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Persönliche Bemerkungen (ein Geständnis)

Ich befasse mich mit der Offenbarung schon seit Jahren, und gerade deswegen gestehe ich 
etwas beschämt meine beständige Ignoranz mit dem letzten Buch der Bibel. Kurse, Kommentare,  
Konferenzen - und trotzdem befinde ich mich noch im Nebel. Ich habe in meiner Karriere den 
Zugang zur Offenbarung nicht ganz gefunden. Das sage ich mit ehrlicher Enttäuschung und 
gefühlter Frustration. Und: fragt man 10 Theologen erhält man 11 Meinungen.


Aber: wenn ich mich behutsam in einen Vers vertiefe, die Wortwahl des Johannes mit Konkordanz 
systematisch erfasse, entwickelt sich ein Relief. Es ist eine mühselige Arbeit, sie offeriert nicht 
immer ein umfassendes Panorama, was eine Festlegung der Posaunen und Plagen erlaubt. Die 
Arbeit am Baum anstatt der Versuch, den gesamten Wald zu verstehen, ergibt aber einen 
biblischen Halt, eine Zuversicht, auch eine Klarheit um Labyrinth der prophetischen 
Interpretationen.


In dieser Bemühung, ja Anstrengung, habe ich festgestellt, daß sich eine Konzentration auf ein 
alleiniges Kapitel (natürlich im Zusammenhang) als äußerst hilfreich erweist. Vor allem beim 14. 
Kapitel lohnt sich das intensive Studium aufgrund seiner Relevanz und auch seiner prophetischen 
Positionierung im Strom der Zeit.


Letztendlich halte ich am verheißenen Segen nach Offb 1,3 fest, und auch an der Überzeugung, 
daß das Buch vor dem Ende ausreichend verstanden werden wird.

_______________________________________________________________________________________


Die Bedeutung von Offenbarung 14 in Zitaten 
Die großen Kapitel. Schöpfungsgeschichte und Sündenfall (1. Mose 1, 1-3); Die Zehn Gebote (2. 
Mose 20); Psalm 23, natürlich, und Jesaja 53. Die Bergpredigt (Matthäus 5-7); Matthäus 24-25; 
Johannes 3,16; 1. Korinther 13. Die großen Texte. Aber es gibt noch einen anderen, einen 
missiologisches Manifesto, eschatologisch wesentlich, relevant, dringender als je zuvor: 
Offenbarung 14 und die 3fache Engelsbotschaft.


Hier die Bedeutung des Kapitels in Zitaten:


"Die Botschaft von Offenbarung 14 ist die Botschaft, die wir zur Welt tragen müssen. Es ist 
das Brot des Lebens für diese letzten Tage" (8T 27). 
"The message of Revelation 14 is the message that we are to bear to the world. It is the bread of 
life for these last days." 

"Das 14. Kapitel der Offenbarung ist ein Kapitel von tiefstem Interesse. Dieser Text wird 
bald in seiner gesamten Tiefe verstanden werden, und die Botschaft, die dem Johannes 
gegeben wurde, wir mit kraftvollere Klarheit wiederholt werden" (RH Oct 13, 1904). 
"The fourteenth chapter of Revelation is a chapter of the deepest interest. This scripture will soon 
be understood in all its bearings, and the message given to John the revelator will be repeated 
with distinct utterance." 

"Diese Wahrheiten, wie sie in Offenbarung 14 in Verbindung mit dem ewigen Evangelium 
vorgestellt werden, wird die Gemeinde Christi zur Zeit Seiner Wiederkunft 
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unterscheiden . . . Und diese Botschaft ist die letzte, die vor dem Kommen des Herrn 
gegeben werden muß" (GK 453-454 Englische Ausgabe). 
"These truths, as presented in Revelation 14 in connection with “the everlasting gospel,” will 
distinguish the church of Christ at the time of His appearing. . . . And this message is the last to 
be given before the coming of the Lord" (GC 453-454). 

"Die dritte Engelsbotschaft, die große prüfende Wahrheit für diese Zeit, sollte in all unseren 
Institutionen gelehrt werden" (6T 128). 
“The third angel’s message, the great testing truth for this time, is to be taught in all our 
institutions.” 

"Die dritte Engelsbotschaft muß unserer Welt in klaren, deutlichen Kontouren gegeben 
werden. [Inklusive Sabbatfrage] . . . Die dritte Engelsbotschaft sollte derzeit von höchster 
Bedeutung eingestuft werden. Es ist eine Frage von Leben und Tod." 
"The third angel’s message is to be given to our world in clear, distinct lines. - Inklusive 
Sabbatfrage! . . . The third angel’s message is to be at this time regarded as of the highest 
importance. It is a life and death question" (Lt 28, 1900/SDABC 7:980). 
_______________________________________________________________________________________


Prophetische Interpretation


Beim Theologiestudium der letzten 30 Jahre fehlte mir immer eins: wie kommen die Theologen 
vom Text zur theologischen Aussage? Wie komme ich biblisch von Punkt A zu meinem 
menschlich ausgedrückten Punkt B? Allein die Übersetzungen weichen a) vom Manuskript her 
und b) von der Übersetzung weit ab. Wie kann ich da die Wahrheit finden? Aber nur Mut, die 
Wahrheit läßt sich finden und will sich finden lassen!


Die prophetische Interpretation scheitert oft an einer ganz praktischen Hürde: die Zeit. Das 
Studium der Prophetie beansprucht Zeit, und es gibt wie bei versierten Bergsteigern keine 
Abkürzung. Oft stützen wir uns darauf, was andere gesagt haben und sagen. Es ist aber dieses  
ungeheure Potential der Methode des William Millers, daß soviel verspricht, und uns so weit 
gebracht hat. Dieses Verfolgen einer heißen Fährte. Da brennt eine Flamme im Herzen (und 
vielleicht auch in der Nacht), die stark an die Emmaus-Jünger in Lukas 24,32 erinnert. Allein mit 
dem Alleinen, oder auch zusammen in einer Gruppe.


