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No. 2Die Reinigung der Gemeinde Gottes Teil 2Prophetieseminar 2005

Eine falsche Erweckung

“Ich sah, dass Gott unter den nominellen Adventisten und 
den gefallenen Kirchen aufrichtige Kinder hat, und ehe
die Plagen ausgegossen werden, werden Prediger und Volk 
aus diesen Kirchen herausgerufen werden und freudig die 
Wahrheit annehmen. Satan weiß dies; und ehe der laute
Ruf des dritten Engels ertönt, verursacht er eine
Erregung in diesen religiösen Gemeinschaften, damit
diejenigen, welche die Wahrheit verworfen haben, denken
können, dass Gott mit ihnen sei. Er hofft, die Aufrichtigen
zu verführen und sie zu dem Gedanken zu verleiten, dass
Gott noch für die Kirchen wirke. Aber das Licht wird
scheinen, und alle Aufrichtigen werden die gefallenen
Kirchen verlassen und ihre Stellung mit den Übrigen
nehmen.” - (EG 254) Early Writings, 261
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Eine Fälschung (1/2)

“Ehe Gott zum letztenmal die Welt mit seinen Gerichten
heimsucht, wird sein Volk erweckt werden zu der
ursprünglichen Gottseligkeit, wie sie seit dem apostolischen
Zeitalter nicht gesehen wurde. Der Geist und die Kraft 
Gottes werden über seine Kinder ausgegossen werden. Zu
der Zeit werden sich viele von den Kirchen trennen, in 
denen die Liebe zur Welt die Stelle der Liebe zu Gott und 
seinem Wort eingenommen haben. Viele Prediger und Laien
werden mit Freuden jene großen Wahrheiten annehmen, die 
Gott hat verkündigen lassen, um ein Volk auf die 
Wiederkunft des Herrn vorzubereiten. Der Seelenfeind
möchte dieses Werk gern verhindern und wird, ehe die 
Zeit dieser Bewegung anbricht, versuchen, eine
Fälschung einzuführen.
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Eine Fälschung (2/2)

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 463-464) The 
Great Controversy, 464.

Ehe Gott ... die Welt mit seinen Gerichten heimsucht
Eine Erweckung zur ursprünglichen Gottseligkeit
Der Spätregen

Der Erweckung durch den Spätregen wird eine falsche Erweckung
vorhergehen
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Der Frühregen (1/2)

“Viele haben ganz entscheidend versäumt, den Frühregen zu
empfangen. Sie haben nicht all die Segnungen Gottes, die er auf 
diese Weise für uns bereitgestellt hat, für sich in Anspruch
genommen. Sie erwarten, dass dieser Mangel durch den
Spätregen ausgeglichen werden wird. Wenn dann die 
überreiche Fülle der Gnade ausgegossen werden soll, dann wollen
sie ihre Herzen öffnen, um sie zu empfangen. Sie machen einen
schrecklichen Fehler. Das Werk, das Gott im menschlichen
Herzen begonnen hat, indem er sein Licht und seine Erkenntnis
mitgeteilt hat, muss ständig vorwärts schreiten. Jeder Einzelne
muss sein eigenes Bedürfnis erkennen. Aus dem Herzen muss 
jegliche Verunreinigung entfernt werden, damit der Heilige Geist
dort Wohnung nehmen kann. Durch Bekenntnis und Ablegen der
Sünde, durch ernstes Gebet und völliger Hingabe ihrer selbst an 
Gott bereiteten sich die ersten Jünger auf die Ausgießung des 
Heiligen Geistes zu Pfingsten vor.
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Der Frühregen (2/2)

Das gleiche Werk, nur in einem größeren Ausmaß, muss heute
getan werden. Dann bräuchte der Mensch nur um den Segen zu
bitten und darauf warten, dass der Herr das ihn betreffende Werk zur
Vollendung bringt. Gott ist es, der das Werk begonnen hat, und er
wird es auch zum Abschluss bringen, indem er den Menschen in 
Jesus Christus vollkommen macht. Aber dies alles geschieht unter
der Bedingung, dass die Gnade, die im Frühregen ausgegossen
wurde, nicht vernachlässigt worden ist. Nur diejenigen, die alles
Licht, das sie empfangen haben, auch ausleben, werden größeres
Licht empfangen. Wenn wir nicht täglich Fortschritte in dem
glaubhaften Ausleben christlicher Tugenden machen, werden wir
die Manifestationen des Heiligen Geistes im Spätregen nicht
erkennen. Er mag auf andere Menschenherzen um uns herum
fallen, aber wir können ihn weder erkennen noch selbst
empfangen.“ - Testimonies to Ministers, 507

