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“Die Ereignisse der Zukunft werden anhand der 
Prophetie erkannt werden, und werden verstanden 
werden.” (Review and Herald, 4. April 1893) 

“Ein Ausspruch des Heilandes darf nicht so 
dargestellt werden, dass er einem andern 
widerspricht. Wenn auch niemand Tag und Stunde 
seines Kommens weiß, so werden wir doch 
unterrichtet, und wir müssen wissen, wann die Zeit 
nahe ist. Wir werden ferner belehrt, dass es ebenso 
fatal für uns ist, seine Warnung zu missachten und 
der Zeit seines Kommens keine Beachtung zu 
schenken, oder die Annahme dieser Erkenntnis zu 
verweigern, wie es für die in den Tagen Noahs 
Lebenden fatal war, nicht zu wissen, wann die Sintflut 
kommen sollte.” (The Great Controversy, 371) 

Es gibt Dinge, die für uns ein Geheimnis sind und 
es gibt andere, die hat uns Gott offenbart. Die uns 
offenbarten Tatsachen sollen wir kennen! Die großen 
und feierlichen Ereignisse geschehen "Vor unseren 
Augen". Schwester White mahnt uns, dass wir diese 
kennen sollen. 

“Die Ereignisse, die mit dem Ende der 
Gnadenzeit und dem Vorbereitungswerk für die Zeit 
der Trübsal in Verbindung stehen, werden uns klar 
veranschaulicht. Aber große Scharen von Menschen 
haben kein Verständnis für diese wichtigen 
Wahrheiten, als wären sie ihnen nie offenbart 
worden.” - (GK 595) The Great Controversy, 594 

Schwester White weist hier auf zwei Fakten hin 
und beide sind auch in der Bibel wieder zu finden. 
Die Prophezeiungen der Endzeit knüpfen sich an zwei 
Tatsachen: an die geschichtlichen Ereignisse, an 
deren Wegweisschilder, die uns zu der Schließung 
der Gnadenzeit hinführen und gleichzeitig auch an die 
Notwendigkeit, dass wir uns vorbereiten müssen. 

Die die Endzeit behandelnde Prophetie zeigt uns 
die kommenden Ereignisse, gleichzeitig ruft sie uns 
aber auch auf, uns vorzubereiten auf die Zeit, in der 
es keine Sündenvermittlung und -vergebung mehr 
geben wird. Die meisten von uns kennen weder die 
Ereignisse noch die Notwendigkeit der Vorbereitung, 
„als hätte uns das GOTT noch nie offenbart”. 
Obwohl ER es doch getan hat. 

„Nein, Gott, der HERR tut nichts, er offenbare 
denn Sein Geheimnis Seinen Knechten, den 
Propheten.“ (Amos 3:7). 

 

Sonntagsgesetz mit zwei Aspekten 

“Es kommt eine Zeit, wenn Gottes Gesetz, in 
einem ganz gewissen Sinne, in unserem Land für 
ungültig erklärt wird. Die Regierenden in unserem 
Staat werden durch einen gesetzlichen Akt 
zwangsweise das Sonntagsgesetz einführen, und 
dadurch werden Gottes Kinder in große Gefahr 
geraten. Wenn unsere Nation durch seine 
gesetzgebenden Instanzen Gesetze erlassen wird, um 
das Gewissen der Menschen in Bezug auf ihre 
religiösen Privilegien einzuengen, indem sie die 
Heiligung des Sonntags zwangsweise einführen und 
diejenigen mit Gewalt unterdrücken, die den Sabbat 
des siebenten Tages halten, dann wird das Gesetz 
Gottes damit grundsätzlich gesehen in unserem Land 
für ungültig erklärt werden. Auf diesen nationalen 
Abfall wird der Zusammenbruch der Nation 
folgen.” (The Seventh-day Adventists Bible 
Commentary, Band 7, 977) 

Das Sonntagsgesetz ist im Mittelpunkt der 
biblischen Endzeitprophetie. Das Sonntagsgesetz 
durchdringt die Bibel von vorne bis hinten. Solange 
wir das nicht erkennen, werden wir immer und immer 
wieder solche Stellen überlesen, die im 
Zusammenhang stehen mit dem Sonntagsgesetz. 

Das die Bibelprophetie erfüllende Sonntagsgesetz 
ist zweiseitig. Wenn morgen ein Gesetz erlassen wird, 
dass man kein Benzin mehr am Sonntag kaufen kann, 
das ist auch ein Sonntagsgesetz. Aber nicht so ein 
Gesetz erfüllt die Prophetie in der Bibel. In 
Offenbarung 13:11 wird über ein Sonntagsgesetz 
geschrieben, durch das die Vereinigten Staaten von 
Amerika wie ein Drache spricht. Das wird ein 
Sonntagsgesetz sein, wo man die Einhaltung des 
Sonntags erzwingt und bei dem gleichzeitig die 
Sabbathalter verfolgt werden. Das sind die 
Grundzüge und Charakteristiken des 
Sonntagsgesetzes, von dem die Bibel in der Prophetie 
spricht. 

