von der
Erlösung überall in der Welt verkündigt werden. Zu diesem Werk, dem sich
die jüdischen Führer versagt hatten, wurden nun die Jünger berufen. WA, 16
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Als Zeugen Christi sollten die Jünger hinausgehen, um der Welt zu
verkündigen, was sie bei ihrem Herrn gesehen und gehört hatten. Ihr Dienst
war der wichtigste, zu dem Menschen jemals berufen wurden, allein überragt
vom Werke Christi. Gemeinsam mit Gott sollten die Jünger zur Errettung von
Menschen wirken. WA, 19
Es wurde mir gezeigt, dass die Junger Christi seine Stellvertreter auf Erden
sind, und Gott möchte, dass sie Lichter in der moralichen Finsternis dieser
Welt sind, zerstreut im ganzen Land, in Ortschaften, Dörfen und Städten...
Gott kann die Erkenntnis seines Willens und die Wunder seiner Gnade nicht
vor der ungläubigen Welt entfalten ohne seine Zeugen, die über die ganze
Erde zerstreut sind. Es ist sein Plan, dass diejenigen, die Teilhaber seiner
großen Erlösung durch Jesum Christum sind, seine Missionare sein sollen,
Körper des Lichts in der ganzen Welt. Sie sollen den Leuten ein Zeichen sein,
ein lebendiger Brief, erkannt und gelesen von allen Menschen,deren Glaube
und Werke vom nahen Kommen des Heilandes zeugen und davon, dass sie
Gottes Gnade nicht umsonst empfangen haben. Die Menschen müssen vor
dem kommenden Gericht gewarnt werden. 2Z, 631-632
Montag, 29 Dezember
2. Die Mission des Adventvolkes
A. Welche Wahrheit hat Gott dem Adventvolk anvertraut? Matth.5:14-16;
1Petr.2:9

In besonderem Sinne sind Siebenten-Tags-Adventisten der Welt als
Wächter und Lichtträger gesetzt worden. Ihnen ist die letzte Warnung für
eine untergehende Welt anvertraut. Herrliches Licht scheint ihnen aus dem
Worte Gottes. Ihnen ist eine sehr wichtige Aufgabe übertragen worden — die
Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft. Es gibt keine
Aufgabe von gleich großer Bedeutung. Deshalb sollten sie auch nicht zulassen,
daß irgend etwas andres ihre Aufmerksamkeit gefangennimmt.
Uns sind die feierlichsten Wahrheiten, die je Sterblichen anvertraut wurden,
gegeben, damit wir sie der Welt verkündigen. Die Verkündigung dieser
Wahrheiten ist unsere Aufgabe. Die Welt muß gewarnt werden, und Gottes
Volk muß die ihm aufgetragene Pflicht treu erfüllen..
Christus sagt von seinem Volk: „Ihr seid das Licht der Welt.» Matth. 5,14. Es
ist nichts geringes, daß uns Gottes Ratschläge und Pläne so deutlich erschlossen
wurden. Es ist eine wunderbares Vorrecht, den Willen Gottes, wie er uns im
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festen prophetischen Wort offenbart ist, zu verstehen. Uns aber wird dadurch
eine schwere Verantwortung auferlegt. Gott erwartet, daß wir die Erkenntnis,
die er uns gegeben hat, andern mitteilen. Es ist seine Absicht, daß göttliche
und menschliche Werkzeuge in der Verkündigung der Warnungsbotschaft
zusammenwirken. 9Z, 19
B. Wie können wir die Geschichte des Volkes Israel wiederholen? Sprüche
24:11-12; Hebr.6:11-12

Satan wird sein Netz ebenso sicher für uns auslegen, wie er es für die Kinder
Israel auslegte, gerade bevor sie in Kanaan einzogen. Wir wiederholen die
Geschichte jenes Volkes. Leichtsinn, Eitelkeit, Liebe zu Bequemlichkeit und
Vergnügen, Selbstsucht und Unreinheit nehmen unter uns zu. Wir benötigen
jetzt Männer, die entschlossen und furchtlos den vollständigen Rat Gottes
verkündigen; Männer, die nicht schlafen wie die anderen, sondern wachen und
nüchtern sind. 5Z, 160
Wiederholt sich nicht ganz dasselbe in diesen Tagen? Heute halten viele
das, was der Herr ihnen zum Heil einer ungewarnten und ungeretteten Welt
anvertraut hat, zurück. Im Worte Gottes wird ein Engel als mitten durch den
Himmel fliegend dargestellt, und zwar mit einem ewigen „Evangelium, zu
verkündigen denen, die auf Erden wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern
und Sprachen und Völkern, und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und
gebet ihm die Ehre; denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen! Und betet an
den, der gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und die Wasserbrunnen.»
Offb. 14:6-7
Die Botschaft von Offenbarung 14 ist die Botschaft, die wir der Welt geben
sollen. Sie ist das Brot des Lebens für diese letzten Tage. Millionen menschlicher
Wesen kommen in Unwissenheit und Sünde um. Aber viele derer, denen Gott
die Lebensfrüchte anvertraut hat, blicken mit Gleichgültigkeit auf diese Seelen.
Viele vergessen, daß ihnen das Brot des Lebens für solche, die nach dem Heil
schmachten, anvertraut worden ist. 8Z, 26
Dienstag, 30 Dezember

3. Unsere Verantwortung
A. Was ist unsere Hauptaufgabe in Bezug auf diejenigen, die sich in der
Finsternis befinden? Hesek.33:11, 8-9; Jes.62:6-7.11
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Der Herr klärt uns bezüglich der auf die Erde kommenden Ereignisse auf,
damit wir andere aufklären können. Wir werden die Schuld tragen, wenn
wir uns mit Müßiggang zufriedengeben und uns mit leeren Streiten über
unbedeutenden Fragen beschäftigen.
Man darf nicht so eine Lage zulassen, dass Menschen in der Finsternis
stolpern, indem sie nicht wissen, was sie vorne erwartet, und nicht auf die
großen kommenden Ereignisse vorbereitet sind. Es ist notwendig, eine Arbeit
auszuführen, die lebenswichtig für diese Zeit ist, um die Menschen auf den Tag
des Elends vorzubereiten, und niemand hat das Recht, dieser auszuweichen.
Christen müssen die Gerechtigkeit Christi anziehen und so in der Wahrheit
Fuß fassen, dass sie die Verführungen Satans nicht für wahre Manifestationen
der Kraft Gottes halten. 3 AB, 389.
B. Vielleicht ist es noch nicht an der Zeit, laut zu verkündigen, dass die
protestantischen Kirchen mit der katholischen Kirche an der Spitze Babylon
sind, vom Bild des Tieres und von der Rolle USA in dem bevorstehenden
Konflikt? Joel 2:1; Jes.60:1-2

Die Welt muss gewarnt werden, und wenn die Botschaft des dritten
Engels sich verbreiten wird, wie ein lauter Ruf, dann werden die Menschen
vollkommen vorbereitet sein, um eine Wahl für oder gegen die Wahrheit zu
treffen. Satan und seine bösen Engel, vereinigt mit bösen Menschen, werden
große Erschütterungen anrichten. Menschen, die sich auf die Seite Satans
gestellt haben, werden selbst ihr Schicksal bestimmen, indem sie das Gesetz
Gottes abschaffen trotz den überzeugenden Beweisen Seines Wortes, das ewig
und unveränderlich ist. 3AB, 389-390.
Dürfen wir warten, bis sich die Prophezeiungen des Endes erfüllt haben, ehe
wir sie verkündigen? Wieviel Wert werden unsre Worte dann haben? Dürfen
wir warten, bis Gottes Gerichte den Sünder treffen, ehe wir ihm sagen, wie er
ihnen entgehen kann? Glauben wir dem Worte Gottes? Müssen wir erst sehen,
daß die vorausgesagten Zeichen sich erfüllen, ehe wir glauben, was er gesagt
hat? In klaren, deutlichen Strahlen ist das Licht zu uns gekommen und hat uns
gezeigt, daß der große Tag des Herrn nahe, ja „vor der Tür» ist. Laßt uns lesen
und verstehen, ehe es zu spät ist. 9Z, 20
Mittwoch, 31 Dezember
4. Es ist Zeit, Zeugnis abzulegen
A. Wie müssen wir Zeugnis ablegen? Müssen wir vor aller Ohren die Botschaft
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der drei Engel verkündigen, oder müssen wir mit Vorsicht handeln? Habak.2:2-3;
Joel 1:14-15

Wir müssen die Leute zur sofortigen Vorbereitung aufrütteln, denn wir
wissen wenig über das, was vor uns liegt. Mein Glaube ist so stark wie eh
und je, daß wir in den letzten Augenblicken der Zeit leben. Laßt jeden Lehrer
eine offene Tür dem anbieten, der zu Jesus kommen will, um seine Sünden zu
bekennen. E, 217
Schlagt Alarm im ganzen Land. Sagt den Leuten, daß der Tag des Herrn
nahe ist und sehr eilt. Laßt keinen ungewarnt bleiben. Wir könnten doch
ebensogut an der Stelle der armen Menschen sein, die sich im Irrtum befinden.
In dem Maße, in dem wir mehr Wahrheit als andere empfangen haben, sind
wir auch Schuldner, es ihnen mitzuteilen.
Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Mächte der Finsternis arbeiten mit
größter Energie, Satan geht mit heimlichen Schritten voran, um diejenigen in
seinen Besitz zu bringen, die jetzt schlafen. Er arbeitet wie ein Wolf, der auf
Beute ausgeht. Wir haben Warnungen, die wir jetzt zu geben haben, ein Werk,
das wir jetzt zu tun haben, aber bald wird dies schwieriger sein als wir uns
vorstellen. E, 218
B. Wie viel Zeit haben wir für die Predigt der Dreiengelsbotschaft?
Offb.22:12

Wir leben heute in den letzten Szenen der Weltgeschichte. Laßt die Menschen
erzittern bei dem Gedanken der Verantwortung um das Wissen der Wahrheit.
Die Endgeschehnisse der Welt sind da. Die rechte Betrachtung dieser Dinge
wird alle dazu führen, ihr ganzes Sein und Haben ihrem Gott zu weihen. E,16
Die Zeit ist kurz, wir müssen unsre Kräfte zusammenfassen, um ein viel
größeres Werk durchzuführen. Es werden Arbeiter benötigt, die Verständnis
für die Größe des Werkes haben und nicht um Lohnes willen arbeiten, sondern
weil sie die Nähe des Endes erkennen. Die Zeit verlangt größere Tüchtigkeit
und eine tiefere Weihe. O, diese Angelegenheit liegt mir so sehr am Herzen, daß
ich zu Gott schreie: „Erwecke und sende Boten, die sich ihrer Verantwortung
bewußt sind, in deren Herzen das eigene Ich, die Grundlage aller Sünde,
gekreuzigt ist.» 9Z, 27
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Jetzt ist es Zeit, die letzte Warnung ergehen zu lassen. In der heutigen Zeit
liegt besondere Kraft auf der Verkündigung der Botschaft. Doch wie lange
wird es so bleiben? Nur noch kurze Zeit. Wenn wir je vor einem Wendepunkt
standen, dann heute.
Jeder trifft heute seine Entscheidung für die Ewigkeit. Die Menschen
müssen wachgerüttelt werden, damit sie den Ernst der Zeit und die Nähe des
Tages erkennen, an dem die Prüfungszeit für uns Menschen beendet wird.
Man sollte entschiedene Anstrengungen machen, um die Botschaft für unsere
Zeit mit Nachdruck vor den Menschen zu verkündigen. Der dritte Engel soll
mit großer Kraft vorangehen. Niemand darf dieses Werk unbeachtet lassen
oder geringschätzen. 6Z, 16
C. Wozu ruft Gott die Siebenten-Tags-Adventisten auf? Màtth.21:28;
Joh.20:21; Hesek.2:4

Laßt uns jetzt die uns zugedachte Arbeit aufnehmen und die Botschaft
verkündigen, die Männer und Frauen zum Bewußtsein der ihnen drohenden
Gefahr aufrüttelt. Wenn jeder Siebenten-Tags-Adventist die ihm anvertraute
Aufgabe erfüllt hätte, wäre die Zahl der Gläubigen jetzt viel größer. Z9, 25
Wo sind die Männer, die in vollem Gottvertrauen in der Arbeit vorangehen,
die bereit sind, etwas zu tun und etwas zu wagen? Gott ruft: „Mein Sohn, gehe
hin und arbeite heute in meinem Weinberg“. Gott will heute junge Männer,
die sich ihm bereitwillig zur Verfügung stellen, zu erwählten Mitarbeitern
des Himmels machen, die den Menschen die Wahrheit, im Gegensatz zu
Irrtümern und Aberglauben bringen. Möge Gott die Verantwortung auf
starke junge Männer legen, die sein Wort bewahren und die Wahrheit willig
weiterreichen. E, 24
Donnerstag, 1 Januar

5. Zu leicht erfunden

A. Warum werden viele Adventisten die Anzeichen des Herannahens der letzten
Krise nicht sehen? Hesek.12:2

In den Gemeinden [der Siebenten-Tags-Adventisten] wird sich Gottes
Macht auf wunderbare Weise offenbaren, doch jene werden das nicht erfahren,
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die sich nicht vor Gott gedemütigt und ihre Herzen durch Bekenntnis und
Reue geöffnet haben. In der Offenbarung der Macht, die die Erde mit der
Herrlichkeit Gottes erleuchtet, werden sie nur etwas sehen, das sie in ihrer
Blindheit für gefährlich halten, etwas, das ihre Ängste erweckt, und sie werden
sich versteifen, dem zu widerstehen. Weil Gott nicht nach ihren Vorstellungen
und Erwartungen wirkt, werden sie sich dem Werk entgegenstellen. Sie sagen:
Warum sollten wir den Geist Gottes nicht erkennen, wo wir so viele Jahre in
der Gemeinde gewesen sind? CKB, 209-210
B. In welch einem Zustand befindet sich der größte Teil des Volkes Gottes?
Sprüche 10:5; Epheser 5:14

Die Prediger schlafen; die Laienglieder schlafen; und eine Welt kommt
in ihren Sünden um. Möge Gott den Seinen helfen, sich zu erheben und
wie Männer und Frauen, die an der Schwelle der ewigen Welt stehen, zu
wandeln und zu wirken. Bald wird eine schreckliche Überraschung über die
Bewohner der Welt kommen. In Kraft und großer Herrlichkeit wird Christus
plötzlich erscheinen. Dann wird keine Zeit sein, sich vorzubereiten, ihm zu
begegnen. Jetzt ist es an der Zeit für uns, die Warnungsbotschaft zu geben!
8Z, 37
Aus allen Ländern ertönt der mazedonische Ruf: „Komm herüber und
hilf uns!“ Gott hat vor uns Gebiete erschlossen, und wenn menschliche
Werkzeuge mit den göttlichen zusammenwirkten, könnten viele, viele
Seelen für die Wahrheit gewonnen werden. Aber das bekenntliche Volk des
Herrn ist über der ihm zugewiesenen Arbeit eingeschlafen, und an vielen
Orten wurde beinahe nichts getan. Gott hat Botschaft auf Botschaft gesandt,
um unser Volk aufzurütteln, etwas zu tun, und es jetzt zu tun. Auf den Ruf:
„Wen soll ich senden?“haben nur wenige geantwortet:„Hier bin ich; sende
mich!“Jesaja 6:8. Z9, 46
C. Welches Urteil kann Gott über die Gemeinschaft der Siebenten-TagsAdventisten aussprechen? Dàn.5:27

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
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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. 8Z, 247
D. Wen kann Gott für den Abschluss der Predigt des Evangeliums noch
benutzen? Jes.66:2; Apg.13:46

Viele, die nicht unserer Gemeinschaft angehören, werden vortreten. Viele
gottesfürchtigen Menschen werden aus der Welt und aus den Kirchen - auch
sogar aus der katholischen Kirche - herausgehen und einen viel größeren
Eifer an den Tag legen, als diejenigen, die sich davor unter uns befanden und
erklärten, sie würden die Wahrheit verkündigen. Gerade deshalb werden die
Mitarbeiter, die zum Schluss kamen, ihre Belohnung bekommen. Sie werden
den kommenden Kampf sehen und die Posaune laut erschallen lassen. Wenn die
Krise herannaht, und die Zeit der Elende eintritt, dann werden diese Gerechten
vortreten; sie haben die Waffenrüstung Gottes angezogen, und sie erhöhen
Sein Gesetz; sie haben den Glauben an Jesus und sie unterstützen das Werk
der religiösen Freiheit, das seiner Zeit verstärkt die Reformatoren verteidigten
und um dessen willen sie ihr Leben opferten. 3AB, 387.
Freitag, 2 Januar
Fragen zum Wiederholen und Nachdenken
1. Welche Pflicht ist den Siebenten-Tags-Adventisten von Gott auferlegt
worden?
2. Welche Lehren müssen wir aus der Geschichte des Volkes Israel ziehen?
3. Welche Anzeichen in der Welt sagen uns von dem baldigen Kommen des
Herrn?
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Sabbat, 10 Januar 2009

Die erste Engelsbotschaft. Tag des Herrn

2

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! Offb.14:6-7
Die erste Engelsbotschaft in Offenbarung 14, welche die Zeit des Gerichtes
Gottes anzeigt und jeden auffordert, ihn anzubeten, war dazu bestimmt, das
wahre Volk Gottes von den verderblichen Einflüssen der Welt zu trennen
und es zu erwecken, um seinen wahren Zustand der Weltlichkeit und der
Abtrünnigkeit zu erkennen. GK, 379
Die zusätzlichen Schriften für das weiteren Studium: Der große Konflikt,
434-438; Zeugnisse für die Gemeinde 6, 349-353; Patriarchen und
Propheten, 296
Sonntag, 4 Januar

1. Gottes Boten
A. Wen stellen die Engel dar, die mitten durch den Himmel fliegen? Joh.17:18;
1Petr.2:9

Die Engel werden dargestellt, als flögen sie mitten durch den Himmel und
verkündeten der Welt eine Warnungsbotschaft und hätten einen direkten
Einfluß auf die Leute, die in den letzten Tagen der Geschichte dieser Erde
leben. Niemand hört die Stimme dieser Engel, denn sie stellen symbolisch das
Volk Gottes dar, das in Übereinstimmung mit dem himmlischen Universum
arbeitet. Maranatha, 14 Juni
Der Prophet „sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein
ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, und allen
Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern…
…Die Verkündigung des Evangeliums ist nicht Engeln sondern Menschen
12

anvertraut worden. Wohl sind heilige Engel beauftragt, dies Werk zu leiten; sie
lenken die großen Maßnahmen zum Heil der Menschen; aber die tatsächliche
Verkündigung des Evangeliums wird von den Dienern Christi auf Erden
durchgeführt. GK, 314-315
Gott erwählt zu seinen Vertretern unter den Menschen nicht Engel,
die nie gefallen sind, sondern ebenfalls Menschen, die mit denselben
Schwächen behaftet sind wie jene, die sie zu retten suchen. Christus selbst
nahm menschliches Wesen an, um die Menschheit erreichen zu können.
Nur ein göttlich-menschlicher Heiland konnte der Welt das Heil bringen.
Genauso werden Männer und Frauen mit der heiligen Pflicht betraut, „den
unausforschlichen Reichtum Christi» zu verkündigen (Eph.3,8). WA, 134

B. Was stellt die Botschaft der drei Engel für die letzte Generation dar?
Offb.14:6

Der Prophet „sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte
ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, und
allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern, und sprach mit
großer Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines
Gerichts ist gekommen! Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde
und Meer und die Wasserbrunnen.» Offb. 14,6.7... Diese Botschaft wird ein
Teil des „ewigen Evangeliums» genannt. GK, 311-312
Montag, 5 Januar

2. Anbetung

A. Warum beten wir Gott an? Ps.100:3; Kol. 1:12-13

Die Verpflichtung, Gott anzubeten, beruht auf der Tatsache, daß er der
Schöpfer ist und daß ihm alle andern Wesen ihr Dasein verdanken. Wo immer
in der Bibel hervorgehoben wird, daß er ein größeres Anrecht auf Ehrfurcht
und Anbetung hat als die Götter der Heiden, da werden die Beweise seiner
Schöpfermacht angeführt. „Denn alle Götter der Völker sind Götzen; aber
der Herr hat den Himmel gemacht.» Psalm 96,5. „Wem wollt ihr denn mich
nachbilden, dem ich gleich sei? spricht der Heilige. Hebet eure Augen in die
Höhe und sehet! Wer hat solche Dinge geschaffen?... So spricht der Herr, der
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den Himmel geschaffen hat, der Gott, der die Erde bereitet hat... Ich bin der Herr,
und ist keiner mehr.» Jes. 40,25.26; 46,18. Der Psalmist sagt: „Erkennet, daß
der Herr Gott ist! Er hat uns gemacht - und nicht wir selbst.» „Kommt, laßt uns
anbeten... und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat.» Psalm 100,3;
95,6. Und die heiligen Wesen, die Gott im Himmel droben anbeten, erklären als
Grund ihrer Huldigung: „Herr, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und
Kraft; denn du hast alle Dinge geschaffen» (Offb.4,11). GK, 436-437
B. Was bedeutet es, Gott zu fürchten? 5Mose 10:12-13; Spr. 9:10

Indem sie den Gedanken hegen, daß Christus ihr Gefährte ist, werden sie
inmitten aller mißlichen Erfahrungen und aller Anfechtungen eine heilige
Ehrfurcht und erhabene Freude empfinden. Während sie arbeiten, werden sie
lernen, wie man betet. Sie werden zur Geduld, Freundlichkeit, Leutseligkeit
und Hilfsbereitschaft erzogen werden. Sie werden auch, indem sie daran
denken, daß Christus, ihr Begleiter, keine harten, unfreundlichen Worte oder
Empfindungen billigen kann, wahre christliche Höflichkeit üben. Ihre Worte
werden gereinigt werden. Sie werden die Macht der Rede als eine köstliche
Gabe ansehen, die ihnen verliehen wurde, um durch sie ein erhabenes und
heiliges Werk zu verrichten. Das menschliche Werkzeug wird lernen, wie es
den göttlichen Gefährten, mit dem es verbunden ist, darzustellen hat. Jeder,
der das tut, wird dem unsichtbaren Heiligen Achtung und Ehrfurcht bezeugen,
weil er sein Joch trägt und seine reinen und heiligen Wege lernt. Alle, welche
ihr Vertrauen auf diesen göttlichen Begleiter setzen, werden sich entwickeln
und mit der Fähigkeit ausgerüstet, die Botschaft der Wahrheit in das Gewand
heiliger Schönheit zu kleiden. 6Z, 322
Wird die Versammlung mit einem Gebet eröffnet, dann sollte sich jedes Knie in
der Gegenwart des Heiligen beugen und sich jedes Herz in stiller Weihe zu Gott
erheben. Die Gebete der treuen Andächtigen werden erhört, und die Predigt seines
Wortes wird wirkungsvoll sein... Das aus vielen Herzen in klaren, deutlichen
Worten erklingende Lied ist eines der Mittel Gottes zur Rettung von Seelen. Der
ganze Gottesdienst sollte mit Feierlichkeit und Ehrfurcht durchgeführt werden,
als wäre der Herr der Gemeinde sichtbar zugegen. 5Z, 492-493
A. Was bedeutet es, Gott die Ehre zu geben? Ps.96:4-9; 2Mose 34:5-7; 2Kor.4:6

14

Durch den ersten Engel werden die Menschen aufgefordert, Gott zu fürchten,
ihm dieEhre zu geben und ihn als den Schöpfer des Himmels und der Erde
anzubeten. Um dies tun zu können, müssen sie seinem Gesetz gehorchen.
Salomo sagte: „Fürchte Gott und halte seine Gebote; denn das gehört allen
Menschen zu.» Pred. 12,13. Ohne Gehorsam gegen seine Gebote kann kein
Gottesdienst dem Herrn gefallen. „Das ist die Liebe zu Gott, daß wir seine
Gebote halten.» GK, 436
Und die Liebe beweist sich in der Opferbereitschaft. Die Grundlage des
Erlösungsplanes ist die Opferbereitschaft. Der Erlösungsplan beruht auf einem
Opfer - einem Opfer von unermeßlicher und unbegreiflicher Größe. Christus
hat alles für uns hingegeben und wer ihn annimmt, wird bereit sein, für seinen
Erlöser alles zu opfern. Der Gedanke, ihn zu ehren und zu verherrlichen, steht
dann allem anderen voran.
Wenn wir Jesus lieben, werden wir sehr gerne für ihn leben, ihm unser
Dankopfer darbringen und für ihn arbeiten. Diese Arbeit wird uns leichtfallen.
Wir werden danach verlangen, seinetwegen Schmerz, Mühe und Entbehrung
zu erdulden, wir werden seinen Wunsch verstehen, der Menschheit Erlösung
zu bringen. Wir werden das gleiche liebevolle Verlangen nach diesen Seelen
verspüren wie er.
Das ist die Religion Christi. Alles andere ist Täuschung, bloße Theorien oder
Lippenbekenntnisse werden keine Seele erretten. Wir gehören nicht zu Jesus, es
sei denn, wir übergeben uns ihm ganz. CGl. 49-5

3. Eine von Gott uns anberaumte Begegnung

Dienstag, 6 Januar

A. Warum hat Satan in besonderer Weise das Sabbatgebot angegriffen? 2Mose
20:8.11; 2Mose 31:15

Im vierten Gebot wird Gott als der Schöpfer Himmels und der Erde offenbart
und dadurch von allen falschen Göttern unterschieden. Zur Erinnerung an
das Schöpfungswerk wurde der siebente Tag als Ruhetag für die Menschen
geheiligt. Er war dazu bestimmt, den Menschen den lebendigen Gott als
Quelle des Heils und Ziel der Verehrung und Anbetung ständig vor Augen zu
halten. Satan ist jedoch bemüht, die Menschen von ihrer Treue zu Gott und
von dem Gehorsam gegen sein Gesetz abwendig zu machen. Deshalb richtet
er seine Angriffe besonders gegen jenes Gebot, das Gott als den Schöpfer
kennzeichnet. GK, 53-54
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B. Warum können wir keinen anderen Wochentag heiligen? Ps.119:151-152;
Ps.111:7-8

Der Sabbat wird nicht als eine neue Anordnung eingeführt, er ist vielmehr eine
Stiftung von der Schöpfung her. Man soll sich seiner erinnern und ihn halten
im Gedenken an das Werk des Schöpfers. Weil durch ihn auf den Schöpfer
Himmels und der Erde hingewiesen wird, unterscheidet man durch seine
Befolgung den wahren Gott von allen falschen Göttern. Wer den siebenten Tag
hält, gibt damit zu erkennen, daß er Anbeter Jahwes ist. Somit ist der Sabbat
das Zeichen des Gehorsams gegenüber Gott, solange ihm jemand auf Erden
dient. PP, 307
C. Warum ist der Sabbat das Siegel Gottes? 2Mose 20:11

Das vierte Gebot ist das einzige unter den zehn, das sowohl den Namen als
auch den Anspruch des Gesetzgebers nennt und zeigt, durch wessen Vollmacht
das Gesetz gegeben wurde. Dadurch enthält es Gottes Siegel, das seinem
Gesetz als Beweis der Echtheit und bindenden Kraft hinzugefügt wurde. PP,
307
Mittwoch, 7 Januar

4. Die Heiligkeit des Sabbats
A. Was stellt der Sabbat für die Kinder Abrahams aller Generationen dar?
2Mose 31:13, 17

Wie der Sabbat damals, als Israel aus Ägypten in das irdische Kanaan einzog,
das Zeichen des Unterschiedes war, so kennzeichnet er auch heute Gottes
Kinder, wenn sie aus der Welt herauskommen, um in die himmlische Ruhe
einzugehen. Der Sabbat ist ein Zeichen der Verwandtschaft zwischen Gott und
seinem Volk, ein Zeichen, daß dieses sein Gesetz ehrt. Er kennzeichnet Gottes
treue Untertanen sowie die Übertreter.
Christus erklärte aus der Wolkensäule: „Haltet meinen Sabbat; denn derselbe
ist ein Zeichen zwischen mir und euch auf eure Nachkommen, daß ihr wisset,
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daß ich der Herr bin, der euch heiligt.» 2.Mose 31,13. Der Sabbat, der Welt
als Zeichen gegeben, daß Gott der Schöpfer ist, ist auch das Zeichen, daß
Gott sie heiligt. Die Kraft, die alle Dinge schuf, ist dieselbe Kraft, welche
die Seele nach Gottes Bild erneuert. Denen, die den Sabbat heilig halten,
ist er das Zeichen der Heiligung. Wahre Heiligung ist Übereinstimmung
mit Gott, Einheit mit ihm im Charakter, die wir durch Gehorsam gegen die
Grundsätze, welche eine Abschrift seines Charakters sind, erlangen. Der
Sabbat ist das Zeichen des Gehorsams. Wer von Herzen dem vierten Gebot
gehorcht, wird dem ganzen Gesetz gehorsam sein; er wird durch Gehorsam
geheiligt. 6Z, 349-350

B. Wie müssen wir diesen Tag heiligen? 2Mose 20:8-10

Gott sah, daß auch im Paradies ein Ruhetag [engl.: ein Sabbat] für den
Menschen notwendig war. Dieser brauchte einen von sieben Tagen, um an
ihm die eigenen Belange und Beschäftigungen beiseite zu tun und ungehindert
Gottes Werke zu betrachten sowie über dessen Macht und Güte nachdenken zu
können. Er brauchte einen Sabbat, der ihn lebendiger an Gott erinnerte und der
seine Dankbarkeit weckte, weil alles, worüber er sich freute und was er besaß,
aus der Segenshand des Schöpfers kam. Gott wünscht, daß sich die Gedanken
der Menschen am Sabbat auf seine wunderbaren Werke richten. PP, 48
Kommt nicht nur aus Gewohnheit zusammen, sondern um eure Gedanken
auszutauschen, eure täglichen Erfahrungen zu erzählen, euren Dank
auszudrücken, um das aufrichtige Verlangen nach göttlicher Erleuchtung zu
äußern, damit ihr Gott und den er gesandt hat, Jesum Christum, erkennt. Wenn
man zusammen über Christum spricht, so wird die Seele für die Prüfungen
und Kämpfe des Lebens gestärkt...
Zu jeder religiösen Versammlung sollen wir das lebendige, geistige Bewußtsein
mitnehmen, daß Gott und seine Engel gegenwärtig sind und mit allen wahren
Gläubigen zusammenwirken. Beim Betreten des Versammlungsortes bittet
den Herrn, alles Böse aus eurem Herzen zu entfernen. Bringt nur das in sein
Haus, worauf er seinen Segen legen kann. Beugt eure Knie vor Gott in seinem
Tempel und weiht ihm sein Eigentum, das er mit dem Blute Christi erkauft hat.
Betet für den Sprecher oder Leiter der Versammlung. Betet, daß durch den, der
das Wort verkündigt, ein großer Segen herabkommen möge. Trachtet ernstlich
danach, für euch selbst einen Segen zu erlangen.
Gott wird alle segnen, die sich in der Weise auf den Gottesdienst vorbereiten.
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Sie werden auch verstehen, was es heißt, die Gewißheit des Geistes zu besitzen,
weil sie Christum durch den Glauben angenommen haben. 6Z, 362-363

