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vvoonn  JJeeffffeerreeyy  PPiippppeennggeerr  

1. WWaarruumm  ssoolllleenn  wwiirr  uunnss  mmiitt  ddeerr  bbiibblliisscchheenn  PPrroopphheettiiee  bbeesscchhääffttiiggeenn?? 
  

„Vertraut auf den HERRN, euren GOTT so 
könnt ihr getrost sein, und glaubt Seinen 
Propheten, so werdet ihr Gelingen haben!“ (2. 
Chronik 20:20) 
 

as Volk GOTTES muss heute mit großer 
Ehrfurcht das prophetische Wort studieren. 
Das Aufwachen, die Geistliche 

Auferweckung, was wir alle so dringend brauchen, 
geschieht durch die Prophetie. 

„Eine Erweckung zu wahrer Frömmigkeit ist 
das größte und dringendste Bedürfnis, das wir 
haben. Hierum zu ringen sollte unsere erste 
Priorität sein.“ (Selected Messages I, 121) 

 
Weil wir dringend die Geistliche 

Auferweckung brauchen! 
Schwester White spricht über eine Erneuerung 

oder Auferweckung des seelischen/ geistlichen 
Lebens. Der erste Grund, weswegen wir diese 
Auferweckung suchen müssen ist, dass wir geistlich 
tot sind. Laut der Prophetie ist das das Kennzeichen 
des Volkes GOTTES in der Endzeit. 

„Erweckung ist gekennzeichnet durch eine 
Erneuerung des geistlichen Lebens, eine 
Beflügelung aller Kräfte, des Bewusstseins und des 
Herzens, eine Auferstehung vom geistlichen Tod.” 
(Selected Messages I, 128) 

Das größte Hindernis im Wege dieser 
geistlichen Auferweckung ist: dass wir unseren 
Zustand nicht zugeben wollen. Ganz egal wo wir 
leben, wir werden viele Gründe finden um diese 
Tatsache zu leugnen. Trotz allem ist das Volk 
GOTTES in der Endzeit tot. Wir müssen belebt - 
aufgeweckt werden, damit wir zu der wunderbaren 
Armee GOTTES werden können. 

Wenn wir die Zusammenhänge durchlesen, 
dann werden wir verstehen, dass Schwester White 
im nachfolgenden Text über das Buch Daniel sowie 
das der Offenbarung spricht. 

Nach ihrer Aussage stellen die zwei Bücher ein 
Buch dar. Die zwei Bücher gehören zusammen, sie 
ergänzen sich gegenseitig. 

Weil wir aufwachen müssen! 

“Wenn wir als Volk GOTTES verstehen, welche 
Bedeutung dieses Buch (Daniel und Offenbarung) 
für uns hat, werden wir unter uns eine große 
Erweckung erleben.” (Testimonies to Ministers, 
113) 

Hier ist nicht die Rede davon, dass wir die 
Bücher Daniel und Offenbarung auswendig lernen 
müssen, damit es überhaupt zu der erwarteten 
Auferweckung kommt. Wir reden darüber, dass in 
den Büchern Daniel und Offenbarung solche 
Informationen enthalten sind, mit denen GOTT eine 
Auferweckung in unseren Reihen bewerkstelligen 
will. 

Es sind solche Informationen, die die Milleriten 
am Anfang der Adventistischen Bewegung zu 
neuem Glauben aufrief. Die Kenntnis nahm in jener 
Zeit zu und es führte zu einer Erweckung. Ebenso 
wird die Erkenntnis in der Endzeit zunehmen und 
es wird auch wieder zu einer Erweckung führen. 
Wir sprechen hier aber nicht nur über das 
semantische Verstehen der Bücher, sondern über 
solche enthaltene Informationen, die mich und dich 
zu den Füßen des Kreuzes führen, damit wir dort 
unsere Götzen ablegen, um dadurch dem GEIST 
GOTTES in uns Platz zu geben, damit er uns 
dadurch vom geistlichen Tod erwecken kann, damit 
die Arbeit beendet werden kann und wir dann in 
unsere himmlische Heimat nach Hause gehen 
können. 