66..  DDiiee  RReeiinniigguunngg  ddeerr  GGeemmeeiinnddee  GGOOTTTTEESS  
--  TTeeiill  11..  -- 
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Wir müssen auch verstehen, dass eine Steigerung 
in der Gesetzgebung stattfindet, welche dann zum 
Sonntagsgesetz führen wird. 

“Wenn das Gesetz Gottes für ungültig erklärt 
worden ist und Abfall von Gott zur Sünde der Nation 
geworden ist, dann wird der Herr sich für seine 
Kinder einsetzen.” (Selected Messages III, 388) 

Der HERR wird sich für SEIN Volk nach dem 
Erlass des Sonntagsgesetzes einsetzen. Setzt sich 
heute der HERR nicht für SEIN Volk ein? Doch 
gewiss. Hier sprechen wir aber über den Einsatz des 
HERRN, die wir mit dem Lauten Ruf identifizieren, 
den Spätregen, sowie die Ereignisse, wenn der 
ENGEL aus Offenbarung 18 auf die Erde 
herunterkommt. Das ist ein besonderer Aspekt, auf 
den die Prophetie im Zusammenhang mit dem 
Sonntagsgesetz hinweist. 

 

Nationaler Abfall 

Das Volk der Vereinigten Staaten ist ein 
bevorzugtes Volk gewesen; aber wenn es die religiöse 
Freiheit einschränkt, den Protestantismus opfert und 
sich dem Papsttum zuwendet, wird das Maß seiner 
Schuld voll sein, und “nationaler Abfall” wird in den 
Büchern des Himmels verzeichnet werden. Die Folge 
dieses Abfalls wird nationaler Ruin sein. (Review and 
Herald, 2. Mai 1893) 

Mit schnellen Schritten nähern wir uns dieser 
Periode. Wenn protestantische Kirchen sich mit der 
weltlichen Macht vereinigen, um eine falsche 
Religion zu unterstützen, für welches widersprechen 
deren Vorfahren die Verfolgung erduldeten 
(aushielten), dann wird der päpstliche Sabbat durch 
die kombinierte Autorität der Kirche und des Staates 
erzwungen. Es wird dann einen nationalen Abfall 
geben, welches im nationalen Ruin endet. 
(Evangelism, 134) 

Für die Vereinigten Staaten von Amerika wird 
der Becher des Bösen, beim Erlass des 
Sonntagsgesetzes, sein volles Maß erreichen. Zuerst 
die Vereinigten Staaten von Amerika und seinem 
Beispiel werden dann die Länder der ganzen Erde 
folgen. Der moralische Verfall und der 
Glaubensverfall wird in jedem Land vom nationalen 
Ruin gefolgt. 

Die prophetischen Ereignisse erfolgen 
stufenweise. Wenn auch nicht alle, so erfüllen sich 
doch die meisten prophetischen Ereignisse 
stufenweise. Sie kommen stufenweise an die 
Oberfläche und werden immer stärker. Zurzeit bildet 
sich der nationale Ruin aus. Es gibt auch noch andere 
Geschehnisse und wenn wir aufmerksam hinschauen 
erkennen wir die Bedingungen, in denen der Laute 
Ruf und der Spätregen erscheinen werden. 

Das Sonntagsgesetz als Zeichen 

a. die Vorzeichen des Nationalen Verfalls 

„Es ist zu der Zeit des nationalen Abfalls wenn, 
verantwortliche aus der Politik unter den Einfluss 
Satans, die Gesetze des Landes dem Menschen der 
Sünde unterordnen. Dann ist das Maß von Schuld 
voll. Der nationale Abfall ist das Signal für nationale 
Ruine.“ (Evangelism, 134) 

b. Sein Nahen ist uns ein Warnungszeichen 

Die Erfüllung des Sonntagsgesetzes, als Zeichen 
als solches, ist durch die Zerstörung Jerusalems 
vorangekündigt worden. Deswegen, wenn wir 
verstehen möchten was vor, während sowie nach dem 
Sonntagsgesetz geschehen wird, dann müssen wir die 
Geschichte der in den 70-er Jahren n.Chr. lebenden 
Juden verstehen. 

Bei der Zerstörung Jerusalems hat GOTT SEIN 
(neues) Volk abgesondert: das (ehemalige) 
auserwählte Volk GOTTES ist in Jerusalem 
geblieben und wurde mit der Stadt zusammen 
vernichtet. GOTT hat aber gleichzeitig SEIN neues 
Volk, die Christen, ausgeführt und kein einziger von 
ihnen ist in Jerusalem umgekommen. Eine Trennung 
hat damals stattgefunden und wir wissen, dass die 
Zeit als Vorschatten für das kommende Sonntags-
gesetz dient. 