C. Wie sollen wir den Herrn noch an diesem Tag ehren? Jes.58:13,14

„Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften
nachgehst an meinem heiligen Tage und den Sabbat >Lust< nennst und den
heiligen Tag des Herrn Geehrt; wenn du ihn dadurch ehrst, daß du nicht deine
Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst ...» Aber das Verbot endet
hier nicht. „... und kein leeres Geschwätz redest», sagt der Prophet, „dann
wirst du deine Lust haben am Herrn.» Jes. 58,13.14. Wer am Sabbat berufliche
Angelegenheiten oder Planungen erörtert, der hat sich in Gottes Augen
tatsächlich mit Geschäftlichem abgegeben. Um den Sabbat zu heiligen, sollen
wir nicht einmal mit unseren Gedanken bei weltlichen Dingen sein. Das Gebot
schließt auch jene Leute ein, die in unserm Hause leben. Selbst sie sollten in
diesen geheiligten Stunden ihre irdischen Dinge beiseite tun, damit alle sich
zu willigem Gottesdienst an seinem heiligen Tage zusammenfinden können.
PP, 307
5. Die Bedeutung des Sabbats in der letzten Zeit

Donnerstag, 8 Januar

A. Welchen Schritt hat Satan unternommen, um die Menschen bezüglich des
Tages der Anbetung des Herrn irrezuführen? Dàn.7:25

Satan beschloß, noch weiter zu gehen. Er sagte seinen Engeln, daß manche
so eifrig für Gottes Gesetz sein würden, daß sie nicht in diesem Fallstrick
gefangen werden könnten. Die Zehn Gebote seien so klar, daß viele glauben
würden, daß sie noch bindend seien, und deshalb müsse er suchen, wenigstens
eines der Gebote zu verfälschen. Er leitete dann seine Stellvertreter an, zu
versuchen, das vierte oder Sabbatgebot zu verändern, das einzige von den zehn,
welches den wahren Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde, offenbart.
Satan führte ihnen die glorreiche Auferstehung Jesu vor und sagte ihnen, daß
der Herr durch sein Auferstehen am ersten Tage der Woche den Sabbat von
dem siebenten Tage der Woche auf den ersten verlegt habe.
So benützte Satan die Auferstehung zu seinen Zwecken. Er und seine
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Engel freuten sich, daß die Irrtümer, die sie vorbereitet hatten, von den
bekenntlichen Freunden Christi so gut aufgenommen wurden. Was den einen
mit frommen Schrecken erfüllen würde, würde ein anderer annehmen. So
wurden verschiedene Irrtümer angenommen und mit Eifer verteidigt. Der
Wille Gottes, der in seinem Worte so klar offenbart ist, war mit Irrtümern und
Satzungen bedeckt, die als die Gebote Gottes gelehrt werden. Obgleich diese
himmelschreiende Täuschung bis zum zweiten Kommen Christi andauern wird
, so ist doch Gott durch diese ganze Zeit des Irrtums und der Täuschung nicht
ohne Zeugen gelassen worden. Mitten unter der Finsternis und der Verfolgung
der Gemeinde fanden sich immer treue und gläubige Seelen, welche alle
Gebote Gottes hielten. EG, 215-216

B. Was ist der Sonntag - der falsche Sabbat - in den Augen Gottes? Spr. 15:8;
Màtth.15:8-9

Die Veränderung des Ruhetages ist das Kenn- oder Malzeichen der Autorität
der römischen Kirche. Wer die Forderungen des vierten Gebotes versteht, aber
die Beobachtung des falschen Ruhetages an Stelle des wahren wählt, zollt
damit der Macht Huldigung, durch die er als Gebot eingesetzt wurde. Das
Malzeichen des Tieres ist der päpstliche Ruhetag, der von der Welt statt des
von Gott bestimmten Tages angenommen wurde. E, 234
Das Zeichen oder Siegel Gottes wird offenbar in der Feier des SiebentenTags-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. 8Z, 117

C. Können diejenigen gerettet werden, die noch nicht die Möglichkeit hatten,
die Wahrheit über den Sabbat zu erfahren? Offb.22:14-15

Ich sah, daß die Prüfung mit dem Sabbat nicht eher stattfinden konnte, bis die
Vermittlung Jesu in dem Heiligen vollendet und er durch den zweiten Vorhang
eingegangen war. Deshalb ruhen Christen, die gestorben sind, ehe die Tür in
das Allerheiligste nach Schluß des Mitternachtsschreies im siebenten Monat
1844 geöffnet wurde, und die nicht den wahren Sabbat gehalten haben, nun
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in Hoffnung. Sie hatten nicht das Licht und die Prüfung des Sabbats, die wir
haben, seitdem die Tür geöffnet ist. Ich sah, daß Satan manche von Gottes
Volk mit diesem Punkt versuchte. Weil so manche gute Christen im Glauben
gestorben sind und nicht den wahren Sabbat gehalten haben, bezweifelten sie,
daß er nun ein Prüfstein für uns sein könne.
Die Feinde der gegenwärtigen Wahrheit haben versucht, die Tür in das
Heilige zu öffnen, die Jesus geschaffen hat, und die Tür in das Allerheiligste
zu schließen, die er im Jahre 1844 öffnete, wo die Lade ist, welche die zwei
steinernen Tafeln enthält, worauf die zehn Gebote mit dem Finger Gottes
geschrieben sind. EG, 42-43
Angebliche Christen, die Gottes heiligen Ruhetag zugunsten eines falschen
Sabbats ignorieren, behaupten geheiligt zu sein. Gott aber sagt, daß die von
ihm stammende Heiligung denen geschenkt wird, die ihn ehren und achten,
indem sie seine Gebote befolgen. Die Heiligung, die von den Menschen
beansprucht wird, die mit der Übertretung fortfahren, ist eine falsche
Heiligung. So wird die religiöse Welt vom Feind Gottes und des Menschen
irregeführt ... Maranatha, 18 August
Freitag, 9 Januar
Fragen zum Wiederholen und Nachdenken
1. Welche Schriftstellen verweisen auf die Unerschütterlichkeit des Gesetzes
Gottes?
2. Wird Sabbat der Tag der Anbetung auch im Himmel sein?

3. Welchen Kniffen Satans sind Christen bezüglich des Tages der Anbetung
Gottes verfallen? Wie könnt ihr ihnen helfen, die Wahrheit zu erkennen?
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Sabbat, 17 Januar 2009

Die erste Engelsbotschaft. Das Gericht

Denn die Zeit ist da, daß das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn
aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem
Evangelium Gottes nicht glauben? 1Petr.4,17

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»
(Offb.20,12). Maranatha, 30 August

Die zusätzlichen Schriften für das weiteren Studium: Patriarchen und
Propheten, 355-358; Der große Konflikt, Kap. 28
Sonntag, 11 Januar
1. Untersuchungsgericht
A. Von welchem Gericht geht in der ersten Engelsbotschaft die Rede? Wo findet
es statt? Dàn.7:9, 10

Zu der für das Gericht vorhergesagten Zeit, mit dem Ablauf der
zweitausenddreihundert Tage im Jahre 1844, begann die Untersuchung und die
Austilgung der Sünden. Alle, die jemals den Namen Christi angenommen haben,
werden einer genauen Prüfung unterzogen. Lebende und Tote sollen gerichtet
werden nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. GK, 486
B. Über wem wird dieses Gericht gehalten? 1Petr.4:17

Im sinnbildlichen Dienst hatten nur die, welche zu Gott kamen, um zu
bekennen und zu bereuen, deren Sünden durch das Blut des Sündopfers
auf das Heiligtum übertragen worden waren, einen Anteil am Dienste des
Versöhnungstages. So werden auch an dem großen Tag der Endversöhnung und
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des Untersuchungsgerichts nur die Fälle des bekennenden Volkes Gottes in
Betracht gezogen. Das Gericht über die Gottlosen ist eine besondere, von
diesem getrennte, später stattfindende Maßnahme. „Denn es ist Zeit, daß
anfange das Gericht an dem Hause Gottes. So aber zuerst an uns, was will’s
für ein Ende werden mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben?»
1.Pet. 4,17. GK, 480
C. Der Prototyp von welchem Ereignis ist das Untersuchungsgericht? Worin
bestand dieses Ereignis? 3Mos. 23:27-28

Einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, betrat der Hohepriester das
Allerheiligste zur Reinigung des Heiligtums. Damit war die Jahresrunde der
Gottesdienste vollständig. PP, 355
Im sinnbildlichen Dienst trat der Hohepriester, nachdem er die Versöhnung für
Israel erwirkt hatte, heraus und segnete die Gemeinde. So wird auch Christus
nach Beendigung seines Mittleramtes „ohne Sünde erscheinen... zur Seligkeit»,
(Hebr. 9,28) um sein harrendes Volk mit dem ewigen Leben zu segnen. Gleichwie
der Priester die Sünden, als er sie aus dem Heiligtum entfernt hatte, auf das Haupt
des noch lebenden Bocks (Asasel) bekannte, so wird Christus alle diese Sünden
auf Satan, den Urheber und Anstifter der Sünde, legen. Dieser Asasel, der die
Sünden Israels trug, wurde weggeführt „in die Wüste»; (3.Mose 16,22) ebenso
wird Satan, die Schuld aller Sünden tragend, zu denen er Gottes Volk verführte,
tausend Jahre lang auf der Erde, die dann wüste und leer sein wird, gebannt
sein und zuletzt die volle Strafe für die Sünde in dem Feuer erleiden, das alle
Gottlosen vernichten wird. Auf diese Weise wird der große Erlösungsplan mit
der endgültigen Ausrottung der Sünde und mit der Befreiung aller, die willens
waren, dem Bösen zu widerstehen, vollendet werden. GK, 485-486
Wir leben in der Zeit des großen Versöhnungstages. GK, 489
Montag, 12 Januar
2. Der Beginn des Gerichts
A. Wann hat dieses Gericht begonnen? Anhand welcher Bibeltexte können wir
das bestätigen? Dan.8:14

Im Jahr 1844 betrat unser großer Hoherpriester das Allerheiligste des
himmlischen Heiligtums, um mit dem Untersuchungsgericht zu beginnen.
Maranatha, 26 März
22

B. Wann wird dieses Gericht enden? Offb.15:5-8; Offb.22:11

Sobald die dritte Engelsbotschaft abgeschlossen ist, bittet die Gnade Christi
nicht länger für die sündigen Bewohner der Erde. Gottes Volk hat seine Aufgabe
vollendet; es hat den „Spätregen», „die Erquickung von dem Angesichte des
Herrn», empfangen und ist auf die bevorstehende schwere Stunde vorbereitet.
Engel eilen im Himmel hin und her. Einer, der von der Erde zurückkehrt,
verkündigt, daß sein Werk getan ist; die letze Prüfung ist über die Welt gegangen,
und alle, die gegen die göttlichen Vorschriften treu gewesen sind, haben
„das Siegel des lebendigen Gottes» empfangen. Dann beendet Jesus seinen
Mittlerdienst im himmlischen Heiligtum. Er erhebt seine Hände und spricht
mit lauter Stimme: „Es ist vollbracht!», und die gesamte Schar der Engel legt
ihre Kronen nieder, wenn er feierlich ankündigt: „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.» Offb.22,11. Jeder
Fall ist zum Leben oder zum Tode entschieden worden. Christus hat sein Volk
versöhnt und dessen Sünden ausgetilgt. GK, 613
C. Welches Ereignis wird nach dem Abschluss des Untersuchungsgerichts
stattfinden? Offb.22:12

Das Untersuchungsgericht und die Austilgung der Sünden muß vor der
Wiederkunft des Herrn beendet sein. Die Toten werden aufgrund dessen gerichtet
werden, was in den Büchern geschrieben steht. Darum können die Sünden der
Menschen erst nach der Gerichtsverhandlung ausgelöscht werden, in der ihr
Fall untersucht werden soll ... Wenn das Untersuchungsgericht beendet ist, wird
Christus kommen und sein Lohn mit ihm, um jedem zu geben, wie seine Werke
sein werden. Maranatha, 31August
3. Der Ankläger und der Fürsprecher

Dienstag, 13 Januar

A. Wer ist unser Verteidiger im Gericht? Apg.17:30-31; 1Joh.2:1
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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» (Hebr. 9,24;
7,25). GK, 482
B. Wer ist unser Ankläger im Gericht? Offb.12:10

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. GK, 484

Mittwoch, 14 Januar

4. Die Gerichtsbücher

A. Nach welchem Gesetz wird über uns Gericht gehalten? 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» (Jakob. 2,12). GK, 482
B. Wo werden die Notizen über das Leben und die Sünden eines gläubigen
Menschen aufbewahrt? Offb.20:12
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Das Buch des Lebens enthält die Namen aller, die jemals in den Dienst Gottes
getreten waren. Jesus sagte zu seinen Jüngern: „Freuet euch..., daß eure Namen
im Himmel geschrieben sind.» Luk. 10,20. Paulus spricht von seinen getreuen
Mitarbeitern, deren „Namen sind in dem Buch des Lebens». Phil. 4,3. Im
Hinblick auf „eine solche trübselige Zeit», „wie sie nicht gewesen ist», erklärte
Daniel, daß Gottes Volk errettet werden soll, und zwar „alle, die im Buch
geschrieben stehen». Dan.12,1. In der Offenbarung heißt es, daß nur solche
Menschen die Stadt Gottes betreten dürfen, deren Namen „geschrieben sind in
dem Lebensbuch des Lammes». Offb. 21,27.
„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». Mal.3,16; 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!» Neh. 13,14.
Im Gedächtnisbuch Gottes wird jede gerechte Tat verewigt. Dort findet sich jede
widerstandene Versuchung, jegliches überwundene Übel, jedes ausgesprochene
Wort 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.» Pred.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.» Matth. 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»
(Jes. 65,6.7). GK, 480-481
C. Kann ein Mensch den Himmel erben, wenn bei ihm auch nur eine bewusste
Sünde übrig bleibt? Matt.13:36-37; Hebr.10:26; 1Joh.1:6-9

Unbereute oder nicht aufgegebene Sünden werden nicht verziehen, nicht aus
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den Berichtsbüchern gelöscht. Sie bleiben stehen und zeugen am Tag Gottes
gegen den Sünder ...
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 erfunden werden. Maranatha, 30 August
D. Wessen Namen werden aus dem Buch des Lebens verworfen werden?
2Mose.32:33; Ps.69:28, 29

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…
GK, 483

Donnerstag, 15 Januar

5. Das Fällen des Urteils

A. Wer wird die Versiegelung bekommen und in das Reich Gottes hineingehen?
Offb.21:27; Offb. 14:5

Nur solche werden durch die Tore der Heiligen Stadt eingelassen werden, die
den Paß haben: das Siegel des lebendigen Gottes...
Und das Siegel des lebendigen Gottes wird nur auf solche gedrückt werden,
die Christus im Charakter ähnlich sind. Wie Wachs vom Siegel geprägt wird, so
soll die Seele vom Geist Gottes geprägt werden und das Bild Christi tragen.
Viele werden das Siegel Gottes nicht empfangen, weil sie seine Gebote
nicht halten oder keine Früchte der Gerechtigkeit zeigen. Die große Masse der
Namenschristen wird am Tag Gottes bitter enttäuscht werden: Sie tragen nicht
das Siegel des lebendigen Gottes an ihrer Stirn. Lau und halbherzig wie sie
sind, machen sie Gott viel mehr Schande als erklärte Ungläubige. Sie tappen im
Dunkeln, während sie im Mittagslicht des Wortes gehen könnten, geführt von
dem Einen, der keine Fehler macht. Maranatha, 21 August
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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. GK, 483
B. Wenn die Reinigung des himmlischen Heiligtums beendet sein wird, welche
wichtigen Worte werden dann gesagt werden und warum? Offb.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. Das,
was getan werden muß, um Seelen vor dem kommenden Zornessturm zu retten,
muß deshalb getan werden, bevor Jesus das Allerheiligste des himmlischen
Heiligtums verlassen hat. Maranatha, 22 August
C. Was wird mit denen geschehen, deren Namen nicht in das Buch des Lebens
eingetragen sind? Offb.20:15

Die Menschen hingegen, die nicht durch Buße und Glauben Vergebung erlangt
haben, müssen die Strafe für ihre Übertretung, „der Sünde Sold“, erdulden. Sie
erleiden Pein nach ihren Werken, unterschiedlich in Dauer und Stärke, die mit
dem andern Tod endet. Da es Gott in Übereinstimmung mit seiner Gerechtigkeit
und Gnade unmöglich ist, den Sünder in seinen Sünden zu erretten, muß dieser
sein Leben lassen, das er durch seine Übertretungen verwirkt hat und dessen
er sich unwürdig erwies. Der Psalmist sagt: „Es ist noch um ein kleines, so ist
der Gottlose nimmer; und wenn du nach seiner Stätte sehen wirst, wird er weg
sein.“ Psalm 37,10. Ein anderer erleuchteter Schreiber erklärt: Sie „sollen sein,
als wären sie nie gewesen“. Obadja 16,9. Mit Schande bedeckt, versinken sie in
hoffnungslose, ewige Vergessenheit. GK, 544
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D. Wie müssen wir leben, wenn wir wissen, dass über uns Gericht gehalten
werden wird? Pred.12:13, 14

Heiligung ist nicht das Werk eines Augenblicks, einer Stunde oder eines
Tages. Heiligung ist ein ständiges Wachstum in der Gnade ... Satan lebt und
ist am Werk und wir müssen täglich ernsthaft zu Gott um Hilfe und um Kraft
bitten, damit wir widerstehen können. Solange Satan herrscht, werden wir das
eigene Ich zu bändigen haben, müssen wir Verstrickungen überwinden - da gibt
es keinen Rastplatz; wir werden nie den Punkt erreichen, an dem wir sagen
können, wir hätten es ganz geschafft...
Das Leben des Christen ist ein ständiges Vorankommen. Jesus veredelt und
reinigt sein Volk. Wenn sich in ihnen sein Bild vollkommen widerspiegelt,
dann sind sie vollkommen und heilig und zur Entrückung bereit. Maranatha,
22 März
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…
Es steht allen ein schwerer Kampf bevor, die die üble Neigung, nach Macht
zu streben, überwinden sollen. Das Werk der Vorbereitung ist eine persönliche
Aufgabe. Wir werden nicht scharenweise erlöst. Die Frömmigkeit und Reinheit
des einen kann nicht das Fehlen dieser Eigenschaften bei einem andern
ersetzen… Jeder muß bei seiner Prüfung ohne Flecken, ohne Runzel oder sonst
etwas Derartiges gefunden werden. GK, 489-490

Fragen zum Wiederholen und Nachdenken
1. Worüber soll man der ganzen Welt heute predigen?
2. Warum ist das Gericht notwendig?
3. Wann wird das Gericht über die Gottlosen stattfinden?
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Freitag, 16 Januar

4

Sabbat, 24 Januar 2009

Die zweite Engelsbotschaft

Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen,
Babylon, die große Stadt; denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei
getränkt alle Völker. Offb.14:8

„Darnach sah ich einen andern Engel niederfahren vom Himmel, der hatte
eine große Macht, und die Erde ward erleuchtet von seiner Klarheit. Und er
schrie aus Macht mit großer Stimme und sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen,
Babylon, die große, und eine Behausung der Teufel geworden und ein Behältnis
aller unreinen Geister und ein Behältnis aller unreinen und verhaßten Vögel...
Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Gehet aus von
ihr, mein Volk, daß ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf daß ihr nicht
empfanget etwas von ihren Plagen!» Offenbarung 18:1.2.4. Diese Schriftstelle
weist vorwärts auf eine Zeit, da die Ankündigung des Falles Babylons, wie sie
der zweite Engel (Offb. 14,8) in Offenbarung 14 macht, wiederholt wird, erwähnt
aber zudem die Verderbnisse, die in die verschiedenen Gemeinschaften, aus
denen sich Babylon zusammensetzt, eingedrungen sind, seitdem jene Botschaft
im Sommer 1844 zuerst verkündigt wurde. GK, 603
Die zusätzlichen Schriften für das weiteren Studium: Der große Konflikt,
Kap.38; 381-390;

Sonntag, 18 Januar

1. Das Symbol der Hure

A. Was wird in Offb.14:8 und Offb.17:4-5 mit Babylon gemeint?

In Offenbarung 17 wird Babylon als Weib dargestellt. Dies ist ein Bild, dessen
sich die Bibel als Symbol einer Gemeinde bedient, und zwar versinnbildet ein
tugendhaftes Weib eine reine Gemeinde und ein gefallenes Weib eine abtrünnige
Kirche. GK, 381
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. GK, 606-607
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B. Wo befindet sich die Residenz des modernen Babylons? Offb.17:9, 18

Von Babylon wird ferner gesagt, sie sei „die große Stadt, die das Reich hat
über die Könige auf Erden» Offb. 17,18. Die Macht, die so viele Jahrhunderte
hindurch unumschränkt über die Fürsten der Christenheit geherrscht hat, ist
Rom. GK, 382

C. Wessen wird Babylon beschuldigt? Dàn.7:25; Offb.17:6; Offb.18:2-3

Babylon, das Weib aus Offenbarung 17,wird uns geschildert als „bekleidet mit
Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und edlen Steinen und Perlen
und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll Greuel und Unsauberkeit
ihrer Hurerei, und an ihrer Stirn geschrieben einen Namen, ein Geheimnis: Die
große Babylon, die Mutter der Hurerei». Der Prophet sagt weiter: „Und ich sah
das Weib trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen
Jesu...» Purpur und Scharlach, Gold, Edelstein und Perlen schildern lebhaft die
Pracht und das mehr als königliche Gepränge, das der anmaßende römische
Stuhl zur Schau trägt. Von keiner andern Macht konnte man so sehr mit Recht
sagen, daß sie trunken war von dem Blut der Heiligen, wie von jener Kirche,
welche die Nachfolger Christi auf so grausame Weise verfolgt hat. Babylon
war ebenfalls der Sünde der gesetzwidrigen Verbindung mit „den Königen auf
Erden» angeklagt. GK, 382

D. Was sind die gefallenen Kirchen im Verhältnis zur katholischen Kirche?
Sind sie ebenfalls Babylon? Offb.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. GK, 382-383
Die gefallenen Kirchen und Gemeinschaften sind Babylon. Babylon hat
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giftige Lehren, den Wein des Irrtums, verbreitet. ZP, 61
In der vorgeblich christlichen Welt wenden sich viele von den klaren
biblischen Lehren ab und bauen sich ein Glaubensbekenntnis aus menschlichen
Überlegungen und gefälligen Unwahrheiten auf, auf das sie als den Weg zur
Seligkeit hinweisen. Sie lauschen denen nur zu gern, die mit Beredsamkeit
lehren, daß die Übertreter nicht umkommen müssen und daß man die Seligkeit
auch ohne Gehorsam gegen das Gesetz Gottes erlangen könne. Wenn aber
die angeblichen Nachfolger Christi den göttlichen Maßstab anlegten, kämen
sie alle zur Übereinstimmung. Aber solange sie menschliche Weisheit über
sein heiliges Wort stellen, werden Trennung und Zwiespalt bestehen bleiben.
Die Bibel bezeichnet die verwirrende Vielfalt der Glaubensbekenntnisse und
Gefolgschaften treffend mit dem Ausdruck „Babylon», den der Prophet auf die
weltliebenden Kirchen der letzten Zeit anwendet (Offb.14,8; 18,2). PP, 124

Montag, 19 Januar

2. Der Wein der Hurerei Babylons

A. Was wird mit dem Wein der Hurerei Babylons gemeint? Offb.17:2

Die große, Babylon zur Last gelegte Sünde ist, daß es mit dem Wein ihrer
Hurerei alle Heiden getränkt hat. Dieser betäubende Becher, den es der Welt
anbietet, stellt die falschen Lehren dar, die es als Folge seiner ungesetzlichen
Verbindung mit den Großen der Erde angenommen hat. Freundschaft mit der
Welt verdirbt den Glauben und übt einen verderblichen Einfluß auf die Welt aus,
indem sie Lehren verbreitet, die den deutlichsten Aussagen der Heiligen Schrift
zuwiderlaufen. GK, 388

B. Welche falschen Lehren haben die protestantischen Kirchen von Rom
angenommen? Apg.20:29-30; Gal. 1:6-9

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
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Kirchen dargeboten. Auf solche Weise findet das Schriftwort seine Erfüllung:
Von dem Wein des Zorns ihrer Hurerei haben alle Heiden getrunken (Offb.
14:8).» ZP, 61-62
Dienstag, 20 Januar

3. Der Fall Babylons

A. Wann erklang zum ersten Mal die Botschaft „Babylon ist gefallen», und für
wen war sie in erster Linie bestimmt? Jes.46:10

Die zweite Engelsbotschaft aus Offenbarung 14 wurde zum erstenmal
im Sommer 1844 gepredigt und fand damals unmittelbare Anwendung
auf die Kirchen in den Vereinigten Staaten, wo die Gerichtswarnung am
ausgedehntesten verkündigt und zugleich auch verworfen worden war, und wo
der Verfall in den Kirchen am schnellsten um sich gegriffen hatte. GK, 389
B. Hat sich diese Botschaft vollständig im Jahre 1844 erfüllt? Habakuk 2:3

Aber die Botschaft des zweiten Engels fand im Jahre 1844 nicht ihre
vollständige Erfüllung. Damals erlitten die Kirchen durch ihre Weigerung,
das Licht der Adventbotschaft anzunehmen, einen sittlichen Fall, der aber
noch nicht vollständig war. Da sie weiterhin die besonderen Wahrheiten für
diese Zeit verwarfen, sind sie immer tiefer gefallen; jedoch läßt sich noch
nicht sagen: Babylon ist gefallen; „Denn sie hat mit dem Wein ihrer Hurerei
getränkt alle Heiden». Sie hat noch nicht alle Heiden oder Völker dahin
gebracht, dies zu tun. Der Geist der Verweltlichung und der Gleichgültigkeit
gegen die prüfenden Wahrheiten für unsere Zeit besteht und hat in den
Kirchen des protestantischen Glaubens in allen Ländern der Christenheit
Boden gewonnen; diese Kirchen schließt die feierliche und schreckliche
Beschuldigung des zweiten Engels mit ein. Doch der Abfall hat seinen
Höhepunkt noch nicht erreicht. GK, 389
C. Wann wird der vollständige Fall Babylons stattfinden? Offb.16:13

Wenn unsere Nation (die Vereinigten Staaten) sich von den Grundsätzen ihrer
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Verfassung derart abwendet, daß sie ein Sonntagsgesetz verabschiedet, wird
der 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. Maranatha, 1 Juli
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!» Offb.18,4. GK, 390
4. Der Aufruf, aus Babylon herauszugehen

Mittwoch, 21 Januar

A. Gibt es in den anderen Kirchen jene, die der Herr als Seine Kinder
bezeichnet? Was hält sie da noch zurück? Joh.10:16

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, aber seine Kraft verleugnen».
2.Timotheus 3,4.5. GK, 390
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B. Was für ein Aufruf wird in den letzten Tagen der irdischen Geschichte an die
Kinder Gottes erklingen, die sich in Babylon befinden? Was meint ihr, welche
Schwierigkeiten werden diese Menschen erdulden? Offb. 18:4-5; 1Petr.2:25

Die Heerscharen des Bösen haben nicht länger die Macht, die Gemeinde
gefangenzuhalten, denn: „Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große
Stadt; denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Unzucht getränkt alle Völker.»
Offb. 14,8. Und an das geistliche Israel ergeht die Botschaft: „Gehet aus von
ihr, mein Volk, daß ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf daß ihr nicht
empfanget etwas von ihren Plagen!» Offb.18,4. Wie die verbannten Gefangenen
die Botschaft „Fliehet aus Babel» (Jer.51,6) beachteten und wieder in das Land
der Verheißung zurückgebracht wurden, so merken auch die Gottesfürchtigen
unserer Tage auf den Ruf, das geistliche Babylon zu verlassen. Bald sollen
sie als Siegesbeute der göttlichen Gnade auf der neu geschaffenen Erde, im
himmlischen Kanaan sein. PK, 715
Die Verderbtheit und den Abfall in der religiösen Welt der letzten Tage sah
Johannes im Gesicht über Babylon, jener großen Stadt, „die die Herrschaft hat
über die Könige auf Erden». Offb. 17,18. Vor ihrer Zerstörung wird der Ruf
erschallen: „Gehet aus von ihr, mein Volk, daß ihr nicht teilhaftig werdet ihrer
Sünden, auf daß ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen!» Offb. 18,4. Es
muß, ähnlich wie in den Tagen Noahs und Lots, eine klare Trennung von der
Sünde selbst und den Sündern gewährleistet sein; es darf kein Kompromiß
zwischen Gott und der Welt geschlossen und kein Rückzug dahin angetreten
werden, sich irdischer Reichtümer zu versichern. Jesus sagte: „Ihr könnt nicht
Gott dienen und dem Mammon»( Matth. 6,24). PP, 167

Donnerstag, 22 Januar

5. Die Bestrafung Babylons

A. Wie wird Gott die große Hure Babylon und all diejenigen, die ihrer Lehre
folgen, bestrafen? Offb.18:7-8; Offb.16:19; Hiob 18:17-20

Sie sehen mit Schrecken auf die Vernichtung der Götzen, die sie ihrem
Schöpfer vorzogen. Sie haben ihre Seelen für irdische Reichtümer und Freuden
verkauft und nicht danach getrachtet, reich zu werden in Gott. Die Folge: ihr
Leben ist ein Fehlschlag; ihre Vergnügungen sind in Bitternis verwandelt, ihre
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Schätze in Fäulnis. Der Gewinn eines ganzen Lebens wird in einem einzigen
Augenblick hinweggerafft. Sie bejammern die Zerstörung ihrer Häuser, die
Zerteilung ihrer Gold- und Silberschätze. Doch ihre Klagen verstummen vor
Furcht, daß sie selbst mit ihren Götzen umkommen müssen. GK, 654
Die Menschen werden sicherlich mit eigenen Gesetzen den Gesetzen Gottes
entgegenarbeiten. Sie werden die Gewissen anderer zu zwingen suchen und
in ihrem Eifer, ihren Gesetzen Geltung zu verschaffen, ihre Mitmenschen
unterdrücken… Gott wird sein Gesetz rechtfertigen und sein Volk erlösen.
Satan und alle, die sich mit ihm in der Empörung verbunden haben, werden
umkommen. Sünde und Sünder werden untergehen, und es werden „ihnen
weder Wurzel noch Zweig» (Mal. 3,19) gelassen werden. LJ, 763
Was können wir von solchen sagen, die inmitten des hellen Lichtes der
Wahrheit leben, und doch täglich der Sünde und dem Verbrechen dienen?
Verbotene, erregende Vergnügungen bezaubern sie und beherrschen ihr ganzes
Wesen. Solche haben Lust zur Ungerechtigkeit und Schlechtigkeit und müssen
außerhalb der Gottesstadt mit allem Gemeinen umkommen. 2Z, 470

Fragen zum Wiederholen und Nachdenken
1. Wie sieht die Geschichte der Entstehung Babylons aus?