Und dann die Zuversicht und das Vertrauen auf die Verheißung,


"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" (2Pet 1,19).

Neue Genfer: "die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist"
Zürcher: "Eine umso festere Grundlage haben wir darum im prophetischen Wort"
Sch1951: "Und wir halten nun desto fester an dem prophetischen Wort" (ähnlich Elberfelder, 
Menge und Luther 1912)

Zuletzt (oder zuerst?!) natürlich auch die Hoffnung, daß uns der Heilige Geist Licht schenkt, v.a. 
am und vor dem Ende. Die Gefahr besteht ebenso natürlich, daß ich mehr wissen will als mein 
Nächster, eine Art adventistische Gnosis.

Uriah Smith 
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Wer die Offenbarung mit adventistischem Blickwinkel studiert muß sich auch mit der spezifischen 
Empfehlung Ellen Whites auseinandersetzen, die dem Kommentar von Uriah Smith eine offizielle 
Bescheinigung ausstellt. Überraschenderweise fehlt dies in den meisten adventistischen 
Kommentaren. Es erscheint mir so, wie jemand einem Gespräch beitritt, und einen Kommentar 
beisteuert, ohne auf den vorherigen Dialog einzugehen . . . 


Hier eine Zitatenauswahl von Ellen White, die Uriah Smiths Daniel und die Offenbarung 
bestätigen, wobei ich nicht darauf bestehe, daß weder sie noch er heute prophetisch das Gleiche 
sagen und schreiben würden. Zumindest ein Ansatzpunkt? (Englische Originale dazugestellt).


[Vorsicht: Nicht alle Ausgaben von U. Smith D&R sind gleich. 1912 Version: 3,677 Wörter zu 

Daniel 11,45; 1944: 159!]


Ellen Whites Bestätigung von U. Smiths Daniel und die Offenbarung


"Das Interesse an Daniel und der Offenbarung soll so lange bestehen bleiben, wie die Gnadenzeit 

andauert. Gott benutzte den Autor dieses Buches als Kanal der Lichtvermittlung um den Verstand 

auf die Wahrheit zu lenken. Sollen wir dieses Licht nicht anerkennen, welches auf die Wiederkunft 

unseres Herrn Jesus Christus weist - unser König?" (1MR 63).

“The interest in Daniel and the Revelation is to continue as long as probationary time shall last.

God used the author of this book as a channel through which to communicate light to direct 

minds to the truth. Shall we not appreciate this light, which points us to the coming of our Lord 

Jesus Christ, our King?” (1MR 63).

 

"Alles, was gemacht werden kann, sollte gemacht werden, um Gedanken zu Daniel und die    
Offenbarung zu verbreiten. Ich kenne kein anderes Buch, das seinen Platz einnehmen könnte. Es 

ist Gottes helfende Hand."

“Everything that can be done should be done to circulate Thoughts on Daniel and Revelation. 

know of no other book that can take the place of this one. It is God's helping hand” (Ms 76, 

1901).


"Die Bücher Daniel und die Offenbarung und Der Große Kampf sollten über allen anderen jetzt 

verbreitet werden. Gebt sie den Leuten. Licht und Wahrheit müssen sie haben."

“The books Daniel and Revelation and The Great Controversy are the books which above  
all others should be in circulation now. Give them to the people. Light and truth they must 

have (Ms29-1890.28; 21MR 452.3).


"Gott hat Bruder Smith die Schätze seiner Wahrheit anvertraut."

"God has entrusted to Brother Smith the treasures of His truth" (1888 materials, p. 513).


"Alle, die sich auf das Predigtamt vorbereiten, die erfolgreiche Studenten der Prophetien werden 

wollen, werden in Daniel und die Offenbarung eine unschätzbare Hilfe finden. Sie müssen dieses 

Buch verstehen. Es spricht von Vergangenheit, Gegenwart, und Zukunft, und weist einen Pfad auf 

der so eindeutig ist, daß sich keine verirren müssen. Alle, die dieses Buch gewissenhaft studieren 

werden keinen Gefallen an billigen Gefühlen haben wie solche, die mit Feuereifer Neues und 

Seltsames herausfinden wollen, um es der Herde Gottes darzubringen. Gott verweist all solche 

Lehrer. Die brauchen jemand, der ihnen Göttlichkeit und Wahrheit lehrt. Die großen, essentiellen 

Fragen, die Gott den Leuten vorgestellt haben will, finden sich in Daniel und die Offenbarung. 

Dort findet sich solide, ewige Wahrheit für die heutige Zeit. Allen brauchen das Licht und die 

Information, die darin enthalten sind."
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"Those who are preparing to enter the ministry, who desire to become successful students of the 
prophecies, will find Daniel and the Revelation an invaluable help. They need to understand this 
book. It speaks of past, present, and future, laying out the path so plainly that none need err 
therein. Those who will diligently study this book will have no relish for the cheap sentiments 
presented by those who have a burning desire to get out something new and strange to present 
to the flock of God. The rebuke of God is upon all such teachers. They need that one teach them 
what is meant by godliness and truth. The great, essential questions which God would have 
presented to the people are found in Daniel and the Revelation. There is found solid, eternal truth 
for this time. Everyone needs the light and information it contains" (1MR 61.2)


"Christus führt ein Volk heraus und bringt sie zu der Einheit des Glaubens, damit sie eins werden, 
wie er eins mit dem Vater ist. Meinungsverschiedenheiten müssen aufgegeben werden, damit alle 
zur Einheit mit dem Leib werden, damit sie einen Verstand und eine Beurteilung haben."