„So wie die Annäherung der römischen Armeen 
ein Zeichen für die Jünger für die bevorstehende 
Zerstörung von Jerusalem war, so soll dieser 
nationale Abfall ein Zeichen für uns sein, dass die 
Grenze der Geduld Gottes erreicht wurde.“ 
(Testimonies, volume 5, 451) 

„Die Menschen sollen sich hüten die Lehre, die 
ihnen in den Worten von Christus mitgeteilt wurde, zu 
vernachlässigen! Wie ER Seine Jünger vor der 
Zerstörung Jerusalems warnte und ihnen ein Zeichen 
der bevorstehenden Zerstörung gab, damit sie 
entkommen könnten wenn sie es befolgen; so hat ER 
die Welt vor dem Tage der abschließenden 
Zerstörung gewarnt und ihnen Zeichen Seiner 
Annäherung gegeben, und ihnen dies alles gegeben, 
damit alle die wollen, fliehen können und nicht 
umkommen durch den kommenden Zorn Gottes. Jesus 
erklärte: „Es werden Zeichen an Sonne und Mond 
und Sternen sein; und auf der Erde Angst unter den 
Völkern in Ratlosigkeit über das Tosen und Branden 
des Meeres.“ (Lukas 21:25; Matt. 24:29; Markus 
13:24-26; Offenb. 6:12-17) 

Diejenigen, die auf die Zeichen Seiner 
Wiederkunft achten, die werden es wissen, “so 
wisset, dass es nahe vor der Tür ist“ (Matt. 24:33). 
"Deswegen wachet„ sind Seine ermutigenden Worte 
(Markus 13:35). Diejenigen die dieser Warnung 
nachkommen werden nicht im Finsternis 
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(Unkenntnis) gelassen, damit dieser Tag nicht 
unvorbereitet über sie hereinbricht. Aber für 
diejenigen die nicht wachen, - „Der Tag des Herrn 
wird wie ein Dieb in der Nacht kommen". (1 Tes. 5:2-
5) (The Great Controversy, 37) 

Das ist die Wiederholung der Geschichte: das 
Sonntagsgesetz wiederholt das, was sich bei der 
Zerstörung Jerusalems abgespielt hat. Der nicht auf 
die Zeichen achtet, wird in Dunkelheit bleiben. Das 
stellen uns auch diejenigen dar, die am Anfang des 
Adventismus in Dunkelheit blieben. Der Anfang des 
Adventismus stellt uns auch das Ende der 
Adventismus dar. Wer ist in Dunkelheit geblieben am 
Anfang der Adventismus? Die zu der Gruppe der 
"törichten Jungfrauen" gehörenden. Das Gleichnis 
über die 10 Jungfrauen wird sich wieder erfüllen. 
Wieso bleiben die 5 törichten Jungfrauen am Ende 
der Zeit in Dunkelheit? Weil sie die Zeichen der Zeit 
zurückweisen und nicht darauf achten wollen. 

„Ein neues Herz gebe Ich euch und einen neuen 
Geist will Ich in euch setzen“ (Hesekiel 36:26). Ich 
glaube mit meinem ganzem Herzen, dass der Geist 
Gottes angefangen hat sich von der Welt zurück zu 
ziehen, und die, die großes Licht und Gelegenheiten 
hatten und sich nicht verbessert haben, sind die 
ersten die von IHM verlassen werden. Sie haben den 
Geist Gottes betrübt und entfernt. Die jetzige 
Tätigkeit Satans wirkt sich auf den Herzen und an den 
Kirchen und an den Nationen aus, sollte jeden 
Studierenden der Prophezeiungen aufschrecken. Das 
Ende ist nahe. Lasset uns unsere Kirchen aufwecken. 
(Selected Messages, book 3, 154) 

All diese Dinge erfolgen stufenweise. Die 
Siebenten-Tags-Adventisten sind diejenigen, die 
durch den "Geist der Weissagung" (und das 
prophetische Wort) mit viel Licht und großen 
Gelegenheiten gesegnet wurden. Es kommt die Zeit, 
im Laufe des Gerichtes, wenn diejenigen, die mit viel 
Licht und großen Möglichkeiten gesegnet wurden, in 
Dunkelheit bleiben, wenn (und weil) sie nicht ihre 
Gelegenheiten genutzt haben. In jener (dieser) Zeit 
wird sich die Gemeinde reinigen, und diejenigen die 
diese großen Möglichkeiten genützt haben, werden 
das Siegel GOTTES erhalten. Während dessen die 
anderen, die in der Dunkelheit geblieben sind, das 
Malzeichen des Tieres erhalten. Die die das Siegel 
GOTTES erhalten, werden auch am Spätregen 
Anteil haben und fangen an, die Botschaft des lauten 
Rufes, die Trennung von Babylon, zu verkünden. Die 
Kinder GOTTES, die sich noch in Babylon befinden, 
werden auf diesen Ruf antworten. Das Gericht geht 
weiter und die Kinder GOTTES, die bis dahin in 
Babylon waren, werden auch mit der Prüfung des 
Sonntagsgesetzes auf die Probe gestellt. 