Freitag, 23 Januar

2. Worin besteht die größte Sünde Babylons?
3. Warum werden viele nicht aus Babylon herausgehen wollen?
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Sabbat, 31 Januar 2009

Die dritte Engelsbotschaft

Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn
jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine
Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes
trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns,
und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor
den heiligen Engeln und vor dem LammOffb.14:9-10

Wenn Gott den Menschen so wichtige Warnungen sendet, daß der Prophet sie
darstellt, wie heilige Engel sie verkündigen, die mitten durch den Himmel fliegen,
dann verlangt er von jedem vernünftigen Wesen, die Botschaft zu beachten. Die
furchtbaren Strafgerichte, die gegen die Anbetung des Tieres und seines Bildes
ausgesprochen wurden, (Offb. 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. GK, 595

Die zusätzlichen Schriften für das weiteren Studium: Der große Konflikt,
Kap.25; Kap.38
Sonntag, 25 Januar

1. Die Anbetung des Tieres
A. Von welchem Tier ist in der dritten Engelsbotschaft die Rede? Offb.13:1-2

Die Warnung des dritten Engels 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.» Das Tier, das in dieser Botschaft erwähnt
und dessen Anbetung durch das zweihörnige Tier erzwungen wird, ist das erste,
parderähnliche Tier aus Offenbarung 13, das Papsttum. GK, 445
B. Was bedeutet es, das Tier anzubeten? Worauf erhebt dieses Tier den
Anspruch? Offb.13:4, 8

Das besondere Merkmal des Tieres und mithin auch seines Bildes ist die
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Übertretung der Gebote Gottes. Daniel sagte von dem kleinen Horn, dem
Papsttum: „Er... wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern.» Daniel 7,25.
Und Paulus nannte dieselbe Macht den „Menschen der Sünde», der sich über
Gott erheben würde. Eine Weissagung ergänzt die andere.
Nur indem es das göttliche Gesetz veränderte, konnte sich das Papsttum über
Gott erheben. Wer aber wissentlich das so veränderte Gesetz hält, zollt dadurch
jener Macht die höchste Ehre, die es verändert hat. Ein solcher Gehorsam gegen
die päpstlichen Gesetze würde ein Zeichen des Bündnisses mit dem Papsttum
anstatt mit Gott sein.
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. Eine solche Veränderung hat der Prophet nicht geweissagt. Es
ist von einer absichtlichen, reiflich überlegten Abänderung die Rede: „Er...
wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern.» Die am vierten Gebot
vorgenommene Veränderung entspricht genau den Angaben der Weissagung.
Als einziger Urheber hierfür kommt die Kirche in Betracht. Dadurch erhebt sich
die päpstliche Macht offen über Gott.
Während sich die Anbeter Gottes ganz besonders durch die Beachtung des vierten
Gebotes auszeichnen, da dies das Zeichen der göttlichen Schöpfungsmacht ist und
bezeugt, daß Gott Anspruch auf die Ehrfurcht und Huldigung der Menschen hat,
so werden sich die Anbeter des Tieres durch ihre Bemühungen kennzeichnen, den
Gedächtnistag des Schöpfers zu beseitigen, um die Einrichtung Roms zu erheben.
Zum erstenmal machte das Papsttum zugunsten des Sonntags seine anmaßenden
Ansprüche geltend, und den Staat rief es das erstemal zu Hilfe, als es die Feier des
Sonntags als des „Tages des Herrn» erzwingen wollte. Doch die Bibel verweist
auf den siebenten und nicht auf den ersten Tag als „Tag des Herrn». Christus sagte:
„So ist des Menschen Sohn ein Herr auch des Sabbats.» Das vierte Gebot erklärt:
„Am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes.» Und der Herr selbst
spricht durch den Propheten Jesaja vom Sabbat als von „meinem heiligen Tage».
Markus 2,28; 2.Mose 20,10; Jesaja 58,13. GK, 446
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. GK, 448
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Monntag, 26 Januar

2. Das Tier mit den zwei Hörnern
A. Wie erschien das Tier mit zwei Hörnern und wen symbolisiert es? Offb.13:11

Der Prophet sagt: „Ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde; das hatte
zwei Hörner gleichwie ein Lamm.» Offb. 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. Offb.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; 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, 439-440
B. Worauf wiesen die zwei lammähnlichen Hörnern dieses Tieres hin? Wie
war die Politik der Vereinigten Staaten in der Periode der Staatsbildung?
Offb.13:11

Die lammähnlichen Hörner kennzeichnen Jugend, Unschuld und Milde
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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. GK, 441
C. Wie änderte sich die Politik der USA nach einiger Zeit? Wie übt Amerika
heute Einfluss auf die Weltgemeinschaft aus? Offb.13:11- 12

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… Die Gründer des
Staates suchten sich weislich gegen die Anwendung der Staatsgewalt seitens
der Kirche mit ihren unvermeidlichen Folgen - Unduldsamkeit und Verfolgung
— zu sichern. Die Verfassung schreibt vor: „Der Kongreß soll kein Gesetz zur
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Einführung der Religion oder auch gegen ihre freie Ausübung erlassen»; auch
soll die „religiöse Haltung niemals als Befähigung zu irgendeiner öffentlichen
Vertrauensstellung in den Vereinigten Staaten zur Bedingung gemacht werden».
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.
Die Verfassung schreibt vor: „Der Kongreß soll kein Gesetz zur Einführung der
Religion oder auch gegen ihre freie Ausübung erlassen»; auch soll die „religiöse
Haltung niemals als Befähigung zu irgendeiner öffentlichen Vertrauensstellung
in den Vereinigten Staaten zur Bedingung gemacht werden». Nur durch
offenkundige Verletzung dieser Schutzmauer nationaler Freiheit kann irgendein
religiöser Zwang durch die Staatsbehörden ausgeübt werden. GK, 442
Dienstag, 27 Januar
3. Das Bild des Tieres
A. Was ist das „Bild des Tieres»? Und wie wird es errichtet werden?
Offb.13:14-15

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. GK, 443
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
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Amerika ein Bild von der römischen Priesterherrschaft errichtet haben, und
die Verhängung von Strafen über Andersgläubige wird die unausbleibliche
Folge sein...»
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, 445
B. Wozu wird die Macht, die in der Gestalt des Tieres mit den lammähnlichen
Hörnern dargestellt ist, die Menschen zwingen? Zu welchem Ergebnis wird es
führen? Offb.13:16-17

Die in Offenbarung 13 durch das Tier mit Hörnern „gleichwie ein Lamm» dargestellte
Macht wird ihren Einfluß dahingehend ausüben, „daß die Erde und die darauf wohnen»
das Papsttum anbeten. Das Tier mit den zwei Hörnern wird auch sagen „denen, die auf
Erden wohnen, daß sie ein Bild machen sollen dem Tier»; und ferner wird es so wirken,
daß „die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte» das
Malzeichen des Tieres annehmen. Offenbarung 13,11-16. Es wurde bereits dargelegt,
daß die vereinigten Staaten die Macht sind, die durch das Tier, „das hatte zwei Hörner
gleichwie ein Lamm», versinnbildet ist und daß diese Weissagung in Erfüllung gehen
wird, wenn die Vereinigten Staaten die Sonntagsheiligung, die Rom als die besondere
Anerkennung seiner Oberherrschaft beansprucht, erzwingen werden. GK, 578-579
Die Protestanten wissen kaum was sie tun, wenn sie vorschlagen, in dem Werk
der Erhebung des Sonntags den Beistand Roms annehmen zu wollen. Während sie
sich auf die Erreichung ihres Zweckes verlegen, strebt Rom die Wiederherstellung
seiner Macht an, um seine verlorene Oberherrschaft wiederzugewinnen...
Man lasse in den Ver. Staaten erst den Grundsatz Begründung finden, dass die
Kirche die Macht des Staates benützen oder beherrschen kann, dass religiöse
Beobachtungen durch weltliche Gesetze erzwungen werden können- kurzum,
dass die Autorität der Kirche und des Staates über das Gewissen gebieten kann,
und der Triumph Roms wird in jenem Lande gesichert sein. GK, 581
Mittwoch, 28 Januar
4. Das Siegel Gottes und das Malzeichen des Tieres
A. Was ist Siegel Gottes, und was ist das Malzeichen des Tieres? Hesek.20:20
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Das Zeichen oder Siegel Gottes wird offenbar in der Feier des SiebentenTags-Sabbats, des Herrn Gedächtnis der Schöpfung. „Der Herr redete mit Mose
und sprach: Sage den Kindern Israel und sprich: Haltet meinen Sabbat; denn
derselbe ist ein Zeichen zwischen mir und euch auf eure Nachkommen, daß ihr
wisset, daß ich der Herr bin, der euch heiligt.» 2.Mose 31,12.13. Hier wird der
Sabbat klar als ein Zeichen zwischen Gott und seinem Volk bezeichnet.
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. 8Z, 117
B. Wozu wird der Sabbat zur Zeit des Lauten Rufes werden? Sprüche17:3;
Ps.11:4-5

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.GK, 605
C. Wer wird das Malzeichen des Tieres bekommen? Jes.9:15

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
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
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dem Wein des Zorns Gottes trinken, der lauter eingeschenkt ist in seines Zornes
Kelch.» Offenbarung 14,9.10. GK, 604-605
D. Werden die Menschen bewusst das Sonntagsgesetz annehmen? Werden
sie verstehen, dass dieses Gesetz dem vierten Gebot Gottes widerspricht?
1Joh.4:6

Niemand aber wird den Zorn Gottes erleiden, ehe nicht die Wahrheit vor der
Tür seines Herzens und Gewissens Einlaß begehrt hat und verworfen worden ist.
Es gibt viele, die nie Gelegenheit hatten, die besonderen Wahrheiten für diese
Zeit zu hören. Die Verbindlichkeit des vierten Gebots ist ihnen nie im wahren
Lichte gezeigt worden. Der in allen Herzen liest und jeden Beweggrund prüft,
wird keinen, den nach Erkenntnis der Wahrheit verlangt, über den Ausgang
des Kampfes im unklaren lassen. Der Erlaß soll dem Volk nicht blindlings
aufgenötigt werden, sondern jeder wird hinreichend Licht empfangen, um
seinen Entscheid einsichtsvoll treffen zu können. GK, 605
Die Zeit ist nicht weit entfernt, wo jede Seele geprüft werden wird. Das
Malzeichen des Tieres wird uns aufgedrängt werden. Diejenigen, die sich
Schritt für Schritt den weltlichen Forderungen beugten und sich weltlichen
Gebräuchen angepaßt haben, werden es nicht schwer finden, den herrschenden
Mächten lieber nachzugeben, als sich dem Spott, der Beleidigung, drohendem
Gefängnis und dem Tod auszusetzen. Bei dem Streit handelt es sich um Gottes
Gebote und Menschengebote. 5Z, 81
E. Wie werden die Prediger der anderen Kirchen die Dreiengelsbotschaft
auffassen? Was werden sie denjenigen sagen, die sich an sie wenden werden,
um eine Erklärung dieser Botschaft zu bekommen? Joh.12:38-40

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
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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. GK, 606-607
Donnerstag, 29 Januar

5. Die Strafe für die Sünde

A. Welche Strafe werden diejenigen erhalten, die die Anbetung des Tieres und
dessen Bildes gewählt haben? Jes.28:21; Nahum 1:3; Offb.16:1

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.
GK, 594
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 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.» Das Meer „ward Blut wie eines Toten, und alle lebendigen
Seelen starben in dem Meer... 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 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…
In der darauffolgenden Plage wird der Sonne Macht gegeben, „den Menschen
heiß zu machen mit Feuer. Und den Menschen ward heiß vor großer Hitze».
Offb. 16:8-9
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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, 627-628
B. Will Gott die Qualen und den Tod der Sünder? Wessen Wahl ist dies?
Hesek.33:11

Gottes Langmut läßt die Bösen in ihrer Übertretung nur noch kühner
werden. Aber dieses Hinauszögern bedeutet nicht, daß ihre Bestrafung
weniger gewiß und furchtbar wäre. „Der Herr wird sich aufmachen wie am
Berge Perazim und toben wie im Tal Gibeon, daß er sein Werk vollbringe,
aber fremd ist sein Werk, und daß er seine Tat tue, aber seltsam ist seine Tat!»
Unser barmherziger Gott möchte nicht strafen. „So wahr ich lebe, spricht
Gott der Herr: ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern daß
der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe.» Der Herr ist „barmherzig
und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue ... und vergibt
Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft läßt er niemand». Gott hat
kein Gefallen an der Rache und wird doch die Übertreter seines Gesetzes
ins Gericht bringen. Er muß es tun, um die Erdbewohner vor der äußersten
Verderbtheit und dem Untergang zu bewahren. Um einige zu retten, muß er
die Verstocktesten vertilgen. „Der Herr ist geduldig und von großer Kraft, vor
dem niemand unschuldig ist.» Jesaja 28,21; Hesekiel 33,11; 2.Mose 34,6.7;
Nahum 1,3. Durch strenge Gerechtigkeit wird er sein mit Füßen getretenes
Gesetz schützen. PP, 627- 628
Gott will nicht, daß irgendein Mensch untergehe. „So wahr als ich lebe,
spricht der Herr Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen,
sondern daß sich der Gottlose bekehre von seinem Wesen und lebe. So
bekehret euch doch nun von eurem bösen Wesen. Warum wollt ihr sterben?»
Hesekiel 33,11. Während der Gnadenzeit ersucht Gottes Geist die Menschen
unaufhörlich, die Gabe des Lebens anzunehmen; nur wer seinem Bitten
widersteht, wird dem Verderben ausgeliefert. Gott hat klar gesagt, daß die
Sünde ausgerottet werden muß, da sie das ganze Weltall zu verderben droht.
Wer an ihr hängt, wird mit ihr zusammen vernichtet. CG, 123
Es gibt keine Erwählung, sondern nur die eigene Entscheidung, zu leben
oder zu verderben. Gott hat in seinem Wort die Bedingungen niedergelegt,
unter denen jeder zum ewigen Leben erwählt werden kann: Gehorsam gegen
seine Gebote durch den Glauben an Christus. PP, 207
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Freitag, 30 Januar

Fragen zum Wiederholen und Nachdenken
1. Worin besteht die Besonderheit des Tieres mit den zwei Hörnern?
2. Welche Politik werden die USA in der letzten Zeit durchführen?
3. Was wird diejenigen treffen, die das Malzeichen des Tieres annehmen
werden?
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Sabbat, 7 Februar 2009

Saat und Ernte
Der Sämann sät das Wort. Mk.4:14

6

Ich bin mir sicher, dass der Herr für uns da Arbeit vorbereitet hat. Vielleicht ist
es jetzt auch kompliziert, einen bedeutenden Fortschritt in der Arbeit zu sehen,
aber wenn wir die Samen der Wahrheit im Glauben säen, dann werden wir eine
reiche Ernte einbringen… Möge also diese Arbeit voranschreiten. Der Herr
will, dass Sein Volk auf neue Felder gehe… Wenn sich vor uns Türen öffnen,
will der Herr, dass wir hineingehen. Seit bereit und nutzt die sich eröfnenden
Möglichkeiten. The Publishing Ministry, 195

Die zusätzlichen Schriften für das weiteren Studium: Christi Gleichnisse
33-69; Diener des Evangeliums 409-410
Sonntag, 1 Februar

1. Die Arbeit des Sämanns
A. Was ist unsere Hauptarbeit als Träger der Samen der Wahrheit? Jes.32:20;
Pred.11:1.6

Was ist unser Werk? Es ist dasselbe, das Johannes dem Täufer gegeben wurde,
von welchem wir lesen: „Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in
der Wüste des jüdischen Landes und sprach: Tut Buße, das Himmelreich ist
nahe herbeigekommen. Und er ist der, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat
und gesprochen: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet dem
Herrn den Weg, und machet richtig seine Steige!» Matth.3,1-3.
Alle, die in Wahrheit im Werke des Herrn für diese letzten Tage tätig sind,
werden eine entschiedene Botschaft zu verkündigen haben. 8Z, 9
Die Städte und Dörfer sind ein Teil des Weinberges des Herrn. Sie müssen
die Warnungsbotschaften hören. Der Feind der Wahrheit macht verzweifelte
Anstrengungen, um die Leute von der göttlichen Wahrheit zum Irrtum
abzuwenden ... Ihr sollt an allen Wassern säen. Maranatha, 16 Januar
Es ist das Vorrecht eines jeden Christen das Kommen unsres Herrn Jesu Christi
nicht nur zu erwarten, sondern es auch zu beschleunigen. Würden alle Bekenner
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seines Namens zu seiner Ehre Frucht bringen, wie schnell könnte dann die Welt
mit dem Samen des Evangeliums besät sein! Schnell reifte die letzte Ernte
heran, und Christus käme, um die köstlichen Garben einzusammeln. Z8, 22-23
B. Müssen wir auf irgendeinen Befehl von oben oder auf irgendwelche
Veränderungen in der Gesellschaft warten, um die Verkündigung der Botschaft
der drei Engel zu beginnen? Matth.16:24

Mir wurde vorgeführt, dass einige unter Gottes Volk auf eine Änderung warten,
auf eine zwingende, sie mitreißende Macht. Sie werden jedoch enttäuscht sein;
denn sie leben in einer falschen Vorstellung. Ihre Aufgabe ist es, jetzt zu handeln,
das Werk selbst anzupacken und Gott ernstlich um wahre Selbsterkenntnis zu
bitten. Die hinreichende Wichtigkeit der Ereignisse, die sich vor unseren Augen
abspielen, sollte uns veranlassen, alles zu tun, um die Wahrheit den Herzen
all derer einzuprägen, die hören wollen. Die Ernte der Erde ist nahezu reif.
1Z,261
Montag, 2 Februar

2. Samen der Wahrheit
A. Was ist der Samen, den wir in der Welt säen müssen? Luk.8:11

Die uns von Gott gegebene Wahrheit muß der Welt feierlich verkündet werden.
Wir haben das Vorrecht, dieses Werk zu tun. Der Same der Wahrheit soll an
allen Wassern gesät werden. Darum ruft uns der Herr auf zur Selbstverleugnung
und Heiligung. RJ,318
B. Was stellt aus der missionarischen Sicht die Welt dar? Matth. 13:38

„Der Acker ist die Welt.» Matthäus 13,38. Wir verstehen besser, was dieser
Ausbruch in sich schließt als die Apostel, die den Auftrag empfingen, das
Evangelium zu predigen. Die ganze Welt ist ein großes Missionsfeld, und uns, die
wir die Evangeliumsbotschaft schon so lange gekannt haben, sollte der Gedanke
ermutigen, daß einst schwer zugängliche Felder jetzt keine Schwierigkeiten
mehr bieten. Länder, die bisher verschlossen waren, stehen jetzt offen und bitten
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um Erklärung des Wortes Gottes. Könige und Männer in hoher Stellung öffnen
ihre lang geschlossenen Tore und bitten die Herolde des Kreuzes einzutreten.
Die Ernte ist wahrlich groß. Die Ewigkeit allein wird die Folgen der jetzt weise
angewandten Bemühungen offenbaren. Die Vorsehung bahnt uns den Weg, und
die unendliche Kraft wirkt mit den menschlichen Anstrengungen. Blind müssen
die Augen sein, die das Wirken des Herrn nicht wahrnehmen, und taub die
Ohren, die den Ruf des wahren Hirten an seine Schafe nicht hören! DE, 27
C. Wer gibt das Gedeihen dem Samen? 1Kor.3:6

Auch wenn ein Mensch sich bis zum Äußersten bemüht, so bleibt er dennoch
abhängig von dem Einen, der Saat und Ernte in seiner göttlichen Allmacht in
wunderbarer Weise miteinander verbunden hat.
Im Samenkorn steckt Leben und im Boden Kraft. Trotzdem wird der Same
keine Frucht bringen, wenn nicht Tag und Nacht eine göttliche Kraft an ihm wirkt.
Regen muß fallen, die durstigen Felder zu befeuchten, die Sonne muß Hitze
ausstrahlen und Elektrizität muß dem begrabenen Samen zugeführt werden.
Nur der Schöpfer, der das Leben gegeben hat, kann es im Samenkorn wecken.
Jeder Same keimt und jede Pflanze gedeiht nur durch die Kraft Gottes.
Über eine bestimmte Grenze hinaus ist menschliches Mühen zwecklos. Wir
sollen zwar das Wort predigen; doch jene Kraft, die die Seele erquickt und
Gerechtigkeit und Lob hervorbringt, können wir nicht vermitteln. Bei der
Wortverkündigung muß eine Kraft mitwirken, die das Können eines Menschen
übersteigt. Nur durch den Geist Gottes wird das Wort lebendig und mächtig, um
Seelen zum ewigen Leben zu verändern. CG, 63-64
D. Wie können wir dem Samen zu wachsen helfen? Worin besteht unsere
Verantwortung und unsere Aufgabe bezüglich derer, mit denen wir den Kontakt
pflegen können? Philip.2:4-5

Der Sämann hat die Aufgabe, die Herzen für die Annahme des Evangeliums
vorzubereiten. Im Dienst der Evangeliumsverkündigung wird zu viel gepredigt
und zu wenig von Herz zu Herz gewirkt. Es fehlt am persönlichen Einsatz für die
verlorenen Seelen. In christlichem Mitgefühl sollten wir uns um den einzelnen
Menschen kümmern und uns darum bemühen sein Interesse zu wecken für die
Belange des ewigen Lebens. Es mag sein, daß ihre Herzen manchmal so hart
wie die Landstraße sind, so daß es völlig nutzlos scheint, ihnen den Heiland
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nahebringen zu wollen; vielleicht ist mit Logik und Verstandesschlüssen
tatsächlich nichts zu erreichen; dennoch vermag die Liebe Christi, die sich im
persönlichen Dienst erweist, das steinige Herz zu erweichen, so daß die Saat
der Wahrheit Wurzel fassen kann. CG, 57
Dienstag, 3 Februar
3. Ergebnisse der Aussaat
A. Müssen wir eine Ernte sofort nach der Aussaat erwarten? Hebr.10:36;
Jakob.5:7-8; 1Kor.15:58

Die Arbeit des Sämanns ist eine Arbeit des Glaubens. Der Keimvorgang
und das Wachstum ist für ihn ein Geheimnis. Er vertraut den Wirkenskräften,
durch die Gott der Pflanzenwelt Gedeihen schenkt. Wenn er den Samen
ausstreut, wirft er scheinbar wertvolles Getreide weg, das seiner Familie zur
Nahrung dienen könnte. Aber er verzichtet jetzt nur auf etwas, um später
mehr dafür zu erhalten. Er streut den Samen und erwartet eine vielfältige
reiche Ernte. So müssen Christi Diener arbeiten: Samen streuen und auf die
Ernte warten. CG, 64-65
Vielleicht werdet ihr nicht sofort das Ergebnis eurer Arbeit sehen, aber das
sollte euch nicht entmutigen. Nehmt euch Christus zum Vorbild. Er hatte viele
Zuhörer, doch nur wenige folgten ihm nach.» Maranatha, 16 Januar
B. Ernten immer nur diejenigen, die gesät haben? Jon.4:37-38

Gott bedarf weiser Männer und Frauen, die mit Ernst darangehen, das ihnen
anvertraute Werk auszuführen. Er wird sie als seine Werkzeuge zur Bekehrung
von Seelen benutzen. Einige werden säen und andere die Ernte des gesäten
Samens einheimsen. Möchte doch jeder sein Möglichstes tun, um seine Gaben
auszubilden, damit Gott ihn entweder als Sämann oder als Schnitter gebrauchen
kann! DE, 410
Heute bedarf der Herr in seinem großen Erntefeld Säleute und Schnitter.
Möchten doch alle, die hinaus ans Werk gehen, einige zu säen und andere zu
schneiden, daran gedenken, daß sie sich nicht die Ehre für den Erfolg ihrer
Arbeit zuschreiben. Gottes erwählte Werkzeuge sind schon vor ihnen tätig
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gewesen, haben den Boden zum Säen des Samens und zum Schneiden der Ernte
zubereitet. „Ich habe euch gesandt zu schneiden, was ihr nicht gearbeitet habt,»
sagte Jesus, „andere haben gearbeitet, und ihr seid in ihre Arbeit gekommen.»
Joh. 4,37.38.36. „Wer da schneidet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht
zum ewigen Leben, auf daß sich miteinander freuen, der da sät und der da
schneidet.» Johannes 4,37.38.36. Lest diese Worte sorgfältig; erforscht ihre
Bedeutung, denn sie zeigen euch Gottes Plan. Die den Samen säen, indem sie
vor großen und kleinen Versammlungen die schneidende Wahrheit für diese
Zeit unter viel Mühe verkündigen, mögen nicht immer eine Ernte einheimsen.
DE, 409
C. Wann werden wir über alle Ergebnisse der Aussaat erfahren, die wir
durchführten? Jakob.5:7-8

Die Ernte ist wahrlich groß. Die Ewigkeit allein wird die Folgen der jetzt
weise angewandten Bemühungen offenbaren. DE, 27
Mittwoch, 4 Februar
4. Die Schwierigkeiten und die Prüfungen derer, die den Samen der
Wahrheit säen
A. Welche Prüfungen werden alle Arbeiter auf dem Acker Gottes überstehen
müssen? Welche Prüfungen macht ihr durch, während ihr für den Herrn
arbeitet? Matth.10:22-23

Oft wird den Dienern des Herrn bitter widerstanden und ihr Werk gehindert.
Sie mögen ihr Bestes tun, mit ernsten, mühsamen Anstrengungen den guten
Samen säen, aber der Widerspruch wird feuriger und wilder. Einige Hörer
mögen von der Wahrheit überzeugt sein, aber sie werden durch den bekundeten
Widerstand zaghaft und haben nicht den Mut, ihre Überzeugung zu bekennen.
Das Leben der Diener Christi mag von denen, die von Satan regiert werden,
gefährdet sein; dann ist es ihr Vorrecht, dem Beispiel ihres Herrn zu folgen und
an einen andern Ort zu gehen. „Ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende
kommen,» sagte Jesus, „bis des Menschen Sohn kommt.» Matth.10,23. Laßt die
Wahrheitsboten nach einem andern Feld gehen, dort mag die Gelegenheit zum
Arbeiten günstiger sein, und sie können erfolgreich den Samen der Wahrheit
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säen und die Ernte schneiden. Das Gerücht von ihrem Erfolg wird seinen Weg
zu dem Ort finden, wo die Arbeit nicht erfolgreich schien, und der nächste
Sendbote der Wahrheit wird dort günstiger aufgenommen werden.
Der unter Schwierigkeiten und Entmutigung ausgestreute Same wird seine
Lebenskraft beweisen. Ungemach, Kummer, Verlust des Eigentums, Wechsel
in Gottes Vorsehung rufen mit lebhafter Deutlichkeit die von dem treuen
Gottesdiener vor Jahren gesprochenen Worte ins Gedächtnis zurück. Der
gesäte Same geht auf und bringt Früchte. DE, 409-410
B. Was kann Gottes Arbeiter während der Aussaat des Evangeliums in
Verlegenheit bringen oder erschrecken? Jes.41:10

Zögert nicht in der Arbeit für Gott, weil ihr glaubt, nur wenig fiir ihn tun zu
können. Wenn ihr das Wenige gewissenhaft tut, wird der Herr euer Bemühen
durch seine Mithilfe segnen. Er wird euren Namen in das Lebensbuch schreiben
und euch wert achten, einzugehen zu des Herrn Freude. Laßt uns Gott ernstlich
bitten, daß er Arbeiter willig mache; denn die Felder sind weiß zur Ernte. Die
Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. RJ, 23
C. Welche Verheißungen Gottes stärken uns in den Prüfungen? Offb.3:10;
1Petr.1:6-7

Es soll sich im Dienste Gottes keine Verzweiflung zeigen. Unser Glaube soll
den Druck, der ihm auferlegt wird, tragen. Gott ist imstande und willens,
seinen Dienern alle Kraft zu geben, deren sie bedürfen. Er wird die höchsten
Erwartungen derer, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, mehr als erfüllen. Er
wird ihnen die Weisheit geben, wie sie für ihre verschiedenen Bedürfnisse
notwendig ist. 8Z, 11
Hindernisse werden sich dem Fortschritt des Werkes Gottes in den Weg
stellen; aber fürchtet euch nicht! Mit der Allmacht des Königs der Könige
verbindet Gott, der seinen Bund festhält, die Liebe und Sorgfalt eines zärtlichen
Hirten. Nichts kann ihm im Wege stehen. Seine Macht ist absolut. Sie ist das
Pfand zur Erfüllung der Verheißungen, die er seinen Kindern machte. Er kann
alle Hindernisse, die sich dem Fortschritt seines Werkes entgegenstellen,
hinwegnehmen. Er hat Mittel zur Beseitigung einer jeden Schwierigkeit,
damit diejenigen, die ihm dienen und die von ihm angewandten Mittel achten,
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erlöst werden können. Seine Güte und seine Liebe sind unendlich, sein Bund
ist unveränderlich.
Die Pläne der Feinde seines Werkes mögen fest und gut gelegt sein; aber
er kann die stärksten dieser Pläne zunichte machen. Er wird dies zu seiner
eigenen Zeit und auf seine eigene Weise tun, wenn er sieht, daß unser Glaube
genügend geprüft ist, daß wir uns ihm nahen und ihn zu unserm Ratgeber
wählen. 8Z, 10
Donnerstag, 5 Februar

5. Das Einbringen der Ernte während des Lauten Rufes

A. Wann wird die letzte Ernte auf der Erde stattfinden? Wer leitet sie?
Offb.14:14-16

Der „die Sichel hinschickt“, weil die Ernte da ist, kann kein anderer als
Christus sein. Er wird es sein, der am Jüngsten Tage die Ernte dieser Erde
einholt. CG, 62-63
B. Wie wird über das Schicksal der faulen Arbeiter in der Zeit der letzten
Ernte entschieden werden? Werden sie eine Chance haben, ihre nachlässige
Arbeit zu korrigieren? Wie bewertet ihr eure Arbeit für den Herrn?
Matth.25:41-45

In den Naturgesetzen Gottes herrscht ausnahmslos das Prinzip von Ursache
und Wirkung. Die Ernte wird zeigen, was gesät wurde. Der nachlässige Arbeiter
wird durch sein eigenes Arbeitsergebnis verurteilt. Die Ernte ist Zeugnis gegen
ihn. So ist das auch in geistlichen Dingen: Die Treue eines jeden Mitarbeiters
wird am Ergebnis seiner Arbeit gemessen. Der Wert seiner Arbeit, ob ordentlich
oder nachlässig, erweist sich bei der Ernte. Dann entscheidet sich auch sein
eigenes Schicksal für die Ewigkeit. CG, 84
Johannes wurde ein tiefer und durchdringender Einblick in die Erfahrungen
der Gemeinde gewährt. Er schaute die Stellung, die Gefahren, die Kämpfe und
die endliche Befreiung des Volkes Gottes. Er vernahm die Schlußbotschaften,
welche die Ernte der Erde zur Reife bringen werden, entweder als Garben
für die himmlischen Scheunen oder als Reisigbündel für das Feuer der
Vernichtung. GK, 341-342
53

Freitag, 6 Februar

Fragen zum Wiederholen und Nachdenken
1. Was stellt die Verbreitung der Wahrheit für die gegenwärtige Zeit dar?
2. Welche Charaktereigenschaften schätzt der Herr in Seinen Arbeitern?
3. Wie müssen wir darauf reagieren, wenn irgendjemand uns vorwirft, dass
unsere Verkündigungen der Botschaft der drei Engel keine großen Ergebnisse
zeitigen?
4. Was für noch eine Ernte wird zur Zeit der Wiederkunft Jesu Christi
eingesammelt werden? Offb.14:17-19
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Sabbat, 14 Februar 2009