GOTT gibt uns so eine Botschaft in den 
Büchern Daniel und Offenbarung, welche uns zu 
einer völlig neuen Glaubenserfahrung führt. 

“Wenn die Bücher Daniel und Offenbarung 
besser verstanden werden, werden die Gläubigen 
eine vollständige  Wiederbelebung im geistlichen 
Bereich erfahren.” (The Faith I Live By, 345) 

Wie ist unsere Glaubenserfahrung? 
 

Dazu ruft uns 
der Geist der Weissagung auf! 

„Der Mensch mag intellektuell noch so weit 
fortgeschritten sein, er sollte jedoch nicht einen 
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Augenblick lang denken, er hätte keinen Bedarf 
mehr für gründliches und kontinuierliches Suchen 
in der Schrift nach größerem Licht. Als Volk sind 
wir aufgerufen, einzeln für uns selbst die 
Prophezeiungen zu studieren.“ (Testimonies, Bd. 5, 
708) 

GOTT ruft uns alle auf, die biblische Prophetie 
zu studieren. Wir müssen die Geschichte der 
biblischen Prophetie kennen, seine Regeln, seinen 
Sinn, Zweck und sein Ziel. 

In unseren Gemeinden ist die biblische 
Prophetie im Allgemeinen immer weniger bekannt. 
Wir schlafen, aber wir werden aufgerufen die 
biblische Prophetie zu durchforschen. GOTT will 
uns durch die biblische Prophetie aufwecken. 

„Strebe eifrig danach, dich GOTT als bewährt 
zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu 
schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht 
teilt.“ (2. Timotheus 2:15) 

 
Dazu ruft uns die Bibel auf! 

Und so halten wir nun fest an dem völlig 
gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut 
daran, darauf zu achten als auf ein Licht, das an 
einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht 
und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. 
Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine 
Weissagung der Schrift von eigenmächtiger 
Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung 
durch menschlichen Willen hervorgebracht, 
sondern vom HEILIGEN GEIST getrieben haben 
die heiligen Menschen GOTTES geredet.“ (2. 
Petrus 1:19-21) 

„Nein, GOTT, der HERR, tut nichts, ohne dass 
ER Sein Geheimnis Seinen Knechten, den 
Propheten, geoffenbart hat.“(Amos 3:7) 

Wenn wir die wichtigsten Punkte der Prophetie 
verstehen wollen, dann ist das einzige Mittel dazu 
das Wort GOTTES. Das vom HEILIGEN GEIST 
durchdrungene Wort GOTTES ist das, was Gewicht 
hat beim Verständnis der Prophetie und nicht das 
Wort eines Menschen. Überprüft jede einzelne 
Lehre mit dem Worte GOTTES, mit dem Geist der 
Weissagung und im Lichte der Ereignisse. 

Schwester White rät uns, wenn wir die 
Ereignisse studieren, dann sollen wir sie mit den 
Vorraussagen GOTTES vergleichen, damit wir 
erkennen, wo wir in der Prophetie sind und wohin 
wir gehen. Wohin wir gehen das ist das Ende der 
Zeit. 

Das Verständnis der Prophetie - die Auflösung 
der Prophetie - bewegt die Menschen, um die 
Wahrheit um sich herum zu verkündigen. Das 
bedeutet, in der Endzeit, auch die Grundlage für die 
Versiegelung des Volkes GOTTES. 