Das Sonntagsgesetz ist ein Mittel, das das 
Endgericht einleitet und das wird geographisch auch 
stufenweise sein. Wenn das protestantische Amerika 
fällt, dann werden schnell alle anderen Länder der 
Erde folgen und auch fallen. 

c. das Zeichen um die Städte zu verlassen 

„Nicht ein Christ kam in der Zerstörung 
Jerusalem um. Christus hatte Seine Jünger gewarnt 
und alle, die Seinen Worten glaubten, warteten auf 
das verheißene Zeichen. „Wenn ihr aber Jerusalem 
von Heerlagern eingeschlossen seht, dann erkennt, 
dass seine Verwüstung nahe ist.“, sagte Jesus, „Dann 
sollen die in Judäa in die Berge fliehen, und die in 
ihrer Mitte sind, nicht in sie hineingehen;“ (Lukas 
21:20-21). 

Nachdem die Römer unter Cestius die Stadt 
eingeschlossen hatten, hoben sie unerwartet die 
Belagerung auf, gerade zu einer Zeit, da alles zu 
einem unmittelbaren Angriff günstig zu sein schien. 
Die Belagerten, die an einem erfolgreichen 
Widerstand zweifelten, waren im Begriff, sich zu 
ergeben, als der römische Feldherr ohne 
ersichtlichen Grund plötzlich seine Streitkräfte 
zurückzog. Gottes gnädige Vorsehung gestaltete die 
Ereignisse zum Besten seines Volkes. Das verheißene 
Zeichen war den wartenden Christen gegeben 
worden. Nun wurde allen, die des Heilands Warnung 
Folge leisten wollten, die Gelegenheit geboten, und 
zwar ordnete der Herr die Ereignisse derart, dass 
weder die Juden noch die Römer die Flucht der 
Christen hindern konnten. 

Nach dem Rückzug des Cestius machten die 
Juden einen Ausfall aus Jerusalem und verfolgten das 
sich zurückziehende Heer, und während beide 
Streitkräfte auf diese Weise völlig in Anspruch 
genommen waren, hatten die Christen Gelegenheit, 
die Stadt zu verlassen. Um diese Zeit war auch das 
Land von Feinden, die hätten versuchen können, sie 
aufzuhalten, gesäubert worden. Zur Zeit der 
Belagerung waren die Juden zu Jerusalem 
versammelt, um das Laubhüttenfest zu feiern, und auf 
diese Weise waren die Christen im ganzen Lande 
imstande, unbehelligt zu flüchten. Ohne Verzug 
flohen sie nach einem sicheren Ort, - der Stadt Pella, 
im Land Peräa, jenseits des Jordans. (The Great 
Controversy, 30) 

Wie es für die Christen, die in der Zeit der 
Zerstörung Jerusalems lebten ein Zeichen gab, 
genauso ist das Sonntagsgesetz für uns das Zeichen 
die Städte zu verlassen. Wir sollen die Großstädte 
verlassen. Seit 1906 schreibt Schwester White das 
sehr deutlich: „“Raus aus den Städten! Raus aus den 
Städten!“ – das ist meine Aussage schon vor Jahren 
gewesen.” (Counsels on Health, 232) 
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Als Adventisten könnten wir sagen: „Wir warten 
bis das Sonntagsgesetz erlassen wird und dann 
verlassen wir die Stadt.” Aber lesen wir dazu Matt. 
24, 15-16. Das war die letzte Gelegenheit für die 
Christen um Jerusalem zu verlassen. Das 
Sonntagsgesetz ist unsere letzte Gelegenheit um die 
Städte zu verlassen. 

Die Warnung im Adventismus ist schon während 
der Krise des ersten Sonntagsgesetzes (1888) erfolgt. 
Die Armee hat sich zurückgezogen. Laut der Lehre 
durch den Geist der Weissagung hätten wir schon 
längst die Städte verlassen sollen! Wir sollten schon 
längst außerhalb der Städte wohnen! 

„Es ist keine Zeit jetzt für das Volk Gottes, seine 
Liebe in die Welt zu investieren oder sich Schätze in 
der Welt zu sammeln. Die Zeit ist nicht weit entfernt, 
wenn wir gleich den früheren Jüngern gezwungen 
werden, einen Schutz in den abgelegenen und 
zurückgezogenen Plätzen zu suchen. Genauso wie die 
Belagerung von Jerusalem durch die römischen 
Armeen das Zeichen für die Flucht der Christen aus 
Jerusalem war, genauso wird es eine Warnung für 
uns sein wenn die Machtinhaber seitens unserer 
Nation die Verordnung des päpstlichen Sabbats 
erzwingen. Dann ist die Zeit für uns die großen Städte 
zu verlassen, und die Vorbereitungszeit um auch die 
kleineren Städte aufzugeben, um in Häusern in 
zurückgezogenen und isolierten Gegenden in den 
Bergen zu wohnen.“ (Testimonies, volume 5, 464) 