Die Verkundigung der Botschaft

7

Werde wach und stärke das andre, das sterben will, denn ich habe deine
Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran,
wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße! Wenn du
aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst
nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Offb.3:2-3

Wir haben als Volk das Werk noch nicht vollendet, das Gott uns aufgetragen
hat. Wir sind für die Auseinandersetzung noch nicht vorbereitet, zu der wir durch
die Erzwingung der Sonntagsfeier genötigt werden. Wenn wir die Anzeichen
der herannahenden Gefahr erkennen, ist es unsere Pflicht zu handeln. Niemand
darf untätig das Unheil abwarten und sich mit dem Glauben trösten, daß dieses
Werk weitergehen muß, weil die Weissagung das vorhergesagt hat, und daß
der Herr sein Volk schützen wird. Wir tun den Willen Gottes nicht, wenn wir
in Gemütsruhe dasitzen und nichts unternehmen, um die Gewissensfreiheit zu
bewahren. Ernste und wirksame Gebete sollten zum Himmel emporgesandt
werden, damit dieses Unheil aufgehalten wird, bis wir das Werk vollenden
können, das so lange vernachlässigt worden ist. 5Z, 713

Die zusätzlichen Schriften für das weiteren Studium: Màranatha, 21-31
Januar
Sonntag, 8 Februar
1. Die Botschaft für die letzte Zeit
A. In was für einer Zeit leben wir? Offb. 22:12

Alles ist nun mit einem feierlichen Ernst umkleidet, den alle wahrnehmen
sollten, die an die Wahrheit für diese Zeit glauben. Sie sollten immer im
Hinblick auf den Tag Gottes handeln. Die Gerichte Gottes werden sehr bald
hereinbrechen. Wir müssen uns auf diesen großen Tag vorbereiten. Unsere Zeit
ist kostbar. Wir haben nur wenige, sehr wenige Tage Gnadenfrist, in denen wir
uns für das zukünftige, ewige Leben vorbereiten können. Wir haben keine Zeit
mit ziellosen Unternehmungen zu verlieren. Wir sollten uns davor fürchten, das
Wort Gottes nur oberflächlich zu streifen. Maranatha, 23 März
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B. Welchen Wert stellt das Werk der Verkündigung der Warnungsbotschaft in
den Augen Gottes dar? Spr. 4:11-13

Der Herr möchte, daß die Verkündigung dieser Botschaft das höchste und
größte Werk sein soll, das in unserer Zeit in dieser Welt geschieht. 6Z, 11
Die Verkündigung des Evangeliums als Missionsarbeit ist ein gerades, fest
gegründetes Werk, das heller und heller scheint, bis der Tag anbreche. Brief
215b, 1899. E, 20
Es gibt kein Werk in dieser Welt, das so groß, so heilig und so herrlich ist,
kein Werk, das Gott so ehrt, wie dieses Evangeliumswerk. Die Botschaft, die in
unserer Zeit verkündigt wird, ist die letzte Gnadenbotschaft an eine gefallene
Welt. 6Z, 9
Montag, 9 Februar
2. Das Ende ist nahe
A. Was schreibt E.G.White über Jesus Wiederkunft? Jes.13:6; Joel 1:15

Laßt überall auf der Erde einen Warnruf erschallen. Sagt den Leuten, daß der
Tag des Herrn nahe bevorsteht und schnell näherrückt. Laßt keinen ungewarnt.
Wir hätten genausogut an der Stelle der Bedauernswerten stehen können,
die sich im Irrtum befinden. Wir hätten auch unter wilden und ungebildeten
Menschen zur Welt kommen können. Im gleichen Maße, wie wir Wahrheiten
empfangen haben, die andere nicht kennen, sind wir es ihnen schuldig, ihnen
dies alles mitzuteilen.
Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das Ende ist nahe. Das Reisen von Ort
zu Ort zur Verbreitung der Wahrheit wird bald links und rechts mit Gefahren
verbunden sein, so daß sie dann nicht das tun können, was ihnen jetzt möglich
ist. Wir müssen uns unserer Aufgabe mutig stellen und so schnell wir können
in aggressiver Kriegsführung vorangehen. Ich weiß von dem Licht, das mir
Gott gegeben hat, daß die Kräfte der Dunkelheit mit intensiver Kraft von unten
wirken. Satan schleicht sich verstohlen voran, um alle zu fangen, die jetzt
schlafen - wie ein Wolf seine Beute nimmt. Wir haben Warnungsrufe, die wir
jetzt weitergeben können, wir haben ein Werk, das jetzt getan werden kann;
doch bald schon wird es schwieriger sein, als wir es uns vorstellen können. Gott
helfe uns, im Kanal des Lichtes zu bleiben und zu arbeiten, indem wir unsere
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Augen fest auf Jesus, unseren Führer richten und geduldig und ausdauernd
danach streben, den Sieg zu erringen. Maranatha, 21 Januar
B. Welche Ereignisse in der Welt weisen uns darauf hin, dass das Ende nahe
ist? Ps.1:1; Offb.18:3; Jes.30:1

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. GK, 566
Die Protestanten wissen kaum was sie tun, wenn sie vorschlagen, in dem
Werk der Erhebung des Sonntags den Beistand Roms annehmen zu wollen.
Während sie sich auf die Erreichung ihres Zweckes verlegen, strebt Rom
die Wiederherstellung seiner Macht an, um seine verlorene Oberherrschaft
wiederzugewinnen... Man lasse in den Ver. Staaten erst den Grundsatz
Begründung finden, dass die Kirche die Macht des Staates benützen oder
beherrschen kann, dass religiöse Beobachtungen durch weltliche Gesetze
erzwungen werden können- kurzum, dass die Autorität der Kirche und des
Staates über das Gewissen gebieten kann, und der Triumph Roms wird in
jenem Lande gesichert sein.
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. GK, 581
C. Welche Bündnisse sind die rechte Hand der katholischen Kirche in der
Sanktionierung des Sonntagsgesetzes? Wie bringen uns die ökumenischen
Bündnisse der letzten Krise näher? Ps.35:20; 2.Thes.2:7

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, 587-588
Gott hat offenbart, was in den letzten Tagen stattfinden wird, damit sein Volk
vorbereitet sein möge, im Sturme des Widerstands und Zorns festzustehen.
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Wenn seine Kinder vor den ihnen bevorstehenden Ereignissen gewarnt worden
sind, so sollen sie nicht in ruhiger Erwartung des kommenden Sturmes harren
und sich damit trösten, daß der Herr seine Treuen in den Tagen der Trübsal
beschützen wird. Wir sollen sein wie Menschen, die auf ihren Herrn harren,
nicht in träger Erwartung, sondern in ernster Arbeit mit unerschütterlichem
Glauben. Es ist jetzt keine Zeit, unsere Gedanken mit Dingen von geringer
Wichtigkeit zu beschäftigen. 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. 5Z, 452
Selbst unter denen, die die Bewegung zur Erzwingung der Sonntagsfeier
befürworten, gibt es solche, deren Augen vor den Folgen dieser Bestrebung
verblendet sind. Sie sehen nicht, daß sie geradezu gegen die Religionsfreiheit
kämpfen. Viele Menschen haben nie erkannt, daß die Bibel die Feier des
Sabbats fordert und daß die Begründung, auf der die Einrichtung des Sonntags
beruht, falsch ist. 5Z, 711
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
Dienstag, 10 Februar

3. Die Wächter Zions

A. Was bedeutet es, zu wachen, während man auf seinen Herrn wartet?
Luk.12:37; Màtth.24:42,44

Da wir Tag und Stunde seines Kommens nicht wissen, sind wir aufgefordert,
wach zu bleiben. „Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt,
wachend findet.» Lukas 12,37. Alle, die auf das Kommen des Herrn warten,
werden nicht untätig sein. Die Erwartung der Wiederkunft Christi wird sie
veranlassen, den Herrn und seine Gerichte zu fürchten. Es gilt, aufzuwachen
aus der Sünde, die in der Ablehnung der göttlichen Gnade besteht. Die auf Jesu
Erscheinen warten, reinigen ihre Seelen, indem sie der Wahrheit gehorsam
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sind, und verbinden ihr aufmerksames Wachen mit eifrigem Wirken. Sie
wissen, daß der Tag der Erscheinung Christi nahe ist, und sie lassen darum
keine Gelegenheit ungenutzt, mit den himmlischen Wesen für das Heil von
Seelen zusammenzuarbeiten. Das sind die treuen und weisen Haushalter, die
dem Gesinde zu rechter Zeit geben, was ihnen gebührt; (Lukas 12,42) denn
sie lehren die Wahrheit, die der gegenwärtigen Lage besonders entspricht.
LJ, 633-634
B. Wie könnt ihr diejenigen, die den Herrn nur mit Worten lieben, und
diejenigen, die Ihm wirklich ihr Herz abgegeben haben, voneinander
unterscheiden? Jak.2:26; 1.Joh.3:18

Ich sah, daß es unmöglich ist, das Gemüt und die Interessen mit weltlichen
Sorgen zu belegen, irdische Besitztümer zu sammeln und gleichzeitig in
wartender und wachender Verfassung zu sein, wie es unser Heiland befohlen
hat. Der Engel sagte: „Sie können nur eine Welt besitzen. Um den himmlischen
Schatz zu erwerben, müssen sie den irdischen aufgeben. Sie können nicht
beide Welten haben.»
…Der Unterschied zwischen Menschen, die die Welt lieben und anderen, die
Christus lieben, ist so deutlich, daß man ihn nicht übersehen kann. Während die
weltlich ausgerichteten Menschen ihren ganzen Ernst und Ehrgeiz einsetzen,
um sich irdische Schätze zu sichern, passen sich die Kinder Gottes nicht
der Welt an. Sie zeigen durch ihre ernste, wachsame und erwartungsvolle
Einstellung, daß sie alle umgewandelt sind: ihre Heimat ist nicht in dieser
Welt. Sie suchen vielmehr ein besseres Land, ein himmlisches. Maranatha,
17 Februar
C. Wie ist das Verhältnis des Herrn zu den Christen, die so leben, als würde
der Herr noch lange nicht kommen? Offb.16:15
Solch untreuer Knecht sagt sich: „Mein Herr kommt noch lange nicht.»
Matthäus 24,48. Er sagt nicht, daß der Herr überhaupt nicht kommen wird,
er spottet auch nicht über den Gedanken seiner Wiederkunft; nur in seinem
Herzen und durch sein Reden und Handeln erklärt er, daß der Herr sein
Kommen verzögern wird. Er nimmt den andern die Gewißheit der baldigen
Wiederkunft Christi und verleitet sie zu einem vermessenen, sorglosen
Dahinleben… Er vermischt sich mit der Welt und versinkt mit ihr immer tiefer
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in Sünde. Es ist ein schreckliches Aufgehen in den Verstrickungen der Welt.
„Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und
du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde.»
Offenbarung 3,3. Das Kommen Christi wird die falschen Lehrer überraschen,
die immer gesagt haben: „Es ist Friede, es hat keine Gefahr.» 1.Thessalonicher
5,3. Wie die Priester und Schriftgelehrten vor der Zerstörung Jerusalems,
betrachten sie die Gemeinde als Mittel, um sich irdischen Wohlergehens und
Ruhmes zu erfreuen. Die Zeichen der Zeit legen sie in diesem Sinne aus. Doch
was sagt das Wort Gottes von solchen Menschen? Es „wird sie das Verderben
schnell überfallen». 1.Thessalonicher 5,3. Über alle Bewohner der Erde, über
alle, die diese Welt zu ihrer Heimat gemacht haben, wird der Tag Gottes wie ein
Fallstrick, wie ein schleichender Dieb hereinbrechen. LJ, 634-635
Mittwoch, 11 Februar
4. Die von dem graden Weg abgewichenen
A. Sind die Botschaften für die letzte Zeit eine feste Grundlage? Sind irgendwelche
Veränderungen in diesen Botschaften möglich? Ps.119:138; 1.Thess.2:3-4

Ich sah eine Schar, welche fest und gerüstet auf der Hut stand, und denjenigen,
welche den gegründeten Glauben der Gemeinschaft ins Wanken bringen
wollten, keinen Vorschub leistete. Gott schaute mit Wohlgefallen auf sie herab.
Es wurden mir drei Stufen gezeigt - die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft.
Mein begleitender Engel sagte: „Wehe dem, der auch nur das Geringste an
diesen Botschaften ändert. Das richtige Verständnis dieser Botschaften ist von
größter Wichtigkeit. Das Schicksal von Seelen hängt von der Art und Weise ab,
wie sie angenommen werden.» EG, 258-259
B. Wozu müssen wir bereit sein? 1.Tim. 4:1-2; 2.Tim. 4:4

Ich wurde dann wieder durch diese Botschaften zurückgeführt und sah, wie
teuer das Volk Gottes seine Erfahrungen erworben hatte. Es hat sie durch viele
Leiden und schweren Kampf erlangt. Gott hat seine Kinder Schritt für Schritt
hindurch geleitet, bis er sie auf einen sicheren, unbeweglichen Standort gestellt
hat. Ich sah Personen sich dem Standorte nähern und das Fundament desselben
untersuchen. Manche stiegen unverzüglich mit Freuden hinauf; andere fingen
an, an dem Fundament Fehler zu finden. Sie wünschten Verbesserungen
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vorzunehmen, dann würde der Standort vollkommener und die Leute
glücklicher sein. Manche stiegen auf den Standort, um ihn zu prüfen, und
erklärten, daß er verkehrt gebaut sei. Aber ich sah, daß fast alle fest auf dem
Standorte standen und diejenigen ermahnten, die zurückgetreten waren, daß
sie mit ihren Klagen aufhören möchten; denn Gott war der Baumeister, und
sie stritten gegen ihn. EG, 259
C. Was ist die religiöse Erweckung in den anderen Kirchen? Was unternimmt
Satan, um die Christen von der Annahme der Dreiengelsbotschaft abzulenken?
Màtth.24:24; 2.Kor.11:13-15

Satan, erfreut über die Täuschung, nimmt einen religiösen Charakter an und
lenkt die Gedanken dieser bekenntlichen Christen auf sich selbst, indem er sie
durch seine Macht, seine Zeichen und lügenhaften Wunder in seinen Schlingen
zu fangen sucht. Manche versucht er auf diese Weise, andere auf eine andere.
Er hat verschiedene Täuschungen vorbereitet, um auf die verschiedenen
Gemüter einzuwirken. Manche blicken mit Schrecken auf eine Täuschung,
während sie eine andere bereitwillig annehmen. Manche verführt Satan durch
Spiritismus. Er kommt auch als ein Engel des Lichts und breitet vermittels
falscher Reformationen seinen Einfluß über das Land aus. Die Kirchen sind
stolz und denken, daß Gott wunderbar für sie wirkte, während es das Wirken
eines anderen Geistes ist. Die Aufregung wird verschwinden und Welt und
Kirche in einem schlechteren Zustande zurücklassen als vorher. EG, 261
Der Seelenfeind möchte dieses Werk gern verhindern und wird, ehe die Zeit
dieser Bewegung anbricht, versuchen, es zu verfälschen. In den Kirchen, die er
unter seine betrügerische Macht bringen kann, wird er den Anschein erwecken,
als würde der besondere Segen Gottes auf sie ausgegossen, weil sich hier, wie
man meint, ein tiefes religiöses Erwachen bekundet. Viele Menschen werden
jubeln, daß Gott auf wunderbare Weise für sie wirke, während doch diese
Bewegung das Wirken eines andern Geistes ist. In religiösem Gewande wird
Satan versuchen, seinen Einfluß über die ganze christliche Welt auszubreiten.
GK, 464
D. Wie können wir eine wahre religiöse Erweckung von einer falschen
unterscheiden? 1.Thes.5:4,6; Pred. 12:13
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Es herrscht schon jetzt eine Gefühlserregung, eine Vermischung des
Wahren mit dem Falschen, die trefflich dazu angetan ist, irrezuführen. Doch
niemand braucht sich täuschen zu lassen. Im Lichte des Wortes Gottes wird
es nicht schwer sein, das Wesen dieser Bewegungen festzustellen. Wir
dürfen sicher sein, daß Gottes Segen nicht dort ausgeteilt wird, wo man das
Zeugnis der Bibel vernachlässigt, indem man sich von den deutlichen, die
Seele prüfenden Wahrheiten, die Selbstverleugnung und ein Sichlossagen
von der Welt erfordern, abwendet. Nach dem Maßstab, den Christus selbst
seinen Jüngern gegeben hat: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!»,
(Matthäus 7,16) wird es offenbar, daß diese Bewegungen nicht das Werk
des Geistes Gottes sind.
In den Wahrheiten seines Wortes hat Gott den Menschen eine Offenbarung
seiner selbst geschenkt; und allen, die sie annehmen, sind sie ein Schild
gegen die Täuschungen Satans. Die Vernachlässigung dieser Wahrheiten hat
den Übeln, die sich jetzt in der religiösen Welt so weit verbreiten, die Tore
geöffnet. Das Wesen und die Wichtigkeit des Gesetzes Gottes hat man in
erheblichem Maße aus den Augen verloren. GK, 464-465
Donnerstag, 12 Februar

5. Wo müssen wir predigen?

A. Welche Orte sind die besten für die Predigt der Warnungsbotschaft?
Luk.14:23; Mk.16:15

Die Orte, in denen die Wahrheit noch nicht verkündigt worden ist, sind
die geeignetsten Orte für unsere Arbeit. Die Wahrheit soll von dem Willen
derer Besitz ergreifen, die sie bisher niemals gehört haben. Sie werden die
Sündhaftigkeit der Sünde erkennen und ihre Buße wird gründlich und ernstlich
sein. Der Herr wird an den Herzen derer arbeiten, die in der Vergangenheit
kaum angesprochen worden sind, Herzen, die bisher die Ungeheuerlichkeit
der Sünde nicht erkannt haben. E,21
Es wurde mir eine Stadt nach der andern unter dem Gesichtspunkt des
Bedürfnisses evangelistischer Arbeit gezeigt. Bei fleißigen Bestrebungen, die
gegenwärtige Wahrheit in den ungewarnten Städten zu verkündigen, wären
diese heute nicht so verstockt, wie sie sind. Durch das Licht, das mir gegeben
worden ist, weiß ich, daß sich heute Tausende der Wahrheit erfreuen würden,
wenn das Werk den Anforderungen der jeweiligen Situation entsprechend und
forscher auf vielen Wegen voran getragen worden wäre. E, 21
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Wir haben der Welt eine sehr wichtige und entscheidende Botschaft zu
übermitteln. Zu viel Zeit ist bisher denen gewidmet worden, die die Wahrheit
bereits kennen. Statt solchen Zeit zu widmen, die bereits Gelegenheiten
hatten, die Wahrheit zu erfahren, gehe zu den Leuten, die diese Botschaft
noch nie gehört haben. Halte deine öffentlichen Vorträge in den Städten, in
denen die Wahrheit noch nicht verkündigt worden ist. Einige werden diese
Versammlungen besuchen und die Botschaft annehmen. E, 20
Freitag, 13 Februar

Fragen zum Wiederholen und Nachdenken
1. Mit wessen Hilfe verstärkt die katholische Kirche ihre Positionen?
2. Was sind die Ziele und Pläne der ökumenischen Bündnisse?
3. Wie müssen wir leben, wenn wir wissen, dass Sonntagsgesetz bald
herauskommen wird?
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Sabbat, 21 Februar 2009

Prufungen im Leben eines Boten Gottes

8

Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei
Anfechtungen fallt, und wißt, daß euer Glaube, wenn er bewährt ist,
Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende,
damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein
Mangel an euch sei. Jakob.1:2-4

Gott zieht seine Kinder zu sich heran, indem er sie durch strenge, läuternde
Anfechtungen hindurchführt, ihnen zeigt, wie schwach und unfähig sie sind,
und sie lehrt, sich auf ihn als ihren alleinigen Helfer und Beschützer zu
verlassen. Dann ist sein Ziel erreicht. Seine Kinder sind vorbereitet, in jedem
Notfall sich nützlich zu machen, wichtige Vertrauensstellungen zu bekleiden
und die großartigen Absichten auszuführen, für die ihnen ihre Kräfte verliehen
wurden. Gott nimmt die Menschen auf Probe an; er prüft sie in jeder Weise,
und so werden sie erzogen, belehrt und zubereitet. Jesus, unser Erlöser, der
Stellvertreter und das Haupt des Menschen, ertrug diesen Läuterungsvorgang.
Er litt mehr, als uns zu leiden jemals auferlegt werden kann. 4Z, 86

Die zusätzlichen Schriften für das weiteren Studium: Zeugnisse für die
Gemeinde 4, 84-90; Christi Gleichnisse, 164-180
Sonntag, 15 Februar

1. Die von Gott zugelassenen Prüfungen
A. Warum lässt der Herr Prüfungen zu? Mal. 3:2-3; 1.Petr.1:6-7

Der Herr läßt Prüfungen zu, damit wir von Weltsinn, Ichsucht und allen
rauhen, christus-unähnlichen Eigenschaften frei werden. Er duldet es, daß
tiefe Wasser der Trübsal über unsere Seelen hinweggehen, damit wir ihn und
den er gesandt hat, Jesus Christus, erkennen; außerdem will er so in uns das
tiefe Herzensverlangen wecken, von aller Befleckung sauber zu werden und
aus dieser Prüfung geläutert, geheiligt und glücklich hervorzugehen. Oft sind
unsere Seelen, wenn wir uns im Feuerofen der Prüfung befinden, von Selbstsucht
verfinstert. Ertragen wir aber die Feuerprobe geduldig, dann strahlen wir
hinterher den Charakter Gottes wider. Hat Gott durch die Trübsal sein Ziel mit
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dir erreicht, dann wird er „deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und
dein Recht wie den Mittag». Ps. 37,6. CGL, 175
Die Tatsache, daß wir Prüfungen zu ertragen haben, zeigt, daß der Herr Jesus
in uns etwas Wertvolles sieht, das er entwikkeln möchte. Sähe er in uns nichts,
durch das er seinen Namen verherrlichen könnte, würde er auf unsre Läuterung
keine Zeit verwenden. Wir machen uns keine besondere Mühe, Gestrüpp zu
beschneiden. Christus wirft kein wertloses Metall in seinen Schmelzofen. Es ist
wertvolles Erz, das er prüft.
Der Schmied legt Eisen und Stahl ins Feuer, um zu erkennen, was für Metall
er vor sich hat. Der Herr läßt seine Erwählten in den Schmelzofen der Trübsal
kommen, damit ihr Wesen offenbar werde und er erkenne, ob sie für sein Werk
geformt und gebildet werden können. 7Z, 214
Oft bezweifeln wir Gottes Leitung und Führung, wenn wir in eine schwierige
Lage kommen. Aber es war die Leitung des Geistes, die den Heiland in die
Wüste führte, um von Satan versucht zu werden. Wenn Gott Prüfungen über
uns kommen läßt, dann ist es seine Absicht, daß sie zu unserem Besten dienen.
Jesus mißbrauchte die Verheißungen Gottes nicht, indem er sich unnötig in
Versuchung begab; als aber die Versuchung dennoch über ihn kam, gab er sich
keiner Verzagtheit hin. Lernen wir daraus! „Gott ist getreu, der euch nicht läßt
versuchen über euer Vermögen, sondern macht, daß die Versuchung so ein Ende
gewinne, daß ihr’s könnet ertragen.» 1.Kor.10,13. LJ, 128-129
Montag, 16 Februar

2. Prüfung deines Lebens
A. Wie prüft der Herr Seine Kinder heute? Jer.9:6

Wie Abraham werden auch heute viele auf die Probe gestellt. Zwar hören sie
nicht die Stimme Gottes, die unmittelbar vom Himmel herab zu ihnen spricht,
aber er beruft sie durch die Unterweisungen seines Wortes und durch Fügungen
im Alltag. Es mag die Forderung an sie herantreten, eine Reichtum und Ansehen
versprechende Laufbahn aufzugeben, vorteilhafte, ja sogar innige Verbindungen
zu lösen und sich von Verwandten zu trennen, um etwas zu beginnen, das nur
Selbstverleugnung, Mühe und Opfer zu verlangen scheint. Aber Gott hat eine
Aufgabe für sie, und dabei wären ein bequemes Leben und die Beeinflussung
durch Freunde und Verwandte für die Entwicklung der erforderlichen
Wesenszüge nur hinderlich. Er ruft sie zu einem Leben abseits von irdischen
Einflüssen und Hilfeleistungen, damit sie die Notwendigkeit seines Beistandes
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erkennen würden und lernten, sich auf ihn allein zu verlassen, damit er sich
ihnen offenbaren kann. PP, 126-127
Gott wird seine Kinder prüfen. Jesus ist geduldig und nachsichtig mit ihnen.
Er wird sie nicht sofort aus seinem Munde ausspeien. Der Engel sagte: „Gott
wägt sein Volk.» Wenn die Botschaft von so kurzer Dauer gewesen wäre, wie
viele von uns annahmen, hätte Gottes Volk keine Zeit gehabt, seinen Charakter
zu entwickeln. Viele wurden durch dasGefühl ergriffen, nicht durch Grundsatz
und Glauben. Diese ernste Botschaft bewegte sie. Sie wirkte auf ihre Gefühle
und erregte ihre Furcht, aber die von Gott beabsichtigte Wirkung wurde nicht
erreicht. Gott aber schaut das Herz an. Damit seine Kinder sich nicht über sich
selbst täuschen, lässt er ihnen Zeit, bis sich ihre Erregung legt. Dann erst prüft
er sie, um zu erfahren, ob sie dem Rat des Treuen Zeugen folgen.
Gott weist seinen Kinder Schritt für Schritt den Weg. Er führt sie an
verschiedene Probleme heran, um zu offenbaren, was in ihren Herzen ist.
Manche überstehen die eine Prüfung, scheitern aber an der nächsten. Jede weitere
Prüfung aber wird das Herz noch stärker versuchen. Wenn die bekenntlichen
Kinder Gottes spüren, dass ihr Herz diesem erforschenden Werk widerstrebt,
sollte das für sie die Notwendigkeit bedeuten, die Neigungen ihres Herzens
zu überwinden, wenn von Gott nicht ausgespieen werden wollen. Der Engel
sagte: „Gott wird sein Wirken zu prüfen und zu erproben.» Manche sind bereit,
die eine Prüfung hinzunehmen; führt Gott sie aber in eine andere Situation,
so schrecken sie zurück, weil sie meinen, irgendeiner ihrer liebsten gehegten
Götzen werde davon betroffen. Hierbei haben sie Gelegenheit zu erkennen, was
sich in ihrem Herzen befindet, das Jesus ausschließt. Sie schätzen etwas anderes
mehr als die Wahrheit. Ihre Herzen sind nicht vorbereitet, Jesum aufzunehmen.
Einzelne werden eine gewisse Zeit geprüft und erprobt, um zu erfahren, ob
sie ihre Abgötter aufgeben und den Rat des Treuen Zeugen beachten wollen.
Sollte aber irgendjemand durch den Gehorsam gegenüber dem Worte Gottes
nicht geläutert werden und seine Selbstsucht, seinen Stolz und seine bösen
Leidenschaften nicht überwinden wollen, haben die Engel Gottes den Auftrag:
„Überlass sie sich selbst, denn sie haben sich mit ihren Abgöttern verbunden!»
So gehen diese Engel an ihr Werk und überlassen jene Abtrünnigen mit ihrem
sündhaften, unbezwungenen Wesen der Herrschaft der bösen Engel. Wer jedoch
die alle Prüfungen besteht und überwindet, ganz gleich für welchen Preis, hat
den Rat des Treuen Zeugen beachtet, wird den Spätregen empfangen und somit
vorbereitet sein für die Verwandlung. 1Z, 187-188.
Einige sind am Ende ihrer Gnadenzeit angelangt. Steht es gut um sie? Sind sie
für das ewige Leben geschickt? Wird ihr Bericht nicht ungenutzte Gelegenheiten,
vernachlässigte Vorrechte, ein Leben der Selbstsucht und der Weltlichkeit, das
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keine Frucht zur Verherrlichung Gottes gebracht hat, aufweisen? Und wieviel
des Werkes, das der Meister uns auftrug, blieb ungetan? Überall um uns her
gibt es Seelen, die gewarnt werden müssen. Aber wie oft wurde die Zeit
damit zugebracht, dem eigenen Ich zu dienen! Seelen starben ungewarnt und
ungerettet; und dieser Bericht kam vor Gott. 5Z, 18
B. Wie müssen wir den Schwierigkeiten und Prüfungen auf unserem Weg
begegnen? Jes.41:10, 13

Wir sollten immer vorangehen und niemals Herz oder Hoffnung zu gutem
Werk verlieren, welche Schwierigkeiten uns auch begegnen, welche moralische
Finsternis uns auch umgeben mag. Geduld, Glaube, Liebe zur Pflicht — das sind
die Lektionen, die wir lernen müssen. Das eigene Ich zu unterdrücken und auf
Jesum zu schauen, ist eine tägliche Aufgabe. Der Herr wird niemals die Seele
verlassen, die auf ihn vertraut und seine Hilfe sucht. Die Krone des Lebens wird
nur auf die Stirn des Überwinders gesetzt. Solange unser Leben währt, hat jeder
von uns ein ernstes, feierliches Werk für Gott zu tun...
Das Wort lautet: Geht voran! Tut eure persönliche Pflicht und überlaßt die
Folgen den Händen Gottes. Wenn wir vorangehen und Jesus folgen, wohin er
führt, werden wir seinen Triumph erleben und seine Freude teilen. Wir müssen
am Kampf teilnehmen, wenn wir die Siegeskrone tragen wollen. Gleich Jesum
werden wir durch Leiden vollkommen gemacht. Wäre Jesu Leben leicht
gewesen, könnten auch wir der Trägheit nachgeben. Weil aber sein Leben von
fortwährender Selbstverleugnung, Leiden und Selbstaufopferung gekennzeichnet
war, dürfen auch wir uns nicht beklagen, wenn wir daran teilnehmen müssen.
Wir können sicher den dunkelsten Pfad beschreiten, wenn das Licht der Welt
uns führt. 5Z, 71
Dienstag, 17 Februar

3. Prüfungen bei der Verbreitung der Botschaft der drei Engel
A. Welche Schwierigkeiten und Sorgen erlebt ihr bei der Verbreitung der
dreifache Engelsbotschaft? Wovor warnte Christus Seine Jünger? Offb.3:8;
Joh.16:33