"Christ is leading out a people, and bringing them into the unity of the faith, that they may be one, 
as He is one with the Father. Differences of opinion must be yielded, that all may come into union 
with the body, that they may have one mind and one judgment. 1 Corinthians 1:10" (1T 324).


"Es darf keine langen Diskussionen, kein Präsentieren neuer Theorien geben bezüglich jener 
Prophezeiungen, die Gott schon klar gemacht hat."

"There must be no long discussions, no presenting of new theories in regard to prophecies that 
God has already made plain" (RH Nov 27, 1900, par. 13).


Historischer Hintergrund nach James White 

"Verbunden mit der Battle Creek Sabbatschule gibt es eine große und gedeihende Bibelklasse, 
die von Bruder Uriah Smith geführt wird. Diese Klasse hat schon die gesamte Offenbarung 
betrachtet, und zwar ohne dem Geist der Debatte. Alle kamen zum gleichen Schluß in fast jedem 
Punkt, mit der Zuversicht, daß sie eine bessere Harmonie als zuvor gesehen hatten, und ein 
klareres Licht bezüglich einiger Teile des Buches. Am Sabbat, 17. Mai, fing die Klasse mit dem 
Buch wieder an, mit der Absicht, ein Kapitel pro Lektion zu nehmen. Bei dieser Untersuchung 
haben wir großes Interesse, und haben vor, das in der Review (im Adventecho) festzuhalten, mit 
ein paar Gedanken zu einem Kapitel jede Woche. Sollten wir für ein paar Wochen irgendwo 
hingefunden werden, würden in unserer Abwesenheit andere Teile der Schrift betrachtet werden, 
bis wir wieder zurückkommen. Vergangenen Untersuchungen gemäß hoffen wir, unsere Ansichten 
genau wie derer mitzuteilen, aber wir sind allein verantwortlich für das, was wir sagen."


"Connected with the Battle Creek Sabbath-school is a large and flourishing Bible-class 
conducted by Bro. Uriah Smith. This class has once passed through the entire book of 
Revelation, free from the spirit of debate, all coming to the same conclusion on almost every 
point, and confident that they had found a better harmony than they had before seen, and clearer 
light on some portions of the book. Sabbath, May 17, the class commenced the book again, with 
the intention of taking one chapter for each lesson. In this investigation we take a deep interest, 
and design to report in the Review, by way of a few thoughts on one chapter each week. Should 
we be called away for a few weeks, the class propose to leave the book of Revelation, in our 
absence, for some other portion of the Scriptures, until we return. Judging from past investigation 
of this book by the brethren and sisters of the Bible-class, we hope in expressing our views to 
express theirs also, yet we choose to be alone responsible for what we may say" (James White, 
June 3, 1862, Advent Review and Sabbath Herald, p. 4).
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"Weil wir so oft von zu Hause weg sind, machen wir nur langsamen Fortschritt in der 
Offenbarung. Bruder Smith stimmt damit ein, das Buch zum Schluß zu bringen, angefangen mit 
Kapitel 10."

"Being from home much of the time we are able to progress but slowly with the Revelation. Bro. 
Smith has consented to conclude the book, commencing with chapter x" (James White, Oct. 21, 
1862, ARSH p. 164).


"Diese Gedanken sind nicht die Frucht eines Hirnes. Die Offenbarung sollte in der Endzeit 
entsiegelt und geöffnet werden. Vom offen Buch erstrahlt das Licht. William Miller sah viel. 
Andere haben seither noch mehr gesehen. . . . Dies . . . ist ein Buch voller Gedanken, im 
fröhlichen Stil des Autors, einfach, aber kritisch und praktisch; er kommt zu den geistlichen 
Bedürfnissen des normalen Volkes herab, aber trotzdem erhöht und würdig. Dieses Standardwerk 
gehört in die Bibliothek eines jeden Gläubigen."

"These thoughts are not the fruit of one brain. In the time of the end the Revelation was to be 
unsealed and opened. And from, the open book, light has been shining. William Miller saw much. 
Others since have seen more. . . . This . . . is a book of thoughts, clothed in the author's happy 
style, plain, yet critical and practical, coming down to the spiritual wants of the common people, 
yet elevated and dignified. This standard work should be in the library of every believer." —James 
White, RH, July 16, 1867, emphasis supplied.


"Nach gründlicher Untersuchung der Prophetien verstehen wir, wo wir uns in der Weltgeschichte

 befinden; wir wissen mit Gewißheit, daß die Wiederkunft Christi nahe ist. Das Ergebnis dieser

 Untersuchungen muß durch die Presse vor die Welt gebracht werden (also Smiths Buch Daniel 
 und die Offenbarung). . . . Wir folgen keinen Fabeln, sondern dem sicheren Wort der Prophetie. 

Wir leben jetzt im vollem Strahl des Lichtes biblischer Wahrheit."

"By a thorough investigation of the prophecies we understand where we are in this world's 

history; and we know for a certainty that the second coming of Christ is near. The result of these 

investigations must be brought before the world through the press [Smith’s book Daniel and the 

Revelation]. . . . We have not given heed to fables, but to the “sure word of prophecy.” We are 

now living in the full blaze of the light of Bible truth" (4T 592 1881).


"Im Leben Jesu, Patriarchen und Propheten, und in Daniel und die Offenbarung, findest sich 

kostbare Unterweisung. Diese Bücher müssen als von besonderer Wichtigkeit betrachtet werden, 

und jede Anstrengung sollte unternommen werden, sie vor die Leute zu bringen."