Das sind die Aussagen GOTTES! 
„Was verborgen ist, das steht bei dem HERRN, 

unserem GOTT; was aber geoffenbart ist, das ist 
ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit 
wir alle Worte dieses Gesetzes tun.“ (5. Mose 
29:28) 

“Je vollständiger wir das Licht annehmen, das 
den geweihten Dienern GOTTES durch den 
HEILIGEN GEIST dargelegt worden ist, desto 
tiefer und fester gegründet werden uns die 
Wahrheiten der alten Prophezeiungen erscheinen - 
unumstößlich wie der ewige Thron. Wir werden 
überzeugt sein, dass Menschen GOTTES vom 
HEILIGEN GEIST bewegt gesprochen haben. Der 
Mensch selbst muss unter dem Einfluss des 
HEILIGEN GEISTES stehen, um die Äußerungen 
des HEILIGEN GEISTES durch seine Propheten zu 
verstehen. Diese Botschaften wurden nicht für 
diejenigen gegeben, die die Weissagungen 
formulierten, sondern für uns, die wir die Erfüllung 
dieser Weissagungen direkt miterleben.” (Selected 
Messages II, 114) 

“Als das Fundament unseres Glaubens als 
Siebenten-Tags-Adventisten sollten Prediger das 
verlässliche Wort der Prophezeiungen darstellen.” 
(Evangelism, 196) 

“Das Wort GOTTES, so wie man es liest, ist die 
Grundlage unseres Glaubens. Dieses Wort ist das 
verlässliche Wort der Prophetie, und es erfordert 
vorbehaltlosen Glauben von allen, die für sich in 
Anspruch nehmen, daran zu glauben. Es spricht mit 
Autorität und enthält in sich selbst den Beweis 
seines göttlichen Ursprungs.” (Signs of the Times, 
2. Juni 1898) 

“Im Buch Mose, dem Anfang der biblischen 
Geschichte beginnend, erklärte ihnen CHRISTUS 
alle Schriftstellen, die sich auf ihn bezogen. Hätte 
er sich ihnen sofort zuerkennen gegeben, so wären 
sie zufrieden gewesen, und in der Fülle ihrer 
Freude würden sie nichts weiter verlangt haben. 
Und doch war es für sie notwendig, die Sinnbilder 
und Weissagungen des alten Testaments, die auf 
JESUS hindeuteten, zu verstehen. Denn darauf 
sollte ihr Glaube ja gegründet sein. CHRISTUS 
vollbrachte kein Wunder, um sie zu überzeugen, 
sondern er sah es als seine erste Aufgabe an, ihnen 
die Heiligen Schriften zu erklären. Sie hatten seinen 
Tod als Vernichtung all ihrer Hoffnungen 
angesehen, und nun zeigte JESUS ihnen aus den 
Propheten, dass gerade sein Kreuzestod der 
stärkste Beweis für ihren Glauben sei.” (LJ 
800)(The Desire of Ages, 796) 
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Weil unsere Glaubensväter 
das auch getan haben! 

“Historische Ereignisse, die die direkte 
Erfüllung der Prophezeiungen zeigten, wurden den 
Menschen vor Augen geführt, und sie konnten 
erkennen, dass die Prophetie eine sinnbildliche 
Skizzierung der Ereignisse darstellte, die bis an den 
Schluss der irdischen Geschichte führten.” 
(Selected Messages II, 102) 

Es ist nicht eine Philosophische Auffassung, die 
zur Erfüllung der Prophetie hinführt, sondern die 
geschichtlichen Ereignisse selbst. William Miller 
und die Glaubensväter haben so die Erfüllung der 
Prophetie der Welt aufgezeigt: hier ist die Prophetie 
und hier sind die geschichtlichen Ereignisse. Die 
Menschen haben aufgehorcht. 

Hier eine einfache Aussage seitens James 
Whites: "Die Prophetie ist nichts anderes als 
Geschichte im voraus." 

Wir können die Geschichte nicht von der 
Prophetie trennen. Die Prophetie wird durch die 
Geschichte bewiesen. 

Die Jahre 1840 - 1844, in der Vergangenheit 
unserer Glaubensväter, waren die Beweise aus der 
Geschichte; ganz spezifische und spezielle 
Ereignisse: diese speziellen Ereignisse zeigen uns, 
welche Ereignisse in der Endzeit noch geschehen 
werden. Wortwörtlich haben sie sich in der 
Zeitspanne ereignet und gleichzeitig sind sie ein 
Symbol für die Endzeit. 