 

d. die Zeichen der Trennung 

Der Sabbat wird der große Prüfstein der Treue 
sein; denn er ist der besonders bekämpfte Punkt der 
Wahrheit. Wenn die Menschen der letzten endgültigen 
Prüfung unterstellt werden, dann wird die Grenzlinie 
gezogen werden zwischen denen, die Gott dienen und 
denen die das nicht tun. Während die Feier des 
falschen Sabbats in Übereinstimmung mit den 
Landesgesetzen, jedoch im Widerspruch zum vierten 
Gebot, ein offenes Treuebekenntnis gegenüber einer 
Macht sein wird, die Gott feindlich gegenübersteht, 
wird das Halten des wahren Sabbats im Gehorsam 
gegen Gottes Gesetz ein Beweis der Treue gegen den 
Schöpfer sein. Während eine Klasse durch die 
Annahme des Zeichens der Unterwerfung unter 
irdische Mächte das Malzeichen des Tieres 
empfängt, nimmt die andere, indem sie sich das 
Zeichen der Treue gegen die göttliche Autorität 
erwählt, das Siegel Gottes an. (The Great 
Controversy, 605) 

Beim Erlass des Sonntagsgesetzes nehmen wir 
entweder das Malzeichen des Tieres oder das Siegel 
Gottes an. Die Adventisten werden nach ihrem Licht 
zur Verantwortung gezogen. Wir werden nicht nur 
nach dem Licht beurteilt, das wir besitzen, sondern 

auch aufgrund dessen, was wir hätten haben können, 
aber wir verwarfen es. 

 

Was bedeutet das Malzeichen des Tieres? 

Die Zeit ist gekommen, dass das wahre Licht in 
der moralischen Dunkelheit leuchtet. Die dritte 
Engelsbotschaft wurde der Welt verkündet, um die 
Menschheit vor dem Empfang des Malzeichens des 
Tieres oder seines Bildes, auf die Hand oder Stirn, zu 
warnen. Das Malzeichen des Tieres zu empfangen 
bedeutet die gleiche Entscheidungen zu treffen wie 
das Tier selbst und die gleichen Ideen zu verteidigen, 
die dem Worte Gottes entgegengesetzt sind. (Review 
and Herald, July 13, 1897). 

Das Malzeichen des Tieres wird derjenige 
annehmen, der die gleichen Entscheidungen trifft wie 
das Tier selbst. Den die gleichen Gedanken 
beschäftigen wie die Frau, wie das Tier. Wenn ich 
Roms Lehren in meinem Verstand und in meinem 
Herzen trage, dann trage ich Rom in mir. 

“Die Zeit ist nicht mehr fern, wenn jede Seele 
sich mit der Prüfung konfrontiert sehen wird. Das 
Malzeichen des Tieres wird uns aufgedrängt werden. 
Diejenigen, die Schritt für Schritt weltlichen 
Forderungen nachgegeben haben und sich weltlichen 
Gewohnheiten angepasst haben, werden sich ohne 
viel Schwierigkeiten lieber den herrschenden Kräften 
unterordnen, als sich der Lächerlichkeit, der 
Beleidigung, angedrohter Gefängnisstrafe oder dem 
Tod auszusetzen. Die Entscheidung fällt zwischen den 
Alternativen: Entweder die Gebote Gottes oder die 
Gebote von Menschen.” (Review and Herald, 27. 
April 1911) 

Merken wir uns die Stufen: „Schritt für Schritt”. 
Während die Ereignisse um uns herum immer stärker 
werden, wird jede einzelne unserer Entscheidungen, 
die wir heute bringen, uns entweder schwächen oder 
stärken für die Zeit des Sonntagsgesetzes (wenn wir 
dann noch am Leben sein werden). Diejenigen 
Adventisten, die auf dem Weg der Gleichheit gehen, 
werden beim Erlass des Sonntagsgesetzes keine 
seelische Kraft mehr haben, zu widerstehen. 

 

Die Wichtigkeit der Gegenwart 

“Der Engel sagte: „Verleugnet euch selbst; ihr 
müsst rasch vorangehen!“ Manche von uns haben 
Zeit gehabt, die Wahrheit anzunehmen und Schritt 
für Schritt vorwärts zu gehen, und jeder Schritt, den 
wir gemacht haben, hat uns Kraft zu dem nächsten 
gegeben. Aber nun ist die Zeit bald vollendet, und 
was wir in Jahren gelernt haben, müssen andere nun 
in einigen Monaten lernen. Sie haben vieles zu 
verlernen und vieles neu zu lernen. Diejenigen, die 
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nicht das Malzeichen des Tieres und sein Bild 
annehmen wollen, wenn der Erlass ergeht, müssen 
standhaft genug sein, jetzt zu sagen: „Nein! wir 
wollen die Einrichtung des Tieres nicht beachten!“” - 
(EG 58) (Early Writings, 67) 

Diejenigen die dem Sonntagsgesetz ein Nein 
sagen wollen, müssen sich schon jetzt für ein Nein 
entscheiden. Wenn sie jetzt nicht ein Nein sagen, 
dann werden sie das Malzeichen des Tieres 
annehmen. Es gibt zwei Tendenzen innerhalb des 
Adventismus: die eine nähert sich Schritt für Schritt 
der Welt, während die andere Schritt für Schritt in 
GOTT wächst, wodurch sie bei der Prüfung beim 
Sonntagsgesetz bestehen kann. 