"In the Desire of Ages, Patriarchs and Prophets, and in Daniel and the Revelation, there is 

precious instruction. These books must be regarded as of special importance, and every 

effort should be made to get them to the people" (Letter 229, 1903).


"Besonders sollte das Buch Daniel und die Offenbarung vor die Leute gebracht werden als das 
Buch für die jetzige Zeit. Dieses Buch enthält die Nachricht, die alle lesen und verstehen müssen. 
In viele verschiedene Sprachen übersetzt, stellt es eine Kraft zur Erleuchtung der Welt dar."

"Especially should the book Daniel and the Revelation be brought before people as the very book 
for this time. This book contains the message which all need to read and understand. Translated 
into many different languages, it will be a power to enlighten the world" 1MR 60.


Ellen Whites Kommentar zu Uriah Smiths Daniel 11 Versammlungen 

"Sonntag früh war das Wetter noch bewölkt, aber noch vor dem Zeitpunkt, die Leute zu 
versammeln, schien die Sonne. Boote und Züge füllten den Platz mit lebendiger Fracht, wie auch 
letztes Jahr der Fall war. Bruder Smith sprach morgens über die Ostfrage. Das Thema war von 
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besonderem Interesse, und die Leute lauschten mit voller Aufmerksamkeit. Es schien genau das, 
was sie hören wollten."

"Sunday morning the weather was still cloudy, but before it was time for the people to assemble 
the sun shone forth. Boats and trains poured their living freight upon the ground, as was the case 
last year. Elder Smith spoke in the morning upon the Eastern Question. The subject was of 
special interest, and the people listened with the most earnest attention. It seemed to be just 
what they wanted to hear" (RH Sept 6, 1877, par. 11).


"Die Abendversammlung war gut besucht. Bruder Smith sprach mit großer Klarheit, und viele 
hörten mit offenen Augen, Ohren, und Mündern zu. Außenstehende schienen sehr an der 
Ostfrage interessiert zu sein. Er endete mit einem sehr ernsthaften Appell an diejenigen, die auf 
diese großen Ereignisse in der nahen Zukunft nicht vorbereitet waren."

"The evening meeting was largely attended. Elder Smith spoke with great clearness, and many 
listened with open eyes, ears, and mouths. The outsiders seemed to be intensely interested in the 
Eastern question. He closed with a very solemn address to those who had not been preparing for 
these great events in the near future" (Lt55-1884 par. 7; August 24, 1884).


"Bruder Daniells spricht diesen Abend über die Ostfrage. Möge der Herr ihm seinen Heiligen 
Geist geben, um die Herzen mit der eindeutigen Wahrheit zu inspirieren."

"Elder Daniells speaks this evening upon the Eastern Question. May the Lord give His Holy Spirit 
to inspire the hearts to make the truth plain" (Ms189-1898 par. 9; Dec. 25, 1898).


Willie White: "Mir ist keine Äußerung Mutters bewußt, in der sie auf den König des Nordens 
eingeht. Am Nähesten sind ihre Stellungnahme in den Zeugnissen (Englisch 4:279). Hier, im 
Kontext vom Danvers Campmeeting, schrieb sie: "Bruder Smith sprach morgens über die 
Ostfrage. Das Thema war besonders interessant, und die Leute hörten mit größter 
Aufmerksamkeit zu." Diese Dinge sind kein Beweis, aber erscheinen doch als höchstinteressante 
Indizien."

Willie White: "I do not know of any utterance of mother's that tells us about the King of the 
North. The two things that most nearly approach it, are the statement in Testimonies, v. 9, p. 14 
and Testimonies, v. 4, p. 279. Here, in reporting the Danvers Campmeeting, she wrote: 'Eld. Smith 
spoke in the morning on the Eastern Question. The subject was of special interest, and the 
people listened with the most earnest attention.' These things are not proofs, but they seem to 
me to be very interesting indications" (Letter from Willlie White to Elder John Vuilleumier, March 6, 
1919).


Frage, zum Nachdenken, zum Überlegen: Inwieweit gelten diese Anweisungen noch heute? 
Würden Ellen White und Uriah Smith auch heute noch so sehen? Hat sich mit der Verzögerung 
nach 1888 etwas Grundsätzliches verändert? Wie würde die Publikation des Großen Kampfes 
2021 aussehen? Was würde Uriah Smith heute schreiben?  
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Struktur von Offenbarung 14 - Parallelen und Prioritäten 
_______________________________________________________________________________________

1:	 Gruß & Christus	 	 	 	 12:	 Die Frau, das Kind, der Drache

2-3:	 7 Gemeinden		 	 	 	 13:	 Meerestier, Landtier

4:	 Himmlischer Thron	 	 	 	 14: Die 3fache Engelsbotschaft

5:	 Das Lamm und die Schriftrolle	 	 15:	 Die Plagen

6:	 6 Siegel	 	 	 	 	 16:	 Die 7 Schalen

7:	 144,000 und die große Menge	 	 17:	 Die Frau und das Tier

8:	 7. Siegel; Trompeten 1-4	 	 	 18:	 Der Fall Babylons

9:	 Trompeten 5-6	 	 	 	 19:	 Der Sieg Christi über Babylon

10:	 Das kleine Buch	 	 	 	 20:	 Das Millennium

11:	 Die 2 Zeugen		 	 	 	 21:	 Das Neue Jerusalem & die Neuschöpfung

	 	 	 	 	 	 	 22: 	 Der Fluß des Lebens; letzte Einladung

_______________________________________________________________________________________


KONTEXT: ANBETUNGSAUSRICHTUNG 

Offb 3,9; 4,10; 5,14; 7,11; 9,20; 11,1, 16; 13,4 2x, 8, 12, 15; 14,7, 9, 11; 15,4; 16,2; 19,10 2x, 20; 
20,4; 22,8


KONTEXT: SCHLECHTE NACHRICHT - GUTE NACHRICHT 

Schlechte Nachrichten von 1-13 . . . Dann Kapitel 14, mit 14,6: Ewiges Evangelium!