In der Prophetie haben sie die symbolische, 
kettenweise Anreihung der Ereignisse gesehen, "die 
uns zu der Endzeitgeschichte der Erde hinführen". 

Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, 
sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für 
uns aufgeschrieben, auf die das Ende der 
Weltzeiten gekommen ist. (1. Korinther 10:11) 

 
Das offenbarte Buch. “In der Offenbarung 

treffen sich alle Bücher der Bibel, hier enden sie. 
Die Offenbarung ist die Vervollständigung, das 
Gegenstück des Buches Daniel. Das eine Buch ist 
eine Prophezeiung, das andere eine Offenbarung. 
Das Buch, das versiegelt wurde, ist nicht die 
Offenbarung, sondern der Teil der Prophezeiung 
Daniels, der sich auf die letzten Tage bezieht.“ 
(Acts of the Apostles, 585) 

Wenn wir mit der Prophetie der Endzeit zu tun 
haben, dann ist das Buch, das am deutlichsten diese 
Ereignisse, also das Ende der Welt beschreibt, das 
Buch der Offenbarung. Wir können es aber nicht 
von dem Buch Daniel trennen da in diesem Buch 
die ganzen biblischen Zeugnisse vorkommen. 

Schwester White macht auch die Aussage, dass 
die Bücher Daniel und Offenbarung sich 
gegenseitig ergänzen. Weil sie sich gegenseitig 

ergänzen, muss man beide Bücher gemeinsam 
studieren. 

Das ist ein wichtiger Punkt, wenn jemand aus 
dem Buche Offenbarung oder Daniel unterrichtet: 
gibt es noch immer eine Übereinstimmung 
zwischen den beiden Büchern? 

“Jeder der alten Propheten sprach weniger für 
seine eigene Zeit als für unsere, so dass ihre 
Weissagungen für uns Gültigkeit haben. „Alle diese 
Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, 
und sie wurden zur Warnung für uns 
aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten 
gekommen ist.“ 1. Korinther 10:11. ”Ihnen wurde 
offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns 
dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht 
worden ist durch diejenigen, welche euch das 
Evangelium verkündigt haben im HEILIGEN 
GEIST, der vom Himmel gesandt wurde - Dinge, in 
welche auch die Engel hineinzuschauen begehren.” 
(1. Petrus 1:12) 

„Die Bibel hat ihre Schätze für diese letzte 
Generation zusammengetragen und angehäuft. Alle 
großen Ereignisse und ernsten Geschehnisse in der 
Geschichte des Alten Testaments haben sich bereits 
wiederholt und werden sich noch in der Gemeinde 
dieser letzten Tage wiederholen.“ (Selected 
Messages III, 338-339) 

Die vom GEISTE GOTTES durchdrungene 
Schrift, das Zeugnis des Wortes GOTTES wird sich 
in der Endzeit erfüllen. Es ist die Aufgabe des 
Prophetiestudierenden, die sich in dem Wort 
GOTTES befindenden prophetischen Teile zu 
suchen und sie richtig für die Endzeit anzuwenden. 
Wir können sie nicht nach dem Zufallsprinzip 
auswählen, ohne dass wir sie in eine Reihenfolge 
aufstellen, so dass sie auch mit den Aussagen der 
anderen Propheten übereinstimmen. 

Die Propheten widersprechen sich nicht 
gegenseitig. Ein Prophet wird nicht irgendetwas 
von der Endzeit aussagen und der andere Prophet 
was ganz anderes. Es ist aber nicht leicht, die 
unterschiedlichen Aussagen nebeneinander zu 
stellen, weil sie in prophetischen Bildnissen/ 
Symbolen ausgedrückt sind. 

