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Immer wieder ...

“Immer wieder ist mir gezeigt worden, dass die 
vergangenen Erfahrungen des Volkes Gottes
nicht als tote Fakten angesehen werden sollten. 
Wir dürfen den Bericht dieser Erfahrungen nicht
so behandeln, wie wir den Kalender eines
vergangenen Jahres behandeln würden. Der
Bericht soll uns frisch im Gedächtnis bleiben, 
denn die Geschichte wird sich wiederholen. 
Die Finsternis der Geheimnisse der Nacht soll
mit dem Licht aus dem Himmel erleuchtet
werden.” Publishing Ministry, 175.
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Es wird eine Zeit kommen ...

”Das Gleichnis der Zehn Jungfrauen wurde von 
Christus selbst gegeben und jede Einzelheit sollte
sorgfältig studiert werden. Es wird eine Zeit
kommen, wo die Tür verschlossen ist. Wir gehören
entweder zu den klugen oder zu den törichten
Jungfrauen. Wir können heute nicht die 
Unterscheidung treffen, noch haben wir die Autorität, 
zu sagen, wer zu der jeweiligen Gruppe gehört. Es 
gibt solche, die die Wahrheit bekennen, obwohl ihr
Leben nicht gerechtfertigt ist und diese erscheinen
äußerlich kluge Jungfrauen zu sein.” Manuscript 
Releases, Bd 16, 270
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Hat sich erfüllt und wird sich erfüllen

„Wenn die dritte Engelsbotschaft so gepredigt wird,  wie sie sollte, 
wird ihre Verkündigung von großer Kraft begleitet werden und sie
wird einen bleibenden Einfluss hinterlassen. Die Verkündigung 
muss von göttlicher Kraft begleitet werden oder es wird nichts 
erreicht werden. Ich werde oft auf das Gleichnis der Zehn 
Jungfrauen hingewiesen, von denen fünf töricht und fünf klug 
waren. Dieses Gleichnis hat sich bis zum letzten Buchstaben 
erfüllt und wird sich noch einmal detailgetreu erfüllen, denn 
es hat eine besondere Anwendung auf diese Zeit. Es hat sich 
erfüllt und wird bis zum Ende der Zeit gegenwärtige Wahrheit 
sein, so wie die dritte Engelsbotschaft.“ – Review and Herald, 
19. August 1890.
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Die Erfahrung der Adventisten
“Das Gleichnis der zehn Jungfrauen aus Matthäus
25 ist auch eine bildliche Darstellung der Erfahrung
der Adventisten.” The Great Controversy, 393.
“Jetzt erhob ich meine Augen und sah einen geraden, 
schmalen Pfad, der hoch über der Welt aufgeworfen war. 
Auf diesem pilgerten die Adventisten nach der heiligen
Stadt, die am andern Ende des Pfades lag. Hinter ihnen, 
am Anfang des Weges, war ein helles Licht,, welcher der
‘Mitternachtsruf’ war,, wie mir ein Engel sagte.. Es schien
den ganzen Pfad entlang und war ein Licht für ihre Füße, 
damit sie nicht straucheln möchten ... Andere verachteten
unbesonnen das Licht hinter ihnen und sagten, dass es
nicht Gott gewesen sei, der sie so weit hinausgeführt
habe. Hinter solchen ging das Licht aus und ließ ihre
Füße in vollständiger Finsternis; sie strauchelten, 
verloren Jesus aus den Augen und fielen von dem Pfad
herab in die dunkle böse Welt unter ihnen.” Early 
Writings, 15.
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Der Mitternachtsruf