_______________________________________________________________________________________


1. OFFENBARUNG 141-5: DAS LAMM UND DIE 144000 
_______________________________________________________________________________________


2. OFFENBARUNG 14,6-13: DIE 3FACHE ENGELSBOTSCHAFT ALS LETZTE CHANCE 

1. Engel:	 Gott 	 Erfurcht; Ehre; Anbetung

2. Engel: Ende Babylon is fallen; drunk nations

3. Engel: Entscheidung Mark of the Beast and his image

_______________________________________________________________________________________


3. OFFENBARUNG 14,14-20: LETZTE ERNTE - LETZTES ERGEBNIS 

ERNTE 1: EWIGES LEBEN     ERNTE 2: EWIGE VERDAMMNIS 
_______________________________________________________________________________________


14,7: STUNDE DES GERICHTS   ↔    14,15: STUNDE DES ERNTENS 
_______________________________________________________________________________________


CHRISTUS: als Lamm: 14,1, 4, 10 (im Kontrast zu 13,18!)

	 	 als Jesus: 14,12

	 	 als Sohn des Menschen: 14,14-15


Daniel 7:13:	 "es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen"

Offb 14,14:	 "auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen" 


= Ende des Gerichts von 1844!
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Textverarbeitung 

Zur Textverarbeitung betrachten wir eine Geschichte aus dem Hörsaal eines Medizinkurses. Um 
den zukünftigen Medizinern Aufmerksamkeit bei der Diagnose nahezubringen brachte der 
Professor einen Fisch auf einem Ständer in den Hörsaal. Er forderte die Studierenden auf, den 
Fisch genau zu studieren und dann zu beschreiben. Größe, Form, Farbe, Struktur, Geruch!, usw.


Die Mediziner berichteten und erklärten, und der Professor drängte sie weiter und weiter. Sie 
verließen den Hörsaal mit einer Erkenntnis: es gibt immer mehr zu entdecken, als man auf ersten 
Blick sieht. Wer Geduld hat, entdeckt mehr.


Wir wollen dies mit dem Text der 3. Engelsbotschaft machen.


Ich hatte einmal eine alte Schrottkiste mit einem Bremsenproblem. Mehrere Hundert Dollar später 
war das Problem noch immer nicht gelöst. Dann brachte ich meine Bremsverstärkung für den 
Anhänger zum Hersteller - er tauschte das Gerät unter Garantie um, und voila, alles lief wieder 
wie geschmiert. Etwas mehr Geduld und Recherche hätte mir viel Geld gespart.


Dann hatte ich einmal zwei Wochen lang ein Fieber, etwas schlapp, aber noch ok. Der Arzt fand 
nichts. Keine Grippe, alles in Ordnung. Dann ging ich zum Zahnarzt. Der meinte vorneweg, daß 
ich wohl beim falschen Arzt war. Spiegel in den Mund, nichts. Vielleicht doch noch Röntgenbilder 
und voila - eine Zahnwurzelinfektion. Die machte Spaß - mit dem Bohrer in den Kiefer rein . . . 


Details. Der Teufel ist in den Details, aber im biblischen Text ist Gottes Fingerabdruck . . . 


Schauen wir uns Wald und Baum im Detail an.


Angeblich hätte es aufgrund von Details im September 1970 zu einer 2. Kubakrise kommen 
können. Satellitenbilder zeigten den Bau von Fußballfeldern in Cienfuegos, Kuba. Henry Kissinger 
meinte, "Kubaner spielen Baseball, Russen spielen Fußball." Obwohl das nicht ganz so 
vereinfacht werden konnte, bauten die Russen tatsächlich in Cienfuegos Fußballfelder, 
möglicherweise im Zusammenhang eines neuen Marinehafens. Details entlarven den Feind!


Tip: Fragen an den Text stellen, Wörter mit geduldiger Konkordanzarbeit verfolgen, und dann die 
Kontouren eines Reliefs ertasten . . . 


Parallelen, Wiederholungen, Kontraste, Drehpunkte identifizieren wir mit Farben, unterstreichen, 
und Fettdruck. Nach einer ersten Bearbeitung den Text mehrere Tage später nochmals 
durchforsten. Neue Bäume tauchen auf, die den Walt neu definieren!


Warum? Neulich war ich in einer theologischen Diskussion verwickelt, und es wurden Prediger 
und Evangelisten und Theologen zitiert. An Meinungen (und Misverständnissen!) fehlte es nicht. 
Was zu kurz kam war natürlich wiedermal die Bibel. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem 
eigentlichen Text? Überhaupt nicht, was mich erstaunte, aber leider nicht hätte erstaunen sollen.