“Diese Männer des alten Testaments sprachen 
von Dingen, die zu ihrer Zeit geschahen, doch 
Daniel, Jesaja und Hesekiel sprachen nicht nur von 
Dingen, die für sie gegenwärtige Wahrheit 
darstellten, sondern ihre Sicht reichte bis in die 
weite Zukunft, zu den Dingen, die sich in den letzten 
Tagen ereignen sollten.” (Selected Messages III, 
419–420) 

Die Propheten haben über die letzten Tage 
gesprochen. 

“Die großen Wegweiser der Wahrheit, die uns 
Orientierung geben und unsere Position in der 
prophetischen Geschichte bestimmen, müssen 
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sorgfältig bewacht werden, damit sie nicht 
heruntergerissen und durch Theorien ersetzt 
werden, die eher Verwirrung als echtes Licht 
bringen.” (Selected Messages II, 101–102) 

 
Das Schild, das uns die Richtung anzeigt. 
Die Beweise aus der Geschichte eröffnen vor 

uns die Richtungsschilder. Wir dürfen sie nicht 
unbeachtet beiseite legen. Das dürfen wir nicht! 
Wir müssen wissen wo wir uns befinden, wir 
müssen unseren Platz in der Geschichte verstehen. 

Die geschichtlichen Ereignisse sind die 
Warnschilder, zu deren Beachtung uns Schwester 
White aufruft. Diese Schilder stellen die biblische 
Prophetie dar. 

“Wir müssen so eine Kenntnis der Heiligen 
Schrift haben, dass wir die Linien der 
Prophezeiungen verfolgen können und die 
maßgeblichen Einzelheiten verstehen, die uns von 
den Propheten, von CHRISTUS und Seinen 
Aposteln gegeben wurden; damit wir nicht 
unwissend sind, sondern in der Lage, das 
Herannahen des Tages zu erkennen, um uns mit 
erhöhtem Eifer und Einsatz gegenseitig zu Treue, 
Frömmigkeit und Heiligkeit anzuspornen.” (Review 
and Herald, 31. Juli 1888) 

 
Wichtiger Glaubenspunkt: “In ihm [dem 

Buch der Offenbarung] wird dieselbe prophetische 
Linie aufgegriffen wie im Buch Daniel. Einige 
Prophezeiungen hat GOTT wiederholt, wodurch er 
zeigt, welches Gewicht ihnen beigemessen werden 
soll. Der HERR wiederholt nicht Dinge, die nicht 
von großer Tragweite sind.” (Manuscript Releases, 
Bd. 9, 7–8) 

Die drei Engelsbotschaften bringen Licht in die 
alten Prophezeiungen. 

“Die Prophetie hat sich erfüllt, Linie auf Linie. 
Je fester wir unter dem Banner der dritten 
Engelsbotschaft stehen, desto klarer werden wir die 
Prophezeiungen Daniels verstehen; denn die 
Offenbarung ist der Ergänzungsband des Buches 
Daniel." 

”Je vollständiger wir das Licht annehmen, das 
den geweihten Dienern GOTTES durch den 
HEILIGEN GEIST dargelegt worden ist, desto 
tiefer und fester gegründet werden uns die 
Wahrheiten der alten Prophezeiungen erscheinen - 
unumstößlich wie der ewige Thron. Wir werden 
überzeugt sein, dass Menschen GOTTES vom 
HEILIGEN GEIST bewegt gesprochen haben. Der 
Mensch selbst muss unter dem Einfluss des 
HEILIGEN GEISTES stehen, um die Äußerungen 
des HEILIGEN GEISTES durch seine Propheten zu 
verstehen. Diese Botschaften wurden nicht für 
diejenigen gegeben, die die Weissagungen 

formulierten, sondern für uns, die wir die Erfüllung 
dieser Weissagungen direkt miterleben.” (Selected 
Messages II, 114) 

“Die Verkündigung der ersten, zweiten und 
dritten Engelsbotschaft ist durch das Wort der 
Inspiration [zeitlich] festgelegt worden. Nicht ein 
einziger Pflock oder Stift darf entfernt werden. 
Keine menschliche Autorität hat das Recht, die 
Lokalisierung dieser Botschaften zu verändern, 
genauso wenig wie er das Alte Testament durch das 
Neue ersetzt werden darf.” (Counsels to Writers 
and Editors, 26–27) 