Werden den Spätregen nicht erkennen
Werden den Spätregen nicht empfangen
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Wenn Gottes Volk sich nicht bemüht
“Mir wurde gezeigt, dass wenn die Angehörigen des Volkes Gottes
keine eigenen Anstrengungen unternehmen, sondern darauf warten, dass
die Erquickung auf sie kommt und ihre Fehler und Sünden korrigiert, 
wenn sie sich darauf verlassen, dass sie dadurch von der Verunreinigung
ihres Geistes und Fleisches gereinigt werden, um tauglich für die 
Beteiligung an dem lauten Ruf der dritten Engelsbotschaft zu werden, 
dann werden sie leer ausgehen. Die Erquickung oder
Bevollmächtigung durch Gott kommt nur auf diejenigen, die sich
vorbereitet haben, indem sie das ihnen von Gott aufgetragene Werk
getan haben, nämlich, sich von aller Verunreinigung des Geistes
und des Fleisches zu reinigen, und die Heiligung in der Furcht
Gottes zu vervollkommnen.” - Counsels on Diet and Foods, 33

Die “Erquickung” ist die Kraft (Bevollmächtigung) Gottes.
Sie kommt nur auf diejenigen, die sich vorbereitet haben
indem sie die Heiligung in der Furcht Gottes vervollkommnet haben
und sich selbst von Unreinheit des Fleisches und Geistes gereinigt
haben
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Heute (1/2)

“Die dritte Engelsbotschaft schwillt zu einem lauten Ruf
an, und ihr solltet nicht glauben, dass ihr in Ruhe eure
gegenwärtige Pflicht vernachlässigen und gleichzeitig
die Vorstellung hegen könnt, dass zu irgendeinem
Zeitpunkt in der Zukunft ihr die Empfänger von großen
Segnungen sein werdet, wenn ohne irgendwelche
Anstrengungen eurerseits eine wundervolle Erweckung
stattfinden wird. Heute müsst ihr euch Gott ganz
übergeben, damit er aus euch Gefäße zu seiner Ehre
machen kann. Heute müsst ihr euch Gott ganz
übergeben, damit euer Ich ganz sterben kann, mitsamt
Neid, Eifersucht, bösen Unterstellungen, Streit und 
allem, was Gott Unehre bereiten könnte.
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Heute (2/2)

Heute müsst ihr eure Gefäße reinigen lassen, damit ihr
bereit seid für den himmlischen Tau, bereit für diedie
Ströme des Spätregens; denn der Spätregen wird
kommen, und der Segen von Gott wird jede Seele füllen,
die von jeglicher Verschmutzung gereinigt ist. Es ist
heute unsere Aufgabe, unsere Seelen Christus zu
übergeben, damit wir tauglich gemacht werden für die
Zeit der Erquickung vom Angesicht des Herrn - tauglich
gemacht für die Taufe mit dem Heiligen Geist.” - Review 
and Herald, 22. März 1892

Der Spätregen füllt jede Seele, die sich gereinigt hat 
Der Spätregen ist die “Erquickung vom Angesicht des Herrn” 
Der Spätregen ist die “Taufe mit dem Heiligen Geist”
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Die Erquickung

“Die Erquickung kommt aus der Gegenwart
Gottes. Wir wollen unsere Herzen in Ordnung
bringen, damit die Wahrheit von Gott in uns
leben kann; damit sie uns reinigen und 
vorbereiten kann für den Empfang des 
Spätregens.” - Manuscript Releases, Bd 8, 228
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Das Austilgen der Sünden

“Das große Werk des Evangeliums wird mit keiner geringeren
Offenbarung der Bevollmächtigung von Gott schließen als
derjenigen, die seinen Anfang kennzeichnete.. Die 
Weissagungen, die in der Ausgießung des Frühregens am 
Anfang der frühchristlichen Zeit ihre Erfüllung fanden, werden
sich am Ende der christlichen Geschichte im Spätregen
erfüllen. Es sind ‘die Zeiten der Erquickung’, auf die auch der
Apostel Petrus sich freute, als er sagte: “So tut nun Buße und 
bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden, damit
Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen
und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus 
Christus.’” Apostelgeschichte 3,19–20.” - (GK 612) The Great 
Controversy, 611–612

“Sünden” “werden ausgetilgt,” zu den “Zeiten der Erquickung”
“Sünden” “werden ausgetilgt,” beim “Spätregen”
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JETZT (1/2)