Also, wenn nicht Sola Scriptura, dann wenigstens Prima Scriptura! 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Die 144000 
1 Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, 
die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. 
2 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines 
starken Donners; und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. 
3 Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten, 
und niemand konnte das Lied lernen als nur die Hundertvierundvierzigtausend, die erkauft worden sind von 
der Erde. 
4 Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben; denn sie sind jungfräulich [rein]. Diese sind es, 
die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge 
für Gott und das Lamm, 
5 und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden; denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes.
_______________________________________________________________________________________________

Die 3fache Engelsbotschaft 
1. Engel 6 Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges 
Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem 
Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk.  
7 Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist 
gekommen; und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen 
gemacht hat!
2. Engel 8 Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, 
weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat!
3. Engel 9 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, 
10 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. 
11 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.
12 Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den 
Glauben an Jesus bewahren!
13 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach: Schreibe: Glückselig sind die Toten, die 
im Herrn sterben, von nun an! Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen; ihre Werke aber 
folgen ihnen nach.
_______________________________________________________________________________________________

Die 2 Ernten 
14 Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des 
Menschen; er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. 
4. Engel 15 Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der 
auf der Wolke saß: Sende deine Sichel und ernte; denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, 
weil die Ernte der Erde überreif geworden ist! 16 Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die 
Erde, und die Erde wurde abgeerntet.
5. Engel 17 Und ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist, und auch er hatte eine 
scharfe Sichel. 
6. Engel 18 Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer; und er wandte 
sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel hatte, und sprach: Sende deine scharfe Sichel aus und 
schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden! 
19 Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben 
in die große Kelter des Zornes Gottes. 
20 Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und es floß Blut aus der Kelter bis an die Zäume der 
Pferde, 1600 Stadien weit.
_______________________________________________________________________________________ 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Offenbarung 14,1-5


Offenbarung 14,1-5 ist eine Erfrischung. Man bedenke, was in Kapiteln 1-13 alles passiert ist. 
Und vor allem, wieviel Leid und Tod wir beim Lesen (und Leben) miterleben. Hier eine kurze 
traurige Übersicht - der rote Faden des Konfliktes zwischen Gut und Böse:


1,9	 Trübsal und Königreich - auf der selben Zeile!

2,5	 Ephesus könnte entfernt werden

2,13	 Pergamos existiert im Umfeld von Satans Sitz

3,1	 Sardis . . . Nicht Scheintod, sondern Scheinleben, und deswegen als tod identifiziert

3,16	 Laodizea wird aus dem Mund gespuckt

5,3	 Johannes stellt fest, daß die Menschheit keine Chance hat

6,4	 Unter dem 2. Siegel bringt sich die Menschheit gegeneinander um

6,8	 4. Siegel: der Tod schreitet unaufhaltsam weiter

6,11	 5. Siegel: der Tod der Mitgläubigen

6,12	 6. Siegel: ein großes Erdbeben

6,14	 das Vergehen der Erde

7 Hier sehen wir schon: wenn die 144000 erwähnt werden, wird das Übel unterbrochen!

8,7	 1. Posaune: 1/3 der Natur zerstört

8,8	 2. Posaune: 1/3 der Meere zerstört

8,10	 3. Posaune: 1/3 der Wasserquellen zerstört

8,11	 viele Menschen sterben

8,12	 4. Posaune: 1/3 der Gestirne zerstört

9,5	 5. Posaune: 5 Monate Qual

9,18	 6. Posaune: 1/3 der Menscheit stirbt

10 Adventbewegung: Positiv!

11,2	 Die heilige Stadt 1260 Jahre getrampelt

11,7	 Tod

11,13	 7000 Menschen sterben

12	 Krieg im Himmel

12,13	 Verfolgung

12,17	 Krieg gegen die Übrigen

13,7	 Krieg gegen die Heiligen

13,15	 Todesstrafe

13,18	 666

_______________________________________________________________________________________


Offenbarung 14,1

"Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 
hundertvierundvierzigtausend, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen 
geschrieben" (Offb 14,1).

Gegen diesen gräulichen Hintergrund sieht Johannes jetzt wieder das Lamm - was für ein 
willkommener Anblick! Denn Lamm, stehend, bedeutet ja Auferstehung - Sieg über den Tod! Der 
Tod und das Böse haben nicht das letzte Wort, sondern das Wort Gottes hat das erste und das 
letzte Wort!


Standort 1: Der Berg Zion
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Biblische Begriffe begreifen heißt, eine Begegnung mit Gott zu finden. Deswegen ist es so 
interessant, auch Standorte in der Bibel zu verfolgen: Was passiert wo, wie, wann, warum?!


Zion erhält viel Aufmerksamkeit als Zentralort der Aktivitäten Jehovahs - aufgrund seiner Liebe zu 
seinem Volk. Darauf weist auch die Bedeutung des Wortes hin: Hebr. צִיֹון, Zitadelle, höchster 
Punkt. Zion ist erhöht. Zion erhöht. Zion stimmt ein Lobgesang, ein Liebeslied.


Zion in der Bibel 

2. Samuel 5,6-7: "Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, 
die im Land wohnten. Die aber sprachen zu David und sagten: Du wirst hier nicht hereinkommen, 
sondern die Blinden und die Lahmen werden dich vertreiben! Denn sie dachten: David kann nicht 
hier hereinkommen! 7 Aber David nahm die Burg Zion ein; das ist die Stadt Davids."


2.  Könige 19,31: Der Berg Zion ist Teil Jerusalems.


Psalm 48,2-3,12-15: "Groß ist der HERR und hoch zu loben in der Stadt unsres Gottes, auf 
seinem heiligen Berg. 3 Schön erhebt sich, die Freude der ganzen Erde, der Berg Zion auf der 
Seite des Nordens— die Stadt des großen Königs. . . . Der Berg Zion freut sich, die Töchter 
Judas frohlocken um deiner Gerichte willen.13 Geht rings um Zion, geht rings um sie herum, zählt 
ihre Türme! 14 Beachtet ihre Bollwerke, durchschreitet ihre Paläste, damit ihr es erzählt dem 
künftigen Geschlecht, 15 daß dieser Gott unser Gott ist für immer und ewig; er führt uns über den 
Tod hinaus!"