“Nahe zum Schluss der zweiten Engelsbotschaft sah ich ein
großes Licht vom Himmel auf das Volk Gottes scheinen. Die 
Strahlen dieses Lichts waren hell wie die Sonne; ich hörte die 
Stimmen der Engel rufen: ‘Siehe, der Bräutigam kommt; gehet
aus, ihm entgegen!’”
“Dies war der Mitternachtsruf, welcher der zweiten
Engelsbotschaft Kraft gab. Es wurden Engel vom Himmel
gesandt, um die entmutigten Heiligen aufzurütteln und sie für das
große Werk vor ihnen vorzubereiten. Die begabtesten Männer
waren nicht die ersten, die diese Botschaft annahmen. Es 
wurden Engel zu den demütigen, ergebenen Seelen gesandt, die 
sie nötigten, den Ruf zu erheben: ‘Siehe, der Bräutigam kommt; 
gehet aus, ihm entgegen!’”
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Der Mitternachtsruf
“Sie wurden beauftragt, mit dem Ruf zu eilen, und sie verkündigten die 
Botschaft in der Kraft des Heiligen Geistes und weckten ihre
entmutigten Brüder auf. Dies Werk bestand nicht in menschlicher
Weisheit und Gelehrsamkeit, sondern in der Kraft Gottes, und seine 
Heiligen, welche den Ruf hörten, konnten nicht widerstehen. Die in 
geistlicher Hinsicht Fortgeschrittensten nahmen die Botschaft zuerst
an, und solche, die früher in dem Werke gewesen waren, waren die 
letzten die sie annahmen und den Ruf verstärken halfen: ‘Siehe, der
Bräutigam kommt; geht aus, ihm entgegen!”
“In allen Teilen des Landes wurde Licht über die zweite
Engelsbotschaft gegeben, und der Ruf rührte die Herzen Tausender. 
Er ging von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf, bis das wartende Volk 
Gottes vollständig aufgeweckt war. In vielen Kirchen war es nicht
erlaubt, die Botschaft zu verkündigen, und eine große Schar, welche
das lebendige Zeugnis hatte, verließ diese gefallenen Kirchen. Durch
den Mitternachtsruf wurde ein großes Werk ausgeführt. Die Botschaft
erforschte die Herzen und führte die Gläubigen dazu, für sich selbst eine
lebendige Erfahrung zu suchen. Sie wussten, dass sie sich nicht einer
auf den andern stützen konnten.” Early Writings, 238.
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Millers Botschaft

“Um ein Volk vorzubereiten, am Tag des Herrn bestehen zu
können, musste eine große Aufgabe der Erneuerung erfüllt
werden. Gott sah, dass viele Glieder seines erklärten Volkes
nicht für die Ewigkeit lebten. So wollte er ihnen in seiner
Barmherzigkeit eine Warnungsbotschaft senden, um sie aus
ihrer Erstarrung aufzurütteln und sie zu veranlassen, sich auf 
die Zukunft des Herrn vorzubereiten." The Great Controversy, 
310-311.

Warnung, Aufrüttelung & Vorbereitung
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Millers Botschaft

eine Botschaft mit dem Ziel der Warnung, der
Aufrüttelung und der Vorbereitung
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Daniel 8,14

Er sprach zu mir: Bis zu 2300 Abenden und 
Morgen; dann wird das Heiligtum gerechtfertigt
werden! 
Auf dem Buch Daniel basierend
Eine Botschaft mit dem Ziel der Warnung, 
Aufrüttelung und Vorbereitung
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Die erste Engelsbotschaft
“William Miller und seinen Mitarbeitern war die Aufgabe zuteil

geworden, die Warnungsbotschaft in Amerika zu predigen. 
Dieses Land wurde der Mittelpunkt der großen Adventbewegung. 
Hier fand die Weissagung von der ersten Engelsbotschaft ihre
unmittelbare Erfüllung. Die Schriften Millers und seiner Gefährten
wurden in entfernte Länder getragen. Überall, wohin die 
Missionare gedrungen waren, wurde auch die frohe Kunde von 
der baldigen Wiederkunft Christi hingesandt. Allenthalben
erscholl der Ruf des ewigen Evangeliums: Fürchtet Gott und 
gebet ihm die Ehre; denn die Stunde seines Gerichts ist
gekommen!” The Great Controversy, 368.
Die erste Engelsbotschaft--Das Gericht beginnt--Das Gericht über
die Toten beginnt --Eine Botschaft über das Ende der Gnadenzeit
Auf dem Buch Daniel basierend
Eine Botschaft mit dem Ziel der Warnung, Aufrüttelung und 
Vorbereitung
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Die Gemeinde Philadelphia