“Alles, was GOTT in der prophetischen 
Geschichte für die Vergangenheit vorausgesagt 
hatte, hat sich bis ins Einzelne erfüllt. Und alles, 
was noch kommen soll, wird sich ebenso in der 
angekündigten Reihenfolge erfüllen.” (Selected 
Messages II, 109) 

 
Weil sich die Geschichte wiederholt!“In 

Geschichte und Prophetie zeigt das Wort GOTTES 
den lang anhaltenden Kampf zwischen Wahrheit 
und Irrtum auf. Dieser Konflikt ist noch immer im 
Gange. Die vergangenen Ereignisse werden sich 
wiederholen.” (Selected Messages II, 109) 

“Studiere die Offenbarung in Verbindung mit 
dem Buch Daniel, denn die Geschichte wird sich 
wiederholen.” (Maranatha, 30) 

Die Prophetie und die Geschichte der Welt 
wiederholen sich. Das muss von jedem Prophetie-
Schüler verstanden werden. Wir müssen wissen, 
dass es auch falsche Anwendungsansätze gibt, wie 
man die Geschichte und die Prophetie neu 
anwenden kann. Obwohl es auch solche falschen 
Anwendungsansätze und auch solche Menschen 
gibt, die die Geschichtsereignisse in der Prophetie 
falsch anwenden, daß alles soll uns nicht davor 
abschrecken zu versuchen, das richtige Verständnis 
für die Prophetie zu suchen, um zu verstehen wie 
sich diese Ereignisse wiederholen. 

Einige Prophezeiungen hat GOTT wiederholt, 
wodurch er zeigt, welches Gewicht ihnen 
beigemessen werden soll. Der HERR wiederholt 
nicht Dinge, die nicht von großer Tragweite sind.” 
(Manuscript Releases, Bd. 9, 7–8) 

 
Weil wir vor großen und 

feierlichen Ereignissen stehen 
“Wir stehen an der Schwelle großer und 

ernster Ereignisse. Viele der vorausgesagten Dinge 
werden sich jetzt in schneller Folge erfüllen. Jedes 
Element der Macht steht kurz vor seinem Einsatz. 
Die vergangene Geschichte wird sich wiederholen 
... Studiert die Offenbarung in Verbindung mit dem 
Buch Daniel, denn die Geschichte wird sich 
wiederholen ... Während wir dem Ende dieser 
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Weltgeschichte näher kommen, erfordern die 
Weissagungen, die sich auf die letzten Tage 
beziehen, ganz besonders unser Studium. Im letzten 
Buch des Neuen Testamentes sind sehr viele 
Wahrheiten enthalten, die wir verstehen müssen. 
Satan hat das Denken vieler verblendet, so dass sie 
froh über jede Entschuldigung sind, die 
Offenbarung nicht zum Gegenstand ihres Studiums 
machen zu müssen.” (Testimonies to Ministers, 
116–117) 

„Die Bibel hat ihre Schätze für diese letzte 
Generation zusammengetragen und angehäuft. Alle 
großen Ereignisse und ernsten Geschehnisse in der 
Geschichte des Alten Testaments haben sich bereits 
wiederholt und werden sich noch in der Gemeinde 
dieser letzten Tage wiederholen ... Hier [in der 
Bibel] wird die volle angewachsene Wahrheit mit 
Macht verkündigt, damit wir von ihren Lehren 
profitieren.“ (Selected Messages III, 339) 