Wir müssen erwarten, Unglauben und Widerstand zu begegnen. Die Wahrheit
hatte immer solchem Element zu begegnen. Obgleich ihr bittersten Widerstand
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erfahren mögt, zahlt nicht mit gleicher Münze heim. Die Gegner mögen, wie
einst Paulus, denken, daß sie Gott einen Dienst erweisen, und solchen müssen
wir mit Geduld, Sanftmut und Langmut begegnen.
Laßt uns nicht empfinden, daß wir schwere Prüfungen zu erdulden haben,
während wir unvolkstümliche Wahrheiten verkündigen. Denkt daran, was Jesus
für euch gelitten hat, und schweigt still. Beklagt euch auch dann nicht, wenn
ihr gekränkt und fälschlich angeklagt werdet. Murrt nicht darüber, seid nicht
ungehalten. Geht den rechten Weg „und führt einen guten Wandel unter den
Heiden, auf daß die, so von euch afterreden als von Übeltätern, eure guten Werke
sehen und Gott preisen, wenn es nun an den Tag kommen wird.» 6Z, 120
Christus warnte seine Jünger vor dem, was ihnen in ihrer Tätigkeit als
Evangelisten begegnen würde. Er wußte, worin die Leiden bestehen sollten
und welche Anfechtungen und Beschwerden sie zu erdulden hätten. Er wollte
ihnen nicht vorenthalten, worin ihr Kampf bestehen würde, damit die Trübsal
nicht unerwartet über sie hereinbrechen und ihren Glauben erschüttern sollte.
„Nun habe ich es euch gesagt, ehe denn es geschieht», sagte er, „auf daß, wenn
es nun geschehen wird, ihr glaubet.» Joh. 14,29. Ihr Glaube sollte durch das
Hereinbrechen von Trübsal eher gestärkt als geschwächt werden. Sie sollten
zueinander sagen können: „Er hat uns gesagt, daß dies kommen würde, und was
wir tun müssen, um diesem begegnen zu können.»
Christus sagte: „Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe;
darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. ... Ihr
müsset gehaßt werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber
bis an das Ende beharrt, der wird selig.» Matt. 10,16.22. Christus wurde ohne
Ursache gehaßt. Ist es da verwunderlich, daß auch diejenigen gehaßt werden, die
sein Zeichen tragen und in seinem Dienst stehen? Sie werden für den Abschaum
der Menschheit gehalten.
„Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so fliehet in eine andere.» Es ist
nicht Gottes Wille, daß euer Leben leichtfertig geopfert werde. „Wahrlich ich
sage euch: Ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis des
Menschen Sohn kommt.» 9Z, 235-236
B. Was sollt ihr tun, wenn ihr bei der Ausführung des Werkes Gottes in eine
schwierige Situation geraten? Màtth.16:24

Die an den schwierigen Erfahrungen des Werkes in den letzten Tagen noch
keinen Anteil hatten, werden bald durch Erlebnisse gehen, die ihr Vertrauen
zu Gott erproben. Gerade zu der Zeit, da seine Kinder keinen Weg mehr
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sehen, da das Rote Meer vor ihnen liegt und die Verfolger hinter ihnen her
sind, gebietet Gott ihnen: „Geht voran!» Dadurch prüft er ihren Glauben. Wenn
solche Erfahrungen an euch herantreten, dann geht im Vertrauen auf Christus
voran. Geht Schritt für Schritt auf dem Wege, den er zeigt. Prüfungen werden an
euch herantreten, aber geht nur vorwärts. Ihr werdet erfahren, daß euer Glaube
gestärkt wird und ihr zu treuem Dienst befähigt werdet. 9Z, 273
C. Können die Kinder Gottes die Wahrheit verkündigen, ohne Widerstand
seitens Satans zu erleben? 1.Petr.5:8; Offb.12:17

Verfolgung ist in ihren verschiedenen Formen die Entwicklung eines Prinzips,
das so lange existieren wird wie Satan besteht und das Christentum Lebenskraft
besitzt. Keiner kann Gott dienen, ohne den Widerstand der Heerscharen der
Finsternis gegen sich hervorzurufen. Böse Engel werden ihn angreifen; sie
fürchten, sein Einfluß könnte ihnen ihre Beute entreißen. Böse Menschen, denen
sein Vorbild zum Vorwurf wurde, werden sich miteinander verbinden, um zu
versuchen, ihn durch verführerische Versuchungen von Gott zu trennen. Wenn
ihnen das nicht gelingt, dann wird starker Druck eingesetzt, um das Gewissen
zu zwingen. Maranatha, 23 Januar
Mittwoch, 18 Februar

4. Prüfungen in der Zeit des Lauten Rufes
A. Welche Prüfungen erwarten uns in der Zeit des Lauten Rufes? 1.Petr.4:1213; Màtth.10:21; Màtth.24:21
Die Zeit, in der jeder Mensch geprüft werden wird, ist nicht mehr fern. Dann
wird man uns das Halten des falschen Sabbats aufnötigen wollen. Der Streit
um Gottes und der Menschen Gebote wird entbrennen. Alle jene, die Schritt
für Schritt den Forderungen der Welt nachgegeben und sich weltlichen Sitten
angepaßt haben, werden sich dann eher den Obrigkeiten unterwerfen, als sich
dem Hohn, dem Schimpf und der angedrohten Einkerkerung oder gar dem Tode
aussetzen. Zu der Zeit wird das Gold von den Schlacken getrennt werden. Wahre
Frömmigkeit wird sich klar von jedem bloßen Schein und Flitter unterscheiden.
Manch ein Stern, den wir wegen seines Glanzes bewundert haben, wird in
Finsternis versinken. An denen, die zwar den Schmuck des Heiligtums angelegt,
sich aber nicht mit Christi Gerechtigkeit bekleidet haben, wird dann die Schande
ihrer Nacktheit offenbar werden. PK, 188
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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. Da sich die Verteidiger der Wahrheit weigern, den Sonntag als Sabbat
zu ehren, werden manche von ihnen ins Gefängnis geworfen, andere verbannt
und etliche wie Sklaven behandelt werden. Dem menschlichen Verstand scheint
dies alles jetzt unmöglich; wenn aber der zügelnde Geist Gottes den Menschen
entzogen wird und sie der Herrschaft Satans, der die göttlichen Verordnungen
haßt, überlassen bleiben, dann werden sich ungewöhnliche Dinge enthüllen.
Das Herz kann sehr grausam sein, sobald Gottesfurcht und Liebe verschwunden
sind. GK, 609
Diejenigen, die in einer Zeit der Prüfung vom Glauben abfallen, werden
falsches Zeugnis ablegen und ihre Brüder verraten - um der eigenen Sicherheit
willen. Diese Leute werden sagen, wo sich ihre Brüder versteckt haben, und
ihnen die Wölfe auf die Fersen hetzen. Christus hat uns davor gewarnt, damit
wir nicht wegen des grausamen, unnatürlichen Kurses überrascht sind, den
Freunde und Verwandte verfolgen. Maranatha, 8 Juli
Wenn diese majestätische Arbeit ausgeführt wird, unter Kampf und vor
dem letzten abschließenden Konflikt, werden viele eingekerkert werden, viele
werden aus den großen Industriellen Zentren und Städten fliehen, um ihr Leben
zu retten, und viele werden für Christus den Märtyrertod sterben, indem sie die
Wahrheit verteidigen.3 AB, 398.
B. Wer wird an der Verkündigung der Botschaft der drei Engel teilnehmen?
Màtth.25:23

Diejenigen, die „falscher sogenannter Wissenschaft“ gehuldigt haben, werden
dann nicht die Leiter sein. Wer auf Verstand, Geist oder Talent gebaut hat,
wird nicht an der Spitze der Kampflinie stehen. Sie hielten nicht Schritt mit
dem Licht. Denjenigen, die sich als untreu erwiesen haben, wird dann nicht
die Herde anvertraut werden. Am letzten feierlichen Werk werden nur wenige
große Männer teilnehmen. Sie sind selbstzufrieden, unabhängig von Gott, und
er kann sie nicht gebrauchen. Der Herr hat treue Diener, die in der Sichtungsund Prüfungszeit zum Vorschein kommen werden. 5Z, 80
70

Donnerstag, 19 Februar

5. Hilfe bei der Prüfung
A. Wie können wir den Sieg in den Prüfungen erreichen? Màtth.4:4

Christus hat uns gezeigt, wie wir dies erreichen können. Wodurch blieb er
im Streit gegen Satan siegreich? Durch das Wort Gottes! Nur dadurch konnte
er der Versuchung widerstehen. „Es steht geschrieben“, sagte er. Und uns
sind „die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt ... daß ihr dadurch
teilhaftig werdet der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen
Lust in der Welt“. 2.Pet. 1,4. Jede Verheißung in Gottes Wort gehört uns. „Von
einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht“, (Matt. 4,4) sollen wir
leben. Wenn Versuchungen an uns herantreten, sollen wir nicht auf die äußeren
Umstände oder auf unsere Schwächen blicken, sondern auf die Macht des
Wortes, dessen ganze Kraft uns gehört. Der Psalmist sagt: „Ich behalte dein Wort
in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige. Gelobet seist du, Herr!
Lehre mich deine Gebote! Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Weisungen
deines Mundes. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen,
wie über großen Reichtum. Ich rede von dem, was du befohlen hast, und schaue
auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte
nicht.“ Psalm 119,11-16. „Im Treiben der Menschen bewahre ich mich vor
gewaltsamen Wegen durch das Wort deiner Lippen.“ Ps. 17,4. LJ, 123
B. Wie hilft Gott den Leidenden durch das Gebet? Kommt die Antwort
immer unverzüglich und in so einer Form, wie wir es erwarten? Luk.18:7-8;
1.Joh.5:14

Der Herr sagt: „Rufe mich an in der Not.“ Psalm 50,15. Er schlägt uns vor, ihm
unsere Sorgen und Nöte sowie unseren Bedarf an göttlicher Hilfe vorzutragen
und im Gebet anzuhalten. Sobald Schwierigkeiten aufkommen, sollen wir ihn
ernst und aufrichtig anrufen. Unsere Inbrunst dabei bekundet, wie stark wir ihm
vertrauen. Das Gefühl der eigenen Schwäche drängt uns zu wirklich ernstem
Gebet, durch das der himmlische Vater sich bewegen läßt…
Wenn wir Gott unser Leben zur Verfügung stellen, können wir nie in eine
Lage kommen, für die er nicht Vorsorge getroffen hätte. Wie immer sie auch
sein mag, unser Führer kennt den richtigen Weg. Bei allen Schwierigkeiten steht
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uns ein verläßlicher Ratgeber zur Seite. Ein mitfühlender Freund teilt unseren
Kummer, unsere Treue und unsere Einsamkeit. Tun wir aus Unwissenheit
Fehltritte, so verläßt uns Christus nicht. Immer hören wir klar und deutlich
seine Stimme: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“ Joh. 14,6.
„Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der
keinen Helfer hat.“ Ps. 72,12. CGL, 173
Das Gebet, das aus einem ernsten, gläubigen Herzen emporsteigt, ist ein
wirksames, inniges Gebet und bringt großen Nutzen. Gott beantwortet unsere
Gebete nicht immer so, wie wir es erwarten, denn wir mögen um etwas bitten,
was nicht zu unserem Besten wäre. In seiner unendlichen Liebe und Weisheit
wird er uns aber das geben, dessen wir am meisten bedürfen. 4Z, 531
Wir brauchen nicht zu fürchten, daß der Herr das Gebet seiner Kinder
unbeachtet läßt; vielmehr besteht die Gefahr, daß sie sich durch Versuchungen
und Prüfungen entmutigen lassen und im Gebet erlahmen.
Sein göttliches Mitleid offenbarte der Heiland an der Frau aus Syrophönizien.
Ihr Kummer rührte sein Herz, und er wollte ihr augenblicks die Gewißheit
geben, ihr Gebet sei erhört. Weil er aber seinen Jüngern eine Lehre erteilen
wollte, tat er eine Weile so, als überhöre er das Schreien ihres gequälten
Herzens. Erst als ihr Glaube allen sichtbar geworden war, redete er zu ihr
Worte des Trostes und ließ sie von sich, nachdem er ihren Wunsch erfüllt hatte.
Diese Lehre vergaßen die Jünger nie; sie ist uns überliefert, um zu zeigen, was
anhaltendes Gebet vermag. Matt. 15,21-28. CGL, 175
C. Welche Verheißungen hat der Herr denen gegeben, die sich immer an Ihn
wenden? Ps.91:15,16; Ps.37:39,40; Hos. 6:1,2

Jedem Gläubigen, den es nach göttlicher Führung verlangt, ist der Augenblick
der größten Entmutigung die Zeit, da ihm Gottes Hilfe am nächsten ist; und er
wird dankbar auf die dunkelste Strecke seines Lebensweges zurückschauen.
„Der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten.“ 2.Pet. 2,9. Aus
jeder Versuchung, aus jeder Schwierigkeit wird sie Gott mit einem festeren
Glauben und mit reicherer Erfahrung hervorgehen lassen. LJ, 528
„Laß dein verzweiflungsvolles Sorgen! Du hast des Lebens dunkle Stunden
Vielleicht schon morgen überwunden!“
„Durch Stillesein und Hoffen würdet ihr stark sein.“ Jes. 30,15. Der Heiland
kennt die Macht eurer Versuchungen und weiß auch um die Kraft, die ihr zum
Überwinden habt. Seine Hand ist immer ausgestreckt über jedem leidenden
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Kind. Der angefochtenen, entmutigten Seele ruft er zu: Mein Kind, ich litt und
starb für dich, kannst du mir nicht vertrauen? Wie deine Tage, so wird auch
deine Kraft sein.
„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird’s wohl machen.“
Ps. 37,5. Er wird sein wie der Schatten eines großen Felsens in einem wüsten
Land. Er sagt: „Kommet her zu mir ich will euch erquicken“ (Matt.11,28) und
Ruhe geben — Ruhe, die von der Welt nicht gegeben und nicht genommen
werden kann.
Worte können den Frieden und die Freude nicht beschreiben, die der besitzt,
der Gott beim Wort nimmt. Prüfungen werden ihn nicht erschüttern, und
Geringschätzung wird ihn nicht kränken. Das Ich ist gekreuzigt. Tag für
Tag werden seine Pflichten lastender, seine Versuchungen stärker und seine
Prüfungen strenger. Er wird aber nicht straucheln; denn die Kraft, die er erhält,
wächst mit seinem Bedürfnis. RJ, 97-98
Für die Entmutigten gibt es ein sicheres Heilmittel: Glaube, Gebet, Arbeit.
Glaube und Tätigkeit verleihen Zuversicht und Zufriedenheit, die sich von Tag
zu Tag steigern werden. Bist du geneigt, trüben Vorahnungen oder völliger
Niedergeschlagenheit freien Lauf zu lassen? Fürchte dich nicht, auch nicht in
den dunkelsten Tagen, wenn alles äußerst bedrohlich erscheint. Glaube an Gott.
Er weiß, was du brauchst. Er verfügt über alle Macht. Seine unendliche Liebe
und sein Erbarmen erlahmen nie. Fürchte nicht, daß er versäumen könnte, seine
Verheißungen zu erfüllen. Er ist die ewige Wahrheit. Niemals wird er den Bund
ändern, den er mit denen gemacht hat, die ihn lieben. Er wird seinen treuen
Dienern soviel Leistungsfähigkeit verleihen, wie sie brauchen. Der Apostel
Paulus hat bezeugt: „Er hat zu mir gesagt: Laß dir an meiner Gnade genügen;
denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig ... Darum bin ich guten Mutes
in Schwachheit, in Mißhandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um
Christi willen; denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark.“ 2.Kor. 12,9.10.
PK, 164-165
Freitag, 20 Februar

Fragen zum Wiederholen und Nachdenken
1. Wie können die Prüfungen uns helfen, Gott treu zu dienen?
2. Wer wird in den Prüfungen nicht bestehen?
3. An Wen können wir uns immer in schwierigen Momenten des Lebens wenden
und warum?
4. Welche Gebete beanwortet Gott nicht?
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Sabbat, 28 Februar 2009

Talente

9

…dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem andern zwei, dem dritten einen,
jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Matth.25:15

Der Herr hat in seinem großen Plan für jeden einen Platz. Unnötige Talente
werden nicht verliehen. Selbst wenn jemand nur eine kleine Gabe besitzt, so hat
Gott einen Platz für sie, und die eine Fähigkeit wird, wenn weise angewandt,
gerade das von Gott beabsichtigte Werk vollbringen. Die Talente des einfachen
Mannes werden in der Arbeit von Haus zu Haus gebraucht und können in diesem
Dienst mehr ausrichten als die glänzendsten Gaben. 9Z, 37-38

Die zusätzlichen Schriften für das weiteren Studium: Christi Gleichnisse,
325-365
Sonntag, 22 Februar

1. Ein Talent, so klein, wie ein Senfkorn
A. Hat Gott jedem Menschen ein Talent gegeben? Wie verteilt Gott Talente,
nach welch einem Kriterium? Was kann man tun, wenn ein Mensch meint, dass
er viel zu wenig Fähigkeiten für den Dienst hat? Màtth.25:15; 1.Petr.4:10; Eph.
4:7

Seinen Knechten tut Christus „seine Vollmacht» aus, er vertraut ihnen also
etwas an, das sie nutzbringend für ihn anwenden sollen. Er gibt „einem jeden
seine Arbeit». Markus 13,34. Jeder hat seinen Platz im ewigen Plan Gottes, jeder
soll gemeinsam mit Christus alles tun, um Seelen zu retten. Die Verpflichtung,
hier auf Erden für Gott zu wirken, ist nicht weniger gültig als die Verheißung,
einst in den Himmelswohnungen leben zu dürfen. CGL, 327
Gott gab „einem jeden nach seinem Vermögen». Er verteilte die Zentner nicht
willkürlich. Wer imstande ist, fünf Zentner zu nutzen, bekommt fünf, wer zwei
anlegen kann, erhält zwei. Und dem, der nur mit einem sinnvoll arbeiten kann,
wird ein Zentner zugeteilt. Niemand braucht sich zu beklagen, zu geringe Gaben
erhalten zu haben; denn Gott, der sie verteilt hat, wird durch den Gebrauch eines
jeden großen und kleinen anvertrauten Gutes gleichermaßen geehrt. Wer fünf
Zentner zu verwalten hat, muß den Ertrag von fünfen abliefern; wer einen hat,
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den von dem einen. Gott erwartet vom Menschen Früchte „nach dem was einer
hat, nicht nach dem, was er nicht hat». CGL, 329
Niemand denke, daß er keinen Anteil am Werke Gottes haben kann, weil
er nicht ausgebildet ist. Gott hat auch für dich eine Aufgabe. Er gab jedem
sein Werk. Du kannst für dich selbst in der Schrift forschen. „Wenn dein Wort
offenbar wird, so erfreut es und macht klug die Einfältigen.» Psalm 119,130.
Du kannst für das Werk beten. Das Gebet eines aufrichtigen, gläubigen Herzens
wird im Himmel erhört. Nach deinem Vermögen sollst du dich betätigen.
Jeder übt einen Einfluß zum Guten oder Bösen aus. Hat sich jemand zum
Dienste Gottes geheiligt und dem Werke Christi geweiht, geht sein Einfluß
dahin, Seelen für Christus zu gewinnen. 6Z, 433
B. Welcher Arbeiter, der im Weingarten Gottes arbeitet, wird mehr Früchte
bringen? Welche Arbeiter sind die wertvollsten in den Augen Gottes? Jes.6:8;
Luk.19:17

Wer sind die besten Arbeiter? Diejenigen, die der Einladung folgen: „Nehmet
auf euch mein Joch und lernet von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen
demütig.» Matth. 11,29.
Wenn Menschen, denen Gott Verstandesgaben verliehen hat, sich weigern, sie
zu seiner Verherrlichung anzuwenden, wird er sie nach einer Zeit der Prüfung
und Erprobung ihrer eigenen Einbildung überlassen und Menschen nehmen, die
nicht so reich begabt erscheinen, die kein solch großes Selbstvertrauen besitzen.
Er wird die Schwachen stark machen, weil sie auf Gott vertrauen, das für sie zu
tun, was sie selbst nicht zu tun vermögen. Gott wird den ganzherzigen Dienst
annehmen und ihr Zukurzkommen ergänzen.
Der Herr Jesus nimmt solche, die sich umformen lassen, und benutzt sie zu
seines Namens Verherrlichung. Sie entsprechen seiner eigenen Vorstellung. Er
benutzt Material, an dem andere vorübergehen würden, und bearbeitet alle, die
sich umgestalten lassen wollen. 6Z, 443-444
C. Wenn wir nur ein Talent haben, welche Frage muss uns am meisten Sorgen
machen? 2.Kor.8:12

Selbst die geringsten Gaben müssen genutzt werden. Wir sollten nicht so
sehr darüber nachdenken: Wieviel habe ich bekommen?, sondern uns fragen:
Setze ich das, was ich erhalten habe, richtig ein? Die Entwicklung aller unserer
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Fähigkeiten ist vornehmste Pflicht vor Gott und den Mitmenschen. Wer nicht
täglich an Brauchbarkeit wächst, versäumt seine Lebensaufgabe. Mit unserem
Glaubensbekenntnis an Christus geloben wir, nach besten Kräften nützliche
Arbeiter für den Herrn zu werden. Jede unserer Fähigkeiten müssen wir daher
zur höchst erreichbaren Vollkommenheit ausbilden, damit wir recht viel Gutes
wirken können. CGL, 329-330
Montag, 23 Februar
2. Gaben des Heiligen Geistes

A. Welche Gaben hat Christus Seiner Gemeinde anvertraut? 1.Kor.12:8-11

Die Zentner, die Christus seiner Gemeinde anvertraut, sind in erster Linie
die Gaben und Segnungen durch den Heiligen Geist. „Dem einen wird durch
den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, dem andern wird gegeben,
von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist; einem andern Glaube,
in demselben Geist, einem andern die Gabe gesund zu machen, in dem einen
Geist, einem andern die Kraft, Wunder zu tun; einem andern prophetische
Rede; einem andern die Gabe, die Geister zu unterscheiden; einem andern
mancherlei Zungenrede; einem andern die Gabe sie auszulegen. Dies alles
aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will.»
1.Korinther 12,8-11. Nicht alle Menschen empfangen die gleichen Gaben;
doch jedem Diener des Meisters ist eine Gabe zugesichert. CGL, 327
B. Warum ist die Gabe des Heiligen Geistes die wertvollste? Apg.1:8;
Apg.6:10

Die Verheißung des Geistes findet leider nicht die erforderliche
Wertschätzung. Deshalb erfüllt sie sich auch nicht so, wie es möglich wäre.
Den Evangeliumsdienst macht ja gerade das Fehlen des Geistes so kraftlos.
Gelehrsamkeit, Intelligenz, Beredsamkeit wie überhaupt alle angeborenen
oder erworbenen Fähigkeiten sind ohne die Gegenwart des Geistes Gottes
außerstande, ein Herz zu berühren, einen Sünder für Christus zu gewinnen.
Andererseits strahlt von dem ärmsten und unwissendsten Jünger, der mit
Christus verbunden ist und die Gabe des Geistes empfangen hat, eine Kraft
aus, die Herzen gewinnt. Gott macht solche Menschen zu Kanälen, durch die
sich größte Segenseinflüsse in der Welt ausbreiten. CGL, 328
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Dienstag, 24 Februar
3. Angeborene Begabungen
A. Wie können wir unsere geistigen Fähigkeiten zu Ehre Gottes verwenden?
Titus 2:1; 2.Tim. 2:15

Je mehr der Verstand vom Heiligen Geist beherrscht wird und je sorgfältiger
er ausgebildet wird, desto nützlicher wird er sich im Dienste Gottes erweisen.
Gott kann und wird einen Ungebildeten, der sich ihm geweiht hat und von dem
Verlangen erfüllt ist, anderen zum Segen zu werden, durchaus in seinem Dienst
gebrauchen; wer aber außer solcher Hingabe auch noch über eine gründliche
Erziehung und Ausbildung verfügt kann natürlich viel mehr für Christus tun
und hat dem andern viel voraus. CGL, 333
B.Wie will der Herr, dass wir unsere Intelligenz vervollkommnen? 1Tim.4:13-16

Wer nach Erkenntnis hungert, um seinen Mitmenschen zum Segen sein zu
können, wird selbst von Gott gesegnet werden. Durch das Studium des Wortes
Gottes werden seine Geisteskräfte zur höchsten Entfaltung gebracht. Er wird
neue Fähigkeiten entwickeln und erweitern, und sein Verstand wird an Stärke
und Tüchtigkeit zunehmen.
Wer für Gott wirken will, muß Selbstzucht üben. Sie erreicht mehr als
Beredsamkeit und glänzendste Begabung. Ein einfacher Mensch, der sich selbst
richtig in der Gewalt hat, vollbringt mehr und Wertvolleres als ein anderer, der
trotz bester Erziehung und höchster Begabung ohne Selbstdisziplin dahinlebt.
CGL, 334-335
C. Wie kann der Herr unsere Redegabe zu Seiner Ehre benutzen? 1.Petr.4:11;
Jes.51:16; Spr. 10:21

Die Redegabe ist ein Talent, das sorgfältig gepflegt zu werden verdient. Von
allen Gaben Gottes stiftet keine so reichen Segen wie sie. Mit unserer Stimme
überzeugen und überreden wir, mit ihr opfern wir Gott Gebet und Dank und
erzählen wir anderen von der Liebe unseres Erlösers. Wie wichtig ist es also,
Stimme und Rede so auszubilden, daß sie möglichst viel Gutes wirken können!
CGL, 335
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Als Nachfolger Christi haben wir Worte zu wählen, mit denen wir uns in
unserem christlichen Leben gegenseitig helfen und ermutigen können. Viel mehr
als bisher sollten wir einander erzählen, welch herrliche Erfahrungen wir mit
der Gnade und Güte Gottes und mit der unermeßlich tiefen Liebe des Heilandes
gemacht haben. Unsere Worte müssen Worte des Lobes und Dankes sein…
Wir müssen zu denen über Christus reden, die ihn nicht kennen. Auch darin
sollten wir ihm nacheifern. Wo immer er war, in der Synagoge, am Wegrand, im
Boot, das etwas vom Land abgestoßen war, auf dem Fest des Pharisäers oder am
Tisch des Zöllners, überall sprach er zu den Menschen vom ewigen Leben…
Genauso sollen auch wir wirken. Wo immer wir sind, sollen wir die Gelegenheiten
ausnutzen, anderen vom Heiland zu erzählen. Wenn wir wie Christus Gutes tun,
dann erschließen sich uns die Herzen wie einst ihm, und wir können, ohne im
mindesten aufdringlich zu sein, von dem erzählen, der „auserkoren unter vielen
Tausenden» und „lieblich» ist. Hoheslied 5,10.16. Das ist das Höchste, wozu wir
unsere Redegabe benutzen können: sie wurde uns verliehen, damit wir Christus
als sündenvergebenden Heiland verkünden können. CGL, 337-339
D. Wie kann Moses Beispiel uns in dem Wunsch ermutigen, für den Herrn zu
arbeiten? 2Mose 4:11-12

Trotz dieses göttlichen Auftrages fehlte Mose jedes Selbstvertrauen. Er war
bedächtig im Reden und ängstlich dazu. Er war von der Vorstellung erfüllt, er
sei unfähig dazu, Gottes Sprachrohr für Israel zu sein. Aber nachdem er die
Aufgabe einmal angenommen hatte, stellte er sich mit ganzem Herzen darauf
ein, voller Vertrauen auf den Herrn. Die Bedeutung seiner Sendung erweckte
in ihm die höchsten Geisteskräfte, und Gott segnete seinen bereitwilligen
Gehorsam. Er wurde beredt und hoffnungsvoll, so daß er gefaßt und bestens
vorbereitet an das größte Werk ging, das jemals einem Menschen übertragen
wurde. Das ist ein Beispiel dafür, wie Gott denen Kraft gibt, die vertrauensvoll
und vorbehaltlos seinen Befehlen nachkommen. PP, 255
Mittwoch, 25 Februar

4. Zeit, Kraft und Geld
A. Unsere Zeit ist auch eine Gabe. Wem gehört sie? 1.Kor.6:19-20; Röm.13:11;
1.Petr.4:2

Unsere Zeit, ja jeder Augenblick gehört Gott, und unsere heiligste Pflicht
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ist es, sie zu seiner Ehre anzuwenden. Von keinem uns anvertrauten Zentner
verlangt er genauere Rechenschaft als von der Zeit.
Ihr Wert ist unschätzbar. Christus betrachtete jeden Augenblick als eine
Kostbarkeit, und auch wir sollen das tun. Das Leben ist zu kurz, um es mit
Belanglosigkeiten hinzubringen. Nur wenige Tage der Bewährung sind uns zur
Vorbereitung auf die Ewigkeit geschenkt. Wir können es uns nicht leisten, Zeit
für selbstsüchtige Vergnügungen und Sündendienst zu vergeuden. Gerade jetzt
sollen wir unseren Charakter für das künftige, ewige Leben zubereiten. CGL,
341-342
B. Wie können wir Zeit und Kraft zu Ehre Gottes benutzen? Röm.12:11; Pred.
9:10
Die gegenwärtige Zeit ist uns zugewiesen, für die Rettung der Mitmenschen
zu arbeiten. Manche Leute glauben, daß es genüge, Geld für die Sache Christi
zu spenden; mehr werde nicht von ihnen verlangt. Sie lassen die kostbare Zeit,
in der sie sich persönlich für den Herrn einsetzen könnten, ungenutzt. Alle, die
gesund und kräftig sind, haben das Vorrecht und die Pflicht, Gott tatkräftig zu
dienen. Niemand darf sich ausschließen, wenn es gilt, Seelen für Christus zu
gewinnen; Geldspenden sind kein Ersatz.
Da sich jeder Augenblick auf die Ewigkeit auswirkt, müssen wir immer auf
dem Sprung sein, sofort Hand anzulegen. CGL, 342-343
C. Gehört uns unser Geld? Zu wen hat Gott uns gemacht in Bezug auf die
materiellen Mittel? Màtth.25:14

Auch Besitz vertraut Gott den Menschen an; denn er schenkt ihnen die Kraft,
Wohlstand zu erwerben. Er feuchtet die Erde mit dem Tau des Himmels und mit
erfrischenden Regenschauern; er läßt die Sonne scheinen, die das Land erwärmt,
überall in der Natur neues Leben erweckt und es zum Blühen und Reifen bringt.
Und er will, daß wir ihm von seinem Besitz etwas zurückgeben.
Wir haben unser Geld nicht bekommen, um uns selbst Ehre und Berühmtheit
zu verschaffen, vielmehr sollen wir es als treue Haushalter zur Ehre und
zum Ruhme Gottes verwenden. Manche Leute glauben, nur ein Teil ihres
Besitzes gehöre Gott. Haben sie einen Teil für religiöse und mildtätige Zwecke
abgezweigt, dann meinen sie, mit allem übrigen als ihrem Eigentum nach
eigenem Gutdünken schalten und walten zu können; doch darin irren sie sich.
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Alle unsere Habe ist des Herrn, und ihm sind wir für ihre Nutzung verantwortlich.
Mit der Verwendung auch des kleinsten Geldstückes geben wir zu erkennen, ob
wir Gott über alles und unseren Nächsten wie uns selbst lieben. CGL, 350-351
Donnerstag, 26 Februar

5. Das weggenommene Talent
A. Welche Rechtfertigungen finden die Christen, die nicht im Weingarten des
Herrn arbeiten wollen? Luk.14:18-20; 2.Mose 4:10

Viele, die sich Christen nennen, wollen von Gottes Forderungen nichts
wissen und glauben obendrein, an solch einer Haltung sei nichts Unrechtes.
Daß Lästerer, Mörder und Ehebrecher Strafe verdienen, das erscheint ihnen
selbstverständlich. Sie selbst aber erfreuen sie sich nicht der Gottesdienste?
Sie hören sehr gern zu, wenn das Evangelium gepredigt wird, und halten sich
deshalb für Christen...
Viele, die nicht für Christus tätig sind, reden sich heraus mit der Behauptung,
sie hätten keine Fähigkeiten zum Dienst. Aber hat Gott sie wirklich so untüchtig
gemacht? Keineswegs! Ihre Unfähigkeit beruht auf ihrer langen Untätigkeit, auf
ihrer eigenen Entscheidung… CGL, 365
B. Welches Urteil werden sie vom Herrn erhalten? Wessen Wahl ist das?
Màtth.25:30; Luk.3:9