Die erste Engelsbotschaft
Das Gericht beginnt
Das Gericht über die Toten beginnt

Eine Botschaft über das Ende der Gnadenzeit
Auf dem Buch Daniel basierend
Eine Botschaft mit dem Ziel der Warnung, Aufrüttelung
und Vorbereitung

Verkündigung zur Zeit der Gemeinde Philadelphia
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Unsere Botschaft
“Wir leben in den abschließenden Szenen dieser Weltgeschichte. Schnell erfüllen
sich die Weissagungen. Die Stunden der Gnadenzeit gehen schnell vorbei. Wir
haben keine Zeit zu verlieren - nicht einen Augenblick. Niemand sollte schlafend auf 
der Wache angetroffen werden. Niemand sollte in seinem Herzen oder durch sein
Handeln sagen: ‘Mein Herr kommt noch lange nicht.’ Lasst die Botschaft von Christi 
baldigem Kommen mit ernsten Worten der Warnung weitergetragen werden. Lasst
uns Männer und Frauen überall davon zu überzeugen suchen, dass sie
umkehren müssen, um dem kommenden Zorn entfliehen. Lasst uns sie
aufrütteln, dass sie sich umgehend vorbereiten, denn wir wissen kaum, was noch
vor uns liegt. Lasst Prediger und Laienglieder in die reifenden Felder gehen, um die 
Unbesorgten und Gleichgültigen aufzufordern, den Herrn zu suchen, solange er
zu finden ist. Die Arbeiter werden überall eine Ernte finden, wo sie die 
vergessenen Wahrheiten der Bibel verkündigen. Sie werden solche finden, die die 
Wahrheit annehmen und ihr Leben der Gewinnung von Seelen für Christus
widmen.” Testimonies VIII, 252–253.

Warnung, Aufrüttelung & Vorbereitung
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Daniel 11,40-45
Auf dem Buch Daniel basierend
”Das Buch, das versiegelt worden war, ist nicht das Buch der
Offenbarung, sondern der Teil der Weissagung Daniels, der sich auf 
die letzten Tagen bezog. Die Schrift sagt: ‘Du aber, Daniel, 
verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des 
Endes! Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird
zunehmen. (Daniel 12,4. Als das Buch geöffnet wurde, wurde die 
Ankündigung gemacht: ‘Es wird keine Zeit mehr sein.’ (Siehe
Offenbarung 10,6.) Das Buch Daniel ist jetzt entsiegelt,und die 
Botschaft der Offenbarung, die Jesus dem Johannes gab, soll allen 
Einwohnern der Erde zugänglich gemacht werden. Durch die 
Zunahme der Erkenntnis wird ein Volk vorbereitet werden, in den 
letzten Tagen zu bestehen ... In der ersten Engelsbotschaft werden 
die Menschen aufgerufen, Gott anzubeten,unseren Schöpfer, der die 
Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Sie haben einer 
Einrichtung des Papsttums die Huldigung erwiesen und dadurch das 
Gesetz Jahwes außer Kraft gesetzt, aber es wird eine Zunahme an 
Erkenntnis über dieses Thema geben.“ Selected Messages II, 106–
107.
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Eine Zunahme der Erkenntnis
Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis; denn du 
hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich
verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist; und weil du 
das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine
Kinder vergessen! Hosea 4,6.
Die Weisen sammeln ihr Wissen, die Lippen der Narren aber
schnelles Verderben. Sprüche 10,14. 
Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der
Himmelsausdehnung, und die, welche die Vielen zur
Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Du 
aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis
zur Zeit des Endes! Viele werden darin forschen, und die 
Erkenntnis wird zunehmen. Viele sollen gesichtet, gereinigt und 
geläutert werden; und die Gottlosen werden gottlos bleiben, und 
kein Gottloser wird es verstehen; aber die Verständigen werden
es vestehen.. Daniel 12,3.4.10. 
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Die dritte Engelsbotschaft