Wir sollen dem Volke GOTTES diese 
Grundwahrheiten vorlegen, die die Grundlage 
unseres Glaubens bedeuten. GOTT lenkt Licht auf 
unsere Zeitschriften. Er sagt uns, dass die Toten 
wieder reden werden. Wie ? - Durch ihre Arbeit. 
Wir müssen die Worte unserer Glaubensväter 
wiederholen, die wussten was für eine mühevolle 
Arbeit die Entdeckung der versteckten Wahrheiten 
ist. Die Glaubensväter die sich mit ihrer Arbeit um 
das Ablegen einer Glaubensgrundlage bemüht 
haben. Sie haben durch die Führung des 
HEILIGEN GEISTES einen Schritt nach dem 
anderen in der Wahrheit getan. Diese 
Glaubensväter sind einer nach dem anderen 
verschwunden. Ich habe die Anweisung 
bekommen, dass man ihre Schriften wieder neu 
drucken sollte. 

Wir sollen dem Volke diese Grundwahrheiten 
vorlegen, die die Grundlage unseres Glaubens 
bedeuten. Wir müssen die Säulen unseres Glaubens 
richtig verstehen - die Wahrheiten, die uns zu dem 
Glaubensvolk empor gehoben haben, das wir jetzt 
sind, Grundwahrheiten die uns von Schritt zu 
Schritt geleitet haben. 

„So spricht der HERR: Tretet hin an die Wege 
und schaut und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, 
welches der gute Weg ist, und wandelt darauf, so 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen! Sie aber 
sprechen: “Wir wollen nicht darauf wandeln!” 
(Jeremia 6:16) 

Und die aus dir [hervorgehen], werden die 
Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen, du wirst die 
Grundmauern früherer Geschlechter wieder 
aufrichten; und man wird dich nennen “Der die 

Breschen vermauert und die Straßen 
wiederherstellt, damit man [dort] wohnen kann.” 
(Jesaja 58:12) 

„GOTT hat mir Licht bezüglich unserer 
Zeitschriften gegeben. Welches Licht? - Er sagte, 
dass die Toten sprechen sollten. Wie das? - Ihre 
Werke sollen ihnen nachfolgen. Wir müssen die 
Worte der Pioniere unseres Werkes wiederholen, 
die wussten, was es bedeutet, nach Wahrheit wie 
nach einem verborgenen Schatz zu suchen, und die 
hart arbeiteten, um die Fundamente für unser Werk 
zu legen. Sie gingen Schritt für Schritt vorwärts 
unter dem Einfluss des GEISTES GOTTES. Einer 
nach dem anderen scheiden diese Pioniere aus dem 
Leben. Der mir erteilte Auftrag lautet: Was diese 
Männer in der Vergangenheit geschrieben haben, 
soll wieder aufgelegt werden ... Die Wahrheiten, die 
die Fundamente unseres Glaubens sind, sollen den 
Menschen weiterhin vor Augen gehalten werden ... 
Wir müssen jetzt verstehen, welches die 
Grundsäulen unseres Glaubens sind — die 
Wahrheiten, die uns zu dem Volk gemacht haben, 
das wir sind, und uns Schritt für Schritt 
vorangeführt haben.” (Counsels to Writers and 
Editors, 28, 29) 

Die meisten von uns wissen nichts mehr 
darüber, wie unsere Glaubensväter gewisse 
Glaubenspunkte verstanden haben, wie sie zu 
diesem Verständnis gelangt sind, und was für große 
Bibelstudierte sowie Denker sie waren. Sie haben 
die Grundlagen unseres Glaubens festgelegt, 
Grundlagen die in der Endzeit immer mehr 
angegriffen werden. 

„Verrücke die uralte Grenze nicht, die deine 
Väter gemacht haben.“ (Sprüche 22:28) 

“Es gibt für Prediger und Gemeindeglieder ein 
Werk von heiliger Bedeutung zu tun. Sie sollen die 
Geschichte der Sache GOTTES und Seines Volkes 
studieren. Sie dürfen nicht vergessen, wie GOTT in 
der Vergangenheit an Seinem Volk gehandelt hat. 
Sie sollen eine Erweckung erfahren und sich an die 
früheren Wahrheiten erinnern. Diese Wahrheiten 
schienen ihren Wert für diejenigen verloren zu 
haben, die nicht durch persönliche Erfahrung die 
Kraft und Klarheit miterlebt hatten, die diese 
Wahrheiten begleitete, als sie zum ersten Mal 
erkannt und verstanden wurden. In ihrer ganzen 
ursprünglichen Frische und Kraft sollen diese 
Wahrheiten der Welt weitergegeben werden.” 
(Selected Messages I, 157) 

 
Amen 
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Habt ihr gewusst, dass … 
Pat Robertson schon 1989 aussagte, dass er an der Trennung von Kirche und Staat nicht glaubt? 