“Jetzt ist die Zeit, wo wir unsere Sünden bekennen und 
aufgeben sollen, damit sie zuvor ins Gericht gehen können und 
ausgetilgt werden. Jetzt ist die Zeit ‘uns von aller Unreinheit des 
Fleisches und des Geistes zu befreien, und die Heiligkeit in der
Furcht Gottes zu vervollkommnen.’ Es ist gefährlich, dieses Werk
aufzuschieben. Gerade jetzt versucht Satan, durch Katastrophen zu
Lande und zu Wasser das Schicksal so vieler Menschen wie
möglich auf ewig zu besiegeln. Wie können sich die Kinder Gottes
in dieser Zeit schützen?—Durch eine lebendige Beziehung zum
Himmel. Wenn wir in Sicherheit vor der umherschleichenden
Pestilenz leben wollen, wenn wir vor den sichtbaren und 
unsichtbaren Gefahren geschützt sein wollen, dann müssen wir in 
Gott geborgen sein; wir müssen uns der schützenden Sorge Jesu
und seiner heiligen Engel anvertrauen. In diesen Tagen großer
Gefahr möchte der Herr, dass wir in Demut vor ihm wandeln.
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JETZT (2/2)

“Er möchte, dass wir unsere Sünden bekennen und nicht zu
verstecken suchen, so wie auch Josua die Sünden des alten Israel 
bekannte. Wir bekennen uns als die Hüter des Gesetzes Gottes. 
Wir erklären, dass wir ‘die alten wüsten Plätze’ wieder bauen und 
‘die Fundamente vieler Generationen’ wieder aufrichten wollen. 
Wenn dieses große und feierliche Werk uns wirklich übertragen
worden ist, wie wichtig ist es dann, dass wir uns von aller
Ungerechtigkeit fernhalten! 
Die dritte Engelsbotschaft soll die Erde mit ihrer Herrlichkeit
erleuchten; aber nur denjenigen, die den Versuchungen in der
Stärke des Allmächtigen widerstanden haben, wird es gestattet
sein, eine Rolle in der Verkündigung zu spielen, wenn sie zu
einem lauten Ruf angeschwollen sein wird.” - Review and Herald, 
19. November 1908

Dritte Engelsbotschaft wird beim Sonntagsgesetz zum lauten Ruf. 
Vierte Engelsbotschaft vereint sich mit der dritten beim Sonntagsgesetz.
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Die Zeichen des Endes

“Der Herr fordert die an ihn Gläubigen auf, mit ihm
zusammenzuarbeiten. Solange sie am Leben sind, sollen sie nicht
denken, dass ihr Werk getan ist. Sollten wir es zulassen, dass die 
Zeichen des Endes sich erfüllen, ohne dass wir den Menschen
erzählt haben, was über die Erde hereinbrechen wird? Sollten
wir es zulassen, dass sie in die Dunkelheit laufen, ohne dass wir
ihnen mit Nachdruck die Notwendigkeit einer Vorbereitung klar
gemacht haben, damit sie ihrem Herrn begegnen können? Nur
wenn wir selbst unsere Pflicht gegenüber denen um uns herum
erfüllen, wird der Tag Gottes nicht wie ein Dieb über uns
kommen. Verwirrung erfüllt die Erde und ein entsetzlicher
Schrecken wird bald über die Menschen kommen. Das Ende ist
sehr nahe. Wir, die wir die Wahrheit kennen, sollten uns auf das
vorbereiten, was  bald als eine überwältigende Überraschung
über die Welt hereinbrechen wird.”  - Review and Herald, 22. 
November 1906
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Dieses Thema
“’Seid deshalb bereit; denn der Menschensohn kommt in einer
Stunde, da ihr’s nicht meinet’ Die Menschen lassen sich jetzt 
zur Ruhe nieder, wähnen sich in den Armen der Volkskirchen 
sicher. Aber jeder sollte sorgsam wachen, ob nicht irgendwo 
etwas offen gelassen wurde, wo der Feind sich Einlass 
verschaffen kann. Große Anstrengungen sollten 
unternommen werden, um den Menschen dieses Thema 
nahezubringen. Die feierliche und ernste Tatsache, dass der 
Tag des Herrn plötzlich und unerwartet kommen wird, muss 
nicht nur den Menschen der Welt vorgehalten werden, sondern 
auch unseren eigenen Gemeinden. Die furchtbare Warnung der 
Prophetie ergeht an jeden Einzelnen. Niemand sollte sich in der 
Sicherheit wiegen und meinen, er stehe nicht in Gefahr, 
überrascht zu werden. Niemand sollte sich von einem, der die 
Prophezeiungen anders auslegt, die Überzeugung über die 
Kenntnis der Ereignisse rauben lassen, die zeigen, dass dieses 
große Ereignis kurz bevorsteht.“ – Fundamentals of Christian 
Education, 335-336
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Die Fackel falscher Prophetie