Ehedem sind Personen, die die dritte Engelsbotschaft
verkündeten, oft als reine Schwarzseher angesehen
worden. Ihre Vorhersagen, dass religiöse Intoleranz in 
den Vereinigten Staaten die Kontrolle erlangen würde, 
dass sich Kirche und Staat vereinen würden, um 
diejenigen zu verfolgen, die die Gebote Gottes halten, 
wurden als grundlos und absurd eingestuft ... Da aber
die Frage der Erzwingung der Sonntagsfeier überall
erörtert wird, sieht man das so lange bezweifelte
Ereignis näher kommen, und die dritte Engelsbotschaft
wird eine Wirkung hervorrufen, die vorher nicht da sein
konnte.” The Great Controversy, 605–606.
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Die Gemeinde Laodizea

Die Die drittedritte EngelsbotschaftEngelsbotschaft
DasDas GerichtGericht gehtgeht zuendezuende
DasDas GerichtGericht überüber die die LebendenLebenden beginntbeginnt

EineEine BotschaftBotschaft überüber dasdas EndeEnde derder GnadenzeitGnadenzeit
Auf Auf demdem BuchBuch Daniel Daniel basierendbasierend
EinEin BotschaftBotschaft mitmit demdem ZielZiel derder WarnungWarnung, , 
AufrüttelungAufrüttelung und und VorbereitungVorbereitung

VerkündigungVerkündigung zurzur ZeitZeit derder GemeindeGemeinde LaodiceaLaodicea
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Erinnert euch an die früheren Tage ...

“Das Handeln Gottes an seinem Volk sollte oft neu ins 
Gedächtnis gerufen werden. Wie häufig wurden in dem
Handeln Gottes mit dem alten Israel die Wegweiser
festgelegt ... Wir werden ermahnt: ‘Erinnert euch aber an 
die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet
wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden
war.’ Hebräer 10,32. Der Herr hat für sein Volk in dieser
Generation als ein wunderwirkender Gott gewirkt. Die 
vergangene Geschichte der Sache Gottes muss den 
Menschen, Alten wie Jungen, oft vor Augen gestellt
werden. Wir müssen oft von Gottes Güte erzählen und ihn
für seine wunderbaren Taten preisen.” Testimonies, Bd 6, 
364–365.
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Miller fängt an

William Miller erhält seine Beglaubigung als Prediger im Jahre
1833.
“Im Jahre 1833, zwei Jahre, nachdem Miller angefangen hatte, 
die Beweise der baldigen Wiederkunft Christi öffentlich zu
verkündigen, erschien das letzte der von Christus erwähnten
Zeichen, die er als Vorläufer seiner Wiederkunft angekündigt
hatte. Jesus sagte: ‘Die Sterne werden vom Himmel fallen’, 
(Matthäus 24,29) und Johannes erklärte in der Offenbarung, 
als er im Gesicht die Vorgänge erblickte, die den Tag Gottes
ankündigen sollten: ‘Die Sterne des Himmels fielen auf die 
Erde gleichwie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er
von großem Wind bewegt wird.’ (Offenbarung 6,13) Diese
Weissagung erfüllte sich treffend und nachdrücklich durch den 
großen Meteorregen vom 13. November 1833.” The Great 
Controversy, 333. 
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Bewegung erhält 1840 Vollmacht