Das Urteil über den trägen Knecht lautete: „Darum nehmt ihm den Zentner
ab und gebt ihn dem, der zehn Zentner hat.» Matthäus 25,28. Wie bei der
Belohnung der treuen Arbeiter bezieht sich dies nicht allein auf die Belohnung
im Endgericht, sondern auf den beständigen Vergeltungsvorgang schon
in diesem Leben. In der Welt der geistlichen Dinge ist es wie in der Natur:
ungenutzte Kraft schwächt sich ab und geht verloren. Tätigkeit heißt das Gesetz
des Lebens; Müßiggang ist Tod ... „In einem jeden offenbart sich der Geist zum
Nutzen aller.» 1.Korinther 12,7. Angewandt zum Segen anderer, vermehren sich
die Gaben; werden sie aber nur der Befriedigung eigener Wünsche vorbehalten,
erlahmen sie und werden schließlich fortgenommen…
Da sie jedoch ihr ganzes Leben lang nur an sich selbst gedacht haben, werden
sie einstmals nicht weniger erstaunt sein als der Schalksknecht im Gleichnis,
wenn sie das Urteil hören: „Nehmet von ihm den Zentner…»
Der ständige Mißbrauch ihrer Gaben entzieht ihnen schließlich auch den
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Heiligen Geist, das einzige Licht. Mit dem Spruch: „Den unnützen Knecht
werft in die Finsternis hinaus» (Matth.25,30) besiegelt der Himmel die Wahl,
die diese Menschen für die Ewigkeit getroffen haben. CGL, 364-365
Freitag, 27 Februar

Fragen zum Wiederholen und Nachdenken
1. Warum erreichen viele begabten Christen nur geringfügige Ergebnisse im
Evangeliumsdienst?
2. Wie kann man die Gabe der Zeit verlieren oder ziellos verschwenden?
3. Welche Bank in dieser Welt ist die beste für die Aufbewahrung und Vermehrung
unserer Mittel?
4. Welche Belohnung werden diejenigen erhalten, die getreu das Talent benutzt
haben, das sie hatten?
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Sabbat, 7 März 2009

Personliches Predigen des Evangeliums

Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich; sie nahmen das Wort
bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift,
ob sich’s so verhielte. Apg. 17:11

Besucht eure Nachbarn und bezeugt Interesse an ihrer Seelenrettung. Erweckt
jede geistige Kraft zur Tätigkeit. Erzählt denen, die ihr besucht, daß das Ende
aller Dinge nahe ist. Der Herr Jesus Christus wird ihre Herzenstür öffnen und
ihre Gemüter nachhaltig beeindrucken.
Versucht Männer und Frauen aus ihrem geistlichen Stumpfsinn aufzurütteln.
Erzählt ihnen, wie ihr Jesum gefunden und welchen Segen ihr empfangen habt,
seit ihr eine Erfahrung in seinem Dienst machtet. Sagt ihnen, wie segensreich es
ist, zu Jesu Füßen zu sitzen und die köstlichen Lehren aus seinem Wort zu lernen.
Erzählt ihnen von dem Glücksgefühl und der Freude, die in einem christlichen
Leben gefunden werden. Eure warmen, glühenden Worte werden sie davon
überzeugen, daß ihr die überaus wertvolle Perle gefunden habt. Bekundet durch
eure heiteren, ermutigenden Worte, daß ihr wirklich den höheren Weg gefunden
habt. Dies ist echte Missionsarbeit. Wenn diese verrichtet wird, werden viele
wie aus einem Traum erwachen. 9Z, 38
Die zusätzlichen Schriften für das weiteren Studium: Christi Gleichnisse,
219-237
Sonntag, 1 März
1. Arbeiter auf dem Acker Gottes
A. Welche heilige Pflicht ist uns auferlegt worden? Matth.28:19-20

Wir sollen heilige Kanäle sein, durch welche himmlisches Leben zu andern
fließt. Der Heilige Geist muß die ganze Gemeinde beleben und durchdringen
und die Herzen reinigen und miteinander verbinden. Wer mit Christus durch die
Taufe begraben ist, soll zu einem neuen Leben auferstehen und eine lebendige
Darstellung des Lebens Christi geben. Wir haben eine heilige Verpflichtung.
Uns ist der Auftrag erteilt: „Gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie
halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage
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bis an der Welt Ende.» Matth.28,19.20. Ihr seid für die Aufgabe bestimmt, das
Evangelium des Heils zu verbreiten. Des Himmels Vollkommenheit soll eure
Macht sein. 9Z, 20-21
Diese Evangeliumseinladung soll an die ganze Welt ergehen: zu „allen
Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern». Die letzte Warnungsund Gnadenbotschaft soll die ganze Erde mit ihrem Glanz erfüllen und alle
Gesellschaftsschichten erreichen, Reich und Arm, Hoch und Niedrig. „Geh
hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune», sagt Christus, „und nötige sie
hereinzukommen, daß mein Haus voll werde.» Lukas 14,22.23.
Die Welt verdirbt, weil ihr das Evangelium fehlt; es herrscht eine Hungersnot
nach dem Worte Gottes. Nur wenige predigen es unverfälscht von menschlichen
Überlieferungen, so daß viele, wenn sie auch die Bibel in Händen haben,
dennoch nicht den Segen empfangen, den Gott für sie hineingelegt hat. Deshalb
ruft der Herr seine Diener auf, dem Volk die Botschaft zu bringen. Das Wort des
ewigen Lebens muß unbedingt allen gepredigt werden, die in ihren Sünden zu
verderben drohen. CGL, 228
B. Muss jeder von uns die Botschaft der drei Engel verkündigen? Joh.20:21;
Hesek.2:4, 7

Mein Herz ist oft sehr bedrückt, weil so viele, die arbeiten könnten, nichts tun.
Sie sind die Zielscheibe der Versuchungen Satans. Von jedem Gemeindeglied,
das die Wahrheit kennt, wird erwartet, daß es wirkt, solange es Tag ist, denn es
kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Bald werden wir verstehen, was
diese Nacht bedeutet. Der Geist Gottes zieht sich betrübt von der Erde zurück.
Die Völker sind zornig geworden. Überall werden Kriegsvorbereitungen
getroffen. Die Nacht bricht bald herein. Möchte die Gemeinde doch aufwachen
und die ihr zugewiesene Aufgabe in Angriff nehmen! Jeder gebildete und auch
einfache Gläubige kann Träger der Botschaft sein. 9Z, 26
Jeder, der das Licht der Wahrheit empfangen hat, steht, soweit seine
Gelegenheiten reichen, unter der gleichen Verantwortung wie der Prophet
in Israel, zu dem das Wort kam: „Du Menschenkind, ich habe dich zu einem
Wächter gesetzt über das Haus Israel, wenn du etwas aus meinem Munde hörst,
daß du sie von meinetwegen warnen sollst. Wenn ich nun zu dem Gottlosen
sage: Du Gottloser mußt des Todes sterben! und du sagst ihm solches nicht, daß
sich der Gottlose warnen lasse vor seinem Wesen, so wird wohl der Gottlose
um seines gottlosen Wesens willen sterben; aber sein Blut will ich von deiner
Hand fordern. Warnest du aber den Gottlosen vor seinem Wesen, daß er sich
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davon bekehre, und er will sich nicht von seinem Wesen bekehren, so wird er
um seiner Sünden willen sterben, und du hast deine Seele errettet.» Hesekiel
33,7-9. 9Z, 19-20
C. Welche Arbeiter benötigt Gott in unserer Zeit? Jos.1:9; Eph.6:10-18

Die Zeit ist kurz, wir müssen unsre Kräfte zusammenfassen, um ein viel
größeres Werk durchzuführen. Es werden Arbeiter benötigt, die Verständnis
für die Größe des Werkes haben und nicht um Lohnes willen arbeiten,
sondern weil sie die Nähe des Endes erkennen. Die Zeit verlangt größere
Tüchtigkeit und eine tiefere Weihe. O, diese Angelegenheit liegt mir so sehr
am Herzen, daß ich zu Gott schreie: „Erwecke und sende Boten, die sich ihrer
Verantwortung bewußt sind, in deren Herzen das eigene Ich, die Grundlage
aller Sünde, gekreuzigt ist.» 9Z, 27
Das uns anvertraute Werk ist groß und wichtig und braucht weise,
uneigennützige Männer, die wissen, was es heißt, in selbstlosen Bemühungen
Seelen zu retten. Es besteht kein Bedarf an Männern, die lau sind, denn Christus
kann solche nicht einsetzen. Es werden Männer und Frauen benötigt, deren
Herzen von menschlichem Leid bewegt werden und deren Wandel beweist,
daß sie Licht, Leben und Gnade empfangen und weitergeben. 9Z, 26
Montag, 2 März

2. Zeugnis durch das eigene Leben

À. Was sind wir für die verlorengehenden Menschen? 2.Kor.3:18

Gott erwartet, daß alle Bekenner Christi in ihrem Leben die höchste
Stufe des Christentums offenbaren. Sie sind anerkannte Vertreter Christi
und müssen zeigen, daß das Christentum eine Wirklichkeit ist. Sie müssen
Männer des Glaubens, mutige und nüchterne Menschen sein, die Gott und
seinen Verheißungen vertrauen, ohne zu fragen.
Alle, die in die Stadt Gottes eingehen möchten, müssen während ihres
Erdenlebens mit ihren Taten Christus nachfolgen. Nur dadurch werden sie zu
Boten und Zeugen Christi. Sie müssen ein klares und entschiedenes Zeugnis
gegen jedes sündhafte Wesen ablegen und Sünder auf das Lamm Gottes
hinweisen, das die Sünde der Welt wegnimmt. 9Z, 22-23
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B. Wie können wir Christus mit unserem Leben verherrlichen? Wie können
die Menschen durch unser Leben den Schöpfer kennenlernen? 1.Tim. 4:12:
2.TIm. 2:15; Titus.2:7-8. Wird unser Zeugnis Wert haben, wenn wir nicht so
leben, wie wir reden?

Es ist Gottes Absicht, sich vor der Welt in seinen Kindern zu verherrlichen.
Er erwartet, daß alle, die den Namen Christi tragen, ihn in Gedanken, Worten
und Taten darstellen. Ihre Gedanken müssen rein, ihre Worte edel und
erhebend sein, damit sie ihre Umgebung näher zum Heiland ziehen. Christi
Religion soll mit all ihrem Tun und Reden verwoben sein. Jede geschäftliche
Tätigkeit soll den Wohlgeruch der Gegenwart Gottes ausströmen. 9Z, 21
Jeder, dessen Name im Gemeindebuch steht, ist verpflichtet, das Leben
Christi zu veranschaulichen, indem er den inneren Schmuck eines sanften
und stillen Geistes aufweist. Sie sollen als seine Zeugen verkündigen, wie
vorteilhaft es ist, nach dem Beispiel Christi zu wandeln und zu wirken. Die
Wahrheit für diese Zeit soll sich machtvoll im Leben derer zeigen, die an sie
glauben, und sie soll der Welt mitgeteilt werden. Die Gläubigen müssen diese
heiligende und veredelnde Kraft in ihrem Leben erkennen lassen. 9Z, 22
Dienstag, 3 März

3. Dienst für die Nächsten

A. Welche Arbeitsmethode mit den Menschen wand Christus an? Wie können
wir den Menschen Evangelium besser bringen? Luk.19:5; Màtth.26:6;
Joh.4:6-7
Mit dem Auftrag, auf die Landstraßen und an die Zäune zu gehen, zeigt
Christus, was all jene, die er zum Dienst beruft, in seinem Namen zu tun haben.
Die ganze Welt ist ihr Arbeitsfeld, die ganze Menschheit ihre Gemeinde. Der
Herr will, daß sein Wort der Gnade jedermann nahegebracht wird.
Dazu bedarf es in hohem Maße der persönlichen Arbeit. Sie war auch
Christi Methode; er führte viele Gespräche mit einzelnen und maß gerade
dieser Arbeit hohe Bedeutung bei; denn diese einzelnen verbreiteten das
Evangelium oft unter Tausenden weiter.
Wir dürfen nicht darauf warten, daß die Menschen zu uns kommen, sondern
müssen sie aufsuchen, wo sie sind. Ist das Wort im Vortragssaal verkündigt,
dann fängt die Arbeit eigentlich erst an. Unzählige würden vom Evangelium
nie erreicht werden, brächte man es ihnen nicht persönlich. CGL, 229
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B. Welchen Dienst kann jeder an dem Ort leisten, wo er wohnt? Joh.4:39

Gott erwartet von jedem, dem er eine Erkenntnis der gegenwärtigen Wahrheit
anvertraut hat, persönlichen Dienst. Nicht alle können als Missionare in heidnische
Länder gehen; aber alle können daheim in ihren Familien und ihrer Nachbarschaft
Missionsarbeit verrichten. Auf vielerlei Art können Gemeindeglieder Menschen
in ihrer Umgebung die Botschaft verkündigen. Z9, 30
Gemeindeglieder müssen in den Häusern ihrer Nachbarn, denen noch nicht alle
Beweise der gegenwärtigen Wahrheit vorgeführt wurden, Evangelisationsarbeit
tun.
Gott fordert christliche Familien auf, sich in Gegenden niederzulassen, die
noch in Finsternis und Irrtum verharren, und weislich und ausdauernd für den
Meister zu arbeiten. 9Z, 33
C. Welcher Weg zu den Herzen der Menschen ist der erfolgreichste? Apg.9:36;
Màtth.25:34-36, 40

Eine der erfolgreichsten Bemühungen besteht darin, ein hilfreiches, selbstloses
christliches Leben zu führen. Solche, die unter großen Schwierigkeiten den
Lebenskampf führen, können durch kleine Aufmerksamkeiten, die nichts kosten,
erquickt und gestärkt werden. Ein freundliches Wort, eine kleine erwiesene
Aufmerksamkeit werden die Wolken der Versuchung und des Zweifels, die
sich rings um die Seele gelagert haben, vertreiben. Ein von Herzen kommender
Ausdruck Christus ähnlichen Mitgefühls hat Macht, Herzenstüren zu öffnen,
die der einfachen, zärtlichen Berührung des Geistes Christi bedürfen. Z9, 30
Besucht die Kranken und die Leidenden und zeigt, daß ihr mit ihnen fühlt.
Wenn es euch möglich ist, versucht ihre Lage zu erleichtern. Dadurch könnt ihr
ihre Herzen gewinnen und ein Wort für Christus sprechen.
Erst die Ewigkeit wird offenbaren, wie weitreichend solch ein Dienst sein
kann. Weitere Möglichkeiten, sich nützlich zu betätigen, werden sich denen
auftun, die sich willig nächstliegenden Pflichten stellen. Nicht gelehrte,
beredsame Sprecher sind jetzt unbedingt erforderlich, sondern bescheidene,
Christus ähnliche Männer und Frauen, die von Jesus von Nazareth Sanftmut
und Demut gelernt haben und die im Vertrauen auf seine Kraft hinausgehen auf
die Landstraßen und an die Zäune und die Einladung ergehen lassen: „Kommt,
denn es ist alles bereit!» Lukas 14,17. 9Z, 36
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Mittwoch, 4 März

4. Wirksames Zeugnis
A. Wie könnt ihr euren Nachbarn Zeugnis über die letzte Zeit mit Hilfe von
Druckschriften ablegen? 2.Tim. 4:2

Leiht euren Nachbarn einige unserer kleinen Bücher. Wenn ihr Interesse
geweckt ist, nehmt einige der größeren Bücher. Zeigt ihnen „Christi
Gleichnisse». Erzählt ihnen die Entstehungsgeschichte dieses Buches und
fragt sie, ob sie es haben möchten. Besitzen sie es bereits, erkundigt euch, ob
sie nicht auch andere Bücher ähnlichen Inhalts lesen möchten. Wenn möglich,
schafft euch eine Gelegenheit, sie mit der Wahrheit bekannt zu machen. Sät den
Samen der Wahrheit an allen Wassern, denn ihr wißt nicht, ob er nicht da oder
dort aufgehen wird. 9Z, 35
Unsre Gemeindeglieder sollten diesen Dienst aufnehmen. Sie könnten in ihrer
Nachbarschaft viel tun: Bücher verkaufen oder ausleihen, Schriften verteilen
und Bibellesungen halten. Erfüllt von der Liebe zu den Menschen, könnten sie
die Botschaft mit einer solchen Kraft verkündigen, daß viele bekehrt würden.
9Z, 35
B. Welche Methoden des Predigens des Evangeliums kann man noch anwenden?
Apg.17:11

Alle, die eine solche persönliche Arbeit unternehmen, müssen ebenso
vorsichtig sein, nicht mechanisch in ihrer Wirkungsweise zu werden, wie der
Diener, der das Wort predigt. Sie müssen beständig lernen. Sie müssen einen
gewissenhaften Eifer haben, die höchsten Fähigkeiten zu erlangen, der Schrift
kundige Männer zu werden. E, 437
Ein Prediger mag gern predigen; denn es ist der angenehme Teil der Arbeit und
ist verhältnismäßig leicht; aber kein Prediger sollte an seiner Rednerfähigkeit
gemessen werden. Der schwerere Teil kommt dran, wenn er das Pult verläßt
und die Saat begießt. Das erwachende Interesse sollte durch persönliche Arbeit
verfolgt werden, — durch Besuche, Halten von Bibelstunden, Anleitung, wie
man in der Schrift forschen soll, Beten mit den Familien und Interessierten und
durch Festigung des Eindruckes, der auf das Herz und das Gewissen gemacht
wurde.
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Allen, die mit Christo arbeiten, möchte ich sagen: Wo ihr in Familien Eingang
finden könnt, benutzt die Gelegenheit. Nehmt eure Bibel und eröffnet ihnen
die großen Wahrheiten. Euer Erfolg hängt nicht so sehr von euren Kenntnissen
und Ausführungen ab, als von eurer Fähigkeit, den Weg zum Herzen zu finden.
Indem ihr gesellig seid und Fühlung mit den Leuten bekundet, werdet ihr ihren
Gedankengang leichter ändern als durch die schönste Rede. DE, 193
Viele Arbeiter müssen ihren Teil ausführen, indem sie von Haus zu Haus
gehen und Bibellesungen in Familien halten. Sie müssen ihr Wachstum in
der Gnade durch die Unterwerfung unter den Willen Gottes bekunden. Auf
diese Weise werden sie sich reiche Erfahrungen sammeln. Während sie Christi
Wort gläubig annehmen, ihm vertrauen, ihm gehorchen, wird das Wirken des
Heiligen Geistes in ihrem Lebenswerk gesehen werden. In ihren Bemühungen
wird sich ein außerordentlicher Ernst, ein Glaube, der durch die Liebe tätig ist
und die Seele reinigt, bekunden. Die Früchte des Geistes werden sich in ihrem
Wandel zeigen. DÅ, 355
C. Wovon hängt der Erfolg des Predigens des Evangeliums ab? Sach. 4:6;
1.Kor.2:4

Der Erfolg der Botschaft hängt nicht ab von gelehrten Ansprachen,
wortreichen Zeugnissen und tiefsinnigen Beweisen: vielmehr kommt es darauf
an, sie leichtverständlich zu verkündigen und das herauszuarbeiten, was für
die Zuhörer, die nach dem Brot des Lebens hungern, wichtig ist. Ihr seelisches
Problem ist: „Was soll ich tun, daß ich selig werde?»
Tausende Menschen sind mit den einfachsten und bescheidensten Mitteln
erreichbar. Gerade die Gebildetsten, die die Welt für ihre fähigsten Männer
und Frauen hält, fühlen sich oft neu gestärkt durch die einfachen Worte eines
Menschen, der Gott liebt und von dieser Liebe ebenso natürlich sprechen kann
wie der Weltmensch von dem, was ihn gerade am meisten beschäftigt.
Oft haben gut vorbereitete und einstudierte Worte nur wenig Wirkung. Was
jedoch ein Kind Gottes aufrichtig, ungekünstelt und einfach bezeugt, das hat
oft Macht, Herzenstüren zu öffnen, die seit langem für Christus und seine
Liebe verschlossen waren.
Wer für den Herrn arbeitet, muß immer daran denken, daß er es nicht in
eigner Kraft tut. Er muß seine Pläne mit dem Thron Gottes abstimmen und fest
daran glauben, daß Gott retten kann; er muß im Gebet mit ihm ringen und dann
alle Fähigkeiten, die ihm der Herr verliehen hat, in seiner Arbeit anwenden.
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Der Heilige Geist fördert seine Tüchtigkeit, und dienende Engel werden seine
Bemühungen unterstützen, Herzen zu rühren. CGL, 231-232
D. Mit welcher Hilfe können wir immer rechnen, während wir den Auftrag
Gottes ausführen? Ps.32:8; Hebr.1:14

Wenn ihr für Seelen arbeitet, die in Gefahr sind, verlorenzugehen, werden
euch Engel Gottes zur Seite stehen. Tausendmal tausend und zehntausendmal
zehntausend Engel warten darauf, mit unsern Gemeindegliedern
zusammenzuarbeiten, um das reichlich von Gott verliehene Licht andern
mitzuteilen, damit ein Volk auf die Wiederkunft Christi vorbereitet werde.
„Sehet, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils!» 2.Korinther
6,2. Jede Familie sollte in ernstem Gebet den Herrn um Hilfe bitten, das Werk
Gottes tun zu können. 9Z, 129
Donnerstag, 5 März
5. Familie als Ort der missionarischen Tätigkeit
A. Welcher wichtigste Dienst ist den Eltern anvertraut? Wie müssen sie ihn
aufnehmen? Spr.22:6; Eph. 4:29-32; Eph. 6:4

Möchten die Eltern doch nicht das große Missionsfeld vergessen, das in ihrem
Heim vor ihnen liegt. In den ihr anvertrauten Kindern sollte jede Mutter ein
heiliges Vermächtnis Gottes erblicken. „Nehmt diesen Sohn, diese Tochter»,
sagt Gott, „und erzieht sie für mich. Bildet in ihnen Charaktere heran, die
ausgeglichen sind wie das Bauwerk eines Palastes, damit sie für immer am
Hofe des Herrn glänzen können.» Das Licht und die Herrlichkeit vom Throne
Gottes ruhen auf der treuen Mutter, die ihre Kinder so zu erziehen sucht, daß
sie dem Einfluß des Bösen widerstehen können. 9Z, 37
Die Aufgabe als Mutter ist ihr von Gott gegeben, damit sie ihre Kinder in
der Erziehung und der Ermahnung des Herrn großzieht. Die Liebe und Furcht
Gottes sollte ihren zarten Gemütern immer vor Augen gehalten werden. Bei
Zurechtweisungen sollten sie gelehrt werden, daß sie sich von Gott ermahnt
fühlen und daß er mit Betrug, Untreue und falschem Handeln unzufrieden ist.
Auf diese Weise können die Gedanken der Kleinen so sehr mit Gott verbunden
sein, daß alles, was sie tun und sagen zur Verherrlichung seiner Herrlichkeit
ist. Und in späteren Jahren werden sie nicht wie Schilf im Wind sein: ständig
schwankend zwischen Neigung und Pflicht.
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Es reicht nicht nur aus, sie zu Jesus zu führen. ... Diese Kinder müssen
zu Nachfolgern Christi erzogen und ausgebildet werden, „daß unsere Söhne
seien gleich Pflanzen, die großgezogen wurden in ihrer Jugend, unsere Töchter
gleich Ecksäulen, geschnitzt [engl.: poliert] nach der Bauart eines Palastes.»
Psalm 144,12 (Elberfelder Übersetzung). Dieses formende, kultivierende und
polierende Werk muß die Mutter tun. Der Charakter des Kindes muß entwickelt
werden. Die Mutter muß den Herzenstafeln Lektionen eingravieren, die so
beständig wie die Ewigkeit sind, und es wird sie gewiß das Mißfallen des
Herrn treffen, wenn sie dieses geheiligte Werk vernachlässigt oder zuläßt, daß
sich irgend etwas anderes mit hineinmischt. ... Die christliche Mutter hat eine
ihr von Gott bestimmte Aufgabe, die sie nicht vernachlässigen wird, wenn sie
eng mit Gott verbunden und mit seinem Geist erfüllt ist. AH, 233-234
Eltern, es sollte euer erstes Anliegen sein, dem Ruf der Pflicht zu folgen
und mit Herz und Seele die Aufgabe zu erfüllen, die Gott euch übertragen
hat. Wenn ihr auch alles andere vernachlässigt, seid jedoch hier gründlich und
tüchtig. Wenn eure Kinder rein und tugendhaft aus der häuslichen Erziehung
hervorgehen, wenn sie nur den geringsten und niedrigsten Platz in Gottes
großem Plan zum Besten der Welt ausfüllen, kann euer Leben niemals als
Fehlschlag bezeichnet und mit Reue betrachtet werden. 5Z, 44
B. Wie helft ihr dem Kind, den Herrn kennenzulernen? Seid ihr in eurer
Familie ein Vorbild zum Nachahmen? Welchen Einfluss übt ihr auf euer Kind
aus? 1.Kor.4:16; Philip. 3:17

Macht die Verantwortlichkeit den Eltern klar, nicht nur für sich selbst,
sondern für ihre Kinder. Eltern geben ihren Kindern ein Beispiel, entweder
des Gehorsams oder der Übertretung. Durch ihr Vorbild und ihre Lehre wird
das Schicksal ihrer Familie entschieden. Die Kinder werden sein, was ihre
Eltern aus ihnen machen.
Wenn Eltern die Folgen ihrer Handlungsweise verfolgen und sehen würden,
wie sie durch ihr Beispiel und ihre Belehrung die Macht der Sünde oder die
Macht der Gerechtigkeit erhalten und vermehren, so würden sie sicherlich
anders handeln. Viele würden sich von Überlieferung und Gewohnheit
abwenden und die göttlichen Lebensgrundsätze annehmen. FA, 131
Kinder sind, was ihre Eltern durch Unterweisung, Zucht und Beispiel aus
ihnen machen. Deshalb ist es so überaus wichtig, daß Eltern in der Erziehung
ihrer Kinder zum Dienst für Gott treu sind. Kindern muß frühzeitig die
90

Heiligkeit religiöser Pflichten beigebracht werden. Das ist ein sehr bedeutender
Teil ihrer Erziehung. Unsere Pflicht Gott gegenüber hat den Vorrang vor allem
anderen. Strikte Befolgung von Gottes Gesetz aus Grundsatz muß gelehrt und
eingeschärft werden. 5Z, 37
Freitag, 6 März
Fragen zum Wiederholen und Nachdenken
1. Wie müssen wir Zeugnis ablegen? 1.Tim..5:1-2; 1.Thes.5:14; 2.Tim. 2:25-26

2. Stimmt unser Plan der missionarischen Tätigkeit immer mit Gottes Plan
überein? Worum müssen wir im Gebet bitten?
3. Wie hilft uns Christi Beispiel im Predigen des Evangeliums?
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Sabbat, 14 März 2009

Buchevangelisation
Wohl euch, die ihr säen könnt an allen Wassern… Jes.32:20

11

Viele von unserem Volk müssen mit unsern Schriften in Ortschaften gehen,
wo die dritte Engelsbotschaft noch nicht verkündigt worden ist. Unsre Bücher
müssen in vielen Sprachen verbreitet werden. Mit ihnen müssen demütige,
zuverlässige Männer als Buchevangelisten hinausgehen und denen die
Wahrheit bringen, die sonst nie erleuchtet würden. Die sich diesem Zweig
des Werkes widmen, sollten sich vorbereiten, ärztliche Missionsarbeit zu
verrichten. Den Kranken und Leidenden muß Hilfe gebracht werden. Viele,
an denen dieses Werk der Barmherzigkeit getan wird, werden die Worte des
Lebens hören und annehmen. 9Z, 33
Die zusätzlichen Schriften für das weiteren Studium: Evangelisation, 194200

1. Wichtigkeit des Buchevangelisation

Sonntag, 8 März

A. Warum is der Buchevangelisation so wichtig? Ps.119:105; Ps.148:8

Das Verlagswerk ist ein Werkzeug, durch das viele erreicht werden, die
unmöglich durch den Dienst eines Predigers erreicht werden könnten. Ein
großes Werk kann getan werden, wenn man den Leuten die Bibel so darstellt,
wie sie geschrieben ist. Tragt Gottes Wort an die Tür von jedermann, drückt
seine klaren Aussagen in das Gewissen eines jeden Menschen, wiederholt zu
jedermann den Befehl des Heilandes: ‘’Suchet in der Schrift». Ermahnt sie,
die Bibel so zu nehmen, wie sie ist, um die göttliche Aufklärung zu erflehen
und dann, wenn das Licht scheint, jeden wertvollen Strahl froh anzuerkennen
und ohne Furcht die Konsequenzen zu tragen. The Review and Herald 10.Juli
1883. E, 434
Zeitschriften und Bücher sind des Herrn besondere Mittel, den Menschen die
Botschaft für diese Zeit ständig vor Augen zu halten. Durch die Erleuchtung
und das Festigen der Seelen in der Wahrheit werden die Schriften ein
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weit größeres Werk vollbringen, als es durch die Predigt des Wortes allein
geschehen könnte. Die stillen Boten, die den Leuten durch die Arbeit der
Kolporteure ins Haus gebracht werden, werden die Predigt des Evangeliums
in jeder Weise unterstützen. Der Heilige Geist wird die Gemüter beim Lesen
der Bücher ebenso von der Wahrheit überführen, wie er die Herzen derer
überzeugt, die der Predigt des Wortes lauschen. Derselbe Dienst der Engel,
der mit der Wirksamkeit des Predigers ist, begleitet auch die Bücher, die die
Wahrheit enthalten. 6Z, 315-316
B. Worin besteht unsere Pflicht in dieser letzten Zeit? 2.Tim. 4:5; Offb.3:2

Es ist uns schon so oft nahegelegt worden, unseren Städten die Botschaft
zu verkündigen. Aber wir sind dieser Anweisung nur zögernd gefolgt. Mir
stand einer vor Augen, der mit ausgestreckten Armen auf einem hohen
Podium stand. Er wandte sich in jede Richtung und sagte: „Eine Welt geht
unter wegen ihrer Unwissenheit über Gottes heiliges Gesetz. Aber SiebentenTags-Adventisten schlafen.» Der Herr bittet um Arbeiter, denn es soll ein
großes Werk getan werden. Bekehrungen sollen stattfinden, um die noch zu
Erlösenden der Gemeinde zuzuführen. Männer und Frauen auf den Hauptund Nebenstraßen des Lebens müssen erreicht werden. ...
Wir sind weit zurück in der Nutzung des Lichtes, das Gott uns für die Arbeit
in den großen Städten gegeben hat. Die Zeit kommt, in der Gesetze erlassen
werden, die die Türen schließen, die gegenwärtig für die Botschaft noch offen
sind. Jetzt müssen wir uns zu ernsten Bemühungen entschließen, solange die
Engel Gottes noch bereit sind, denen in wunderbarer Weise zu dienen, die die
Gewissen der Männer und Frauen für Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und das
kommende Gericht wecken wollen. E, 33
Montag, 9 März