Die Christliche Koalition wurde 1989 von ihm mit diesem einen Zweck gegründet: um die 
Trennung zwischen Kirche und Staat zu beseitigen. Das streben sie seit ihrer Gründung an. 

 

Der Fünfpunkteplan der Christlichen Koalition: 
1) Die Christliche Koalition strebte als ersten Punkt an: in allen Wahlbereichen der Vereinigten 

Staaten seine eigenen Anhänger zu haben. Was sie zwischen den Jahren 1989 und 1994 auch 
erreicht haben. 

2) Der zweite Punkt, den sie anstrebten war: sie wollten die Mehrheit im Amerikanischen 
Kongress haben, was sie bis zum Jahre 1995 ebenfalls erreicht haben. 

Was war das nächste Ziel dieser Gruppierung? 

3) Als nächstes wollten sie einen Amerikanischen Präsidenten im Weißen Haus haben der ihre 
Linien vertritt. Durch die Wahl von George William Bush im Jahre 1999 haben sie dieses Ziel auch 
erreicht. 

4) Als vierten Punkt wollten sie die Kontrolle über das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten 
erhalten. Das haben sie im Jahre 2005 erreicht. 

Jeder von uns weiß es (nicht sicher, dass alle es auch glauben ...), alle wissen es aber, dass 
George William Bush als amerikanischer Präsident, die Möglichkeit hatte den katholischen Richter 
John G. Roberts als Obersten Richter (Chief Justice - Vorsteher) des Obersten Gerichtes am 
29.09.2005 zu ernennen. (http://www.usatoday.com/news/washington/2005-07-04-court-contenders_x.htm) 

Da die Richterin Sandra Day O’Connor, für den Anfang des Jahres 2006 ihren Rücktritt 
einreichte (ca. 6 Monate Kündigungszeit), hat der damalige Präsident George William Bush 
nochmals die Möglichkeit gehabt, einen Richter ins Oberste Gericht zu nominieren. An ihrer Stelle 
sind 10 Richter in nähere Auswahl genommen worden. Wer wird das sein? Wird er wieder einen 
katholischen Richter nominieren? Oder wird er sich diesmal für einen Protestanten entscheiden? 

Die Waage hat schon stark in die falsche Seite ausgeschlagen. Bald wird sich die Tür der Gnade 
schließen. Hast Du es erkannt, dass wir am Ende der Zeit angelangt sind? 

(diese Informationen sind von Anfang 2006 …) 
 
Punkt 4) haben sie auch erreicht. Im Obersten Gericht Amerikas sind 6 von 9 Richter 

Katholiken, sie haben dadurch die nötige Mehrheit erreicht. 
(diese Information ist von Anfang 2011 …) 

 

DAS SONNTAGSGESETZ 
5) Als letztes Ziel hat sich die Christliche Koalition das Kippen der Verfassung der Vereinigten 

Staaten vorgenommen, die Trennung zwischen Kirche und Staat aufzuheben. 
Wann werden sie das erreichen? Bis wann wird GOTT Seine schützende Hand über Amerika 

halten und über die Welt? Bis wann wird ER die Winde noch zurückhalten? 
Das Nationale Sonntagsgesetz in Amerika wird zu einem Weltweiten Sonntagsgesetz führen ... 

– JESUS kommt – 
Hier fängt die EWIGKEIT für uns an ... 

Bist Du auch dabei? Entscheide Dich heute noch … 