“Im Jahre 1840 erfüllte sich noch eine bemerkenswerte 
Prophezeiung, die weites Interesse fand. Zwei Jahre vorher 
hatte Josiah Litch, einer der leitenden Prediger in der 
Verkündigung der Wiederkunft Christi, eine Auslegung von 
Offenbarung 9 veröffentlicht, die den Fall des Osmanischen 
Reiches vorhersagte. Nach seinen Berechnungen sollte 
diese Macht “1840” gestürzt werden, “und zwar irgendwann 
im August”. Und nur einige Tage vor ihrer Erfüllung schrieb 
er: “Wenn also die erste Zeitkette, 150 Jahre, genau dann 
endete, als Konstantin XI. durch Erlaubnis der Türken den 
Thron bestieg, und die 391 Jahre und 15 Tage am Ende der 
ersten Zeitkette begannen, so enden sie am 11. August 
1840. Wir können erwarten, dass dann die osmanische 
Macht in Konstantinopel gebrochen werden wird. Und ich 
glaube, dass dies geschehen wird.”
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Bewegung erhält 1840 Vollmacht

“Genau zur bestimmten Zeit nahm die Türkei durch ihre 
Gesandten den Schutz der alliierten Großmächte Europas an 
und stellte sich damit unter die Kontrolle der christlichen 
Nationen. Dieses Ereignis erfüllte exakt die Voraussage. Als es 
bekannt wurde, wurden Scharen von der Richtigkeit der 
Prinzipien prophetischer Auslegung überzeugt, wie Miller 
und seine Gefährten sie angenommen hatten, und die 
Adventbewegung erhielt einen wunderbaren Auftrieb.
Gebildete und angesehene Männer taten sich mit Miller 
zusammen, predigten und verkündigten seine Ansichten, und 
von 1840-1844 dehnte sich das Werk sehr schnell aus.“
The Great Controversy, 334-335. 
“Wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, es sei denn, 
wir vergessen, welchen Weg der Herr uns geführt hat.”
Testimonies to Ministers, 31.
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“Die Adventbewegung von 1840-44 war eine
herrliche Manifestation der Macht Gottes; die erste
Engelsbotschaft wurde zu jeder Missionsstation der
Welt getragen und in unserem Land gab es das
größte religiöse Erwachen, das je seit der
Reformation des 16. Jahrhunderts in einem Land 
gesehen wurde; aber diese Geschehnisse werden
weit übertroffen werden durch die mächtige
Bewegung unter der Verkündigung des lauten Rufs
während der dritten Engelsbotschaft. Dieses Werk
wird ähnlich sein der Ereignisse am Pfingsttag.” Spirit 
of Prophecy IV, 429–430.

1840--die erste Engelsbotschaft
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1989—Vollmacht wurde erteilt

Der Zusammenbruch eines großen
Weltimperiums

Zur Zeit des Endes aber wird der König des 
Südens mit ihm zusammenstoßen. Da wird
dann der König des Nordens mit Wagen, 
Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen
und in die Länder eindringen und sie
überschwemmen und überfluten. Daniel 11,40.
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Ein Werk von heiliger Bedeutung

”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 all ihrer ursprünglichen Frische und 
Kraft sollen diese Wahrheiten der Welt weitergegeben
werden.” Selected Messages I, 157.
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Siehe, der Bräutigam kommt!

“‘Da nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle
schläfrig und schliefen ein. Zur Mitternacht aber ward 
ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt; gehet aus, 
ihm entgegen! Da standen diese Jungfrauen alle auf 
und schmückten ihre Lampen.’ Matthäus 25,5-7. Im
Sommer 1844, zwischen der Zeit, die man zuerst als
das Ende der 2300 Tage angenommen hatte, und dem
Herbst desselben Jahres, in dem, wie man später fand, 
diese Tage endeten, wurde die Botschaft mit genau
den biblischen Worten verkündigt: ‘Siehe, der
Bräutigam kommt!’” The Great Controversy, 398.