2. Literatur für die letzte Zeit

A. Welche Literatur müssen wir in dieser letzten Zeit herausgeben? 1.Joh.2:18;
Màtth.25:13

Die Literatur, die unsere Druckereien verläßt, soll ein Volk vorbereiten, Gott
zu begegnen. In aller Welt soll sie das gleiche Werk verrichten, das Johannes
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der Täufer für das jüdische Volk tat. Durch aufrüttelnde Warnungsbotschaften
erweckte Gottes Prophet die Menschen aus ihren weltlichen Träumen. Gott
rief das abgefallene Israel durch ihn zur Buße. Durch seine Verkündigung der
Wahrheit stellte er die volkstümlichen Irrtümer bloß. Gegenüber den falschen
Lehren seiner Zeit wirkte die Wahrheit seiner Worte wie Gewißheit aus der
Ewigkeit. „Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!» lautete
die Predigt des Johannes. Matthäus 3,2. Die gleiche Botschaft soll durch die
Bücher und Schriften unsrer Druckereien der Welt von heute gegeben werden.
7Z, 139
Die Bücher „Patriarchen und Propheten», „Daniel und die Offenbarung»
und „Der große Kampf» werden jetzt benötigt wie nie zuvor. Sie sollten weit
verbreitet werden, weil die Wahrheiten, die sie betonen, viele blinde Augen
öffnen werden. CKB, 63
Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gott ruft uns auf, nach Seelen zu suchen,
weil er uns eine Verantwortung für sie auferlegt hat. Fördere neue Grundsätze
und lege dort die klare Wahrheit hinein. Sie wird wie ein zweischneidiges
Schwert sein. Sei aber nicht allzu bereit, eine streitsüchtige Haltung
einzunehmen. Es wird Zeiten geben, wo wir still stehen müssen und das Heil
Gottes sehen. Laßt Daniel reden, laßt die Offenbarung sprechen und sagen,
was Wahrheit ist. Aber welcher Ausdruck auch immer vorgebracht wird,
erhöhe Jesus als die Mitte aller Hoffnung, „die Wurzel des Geschlechtes
Davids, der helle Morgenstern.» E, 195
B. Wo müssen wir unsere Literatur verbreiten? Jes.52:7; Pred. 11:1

Unsere Literatur sollte in viele Sprachen übersetzt werden und überallhin
gelangen. 9Z, 62
Wir müssen den Menschen unsre Bücher und Schriften bringen und
ohne Zögern die Botschaft der gegenwärtigen Wahrheit in unsern Städten
verkündigen. 9Z, 63
An vielen scheinbar aussichtslosen Orten gibt es ein Missionswerk zu
tun. Der Missionsgeist muß von unsern Herzen Besitz ergreifen und uns
begeistern, Menschenklassen zu erreichen, für die zu arbeiten wir nicht
geplant hatten, und an Orten zu wirken, an die wir nicht dachten. Der Herr hat
für die Aussaat des Evangeliumssamens seinen Plan. Wenn wir den Samen
nach seinem Willen ausstreuen, werden wir ihn so vermehren, daß sein Wort
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Tausende erreicht, die noch nie etwas von der Wahrheit gehört haben. Überall
bieten sich Gelegenheiten. Benutzt jede sich euch bietende Möglichkeit. Die
Augen müssen mit himmlischer Augensalbe gesalbt werden, damit sie die
Gelegenheiten sehen und ergreifen. Gott ruft nach hellwachen Missionaren.
Es gibt noch Wege, für die uns die Augen geöffnet werden. Wir müssen das
Wirken der Vorsehung erkennen und darauf eingehen. 9Z, 130
Dienstag, 10 März

3. Booklets und Traktate

A. Welche missionarischen Veröffentlichungen sind für jeden Adventisten
billig und zugänglich? Jes.1:17
Es wurde mir gezeigt, dass wir nicht unsere Pflicht in der unentgeltlichen
Verbreitung kleiner Schriften tun. Es gibt viele aufrichtige Seelen, die allein
durch dieses Mittel veranlasst werden könnten, die Wahrheit anzunehmen...
Diese kleine Traktate mit 4, 8 oder 16 Seiten können um eine Kleinigkeit von
einem Fond gedruckt werden, der durch Spenden von denen unterhalten wird,
denen das Werk am Herzen liegt. 1Z, 551-552
B. Wie kann man mit Hilfe von Traktaten und Booklets missionieren?
Jes.32:20

Wenn ihr einem Freund schreibt, könnt ihr eine oder mehrere Flugschriften
beifügen, ohne dass das Porto sich erhöht. Wenn ihr im Zug, auf den Schiff
oder auf der Bahnstation Personen begegnet, die ein offenes Ohr zu haben
scheinen, könnt ihr ihnen ein Traktat aushändigen. 1Z, 552
Die ungeschminkte Wahrheit sollte in Flugblättern und Verteilheften
dargelegt werden, und diese müssen wie die Blätter im Herbst verstreut
werden. - 9T, 230
Vor etwas mehr als zehn Jahren erzählte Frau White vor einer großen
Zuhörerschaft in der Battle Creek-Kirche, was ihr im Gesicht in Bezug auf
die Arbeit, die in vielen Ländern getan werden müßte, gezeigt worden war.
Sie hatte dort gesagt, daß sie in vielen auswärtigen Ländern Druckerpressen
gesehen habe, die Zeitschriften, Traktate und Bücher über die gegenwärtige
Wahrheit für die Völker dieser Länder drucken. L&W, 271
Unsere Verlagshäuser sollten von bemerkenswertem Gedeihen
gekennzeichnet sein. Unsere Geschwister können sie unterstützen, wenn
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sie entschiedenes Interesse an der Verbreitung unserer Literatur zeigen. Sollte
sich aber im kommenden Jahr ein ebenso geringes Interesse bekunden wie
im letzten Jahr, dann wird nur ein geringer Gewinn vorhanden sein. Je weiter
unsere Literatur verbreitet wird, desto größer wird die Forderung nach Büchern
sein, welche die Bibel und ihre Wahrheiten erklären. Viele verabscheuen die
Ungereimtheiten, die Irrtümer und den Abfall der Kirchen mit ihren Festen,
Basaren, Lotterien und zahllosen Erfindungen, um Geld für kirchliche Zwecke
aufzubringen. Es gibt viele, die nach Licht in der Finsternis verlangen. Wenn
unsere Schriften, Traktate und Bücher, welche die Wahrheit in der Sprache der
Bibel erklären, weite Verbreitung finden, würden viele herausfinden, dass dies
gerade das ist, was sie wünschen. Viele unserer Brüder handeln, als ob die Leute
zu ihnen kommen oder an unsere Verlage schreiben müssten, um Literatur zu
erhalten, während Tausende gar nicht wissen, dass es sie gibt. 4Z, 322
C. Welchen Inhalt müssen diese Traktate haben? Offb.1:3

Gott hat uns klare Anweisungen für unser Werk gegeben. Wir sollen die
Wahrheit über den Sabbat des Herrn verkündigen und die Lücke verzäunen,
die in sein Gesetz gebrochen wurde. Wir müssen tun, was wir können, um
Unwissende zu erleuchten. 9Z, 233
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
Es sollten ernsthaftere Anstrengungen unternommen werden, die Menschen
über das große Anliegen der Gesundheitsreform aufzuklären. Traktate von vier,
acht, zwölf, sechzehn oder mehr Seiten Umfang mit gut geschriebenen und
sachkundigen Artikeln sollten wie die Blätter im Herbst ausgestreut werden.
BE, 461
Mittwoch, 11 März
4. Unsere Botschaft ist eine Botschaft des Lebens und des Todes
A. Wenn in unseren Traktaten und Zeitschriften die Dreiengelsbotschaft klar
dargestellt sein wird, wird das nicht wie eine Beleidigung anderen Kirchen
aussehen? Müssen wir die Warnungsbotschaft etwas zurücknehmen, um nicht
vorzeitige Verfolgungen auf uns zuzuziehen? Hab. 2:2
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„Der Grimm des Menschen preiset dich,» sagt der Psalmist; „gegen den
Rest des Grimms gürtest du dich.» Psalm 76,11 (Elberfelder Übersetzung).
Gott will, daß die prüfende Wahrheit in den Vordergrund gestellt und ein
Gegenstand der Untersuchung und Diskussion werde, selbst wenn es durch die
ihr zuteil werdende Verachtung geschieht. Die Gemüter der Menschen müssen
beunruhigt werden. Jede Streitfrage, jeder Vorwurf und jede Verleumdung
wird Gott als Mittel benutzen, zum Forschen anzuspornen und Gemüter zu
erwecken, die sonst schlummern würden. 5Z, 453
Die Menschen werden jedes Mittel anwenden, um den Unterschied zwischen
Siebenten-Tags-Adventisten und den Beobachtern des ersten Wochentages
weniger hervorstechend zu machen. Mir wurde eine Gesellschaft unter
dem Namen Siebenten-Tags-Adventisten vorgeführt, die den Rat gaben,
das Banner, das uns zu einem besonderen Volk macht, nicht so deutlich
emporzuheben. Sie behaupteten, dies sei nicht die beste Methode, um unsern
Anstalten Erfolg zu gewährleisten. Aber es ist nicht an der Zeit, unser Banner
einzuziehen oder uns unseres Glaubens zu schämen. Dieses besondere Banner,
auf dem die Worte stehen: „Hier ist Geduld der Heiligen; hier sind, die da
halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesum», Off. 14,12. soll bis
ans Ende der Gnadenzeit durch die Welt getragen werden. Während wir unsre
Anstrengungen verstärken sollten, um überallhin vorzurücken, dürfen wir
unsern Glauben nicht verbergen, um uns Gönnerschaft zu sichern. 6Z, 144
Wir stehen in Gefahr, die dritte Engelsbotschaft in so unbestimmter Weise
zu geben, daß sie keinen Eindruck auf die Menschen macht. Es werden so
viele andere Interessen hereingebracht, daß die Botschaft, die doch mit Macht
kundgetan werden soll, zahm und kraftlos wird… Wir müssen der Posaune
einen deutlichen Ton geben.
Unser Kampf ist ein Angriffskampf. Furchtbare Szenen stehen uns bevor;
ja, wir sind bereits mittendrin. Laßt unsere Gebete zu Gott emporsteigen,
daß die vier Engel die vier Winde noch halten möchten, damit sie nicht zum
Beschädigen oder Vernichten blasen, bis der Welt die letzte Warnung erteilt
ist. Dann laßt uns in Übereinstimmung mit unsern Gebeten handeln. Nichts
darf die Kraft der Wahrheit für diese Zeit abschwächen. Die gegenwärtige
Wahrheit soll unsre Bürde sein, die wir tragen. Die dritte Engelsbotschaft muß
ihr Werk verrichten, ein Volk von den Kirchen trennen, das seinen Stand auf
der Plattform der Wahrheit einnimmt.
Unsere Botschaft schließt Leben und Tod ein. Wir müssen sie als das
herausstellen, was sie ist: die große Macht Gottes. Legt sie in ihrer ganzen
bezwingenden Macht dar. Dann wird der Herr sie wirksam machen. Es ist
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unser Vorrecht, Großes zu erwarten; selbst die Offenbarung des Geistes Gottes.
Dies ist die Kraft, die Seelen überzeugen und bekehren wird. 6Z, 60-61

B. Müssen wir die Wahrheit an jede Familie bringen? 2.Tim. 4:2

Ich sah, das die Wahrheit verbreitet werden muß, und daß wir nicht zu
furchtsam sein dürfen; das besser drei Traktate und Zeitungen dahingehen,
wo sie nicht nötig sind, als das eine Seele, die sie schätzt und Nutzen davon
haben kann, ihrer beraubt wird. Ich sah, daß die Zeichen der letzten Zeit klar
vorgeführt werden sollten, denn die Kundgebungen des Satans nehmen zu.
Die Schriften Satans und seiner Mitarbeiter mehren sich, und ihre Macht
wächst. Was wir tun wollen, um die Wahrheit anderen zu bringen, muß rasch
getan werden. EG, 96
Donnerstag, 12 März

5. Stumme Prediger der Wahrheit

A. Wie können Bücher, Zeitschriften, Traktate lebendige Prediger ersetzen?
Offb.1:3; Hebr.4:12

Die stummen Prediger, die durch die Arbeit der Buchevangelisten in die
Heime der Menschen gebracht werden, werden die Evangeliumsverkündigung
in jeder Weise stärken; denn der Heilige Geist wird den Verstand beim Lesen
der Bücher beeindrucken, genauso wie er den Verstand derjenigen beeindruckt,
die dem Predigen des Wortes zuhören. Derselbe Dienst der Engel begleitet die
Bücher, die die Wahrheit enthalten, wie er auch das Werk der Predigerschaft
begleitet. 6Z, 315-316
Es wurde mir gezeigt, daß die Schriften bereits auf einige Gemüter in anderen
Ländern gewirkt haben, um die Mauern des Vorurteils und des Aberglaubens
niederzureißen. Es wurden mir Männer und Frauen gezeigt, die mit größtem
Interesse Blätter und Broschüren über die gegenwärtige Wahrheit studierten.
Sie lasen die ihnen so wunderbaren und neuen Beweisführungen und schlugen
dann ihre Bibel mit tiefem und neuem Interesse auf, als die Gegenstände der
Wahrheit, die ihnen dunkel gewesen waren, besonders das Licht in bezug auf
den Sabbat des vierten Gebotes, ihnen nun klar wurden. Als sie die Heilige
Schrift erforschten, um zu sehen, ob es sich so verhielte, wurde ihr Verstand
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mit einem neuen Licht erleuchtet, denn Engel lagerten sich über ihnen und
überzeugten ihre Gemüter von den Wahrheiten, die in den Schriften, die sie
gelesen hatten, enthalten waren.
Ich sah, wie sie die Blätter und Broschüren in der einen Hand hielten und
die Bibel in der andern, während ihre Wangen mit Tränen benetzt waren.
Sie beugten sich in ernstem, demütigem Gebet vor Gott, damit er sie in alle
Wahrheit leite, was er ja gerade für sie tat, ehe sie ihn anriefen. Und als sie die
Wahrheit in ihren Herzen aufnahmen und die harmonische Kette der Wahrheit
sahen, wurde ihnen die Bibel ein neues Buch; sie drückten es mit dankbarer
Freude an ihr Herz, während ihre Gesichter vor Glückseligkeit und heiliger
Freude erstrahlten. L&W, 214-215
B. Worin besteht der Vorteil der stummen Prediger? Hebr.13:22; Jerem.23:29;
Sprüche15:1

„Doch», sagt einer, „nehmen wir an, wir können keinen Eingang in die
Heime der Menschen finden; und gegebenenfalls wenden sie sich gegen
die dargebotenen Wahrheiten. Ist dies dann nicht eine Entschuldigung für
weiteres Mühen um diese Menschen?» Unter gar keinen Umständen. Wenn
sie sogar die Tür vor euch zuschlagen, geht nicht beleidigt davon, ohne
weitere Anstrengungen zu machen, sie zu retten. Bittet Gott im Glauben,
daß er euch Zugang zu diesen wertvollen Seelen gibt. Hört nicht mit euren
Bemühungen auf, sondern studiert und plant solange, bis ihr eine andere
Möglichkeit gefunden habt, um sie zu erreichen. Wenn ihr nicht durch
persönliche Besuche vorankommt, versucht es, indem ihr ihnen den stillen
Botschafter der Wahrheit schickt. Das menschliche Herz ist so stolz auf seine
Meinung, daß unsere Veröffentlichungen oft Eingang finden, wo der lebende
Botschafter nicht hinkommt. E, 411
Mir wurde gezeigt, wie Lesestoff über die gegenwärtige Wahrheit
manchmal von den Menschen in Europa und anderen Ländern behandelt
wird. Eine Person erhält ein Heft oder eine Zeitschrift. Sie liest ein wenig
darin, findet etwas, das nicht mit der früheren Auffassung übereinstimmt und
wirft es beiseite. Aber die wenigen Worte, die sie gelesen hat, werden nicht
vergessen. So unwillkommen sie auch sind, bleiben sie doch im Gedächtnis,
bis ein Interesse aufkommt, mehr über die Sache zu lesen. Die Schrift wird
wieder aufgenommen; wieder findet der Leser etwas, was entgegen seiner
lang gehegten Auffassungen und Eigenarten ist, und er wirft sie erneut ärgerlich
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zur Seite. Doch der abgewiesene Botschafter sagt nichts, was die Opposition
verstärkt oder die Kampfbereitschaft erregt. Wenn dann die Heftigkeit seines
Ärgers abnimmt und die Schrift wieder aufgenommen wird, erzählt sie wieder
die einfache, redliche Geschichte, und er findet in ihr wertvollen Samen. Engel
Gottes sind nahe, um die unausgesprochenen Worte in sein Herz einzuprägen.
Obwohl er es nicht will, gibt es nach und Licht nimmt schließlich von seiner
Seele Besitz. Diejenigen, die so widerstrebend bekehrt werden, zählen oft zu
den ernstesten Gläubigen; und ihre Erfahrung lehrt sie, ausdauernd für andere
zu arbeiten. E, 411
Freitag, 13 März

Fragen zum Wiederholen und Nachdenken
1. Welchen Einfluss kann die Literatur für die letzte Zeit auf die Menschen
ausüben?
2. Worin besteht der Vorteil des Buchevangelisation?
3. Zu welch einer Arbeit ruft uns der Herr heute auf?
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Sabbat, 21 März 2009

Der medizinische Evangelisation

12

…Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das Reich Gottes ist
nahe zu euch gekommen. Luk. 10:9

Nichts öffnet die Türen für die Wahrheit stärker als evangelistische ärztliche
Missionsarbeit. Sie wird Zugang verschaffen zu den Herzen und zum Verstand
und so ein Mittel sein, Menschen zur Wahrheit zu bringen...
Die ärztliche Missionsarbeit ist die rechte Hand des Evangeliums. Sie ist
für den Fortschritt des Werkes Gottes notwendig. Durch diese Arbeit werden
Männer und Frauen die Wichtigkeit richtiger Lebensgewohnheiten erkennen
und mit der rettenden Kraft der Wahrheit bekannt werden. E, 513.536
Die zusätzlichen Schriften für das weiteren Studium: Åvangelisation, 513551; Bewusst essen, Kapitel 17
Sonntag, 15 März
1. Die Wichtigkeit der ärztlichen Missionsarbeit
A. Wie hat Christus während Seines irdischen Lebens gearbeitet? Matth.9:35

Jesus verwandte während seines Erdendienstes mehr Zeit auf die Heilung der
Kranken als auf das Predigen. Seine Wundertaten bezeugten die Wahrheit seiner
Worte, daß er nicht gekommen sei, zu verderben, sondern zu erretten! Seine
Gerechtigkeit ging vor ihm her, und die Herrlichkeit des Vaters folgte ihm.
Wohin er auch ging, die Kunde von seiner Barmherzigkeit eilte ihm voraus.
Und wo er vorüber kam, spendete er neues Leben, Gesundheit und Freude. So
sammelte sich das Volk um die Jünger, um aus ihrem Munde zu hören, was der
Herr getan hatte. LJ, 350
Jedes Werk der Heilung benutzte Christus als Gelegenheit, um in Herz und
Seele göttliche Grundsätze einzupflanzen. Dies war das Ziel seiner Arbeit.
Er teilte irdische Segnungen mit, damit er die Herzen gewinnen möchte, das
Evangelium seiner Gnade anzunehmen. FA, 20
Wir sollen sowohl für die Gesundheit des Leibes wie auch für die Errettung
der Seele arbeiten. Unsre Aufgabe ist dieselbe wie die unsres Meisters, von dem
geschrieben steht, daß er „umhergezogen ist und hat gesund gemacht alle, die
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vom Teufel überwältigt waren.» Apostelgeschichte 10,38. Er selbst sagt von
seinem Werk: „Der Geist des Herrn Herrn ist über mir, darum daß mich der
Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen». „Er hat mich
gesandt, ... zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gefangenen, daß
sie los sein sollen, und den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, daß sie
frei und ledig sein sollen.» Jesaja 61,1; Lukas 4,18. Wenn wir uns in der Arbeit
zum Besten andrer nach Christi Beispiel richten, werden wir deren Verlangen
nach dem Gott erwecken, den wir lieben und dem wir dienen. 6Z, 225
B. Wie wichtig ist das ärztliche Missionswerk? Was sagt darüber der Geist der
Weissagung? Luk.9:2

Jeder Zweig des Werkes ist notwendig. Aber alle sollten unter Gottes
Oberaufsicht stehen. Das ärztliche Missionswerk muß im Werk die Stellung
einnehmen, die die rechte Hand im Körper einnimmt. Es wäre nicht recht, wenn
alle Körperkraft der rechten Hand zugute käme. Ebenso wäre es nicht recht, alle
Kräfte des Werkes Gottes im ärztlichen Missionswerk aufzuzehren. Die Predigt
des Wortes braucht Unterstützung. Es sollte Einigkeit, volle Übereinstimmung
im Werke Gottes herrschen. Wer kein Interesse am ärztlichen Missionswerk
zeigt, behandelt die rechte Hand des Werkes Gottes respektlos. 8Z,166
Spezielle Zweige des Werkes, wie die ärztliche Mission, müssen in Angriff
genommen werden. Dies Werk soll in Verbindung mit der Evangeliumsbotschaft
für diese Zeit gefördert werden. Wahre ärztliche Missionsarbeit ist Evangelium,
in die Tat umgesetzt… Das ärztliche Missionswerk ist von Gott und trägt seine
Beglaubigung. 8Z, 168-169
Die ärztliche Mission ist der rechte Arm der dritten Engelsbotschaft, die
einer gefallenen Welt verkündet werden muß. Ärzte, Verwalter und Angestellte,
die treulich ihre Pflicht tun, verrichten das Werk der Botschaft. Dadurch wird
die Wahrheit alle Nationen, Geschlechter, Sprachen und Völker erreichen. An
dieser Arbeit sind die Engel Gottes beteiligt. Sie erwecken geistliche Freude
und Lobsänge in den Herzen derer, die von Leiden befreit werden. Viele, die
die herrliche Wahrheit empfingen, bringen Gott das Dankopfer ihrer Lippen dar.
Z6, 229
C. Soll das ärztliche Missionswerk das Werk der dritten Engelsbotschaft in den
Schatten stellen? Joh.5:14; Ìk.2:17
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Aber Gott hat nie beabsichtigt, daß das ärztliche Missionswerk das Werk der
dritten Engelsbotschaft in den Schatten stellen soll. Der Arm darf nicht zum
Körper gemacht werden. Die dritte Engelsbotschaft ist das Evangelium für diese
letzten Tage. Auf keinen Fall darf sie durch andere Interessen überschattet und
der Anschein erweckt werden, als sei sie ohne Belang. Wenn in unsern Anstalten
irgend etwas anders die dritte Engelsbotschaft verdrängt, ist das Evangelium
nicht länger die führende Kraft. 6Z, 241
Die Bekehrung von Seelen zu Gott ist die größte, edelste Arbeit, woran der
Mensch sich beteiligen kann. In diesem Werk offenbart sich Gottes Macht, seine
Heiligkeit, seine Geduld und seine unbegrenzte Liebe. Jede echte Bekehrung
verherrlicht ihn und veranlaßt die Engel zu einem Lobgesang.
Wir nähern uns dem Ende dieser Weltgeschichte. Die verschiedenen Zweige
des Werkes sollten mit weit mehr Selbstverleugnung vorangetrieben werden, als
es bisher der Fall war. Die Arbeit für diese letzten Tage ist in besonderer Weise
ein Missionswerk. Die Verkündigung der gegenwärtigen Wahrheit schließt vom
ersten bis zum letzten Buchstaben des Alphabets missionarisches Bemühen
ein. Bei jedem Schritt voran macht dieses Werk Opfer notwendig. Aus diesem
selbstlosen Dienst werden die Arbeiter gereinigt und geläutert wie im Feuer
bewährtes Gold hervorgehen. 7Z, 52
Montag, 16 März
2. Medizinische Institutionen
A. Welches Vorhaben Gottes sollen die adventistischen Sanatorien verwirklichen?
2.Tim. 2:24-26; Hosea 6:1

Aufgrund des Lichts, das ich erhalten habe, soll ein Sanatorium gegründet
werden. Eine medizinische Behandlung mit Medikamenten sollte dort aber nicht
erfolgen. Vielmehr müsst ihr einfache und zweckmäßige Verfahren anwenden,
um Krankheit zu heilen. Dort sollten die Menschen darüber belehrt werden,
wie man sich richtig atmet und isst und wie man Krankheiten durch die richtige
Lebensgewohnheiten vorbeugt. BE, 766
Unsere Sanatorien sollen mithelfen, die Zahl der Kinder Gottes zu vollenden...
Die Bekehrung von Seelen ist das eine große Ziel unserer medizinischen
Anstalten. Zu diesem Zwecke sind sie gegründet worden. Die Kranken und
Leidenden, die unsere Sanatorien besuchen, kommen in Verbindung mit den
dort wirkenden Evangeliumsarbeitern. Oh, welch kostbare Gelegenheiten sind
damit geboten, um den Samen der Wahrheit zu streuen. E, 536 -537
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B. Was soll man unseren Patienten beibringen? Jerem.33:6; 1.Kor.10:31
Der christliche Arzt sollte für die Kranken ein Bote der Barmherzigkeit sein
und ihm Heilung sowohl für die sündenkranke Seele als auch für den leidenden
Körper vermitteln. Während er die einfachen Heilmittel anwendet, die Gott zur
Heilung körperlicher Leiden vorgesehen hat, kann er von Christi Macht, die
Krankheiten der Seele zu heilen, sprechen. 7Z, 72
Man sollte den Patienten zeigen, wie sie sich von Getreide, Früchten, Nüssen
und anderen Erzeugnissen der Erde ernähren können. Ich habe den Auftrag,
euch zu sagen, dass in unseren Sanatorien regelmäßig Gesundheitsvorträge
gehalten werden sollten. Fordert die Menschen auf, auf alle Nahrungsmittel
zu verzichten, die die Gesundheit und Körperkraft derer schwächen, für die
Christus sein Leben geopfert hat. Zeigt ihnen die schädlichen Folgen des
Genusses von schwarzem Tee und Bohnenkaffe. Lehrt die Patienten, wie man
ohne Nahrungsmittel auskommt, die die Verdauungsorgane schädigen… Zeigt
ihnen wie wichtig ist, die Gesundheitsgrundsätze im Leben anzuwenden, um
wieder gesund zu werden. Zeigt den Kranken, wie man durch Mäßigkeit im
Essen und durch regelmäßige Bewegung in frischer Luft gesund wird. BE, 767
Dienstag, 17 März
3. Eine Arbeit für jeden
A. Sollte jedes Gemeindeglied die ärztliche Missionsarbeit tun? Matth.20:6-7
Wir haben eine Zeit erreicht, da jedes Gemeindeglied ärztliche Missionsarbeit
tun sollte. Die Welt ist ein Krankenhaus voller körperlich und seelisch Kranker.
Überall gehen Menschen zugrunde, weil sie die Wahrheiten nicht kennen, die
uns übertragen wurden. Den Gemeindegliedern tut eine Erweckung not, damit
sie ihre Verantwortung erkennen, diese Wahrheiten zu verbreiten. Wen die
Wahrheit erleuchtet hat, der soll der Welt ein Lichtträger sein. Unser Licht in
dieser Zeit verbergen, hieße einen schrecklichen Fehler begehen. Heute lautet
die Botschaft Gottes an sein Volk: „Mache dich auf, werde licht! denn dein
Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir.» 7Z, 62
B. Was für ein Wirkungsfeld eröffnet Gott für uns? Màtth.4:19; Mk.16:15
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Niemand braucht auf den Ruf in entfernte Gebiete zu warten, bevor
er beginnt anderen zu helfen. Wo ihr auch immer seid, da könnt ihr sofort
anfangen. Gelegenheiten bieten sich für jeden. Ergreift die Arbeit, für die ihr
verantwortlich seid; beginnt mit eurer Tätigkeit in eurem Hause und in eurer
Nachbarschaft. Wartet nicht darauf, daß euch andere zum Handeln drängen.
Geht ohne Zögern in der Furcht Gottes voran und denkt an eure persönliche
Verantwortung dem gegenüber, der sein Leben für euch gegeben hat. Handelt
so, als hörtet ihr Christus euch persönlich auffordern, in eurem Dienst für ihn
das Beste zu tun. Schaut nicht darauf, wer sonst noch mitarbeitet. Wenn ihr
euch völlig geweiht habt, wird Gott euch als Werkzeuge benutzen, um andere
zur Wahrheit zu bringen, die er als Lichtträger für viele benutzen kann, die
noch im Finstern umherirren. 7Z, 62-63
Sie könnten Bücher und Zeitschriften über Gesundheit und Mäßigkeit in
viele Häuser tragen. Die Verbreitung dieser Literatur ist sehr wichtig; denn
dadurch können wertvolle Erkenntnisse über die Behandlung von Krankheiten
vermittelt werden, die allen zum großen Segen gereichen, die sich den Besuch
eines Arztes nicht leisten können. 7Z, 65
Die Darstellung wahrer Gesundheits- und Mäßigkeitsgrundsätze sollte nicht
als unwesentlich betrachtet werden, da beinahe jede Familie der Unterweisung
hierin bedarf. Das Gewissen von fast jeder Person müßte geweckt werden,
damit sie Täter des Wortes Gottes wird, Selbstverleugnung übt und sich von
unrechtmäßiger Befriedigung des Appetits enthält. Wenn du die Menschen
über die Grundsätze der Gesundheitsreform unterrichtest, wirst du bestens den
Weg für die Einführung der gegenwärtigen Wahrheit vorbereiten. Mein Führer
sagte: „Unterrichte, unterrichte, unterrichte». E, 515
4. Gesunde Ernährung und Mäßigkeit

Mittwoch, 18 März
A. Wie können wir den Menschen helfen, eine wahre Einsicht in die gesunde
Ernährung zu gewinnen? Was können wir unternehmen? Gal. 6:9, 10

Einige sollten von Haus zu Haus gehen und Unterricht in der Zubereitung
von nahrhaften Speisen erteilen. Sehr viele werden durch den Einfluß der
Gesundheitsreform vor der physischen, geistigen und moralischen Verderbtheit
gerettet. Die nach dem Licht suchen, werden diese Grundsätze annehmen und
voranschreiten, um die volle gegenwärtige Wahrheit anzunehmen. E, 527-528
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B. Welche wichtige Wahrheit müssen wir den Menschen beibringen? 3.Mose
11:47; Spr. 31:21

Es will gelernt sein, wie man zur Erhaltung der Gesundheit essen, trinken und
sich kleiden soll. Krankheit entsteht durch Übertretung der Gesundheitsgesetze;
sie ist Folge der Verletzung der Naturgesetze. Unsere wichtigste Aufgabe, die wir
Gott, uns selbst und unseren Mitmenschen schuldig sind, besteht darin, Gottes
Gesetze zu gehorchen. Da sind auch die Gesundheitsgesetze eingeschlossen.
BE, 19
Die meisten Krankheiten, an denen die Menschen gelitten haben und noch
leidet, durch fehlende Kenntnis der Gesetze des eigenen Körper verursacht. Gott
schuf Gesetze, die unseren körperlichen Zustand regeln. Und diese Gesetze, die
er in uns gelegt hat, sind göttlich. Jede Übertretung wird bestraft, früher oder
später. BE, 11
C. Welche Ernährung ist die allerbeste für den Menschen? 1.Mose 1:29; 3:18

Getreide, Früchte, Nüsse und Gemüse bilden die Ernährung, die unser
Schöpfer für uns gewählt hat. Diese Nahrungsmittel sind, wenn sie so einfach
und natürlich wie möglich zubereitet werden, die gesündesten und nahrhaftesten.
Sie verleihen eine Stärke, eine Ausdauer und einen Vitalität des Denkvermögens,
welche eine komplexere und anregendere Ernährung nicht liefern kann.
In Getreide, Früchten, Gemüse und Nüssen finden sich alle Nahrungsbestandteile,
die wir brauchen. Wenn wir in aufrichtiger Gesinnung zum Herrn kommen,
wird er uns lehren, gesunde Speisen zuzubereiten, die frei vom Makel der
Fleischnahrung sind. Bewusst essen, 471-472
D. Über welche Enthaltsamkeit müssen wir ebenfalls unseren Bekannten
Zeugnis ablegen? 1.Kor.6:12,19-20; 1.Kor. 10:31; Spr. 20:1

Krankheiten der verschiedensten Art sind über Menschen als Folge des
Genusses von schwarzem Tee, Bohnenkaffe, berauschenden Mitteln, Drogen
und Tabak gekommen. Alle diese schädlichen Genüsse müssen aufgegeben
werden, nicht nur einer. Denn sie sind verderblich und zerstören die körperlichen,
geistigen und sittlichen Kräfte. BE, 734
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Betont die Mäßigkeitsfrage mit der Kraft und Wärme des Heiligen Geistes.
Zeigt die Notwendigkeit einer gänzlichen Enthaltsamkeit vom berauschenden
Getränk. Weist auf den Schaden hin, der durch Tabak und Alkoholgenuß im
menschlichen Körper entsteht. Erklärt eure Behandlungsmethoden. Klärt eure
Zuhörer durch Referate auf. Gott ist den Ungerechten gnädig. Dieser Dienst
bietet die Möglichkeit, zu zeigen, was wahre Gesundheitsreform wirklich ist.
E, 534
Donnerstag, 19 März
5. Die Gesundheitsreform im Leben
A. Welche einfachen Heilmittel bietet uns Gott an?