“Aber nicht einer wird den Zorn Gottes fühlen 
müssen, bevor er nicht die Wahrheit mit seinem 
Verstand und Gewissen erfasst hat und doch 
zurückgewiesen hat. In den Kirchen unseres Staates - 
auch wenn es ein Land des Lichts und der Erkenntnis 
ist - gibt es viele, die nie die Gelegenheit hatten, die 
besonderen Wahrheiten für diese Zeit kennen zu 
lernen. Die Verpflichtung des vierten Gebotes ist 
ihnen niemals in seinem wahren Licht dargelegt 
worden. Jesus liest in jedem Herzen und prüft jedes 
Motiv. Das Gesetz wird den Menschen nicht blind 
aufgezwungen werden. Jeder wird ausreichend Licht 
erhalten, um eine vernünftige Entscheidung zu 
treffen. Der Sabbat wird die große Prüfung der 
Treue sein; denn er ist der besonders umstrittene 
Punkt der Wahrheit.” (Spirit of Prophecy IV, 422) 

Das Sonntagsgesetz ist die Trennlinie, wo wir das 
Malzeichen des Tieres oder das Siegel GOTTES 
erhalten. Ausgenommen sind diejenigen, die die 
Frage des Sabbats und des Sonntags noch nie 
verstanden haben, weil sie nicht genügend Licht 
diesbezüglich besaßen. Deren Prüfung ist im Gange, 
während Michael im Himmel aufsteht, was 
anschließend auch das Ende der Gnadenzeit für die 
ganze Menschheit bedeutet. 

Beim Sonntagsgesetz schließt sich die Tür für 
alle Jungfrauen aus dem Adventismus, sowohl den 
klugen als auch den törichten Jungfrauen. Wenn 
Michael aufgestanden ist, dann schließt sich die 
Gnadentür für alle Menschen. 

“Wem auf diese Weise das Thema (der Ausgang 
des Kampfes ) deutlich vor Augen geführt worden 
ist, und dennoch Gottes Gesetz mit Füßen tritt, nur 
um einer menschlichen Verordnung zu gehorchen, 
der empfängt das Malzeichen des Tieres; er nimmt 
das Zeichen der Untertanentreue gegenüber der 
Macht an, der er an Gottes Statt gehorchen will. Die 
Warnung vom Himmel lautet: „So jemand das Tier 
anbetet und sein Bild und nimmt das Malzeichen an 
seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem 
Wein des Zorns Gottes trinken, der lauter 

eingeschenkt ist in Seines Zornes Kelch.“” 
(Offenbarung 14:9–10).” (The Great Controversy, 
604–605) 

“Wenn dir das Licht der Wahrheit dargelegt 
worden ist, das den Sabbat des vierten Gebotes klar 
offenbart und zeigt, dass es für die Sonntagsheiligung 
keine Grundlage im Worte Gottes gibt, und du 
dennoch an dem falschen Ruhetag festhältst und dich 
weigerst, den Sabbat zu heiligen, den Gott ‘meinen 
heiligen Tag’ nennt, dann empfängst du das 
Malzeichen das Tieres. Wann findet diese 
Entscheidung statt? — Wenn du der Verordnung 
gehorchst, die dir befiehlt, am Sonntag keine Arbeit 
zu tun und Gott anzubeten, während dir gleichzeitig 
bewusst ist, dass es kein einziges Wort in der Bibel 
gibt, das zeigt, dass der Sonntag etwas anderes als 
ein gewöhnlicher Arbeitstag ist, dann entscheidest du 
dich bewusst für den Empfang des Malzeichens des 
Tieres und lehnst das Siegel Gottes ab.  

Wenn wir dieses Malzeichen an Hand oder Stirn 
empfangen, muss das Gericht, das über die 
Ungehorsamen angedroht worden ist, auf uns fallen. 
Aber das Siegel des lebendigen Gottes wird denen 
aufgedrückt werden, die gewissenhaft den Sabbat des 
Herrn halten.” (Review and Herald, 27. April 1911) 

“Sobald die Kinder Gottes an ihren Stirnen 
versiegelt sind, — wobei dies nicht ein sichtbares 
Siegel oder Zeichen ist, sondern ein 
unerschütterliches Gegründet sein in der Wahrheit, 
sowohl intellektuell als auch geistlich, — sobald 
Gottes Kinder also versiegelt und für die Sichtung 
vorbereitet sind, wird sie stattfinden. Tatsächlich ist 
dies Sichten schon jetzt im Gange.” (Die Ereignisse 
der letzten Tage, 155) 

„Tatsächlich ist dies Sichten schon jetzt im 
Gange; die Gerichte Gottes gehen jetzt durch das 
Land, um uns zu warnen vor dem, was kommen 
soll.” (The Seventh-day Adventists Bible 
Commentary, IV, 1161) 