Thema 16                                                        
http://www.future-is-now.net

03.02.2013  
www.1843-chart.com

Das Gleichnis der Adventgemeinde. 26

Prophetieseminar 2005 No. 26Das Gleichnis der Adventgemeinde

Die Zukunft

“Dort liegt eine Welt in Gottlosigkeit, Täuschung und 
Verirrung, direkt im Schatten des Todes - schlafend, 
schlafend. Wer fühlt den Drang der Seele, sie zu
erwecken? Welche Stimme kann sie erreichen? Mein
Geist wurde in die Zukunft getragen, wenn das Fanal
ertönt: ‘Siehe, der Bräutigam kommt, gehet aus, ihm
entgegen.’ Aber einige werden es versäumt haben, das
Öl zum Nachfüllen für ihre Lampen zu erwerben, und zu
spät werden sie erkennen, dass der Charakter, der durch
das Öl versinnbildet wird, nicht von jemand anders
übertragen werden kann.” Review and Herald, 11. 
Februar 1896.
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Neues prophetisches Licht

“Der Auslöser dieser Bewegung war die Entdeckung, dass 
der Erlass des Artaxerxes zur Wiederherstellung 
Jerusalems, der den Anfangspunkt für die 2300 Tage 
bildete, im Herbst des Jahres 457 v. Chr. in Kraft trat, und 
nicht am Anfang jenes Jahres, wie man zuvor geglaubt 
hatte. Gehen wir nun vom Herbst des Jahres 457 v. Chr. 
aus, so enden die 2300 Jahre im Herbst des Jahres 1844.“
The Great Controversy, 398-399. 
Neues prophetisches Licht
Im direkten Bezug zu der Botschaft der Stunde
Wenn die Weissagung des neuen Lichtes sich erfüllt, 
schließt sich die Tür für die Jungfrauen. 
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Die Tür schließt sich

Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der
Bräutigam; und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur
Hochzeit; und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen
auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tue uns
auf! Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage 
euch: Ich kenne euch nicht! Darum wacht! Denn ihr wisst
nicht den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des 
Menschen kommen wird. Matthäus 25,10-13.
Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das
sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids
hat, der öffnet, so dass niemand zuschließt, und zuschließt, 
so dass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich
habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann
sie schließen; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein
Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. 
Offenbarung 3,7-8.



Thema 16                                                        
http://www.future-is-now.net

03.02.2013  
www.1843-chart.com

Das Gleichnis der Adventgemeinde. 29

Prophetieseminar 2005 No. 29Das Gleichnis der Adventgemeinde

Beugten sich noch vor dem Thron

“Ich wandte mich nach der Schar um, die sich noch vor
dem Thron beugte; sie wusste nicht, dass Jesus sie
verlassen hatte. Dann schien Satan bei dem Throne zu
sein und zu versuchen, das Werk Gottes zu treiben. Ich
sah sie zu dem Thron aufschauen und beten: ‘Vater, 
gib uns deinen Geist.’ Satan hauchte dann einen
unheiligen Einfluss über sie aus; in demselben war 
Licht und viel Macht, aber keine süße Liebe, keine
Freude und kein Friede. Satans Werk war, sie zu
betrügen und Gottes Kinder irre zu führen.” Early 
Writings, 56.
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Die Reinigung der Gemeinde Gottes

“Er wird Seine Gemeinde reinigen, so wie Er den Tempel zu
Beginn und zum Abschluss Seines Dienstes auf Erden
reinigte.” The Kress Collection, 114.
”Als Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, reinigte er den 
Tempel von seiner frevlerischen Entweihung. Eins seiner letzten
Taten war die zweite Reinigung des Tempels. Genauso werden in 
dem letzten Werk der Warnung an diese Welt zwei
unterschiedliche Aufrufe an die Kirchen gerichtet. Die zweite
Engelsbotschaft lautet: ‘Gefallen, gefallen ist Babylon, die große
Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt
hat!’ Offenbarung 14,8. Und in dem lauten Ruf der dritten
Engelsbotschaft ist eine Stimme vom Himmel zu hören, die 
verkündigt: ‘Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer
Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen
empfangt! Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel, und Gott
hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht.’ Offenbarung 18,4-5.” 
Selected Messages II, 118.
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Neues Licht

Er wird auch in das herrliche Land kommen, 
und viele werden unterliegen. Diese aber
werden seiner Hand entfliehen: Edom, Moab 
und die Vornehmsten der Ammoniter. Daniel 
11,41.