Psalm 74,2-3: "Gedenke an deine Gemeinde, die du vorzeiten erworben, an den Stamm deines 
Erbteils, den du erlöst hast, an den Berg Zion, auf dem du Wohnung genommen hast! Erhebe 
deine Schritte zu dem Ort, der so lange in Trümmern liegt! Alles hat der Feind verderbt im 
Heiligtum!


Psalm 78,68-69: "Und er verwarf das Zelt Josephs und erwählte nicht den Stamm Ephraim, 68 
sondern er erwählte den Stamm Juda, den Berg Zion, den er liebt. 69 Und er baute sein 
Heiligtum gleich Himmelshöhen, gleich der Erde, die er auf ewig gegründet hat."


Psalm 125,1: "Die auf den HERRN vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern 
ewiglich bleibt. 2 Wie Berge Jerusalem rings umgeben, so ist der HERR um sein Volk her von nun 
an bis in Ewigkeit."


Jes 4,3-5:1: "Und es wird geschehen: Jeder Übriggebliebene in Zion und jeder Übriggelassene in 
Jerusalem wird heilig genannt werden, jeder, der zum Leben eingeschrieben ist in Jerusalem. Ja, 
wenn der Herr den Schmutz der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus 
seiner Mitte hinweggetan hat durch den Geist des Gerichts und den Geist der Vertilgung, 5 dann 
wird der HERR über der ganzen Wohnung des Berges Zion und über seinen Versammlungen bei 
Tag eine Wolke und Rauch schaffen und den Glanz einer Feuerflamme bei Nacht, denn über der 
ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein; 6 und eine Laubhütte wird zum Schatten vor der 
Hitze bei Tag sein, und zur Zuflucht und zum Schirm vor Unwetter und Regen. 5:1 Ich will doch 
singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg!"


Jes 8,18: "Siehe, ich und die Kinder, die mir der HERR gegeben hat, wir sind Zeichen und 
Wunder für Israel von dem HERRN der Heerscharen, der auf dem Berg Zion wohnt."
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Jes 10,12: "Und es wird geschehen: Wenn einst der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an 
Jerusalem vollendet hat, so will ich Vergeltung üben an der Frucht des überheblichen Herzens 
des Königs von Assyrien und an dem Trotz seiner hochfahrenden Augen!"


Jes 10,32: "Noch heute wird er sich in Nob aufstellen; er wird seine Hand gegen den Berg der 
Tochter Zion schwingen, gegen die Höhe von Jerusalem!"


Jes 16,1: "Schickt ein Lamm dem Beherrscher des Landes, von Sela aus durch die Wüste zu 
dem Berg der Tochter Zion!"


Jes 18,7: "In jener Zeit wird dem HERRN der Heerscharen ein Geschenk dargebracht werden: ein 
Volk, das verschleppt und gerupft ist, [Leute] aus einem Volk, vor dem man sich scheut, seit es 
besteht, einer Nation, die immer wieder mit der Meßschnur gemessen und von Zertretung 
heimgesucht wurde, deren Land die Ströme überschwemmt haben — hin zu der Wohnstätte des 
Namens des HERRN, zum Berg Zion.


Jes 24,23: "Da wird der Mond erröten und die Sonne schamrot werden; denn der HERR der 
Heerscharen herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem, und vor seinen 
Ältesten ist Herrlichkeit."


Jes 29,8: "Und es wird geschehen: Wie der Hungrige träumt, er esse, und wenn er erwacht, ist 
sein Verlangen ungestillt; oder wie der Durstige träumt, er trinke, und wenn er erwacht, so ist er 
matt und seine Seele lechzt — so wird es der Menge der Heidenvölker ergehen, die Krieg führen 
gegen den Berg Zion!"


Jes 31,4: "Denn so hat der HERR zu mir gesprochen: Wie der Löwe und der junge Löwe über 
seiner Beute knurrt, wenn man gegen ihn die ganze Menge der Hirten zusammenruft, und vor 
ihrem Geschrei nicht erschrickt, noch vor ihrer Menge sich duckt, so wird auch der HERR der 
Heerscharen herabkommen, um auf dem Berg Zion und auf dessen Höhe zu kämpfen."


Jes 37,32: "denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und Entkommene vom Berg Zion. 
Der Eifer des HERRN der Heerscharen wird dies tun!"


Jer 31,6: "Denn es kommt ein Tag, da die Wächter auf dem Bergland von Ephraim rufen werden: 
Macht euch auf, laßt uns nach Zion gehen, zu dem HERRN, unserem Gott!"


Joel 3,5: "Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen des HERRN anruft, wird gerettet 
werden; denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der HERR verheißen 
hat, und bei den Übriggebliebenen, die der HERR beruft."


Obadiah 1,17: "Aber auf dem Berg Zion wird Errettung sein, und er wird heilig sein; und die vom 
Haus Jakob werden ihre Besitzungen wieder einnehmen."


Obadiah 1,21: "Und es werden Befreier auf den Berg Zion hinaufziehen, um das Gebirge Esaus 
zu richten. Und die Königsherrschaft wird dem HERRN gehören!"


Micha 4,7: "Und ich will aus dem Hinkenden einen Überrest machen und aus dem, was weit 
entfernt war, ein starkes Volk; und der HERR wird über sie als König herrschen auf dem Berg Zion 
von nun an bis in Ewigkeit."
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Röm 11,26 "und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: »Aus Zion wird der 
Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden, 27 und das ist mein Bund mit 
ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde«."