Die Versiegelung ist die Verinnerlichung der 
Wahrheit sowohl geistig (intellektuell) als auch 
seelisch, damit wir nicht schwankend werden: es ist 
die Rede über eine innere Sache; eine Sache die in 
unserem Herzen und Verstand abläuft. Zwischen 
1840 und 1844 gab es auch solche, die aus ihren 
Gefühlen heraus, auf der Gefühlsebene handelten. Als 
dann die Prüfung Schritt für Schritt auf sie zukam bei 
der ersten, der zweiten sowie der dritten 
Engelsbotschaft, auch die Prüfung beim Mitter-
nachtsruf mit eingerechnet, sind diejenigen, die sich 
nur auf ihre Gefühle gestützt haben, auf der falschen 
Seite gelandet. Die klugen Jungfrauen aber, die in der 
Wahrheit sowohl geistig (intellektuell) als auch 
seelisch fest verankert waren, die konnte man nicht 
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beirren: am 22 Oktober 1844 sind sie übrig geblieben. 
Das wird sich wiederholen. 

Vor dem Erlass des Sonntagsgesetzes muss unser 
Charakter fertig geformt sein. Das ist viel ernster als 
die Tatsache, dass das Sonntagsgesetz die Trennlinie 
ist. Wir müssen heute bereit sein! Das ist ernst! 
Sobald wir diese Wahrheit verstehen, wird der HERR 
derjenige sein der uns die Kraft geben wird um in 
dieser Zeit zu bestehen. Die Versiegelten werden die 
Vertreter von Christi Charakter hier auf der Erde sein. 
Sie werden für den HERRN einstehen, fest verankert 
in der Wahrheit. 

 

Zuerst das Siegel GOTTES und dann der 
Spätregen! 

„Keiner von uns wird je das Siegel Gottes 
empfangen, wenn sein Charakter noch einen Flecken 
oder Makel aufweist. Es bleibt uns überlassen, die 
Mängel in unserem Charakter zu beheben, den 
Seelentempel von allem Schmutz zu reinigen. Dann 
wird der Spätregen auf uns fallen wie der Frühregen 
am Tag der Pfingsten auf die Jünger fiel.“ 
(Testimonies V, 214-216) 

Diejenigen die das Siegel GOTTES erhalten 
werden, werden zuerst versiegelt und dann 
empfangen sie den Spätregen. Das Siegel GOTTES 
erhalten wir beim Erlass des Sonntagsgesetzes. 
Deshalb kommt der Spätregen nach dem 
Sonntagsgesetz. Selbstverständlich schließt diese 
Tatsache nicht aus, dass die „ersten Tropfen“ des 
Spätregens vor dem Sonntagsgesetz schon fallen 
könnten. Der Spätregen wird aber nicht in seiner 
vollen Fülle fallen solange die Gemeinde GOTTES 
nicht bereinigt wurde. Die Gemeinde GOTTES wird 
aber durch das Sonntagsgesetz gereinigt. 

„... Was unternehmt ihr, Geschwister, um dieses 
umfassende Werk der Vorbereitung anzupacken? Wer 
sich mit der Welt verbindet, empfängt die Prägung 
der Welt und wird dadurch auf das Malzeichen des 
Tieres vorbereitet. Wer sich nicht auf sein eigenes Ich 
verlässt, sich vor Gott demütigt und seine Seele 
reinigt, indem er der Wahrheit folgt, empfängt die 
himmlische Prägung und wird auf das Siegel Gottes 
an der Stirn vorbereitet. Wenn der Befehl ergeht und 
der Stempel aufgedrückt wird, wird der Charakter 
solcher Menschen für alle Ewigkeit rein und 
fleckenlos bleiben.“ (Testimonies V, 214-216) 

Deren Charakter, die versiegelt wurden bleibt für 
immer rein. Was bedeutet das? Deren Probezeit, also 
ihre Gnadenzeit ist für sie abgeschlossen. Wenn wir 
dorthin gelangen, dass der Charakter der Adventisten 
für ewig neben GOTT oder gegen GOTT verpflichtet 
ist, dann ist die Gnadenzeit beendet. Persönlich kann 
die Gnadenzeit schon jetzt zu Ende sein, wenn wir 

sterben, aber in diesem Seminar betrachten wir nicht 
diesen Punkt, sondern wir sprechen über die Zeit 
wenn unser Charakter für immer bestimmt sein wird. 

 

Wer bekommt das Siegel GOTTES? 

“Jetzt ist die Zeit sich vorzubereiten. Das Siegel 
Gottes wird niemals auf die Stirn eines unreinen 
Menschen gedrückt werden, sei es Mann oder Frau. 
Es wird niemals auf die Stirn eines ehrgeizigen, 
weltliebenden Menschen gedrückt werden. Es wird 
niemals auf die Stirn von Männern und Frauen 
gedrückt werden, die eine falsche Zunge oder ein 
betrügerisches Herz haben. Jeder, der das Siegel 
empfängt, muss vor Gott ohne Flecken sein - ein 
Kandidat für den Himmel. Geht voran, meine Brüder 
und Schwestern. Ich kann im Moment diese Dinge nur 
kurz ansprechen, und will lediglich eure 
Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit der 
Vorbereitung lenken. Sucht selbst in der Schrift, 
damit ihr die schreckliche Feierlichkeit der 
gegenwärtigen Stunde versteht.” (Testimonies V, 
214–216) 

 

Was müssen wir tun vor der Prüfung durch 
das Sonntagsgesetz? 