“Viele werden auf unseren Kanzeln stehen, in ihren Händen die 
Fackel falscher Prophetie, die an der höllischen Fackel Satans
entzündet wurde. Wenn man Zweifel und Unglaube mehr
schätzt, werden die treuen Prediger den Menschen entzogen
werden, die sich für so klug halten. ‘Wenn doch auch du
erkannt hättest,’ sagte Christus, ‘wenigstens noch an diesem
deinem Tag, was zu deinem Frieden dient! Nun aber ist es vor
deinen Augen verborgen.’” The 1888 Materials, 1646–1647. 
“Siebenten-Tags-Adventisten sind in einem ganz besonderen
Sinne als Wächter und Lichtträger für diese Welt eingesetzt
worden. Ihnen ist die Verkündigung der letzten Warnung an 
eine untergehende Welt anvertraut worden.” - Testimonies, Bd
9, 19
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Das Reden einer Nation

Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es
hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein
Drache. - Offenbarung 13,11
„Das ‚Reden‘ einer Nation ist die Ausübung seiner 
legislativen (gesetzgebenden) und judikativen
(rechtsprechenden) Autorität.“ – The Great Controversy, 442

Die Maßnahmen des Parlaments
„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. Nun muss noch das 
‚Malzeichen des Tieres‘ erklärt werden.“ – The Great 
Controversy, 445
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Die Zwangseinführung der Sonntagsfeier

„Die Erzwingung der Sonntagsfeier seitens der 
protestantischen Kirchen ist eine Erzwingung der 
Anbetung des Papsttums, des Tieres. Wer die Ansprüche 
des vierten Gebotes versteht und doch die Beachtung des 
falschen statt des wahren Sabbats wählt, huldigt dadurch 
jener Macht, die sie befohlen hat. Gerade durch ihre 
Handlungsweise, durch den Staat eine religiöse 
Pflicht zu erzwingen, errichten die Kirchen dem Tier 
ein Bild; demnach ist die Zwangseinführung der 
Sonntagsfeier ein Erzwingen der Anbetung des Tieres 
und seines Bildes.“ – The Great Controversy, 448-449
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Das Bild des Tieres

„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.“ 
– The Great Controversy, 443
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Vorbereitungen, Bewegungen & 
Ereignisse (1/2)

„Es sind bereits Vorbereitungen im Gange, und 
Bewegungen bilden sich, deren letztendliches 
Ergebnis die Bildung des “Tierbildes” sein wird. 
Ereignisse werden in der Weltgeschichte 
eintreten, die die Vorhersagen der Prophetie für 
diese letzten Tage erfüllen.  Der Herr hat mir 
deutlich gezeigt, dass das Bild des Tieres gebildet 
werden wird, bevor die Gnadenzeit zuende geht; 
denn es wird die große Prüfung für die Kinder 
Gottes sein, mithilfe derer ihr ewiges Schicksal 
entschieden wird.“
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Vorbereitungen, Bewegungen & 
Ereignisse (2/2)

Dies ist die Prüfung, durch die die Kinder Gottes gehen
müssen, bevor sie versiegelt werden. Alle, die ihre Treue
zu Gott durch das Halten seiner Gebote bewiesen haben
und sich weigern, einen falschen Sabbat anzunehmen, 
werden zu denen unter dem Banner Jahwes, des HERRN 
gehören und das Siegel des lebendigen Gottes
empfangen. Wer die Wahrheit aus dem Himmel fahren
lässt und den “Sonntag-Sabbat” akzeptiert, wird das
Malzeichen des Tieres empfangen. - The Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, Bd 7, 976

Diese Prüfung kommt vor dem Ende der Gnadenzeit
Bei dieser Prüfung wird unser ewiges Schicksal entschieden
Diese Prüfung müssen wir bestehen, bevor wir versiegelt werden
Diese Prüfung findet vor der Prüfung beim Sonntagsgesetz statt
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Der Handschlag

„Wenn unsere Nation (die USA) sich von den 
Grundsätzen ihrer Regierung dermaßen 
abwendet, dass sie ein Sonntagsgesetz erlässt, 
wird dieser Akt ein Handschlag des 
Protestantismus mit dem Katholizismus sein.“ –
Testimonies, Bd. 5, 712
“Gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie
übereingekommen sind?” - Amos 3,3
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Die Reihenfolge

“Wenn Amerika, das Land der religiösen Freiheit, sich
mit dem Papsttum verbindet und Gewissenszwang
ausübt, indem es die Menschen zwingt, einen falschen
Sabbat zu ehren, werden die Völker in allen Staaten der
Welt dahin geführt, seinem Beispiel zu folgen.” -
Testimonies VI, 18

“Andere Nationen werden dem Beispiel der Vereinigten
Staaten folgen. Amerika tut den ersten Schritt, jedoch
wird unser Volk in jedem anderen Land der Welt durch
die gleiche Krise gehen müssen.” - Ibid., 395

Zuerst “Amerika” und dann “jedes andere Land der Welt”