Das nächste prophetische Ereignis ist das
Sonntagsgesetz in den Vereinigten Staaten! 
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Neues Licht—direkt verknüpft mit der
Botschaft der STUNDE! 

Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter
Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und 
das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand 
annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, 
der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines 
Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt
werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und 
der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; 
und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe
Tag und Nacht, und wer das Malzeichen seines Namens
annimmt. Offenbarung 14,9-11.

Die Warnungsbotschaft über das Sonntagsgesetz!
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”Viele, die unter der ersten und zweiten Engelsbotschaft dem
Bräutigam entgegengegangen waren, lehnten die dritte ab, die 
letzte Prüfungsbotschaft, die der Welt gegeben werden sollte, 
und eine vergleichbare Einstellung wird sichtbar werden, 
wenn der letzte Aufruf ergeht.” Review and Herald, 31. Oktober
1899.
”Das Gleichnis der Zehn Jungfrauen wurde von Christus selbst
gegeben und jede Einzelheit sollte sorgfältig studiert werden. Es 
wird eine Zeit kommen, wo die Tür verschlossen ist. Wir
gehören entweder zu den klugen oder zu den törichten
Jungfrauen. Wir können heute nicht die Unterscheidung treffen, 
noch haben wir die Autorität, zu sagen, wer zu der jeweiligen
Gruppe gehört. Es gibt solche, die die Wahrheit bekennen, 
obwohl ihr Leben nicht gerechtfertigt ist und diese erscheinen
äußerlich kluge Jungfrauen zu sein.” Manuscript Releases, Bd
16, 270.

Das neue Licht schliesst die Türe für die 
Jungfrauen
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Ende der Gnadenzeit beim
Sonntagsgesetz

“Der wahre Charakter zeigt sich erst in einer Krise. Als die ernste
Stimme um Mitternacht verkündete: ‘Siehe, der Bräutigam
kommt. Gehet aus, ihm entgegen!’ und die schlafenden
Jungfrauen aus ihrem Schlummer erwachten, zeigte sich, wer
für dieses Ereignis Vorbereitungen getroffen hatte. Beide
Gruppen wurden überrascht; aber eine hatte sich für den Notfall
vorbereitet, und die andere erwies sich als unvorbereitet. So ist
es auch jetzt, ein plötzliches, unerwartetes Unglück, etwas, das
uns dem Tod ins Angesicht schauen lässt, wird zeigen, ob wir
echten Glauben in die Verheißungen Gottes besitzen. Es wird
sich zeigen, ob die Seele durch die Gnade aufrecht erhalten wird.
Der große letzte Test kommt am Ende der menschlichen
Gnadenzeit, wenn es zu spät sein wird, für die Bedürfnisse der
Seele Vorbereitungen zu treffen ... 
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Ende der Gnadenzeit beim
Sonntagsgesetz

”Die traurigsten aller Worte, die je an menschliche Ohren
drangen, sind jene Schicksalsworte: ‘Ich kenne dich nicht!’ Die 
Gemeinschaft des Geistes, den du beleidigt hast, wäre allein in 
der Lage gewesen, dir einen Platz unter der freudigen Schar bei
der Hochzeitsfeier zu sichern. Bei diesem Ereignis kannst du
nicht teilnehmen.  Sein Licht würde auf blinde Augen treffen, 
seine Musik auf taube Ohren. Seine Liebe und Freude könnte
keine Saite von Glück in dem von der Welt abgestumpften
Herzen zum Klingen bringen. Du bist aus dem Himmel
ausgeschlossen durch die selbst verschuldete Tatsache, dass du
für seine Gemeinschaft untauglich bist.”
“Wir können nicht bereit sein, dem Herrn zu begegnen, wenn
wir erst mit dem Ruf aufwachen: ‘Siehe, der Bräutigam kommt!’
und dann unsere leeren Lampen aufsammeln, um sie aufzufüllen.
Wir können nicht hier auf Erden Christus aus unserem Leben
ausschließen und dennoch tauglich sein für die Gemeinschaft mit
ihm im Himmel.” Christ’s Object Lessons, 412-413.