“Gott hat offenbart, was in den letzten Tagen 
geschehen wird, damit seine Kinder vorbereitet sind, 
um gegen den Sturm des Widerstandes und der Wut 
zu bestehen. Diejenigen, die vor den drohenden 
Ereignissen gewarnt worden sind, sollten nicht in 
friedlicher Erwartung des kommenden Sturms da 
sitzen und sich damit trösten, dass der Herr schon 
Seine Treuen in der Zeit der Trübsal schützen wird. 
Wir müssen Menschen sein, die auf ihren Herrn 
warten, nicht in Unproduktivität, sondern hart 
arbeitend, in standhaftem Glauben. Wir haben jetzt 
nicht die Zeit, uns in Dinge von untergeordneter 
Bedeutung zu vertiefen. Während die Menschen 
schlafen, arbeitet Satan eifrig daran, die Dinge so 
zu arrangieren, dass die Kinder Gottes keine Gnade 
oder Gerechtigkeit erfahren können. Die 
Sonntagsbewegung schreitet jetzt im Verborgenen 
voran.” (Testimonies V, 452) 

 

Die Sonntagsbewegung schreitet jetzt im 
Verborgenen voran. 

“Die Führer verbergen den wahren Sachverhalt, 
und viele, die sich mit der Bewegung verbinden, 
können selbst nicht erkennen, wohin die 
Unterströmung fließt. Das äußerliche Bekenntnis 
dieser Bewegung ist sanft und scheinbar christlich, 
aber sobald sie spricht, wird sie den Geist des 
Drachen offenbaren. Es ist unsere Pflicht, alles in 
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unserer Macht Stehende zu tun, um die drohende 
Gefahr abzuwenden. Wir sollten uns bemühen, 
Vorurteile abzubauen, indem wir uns den Menschen 
gegenüber ins rechte Licht setzen. Wir sollten ihnen 
darlegen, um welchen Sachverhalt es eigentlich 
wirklich geht, und damit einen höchst wirkungsvollen 
Protest gegen Maßnahmen erheben, die die 
Gewissensfreiheit einengen. Wir sollten die Schrift 
studieren und in der Lage sein, unseren Glauben gut 
zu begründen. Der Prophet sagt: „Die Gottlosen 
werden gottlos bleiben; und kein Gottloser wird es 

verstehen; aber die Verständigen werden es 
verstehen.“ (Daniel 12:10)” (Testimonies V, 452) 

Laut inspirierter Schrift schreitet die 
Sonntagsbewegung im Verborgenen - hinter den 
Kulissen – voran, aber sie wird offenbar werden, 
wenn Satan der Meinung ist, dass alles vorbereitet 
wurde. Was noch zu tun bleibt ist, dass das Volk 
GOTTES geistig (intellektuell) und auch seelisch in 
der Wahrheit fest verankert wird, damit man es nicht 
erschüttern kann. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die religiöse Ausrichtung des Obersten Gerichtes 
der Vereinigten Staaten von Amerika 

ab dem 31 Januar 2011: 
 
Nr.: Name des Obersten Richters: Nom. Abstam. – gewählt vom Geb. Religion 
1 Antonin Scalia, DC 1986 New Jersey – Reagen 1936 R.K. – Rep. 

2 Anthony M Kennedy, Calif. 1988 California – Reagen 1936 R.K. – Rep. 

3 Clarence Thomas, DC 1991 Georgia – Bush Sen. 1948 R.K. – Rep. 

4 Ruth Bader Ginsburg, DC 1993 New York – Clinton 1933 Jüdisch – Dem. 

5 Stephen G. Breyer, Mass. 1994 California – Clinton 1938 Jüdisch – Dem. 

6 John G. Roberts, DC, Chief Justice 2005 New York – Bush Jun. 1955 R.K. – Rep. 

7 Samuel A. Alito, Jr., N.J. 2006 New Jersey – Bush Jun. 1950 R.K. – Rep. 

8 Sonia Sotomayor, N.Y. 2009 New York – Obama 1954 atheist (R.K. – Dem.) 

9 Elena Kagan, NY  2010 New York – Obama 1960 Jüdisch – Dem. 

 
http://www.supremecourtus.gov/ 

http://www.infoplease.com/ipa/A0101281.html 

 
Brüder, wacht auf !!! 

Die Zeitlinie der Endzeitprophetie 
Das 

Sonntagsgesetz 
Michail steht 

auf (Dan 12:1) 

Spätregen 
 

,,,,,,,, 
,,,,,,,, ,,,,,,,,
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