Reine Luft, Sonnenschein, Mäßigkeit, Ruhe, Bewegung, richtige Ernährung,
die Anwendung von Wasser, Vertrauen in die göttliche Kraft - dies sind die
wahren Heilmittel. Ein jeder sollte die Heilkräfte der Natur kennen und wissen,
wie sie anzuwenden sind. Es ist wichtig, die Grundsätze zu verstehen , nach
denen man Kranke behandelt und ebenso eine praktische Ausbildung zu haben,
die uns befähigt, diese Kenntnis zu verwenden. BE, 452
Es gibt viele Möglichkeiten, die Heilkunst auszuüben, aber es gibt nur eine,
die der Himmel zustimmt. Gottes Heilmittel sind die einfachen Mittel der Natur,
die den Körper durch ihre starken Wirkungen nicht belasten oder schwächen.
Reine Luft und reines Wasser, Sauberkeit, eine richtige Ernährung, Reinheit
des Lebens und ein festes Vertrauen zu Gott sind die Heilmittel. Weil sie nicht
genutzt werden, sterben Tausende. Dennoch sind diese Heilmittel nicht gefragt,
weil ihre richtige Anwendung Arbeit erfordert, das will man nicht. Frische Luft,
Bewegung sind teuer, nicht nur beim Aufwand an Mitteln sondern auch wie sie
auf den Körper wirken. BE, 451
B. Werden unsere Predigten und Aufrufe einen Einfluss auf die Menschen
ausüben, wenn wir uns selbst nicht an die gesunde Lebensweise halten? Wie
werden sich diese Menschen den Wahrheiten Gottes gegenüber verhalten?
Jak.1:22; 1.Kor.9:27

Die Nichtbefolgung gesunder Lebensgrundsätze hat auf die Geschichte des
Volkes Gottes einen Schatten geworfen. In der Frage der Gesundheitsreform
bewegt man sich ständig rückwärts. Durch einen großen Mangel an geistlichem
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Leben wird Gott verunehrt. Trennwende sind errichtet worden, die nicht existiert
hätten, wenn Gottes Volk entsprechend ihrer Erkenntnis gelebt hätte.
Sollen wir, obwohl wir so große Gelegenheiten hatten, es zu lassen , dass
die Menschen in der Welt uns bezüglich der Gesundheitsreform voraus sind?
Sollen wir durch falsche Ernährung unseren Geist erniedrigen und unsere
Gaben missbrauchen? Sollten wir Gottes heiliges Gesetz übertreten, indem
wir selbstsüchtige Gewohnheiten beibehalten? Soll unsere Inkonsequenz
sprichwörtlich werden?
Sollten wir ein so christusunähnliches Leben führen, daß der Heiland sich
schämen würde, uns seine Brüder zu nennen? Sollen wir nicht vielmehr jene
ärztliche Missionsarbeit tun, die praktisches Evangelium ist, und so leben,
daß der Friede Gottes in unseren Herzen regieren kann? Sollen wir nicht den
Ungläubigen jeden Stein des Anstoßes aus dem Wege räumen, immer dessen
eingedenk, was wahres Christentum bedeutet? Es wäre weit besser, den Namen
eines Christen abzulegen, als sich zum Christentum zu bekennen und gleichzeitig
Gelüsten zu frönen, die unheilige Leidenschaften stärken. BE, 33-34
C. Wird es Erfolg in der Arbeit Gottes sein, wenn diejenigen, die das Licht tragen
müssen, sich nicht mit diesem Licht Schritt halten? 1.Kor.10:12; Jak.2:26

Der Herr hat seinem Volk über die Gesundheitsreform eine Botschaft
gegeben. Diese Erkenntnis haben wir seit dreißig Jahren. Und der Herr kann
seine Mitarbeiter nicht unterstützen, wenn sie dagegen handeln. Es gefällt ihm
nicht, wenn sie die ihnen anvertraute Botschaft ablehnen, anstatt sie an andere
weiterzugeben. Wie kann er zufrieden sein, wenn die Mitarbeiter an einem
Ort geteilte Auffassungen haben. Auf der einen Seite wird verkündigt, dass
die Grundsätze der Gesundheitsreform so eng mit der dritten Engelsbotschaft
verbunden sind wie der Arm mit dem Körper, wärend andere Mitarbeiter durch
ihre Praxis genau dasGegenteil davon lehren? In Gottes Augen ist das Sünde...
Wir dürfen nicht leichtfertig mit dem Licht umgehen, das Gott über die
Gesundheitsreform geschenkt hat. Wer das versucht, schädigt sich selbst.
Keiner kann hoffen, im Werk Gottes erfolgreich zu sein, während er in Lehre
und Beispiel dem von Gott gesandten Licht entgegen handelt. BE, 43
D. Wozu ruft uns der Herr in Bezug auf die Gesundheitsreform auf? Welche
Verantwortung liegt auf uns? Matth.5:48; Matth.5:20
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Alle, die die Wahrheit kennen, haben die heilige Pflicht, danach zu trachten,
daß ihr Tun mit ihrem Glauben übereinstimmt, daß ihr Leben veredelt und
geheiligt wird und sie zu dem Werk zubereitet werden, das in diesen letzten
Tagen der Botschaft schnell getan werden muß. BE, 37
Gott fordert von seinem Volk, sich von aller Verunreinigung des Fleisches
und des Geistes zu reinigen und sich in der Furcht Gottes zu heiligen. Alle,
die gleichgültig sind und sich für diese Aufgabe entschuldigen, während sie
erwarten, dass der Herr für sie das tut, was er von ihnen selbst verlangt, werden
zu leicht befunden; auch die auf Erden, die seine Gerichte herausgefordert haben,
während die Sanftmütigen am Tag des Zorns des Herrn verborgen werden. Mir
wurde gezeigt, dass Gottes Kinder zu leicht befunden werden, wenn sie ihrerseits
keine Anstrengungen machen, sondern darauf warten, dass die Erquickung über
sie kommt, ihre Sünden wegnimmt und ihre Fehler korrigiert. Sie werden zu
leicht befunden, wenn sie sich darauf verlassen, dass sie durch das machtvolle
Geistwirken von ihrer Verunreinigung des Fleisches und des Geistes gereinigt
werden und dann befähigt sind, am lauten Ruf des dritten Engels teilzuhaben.
Die Erquickung oder Kraft Gottes kommt nur über solche, die sich darauf
vorbereiten haben. Die haben die ihnen von Gott geforderte Aufgabe getan,
die darin besteht, sich von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zu
reinigen und voranzugehen mit der Heiligung in der Furcht Gottes. BE, 33
Freitag, 20 März

Fragen zum Wiederholen und Nachdenken
1. Welche einfachen Naturheilmethoden könnt ihr euren Bekannten anbieten?
2. Wie beeilflussen Luft, Wasser und Sonnenstrahlen die Gesundheit des
Menschen?
3. Wie hat die Befolgung der Grundsätze der Gesundheitsreform euer Leben
und eure Gesundheit verändert?
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Sabbat, 21 März 2009

Charakter nach dem Vorbild Gottes

13

Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit
des Herrn wie in einem Spiegel, und wir werden verklärt in sein
Bild von einer Herrlichkeit zur andern von dem Herrn,
der der Geist ist. 2Kor.3:18
Ein Charakter, gestaltet nach dem göttlichen Ebenbild, ist der einzige
Reichtum, den wir von dieser Welt in die andere hinüberbringen können. Wer
hier in die Schule Christi gegangen ist, kann das Erreichte in die himmlischen
Wohnungen mitnehmen und dort immer noch weiter ausbilden. Wie wichtig
ist also die Entwicklung des Charakters in diesem Leben! CGL, 332-333
Die zusätzlichen Schriften für das weiteren Studium: Ruf an die Jugend,
78-84; 91-92; Der große Konflikt, 467-478
Sonntag, 15 März
1. Das Leben in der Zeit des Gerichts

A. In welcher Zeit leben wir? Was bedeutet es für uns? 1.Petr.4:17; Hebr.10:3031; Offb.3:3

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 üble Neigung, nach Macht zu streben, überwinden sollen. Das Werk der
Vorbereitung ist eine persönliche Aufgabe. Wir werden nicht scharenweise
erlöst. Die Frömmigkeit und Reinheit des einen kann nicht das Fehlen dieser
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Eigenschaften bei einem andern ersetzen. Obgleich alle Völker vor dem
Gericht Gottes erscheinen müssen, wird Gott doch den Fall jedes einzelnen so
gründlich und genau untersuchen, als gäbe es keine andern Wesen auf Erden.
Jeder muß bei seiner Prüfung ohne Flecken, ohne Runzel oder sonst etwas
Derartiges gefunden werden.
Sehr ernst sind die mit dem Schlußwerk der Versöhnung zusammenhängenden
Vorgänge, folgenschwer die damit verbundenen Tatsachen. Das Gericht geht
jetzt im himmlischen Heiligtum vor sich. Schon viele Jahre wird dies Werk
getan. Bald — niemand weiß wie bald — werden die Fälle der Lebenden
behandelt werden. In der Ehrfurcht gebietenden Gegenwart Gottes wird unser
Leben untersucht werden. Mehr denn je ist es jetzt am Platze, daß jede Seele
die Ermahnung des Heilandes beherzige. „Sehet zu, wachet und betet, denn
ihr wisset nicht, wann es Zeit ist.» Markus 13,33. „So du nicht wirst wachen,
werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und wirst nicht wissen, welche
Stunde ich über dich kommen werde.» Offenbarung 3,3. GK, 489-490
Heute ist die Zeit der Vorbereitung. Niemals wird das Siegel Gottes auf die
Stirn eines unreinen Mannes oder einer unreinen Frau gedrückt, niemals auf
die Stirn eines ehrgeizigen, weltlichen Mannes oder einer solchen Frau. Es
wird niemals auf die Stirn eines Mannes oder einer Frau mit falscher Zunge
oder trügerischem Herzen gedrückt. Wer dieses Siegel empfängt, muß vor Gott
ohne Flecken sein — Anwärter auf den Himmel. Geht voran, meine Brüder
und Schwestern! Ich kann jetzt nur kurz über diesen Gegenstand schreiben
und eure Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit der Vorbereitung lenken.
Forscht selbst in der Heiligen Schrift, damit ihr die erhabene Feierlichkeit
dieser Stunde besser erkennt. 5Z, 216
B. Wie müssen wir leben, wenn wir wissen, dass im Himmel das Gericht
stattfindet? Hebr.4:7, 15-16

Wir müssen jetzt alles daransetzen, uns und unsere Kinder von der Welt
unbefleckt zu erhalten. Jetzt müssen wir die Kleider unseres Charakters
waschen und sie im Blute des Lammes weiß machen. Jetzt müssen wir Stolz,
Leidenschaft und geistliche Trägheit überwinden. Jetzt müssen wir erwachen
und entschiedene Anstrengungen zur Formung eines ebenmäßigen Charakters
machen. „Heute, so ihr hören werdet seine Stimme, so verstocket eure Herzen
nicht.» Hebräer 3,7.8.15. Wir sind in einer höchst kritischen Lage, während
wir wachen und auf das Erscheinen unseres Herrn warten. Die Welt liegt in
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Finsternis. „Ihr aber, liebe Brüder», sagt Paulus, „seid nicht in der Finsternis,
daß euch der Tag wie ein Dieb ergreife.» 1.Thessalonicher 5,4. Es ist Gottes
Absicht, wartenden und verlangenden Seelen aus der Finsternis Licht zu
schaffen, aus der Trübsal Freude hervorgehen zu lassen und Ruhe aus der
Drangsal. 5Z, 215-216
Montag, 16 März

2. Die Bildung des Charakters

A. Warum hat die Bildung des Charakters eine erstrangige Bedeutung?
Röm.8:13

Gott wird nur Reinheit und Heiligkeit annehmen. Ein Flecken, eine Runzel,
ein Charackterfehler wird sie für immer von Himmel ausschlissen, mit all
seine Herrlichkeit und seinen Schätzen. 2Z,453
Gott hat den Menschen sein Wesen und seine Verfahrensweise mit der Sünde
beschrieben: „Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von
großer Gnade und Treue! der da bewahret Gnade in tausend Glieder und vergibt
Missetat, Übertretung und Sünde, und vor welchem niemand unschuldig ist.»
2.Mose 34,6.7. „Der Herr... wird vertilgen alle Gottlosen.» „Die Übertreter
werden vertilgt miteinander, und die Gottlosen werden zuletzt ausgerottet.»
Psalm 145,20; 37,38. Wohl wird die Macht und Autorität der göttlichen
Regierung angewandt, um die Empörung niederzuschlagen, dennoch werden
alle Bekundungen der vergeltenden Gerechtigkeit vollkommen mit dem
Charakter Gottes, der barmherzig, langmütig und gütig ist, übereinstimmen.
GK, 541
B. Was für einen Charakter müssen wir haben? Von Wem müssen wir ein
Beispiel nehmen? Joh.13:15; 1.Petr.2:21

Es ist eure Aufgabe, sein Vorbild zu studieren und ihm nachzueifern. War
Christus selbstverleugnend? Dann müßt auch ihr es sein. War er sanftmütig
und demütig? Dann müßt ihr es sein. War er eifrig im Werk der Seelenrettung?
Ihr müßt es auch sein. Wirkte Christus zur Verherrlichung seines Vaters?
Tut das gleiche. Erbat er oft Hilfe von Gott? Tut es ebenfalls. War Christus
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geduldig? Seid es auch. Wie Christus seinen Feinden vergab, so sollt auch ihr
euren Feinden vergeben. 5Z, 160-161
C. Was bedeutet es, sich wirklich zu bekehren und sein Leben Gott zu weihen?
Worin zeigt sich das? Ist es leicht, sein „ich» zu überwinden? Eph. 4:22-24;
Hebr.12:1-4; Joh.15:5; Phil. 4:13

Es gibt wenig wirklich geheiligte Männer unter uns, die den Kampf mit dem
eigenen Ich geführt haben und Sieger geworden sind. Wahre Bekehrung ist
eine entschiedene Veränderung der Gefühle und Beweggründe. Sie führt zur
Trennung von weltlichen Verbindungen, ist ein Forteilen aus ihrer geistlichen
Atmosphäre, ein Zurückziehen von der beherrschenden Macht ihrer Gedanken,
Meinungen und ihres Einflusses. Die Trennung verursacht beiden Parteien
Schmerz und Bitterkeit. Das ist die Feindschaft, von der Christus erklärte, daß
er sie bringen würde. 5Z, 82-83
Der Heiland hat uns nicht die Zusicherung gegeben, daß es leicht sei, einen
vollkommenen Charakter zu entwickeln. Ein edler und vielseitiger Charakter
kann nicht ererbt werden. Auch erhalten wir ihn nicht zufällig. Nur unter
persönlicher Anstrengung entwickelt sich durch die Verdienste und die Gnade
Christi ein edler Charakter. Gott gibt die Gaben und Geisteskräfte; wir aber
bilden den Charakter. Er gestaltet sich durch zähe und ernste Kämpfe mit
dem eigenen Ich. Kampf um Kampf muß gegen die angeborenen Neigungen
ausgefochten werden. Wir werden uns genau beurteilen müssen und dürfen
nicht einen einzigen Charakterfehler unberichtigt lassen.
Möge niemand sagen; ich kann meine Charakterfehler nicht abstellen. Wenn
du zu dieser Entscheidung kommst, wirst du bestimmt des ewigen Lebens
verlustig gehen. Alles liegt nur an deinem eigenen Willen. Wenn du nicht
willst, dann kannst du auch nicht überwinden. Die wirkliche Schwierigkeit
kommt aus der Verderbtheit eines ungeheiligten Herzens und daher, daß man
sich nicht von Gott beherrschen lassen will. RJ, 99
Dienstag, 17 März
3. Hilfe in der Bildung des Charakters

A. Wer verwandelt unseren Charakter? Worum müssen wir ernsthaft beten?
Joh.16:13, 8 Hebr.4:16; Luk.11:13
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Der Heilige Geist wirkt an denen, die ihn wirken lassen; gestaltet die um,
die sich umgestalten lassen und verwandelt die, welche sich umbilden lassen.
Erzieht euch selbst zum geistlichen Denken und heiligen Verkehr. Ihr habt nur
erst die ersten Strahlen der aufgehenden Klarheit des Herrn gesehen. Erkennt
ihr ihn besser, dann werdet ihr es wissen, daß „der Gerechten Pfad glänzt wie
das Licht, das immere heller leuchtet bis auf den vollen Tag». DE, 274
Der Geist läßt die hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit in die
verdunkelten Gemüter scheinen; er läßt die Menschenherzen entbrennen von
dem erwachenden Erkennen der ewigen Wahrheiten; er führt der Seele den zu
erreichenden Standpunkt der Gerechtigkeit vor und überführt sie der Sünde;
er facht den Glauben an den an, der allein von Sünden erretten kann; er wirkt
die Umwandlung des Charakters, indem er die Neigungen der Menschen von
den zeitlichen und vergänglichen Dingen auf das ewige Erbe ablenkt. Der
Geist schafft neu, verfeinert und heiligt die menschlichen Wesen und macht
sie wohlgeschickt, Glieder der königlichen Familie, Kinder des himmlischen
Königs zu werden. DE, 286-287
Als Jesus gen Himmel fuhr, ließ er seine Nachfolger nicht ohne Beistand.
Der Heilige Geist als sein Stellvertreter und die Engel im Himmel als dienende
Geister kommen denen zur Hilfe, die gegen große Übermacht den guten
Kampf des Glaubens kämpfen. Denkt stets daran, daß Jesus euer Helfer ist.
Kein anderer versteht wie er eure Eigenarten. Er wacht über euch; und wenn
ihr euch willig seiner Führung unterstellt, wird er euch mit Einflüssen zum
Guten umgeben, so daß ihr vollbringt, was er für euch ersehen. RJ, 17
Der Himmel wartet auf diejenigen, die sich zu vervollkommnen suchen und
die ihrem Heiland ähnlich werden wollen. Wenn der menschliche Mitarbeiter
sich Christus unterwirft, wird der Heilige Geist für ihn ein großes Werk tun.
RJ, 302
B. Wovon hängt der Erfolg der Bildung des Charakters eines Menschen ab?
2.Kor.12:9

Menschliche Stärke ist Schwachheit, menschliche Weisheit Torheit. Unser
Erfolg hängt nicht von unseren Talenten oder unserer Gelehrsamkeit ab,
sondern von unserer lebendigen Verbindung mit Gott. 5Z, 158
Wir können das Licht des Himmels nur in dem Maße empfangen, in dem
wir bereit sind, unserem Ich zu entsagen. Wir können weder das Wesen Gottes
erkennen noch Christus im Glauben annehmen — es sei denn, wir „nehmen
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gefangen alle Gedanken unter den Gehorsam Christi». 2.Korinther 10,5. Wer
dies tut, erhält den Heiligen Geist in reichem Maße. In Christus „wohnt die
ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr habt diese Fülle in ihm» Kolosser
2,9.10. LJ, 181
Mittwoch, 18 März
4. Die Prüfung des Charakters
A. Warum lässt Gott Prüfungen zu, wenn wir bestrebt sind, Christus ähnlich zu
werden? Röm.5:3-5; Jakob.1:2-4

Prüfungen und Hindernisse sind des Herrn auserwählte Methoden der Zucht
und die von ihm bestimmten Bedingungen zum Erfolg. Er, der in den Herzen der
Menschen liest, kennt ihre Charaktere besser als sie selbst. Er sieht, daß etliche
Kräfte und Fähigkeiten besitzen, welche, wenn sie richtig geleitet werden, zur
Förderung seines Werkes dienen können. Er bringt diese Personen in seiner
Vorsehung in verschiedene Stellungen und verschiedene Verhältnisse, damit sie
in ihrem Charakter die Mängel entdecken möchten, die ihrer eignen Kenntnis
verborgen waren. Er gibt ihnen Gelegenheit, diese Mängel zu verbessern und
für seinen Dienst tüchtig zu werden. Er läßt oft zu, daß das Feuer der Trübsal sie
umlodert, damit sie gereinigt werden.
Die Tatsache, daß wir dazu berufen sind, Prüfungen zu erdulden, zeigt uns,
daß der Herr Jesus in uns etwas Köstliches sieht, das er zu entwickeln wünscht.
Wenn er in uns nichts sähe, was seinen Namen verherrlichen könnte, so würde
er keine Zeit darauf verwenden, uns zu veredeln. Er wirft keine wertlosen
Steine in seinen Schmelzofen. Es ist wertvolles Erz, welches er reinigt. Der
Schmied bringt Eisen und Stahl in das Feuer, damit er erkennen kann, welcher
Art Metall es sei. Der Herr läßt zu, daß seine Auserwählten in den Ofen der
Trübsal gebracht werden, um zu prüfen, welchen Charakters sie sind und ob sie
für sein Werk umgebildet werden können. FA, 470-471
B. Worin besteht Wert der von Gott zugelassenen Prüfungen? Joh.15:2

Die Prüfungen des Lebens sind Gottes Werkleute, die alle Unreinheiten und
Rauheiten unsers Wesens entfernen sollen. Ihr Behauen und Meißeln, Glätten
und Polieren ist freilich schmerzhaft. Es ist hart, in die Schleifmühle gebracht
zu werden; aber der Baustein geht daraus wohlzubereitet hervor, um seinen
Platz im göttlichen Tempel einzunehmen. Auf nutzlosen Werkstoff verwendet
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der Herr keine so sorgsame, gründliche Arbeit. Nur kostbare Steine werden
geschliffen, wie man sie zu einem prächtigen Bauwerk verwendet. RJ, 117
C. Wie lange wird der Prozess der Reinigung unserer Charaktere dauern?
Kann der Herr uns rechtfertigen und in den Himmel aufnehmen, wenn wir noch
Sünden haben? Röm.6:4-8, 11; Offb.21:27, 22:14

Das Reinigungs- und Läuterungswerk Gottes muss so lange fortgesetzt
werden, bis seine Diener so gedemütigt und dem Ich abgestorben sind, dass
sie nur die Ehre Gottes im Auge haben, wenn sie zu tätigem Dienst berufen
werden. Ihre Bemühungen werden dann auch die göttliche Zustimmung finden.
Sie werden nicht übereilt, aus unvermitteltem Antrieb heraus, handeln und
drauflos arbeiten und das Werk Gottes gefährden, indem sie den Verlockungen
und Leidenschaften unterliegen und willenlos ihrem eigenen, von Satan
entflammten, fleischlichen Sinne folgen. Ach, wie schrecklich wird Gottes
Werk durch menschlichen Eigensinn und zügelloses Temperament entstellt!
Wie viel Leid bringt der Mensch über sich selbst, indem er seinen halsstarrigen
Neigungen folgt! Gott nimmt sich die Menschen immer wieder vor. Er verstärkt
ihre Belastung, bis vollkommene Demut und die Umwandlung ihres Charakters
sie in Einklang mit Christo und dem Geist des Himmels bringen und sie sich
selbst überwinden. 4Z, 85-86
Ein gut ausgeglichener Charakter bildet sich aus einzelnen guten Taten.
Ein Fehler, den wir hingehen ließen, anstatt ihn zu überwinden, macht den
Menschen unvollkommen und verschließt ihm den Eingang zur heiligen Stadt.
Wer in den Himmel eingehen will, muß einen Charakter entwickelt haben, der
ohne Flecken und Runzeln oder irgendwelche Fehler ist. Nichts Unreines kann
dort eingehen. An den Erlösten wird kein Fehler zu finden sein. RJ, 144
Donnerstag, 19 März
5. Der Charakter der Kinder Gottes in der Zeit des Lauten Rufes
A. Was für einen Charakter müssen wir haben, damit Gott uns die Verkündigung
der Dreiengelsbotschaft in der Zeit des Lauten Rufes anvertrauen kann?
Hebr.12:14; 1.Thess.5:23; 1.Joh.5:18

Keiner von uns wird je das Siegel Gottes erhalten, wenn unsere Charaktere
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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. 5Z, 214
Es wurde mir gezeigt, dass, wenn die Gläubigen ihrerseits keine
Anstrengungen machen, sondern darauf warten, dass die Erquickung komme,
ihre Verkehrtheiten zu entfernen und ihre Fehler zu korrigieren, wenn sie sich
darauf verlassen, sie von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zu
reinigen und sie auf den Lauten Ruf des dritten Engels vorzubereiten, sie mit
Sicherheit für zu leicht erfunden werden. Die Erquickung oder Kraft Gottes
kommt nur über diejenigen, die sich selbst darauf vorbereitet haben, indem sie
die Arbeit verrichten, die Gott ihnen aufgetragen hat, nämlich sich selbst von
aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zu reinigen und in der Furcht
Gottes mit der Vervollkommnung der Heiligung fortzufahren. 1Z, 619
Nur diejenigen, die das Licht ausleben, das sie haben, werden größeres
Licht empfangen. Wenn wir nicht täglich Fortschritte im Ausleben lebendiger,
christlicher Tugenden machen, so werden wir die Offenbarungen des Heiligen
Geistes im Spätregen nicht wahrnehmen können. Er mag in Herzen rund
um uns her ausgegossen werden, wir aber werden ihn weder erkennen noch
empfangen. ZP, 507
B. Wann müssen wir den Charakter Christi erwerben? Hebr.3:7-8; Offb.2:16

Wir brauchen nicht zu sagen: „Die Gefahren der letzten Tage werden bald
über uns kommen!» Sie sind schon gekommen. Wir benötigen jetzt das Schwert
des Herrn, um fleischliches Verlangen, fleischliche Lüste und Leidenschaften
bis auf’s Blut zu bekämpfen.
Gemüter, die ihren Gedanken freien Lauf gelassen haben, bedürfen einer
Änderung. „Darum so begürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern und
setzet eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird durch
die Offenbarung Jesu Christi, als gehorsame Kinder, und stellet euch nicht
gleichwie vormals, da ihr in Unwissenheit nach den Lüsten lebtet; sondern nach
dem, der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem
Wandel. Denn es steht geschrieben: «Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.»
1.Petrus 1,13-16. Unsere Gedanken müssen sich auf Gott konzentrieren. Jetzt
ist es an der Zeit, ernste Anstrengungen zu machen, die natürlichen Neigungen
des fleischlichen Herzens zu überwinden.
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Unsere Bestrebungen, unsere Selbstverleugnung, unsere Ausdauer müssen
im Verhältnis zu dem unendlichen Wert des Gegenstandes sein, den wir
erlangen wollen. Nur dadurch, daß wir überwinden, wie Christus überwand,
werden wir die Krone des Lebens gewinnen. 8Z, 315
Du mußt der Eigensucht absterben und für Gott leben. „Seid ihr nun mit
Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur
Rechten Gottes.» Kolosser 3,1. Das eigene Ich soll nicht zu Rate gezogen
werden. Stolz, Eigenliebe, Selbstsucht, Geiz, Begehrlichkeit, Liebe zur
Welt, Haß, Argwohn, Eifersucht, anderen Böses unterstellen — all dies muß
überwunden und für immer aufgegeben werden. Wenn Christus erscheint, dann
geht es nicht darum, diese schlechten Eigenschaften zu bessern und uns dann
für seine Wiederkunft sittlich tauglich zu machen. Diese Vorbereitung muß
vor seinem Kommen abgeschlossen sein. Das Thema unseres Nachdenkens,
unseres Studiums und der ernsten Selbstprüfung sollte lauten: Was sollen
wir tun, um gerettet zu werden? Wie müssen wir uns verhalten, um Gott zu
gefallen?
Keiner wird in den Himmel entrückt werden, während sein Herz noch mit
dem Kehricht der Erde angefüllt ist. Jeder Charakterfehler muß zuerst entfernt
sein, jeder Flecken durch das reinigende Blut Christi abgewaschen, und all
die unschönen und unfreundlichen Eigenschaften müssen überwunden sein.
(Testimonies for the Church I, 704.705). Maranatha, 19 Februar
B. Wie werden die Christen, die sich nicht durch Gehorsam der Wahrheit
geheiligt wurden, in der Zeit des Lauten Rufes sich verhalten? Hebr.3:12;
Luk.21:16

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
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Werkzeuge Satans, sie zu verleumden und anzuklagen und durch falsche
Berichte und Einflüsterungen die Herrscher gegen sie aufzuhetzen. GK, 608
Wenn die Zeit der Prüfung kommt, werden die Menschen hervortreten, die
Gottes Wort zu ihrer Lebensregel gemacht haben. Im Sommer erkennt man
keinen wahrnehmbaren Unterschied zwischen den immergrünen Bäumen und
den andern; wenn aber die Winterstürme kommen, bleiben die immergrünen
Bäume unverändert, während die andern ihren Blätterschmuck verlieren. So
mag der Scheinchrist jetzt von dem wahren Christen nicht zu unterscheiden
sein; aber die Zeit ist nahe, da sich der Unterschied zeigen wird. Laßt erst
Widerstand sich erheben, religiösen Fanatismus und Unduldsamkeit wiederum
das Zepter führen und Verfolgung aufs neue einsetzen, dann werden die
Halbherzigen und Heuchler wanken und ihren Glauben aufgeben; der wahre
Christ aber wird feststehen wie ein Fels mit einem stärkeren Glauben, einer
größeren Hoffnung als in den Tagen des Wohlergehens. GK, 601
Freitag, 20 März
Fragen zum Wiederholen und Nachdenken
1. Was erwartet Gott von uns, wenn wir Sünde in unserem Leben entdecken?

2. Zu welchen Bedingungen wird Gott uns von sündigen Gewohnheiten
befreien?
3. Werden wir gerettet, wenn wir nur eine einzige Sünde haben?