Bei diesem Vers stimmte ich mit meinem baptistischen Professor nicht überein . . . Er meinte, "so" 
bedeutet "also"; aber οὕτω beschreibt die Mechanik eines Prozesses, im Sinne von "auf diese 
Weise". Kurz gefaßt, Röm 11,26 sagt nicht, daß alles Israel errettet wird, sondern wie das Israel 
errettet wird, was errettet werden wird: durch den Erlöser aus Zion - Jesus Christus! 

Hebräer 12,18-24: "Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und 
zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel, der Finsternis und dem Gewittersturm, 19 noch 
zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, daß 
das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde 20 — denn sie ertrugen nicht, was befohlen war: 
»Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden!« 
21 Und so schrecklich war die Erscheinung, daß Mose sprach: »Ich bin erschrocken und zittere!« 
—22 sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, 
dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, 23 zu der Festversammlung 
und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem 
Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, 24 und zu Jesus, dem Mittler 
des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als [das Blut] Abels." 

Das Lamm auf Zion? Sieg! Endlich! Finale. Am Ende alles restauriert. Am Ende alles gut. 
_______________________________________________________________________________________


Standort 2: "mit Ihm"!


Höchstinteressant: das Lamm ist nicht allein! Die Scheinwerfer der Offenbarung 
ergreifen nicht nur das Lamm, sondern die, die "mit Ihm" sind.


Frage: Wo bist Du? Bist Du mit Ihm? Wie nah bist Du dem Lamm? Oder umgekehrt, wie weit bist 
Du vom Lamm entfernt?


Vieles verstehen wir in der Offenbarung vielleicht nicht. Aber meine Distanz zu Jesus - die muß 
weder unverständlich noch unüberwindbar sein.


Ohne Ihm ist alles nichts. 
_______________________________________________________________________________________


Die 144000: Entscheidung: Ewigkeit! 

Der Schafhirte zählt Seine Schafe - alle sollen in den Stall! (Lukas 15,1-7) 

Mathematisch: 12x12x1000 =144000, also AT (Offb 21,12) x NT (21,14) x1000 (Gericht: 20,4).


Die Zahl 144000, und auch ihre Komposition 12x12000, ist überraschend rund; sie ist 
vollkommen. Gott vollbringt Seinen ursprünglichen Plan.


Die Komposition der alttestamentarischen 12 Stämme war nicht so glatt. Interessant: Es heißt in 
Offenbarung 7, daß die 12000 AUS den Stämmen kamen, also nicht, daß jeder Stamm am Ende 
12000 Beteiligte zählt.
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Vergleich der Stammaufzählungen (ohne Berücksichtigung der Reihenfolgen) - Unter Bearbeitung 

Buchstäblich 144000, aber mit symbolischer Bedeutung, separat von der großen Volksmenge, 
"die niemand zählen konnte" (Offb 7,9):


"Bald hörten wir die Stimme Gottes gleich vielen Wassern, die uns Tag und Stunde des 
Kommens Jesu mitteilte. Die lebenden Heiligen, 144.000 an der Zahl, kannten und verstanden die 
Stimme, während die Gottlosen sie für Donner und Erdbeben hielten." Frühe Schriften von EGW 
13 (1851). {CKB 191.4}


"Nächst dem Throne stehen die, welche einst eifrig die Sache Satans gefördert haben, die aber, 
wie Brände aus dem Feuer errettet, ihrem Heiland mit tiefer, inniger Hingabe gefolgt sind. Nächst 
diesen befinden sich jene, die inmitten von Betrug und Unglauben einen vollkommenen 
christlichen Charakter entwickelt haben, die das Gesetz Gottes ehrten, als die christliche Welt es 
für null und nichtig erklärte, und die Millionen aller Zeitalter, die um ihres Glaubens willen litten. 
Außerdem [Englisches Original: "And beyond is . . . "] ist hier die „große Schar, welche niemand 
zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern und Sprachen, vor dem Stuhl stehend und vor dem 
Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen“. Offenbarung 7,9. Ihr Kampf ist 
zu Ende, der Sieg erlangt. Sie sind nach dem Kleinod gelaufen und haben es gewonnen. Der 
Palmzweig in ihrer Hand ist das Sinnbild ihres Sieges, das weiße Kleid ein Zeichen der 
fleckenlosen Gerechtigkeit Christi, die nun ihnen gehört" (GK 664).


Die 1000-Zahl 

Die Aufzählung der 144000 klingt nach einer Truppenaufstellung gemäß 4. Mose 1 (Verse 1 und 
18, und 26,2). Ein im Alten Testament versiertes Ohr müsste diese Verbindung hören:


Info 1 Mo 
35:22-25 
12 Söhne

1 Mo 
49,3-28

2 Mo 
1,1-5

4 Mo 
1,3-15

4 Mo 
1,16-50

4 Mo 
25,5-62

5 Mo 
27,12-13

5 Mo 
33,7-26

Richter 
5,12-19

1 Chron 
2,1-2

Hes 
47,13-48,
30

Hes 
48,31-35

Offb 7,4-8 

1Mo49,4 Reuben Reuben Reuben Reuben Reuben Reuben Reuben Reuben Reuben Reuben Reuben Reuben Reuben

Verstreut Simeon Simeon Simeon Simeon Simeon Simeon Simeon Simeon Simeon Simeon Simeon

Priester

Moses, 
Aaron, 
JdT, Barn.

Levi Levi Levi Levi Levi Levi Levi Levi Levi Levi

Königlich

1Chr 5,2

Juda Juda Juda Juda Juda Juda Juda Juda Juda Juda Juda Juda

1Chr12,32 Issachar Issachar Issachar Issachar Issachar Issachar Issachar Issachar Issachar Issachar Issachar Issachar Issachar

Pro-David

1Chr12,33

Sebulon Sebulon Sebulon Sebulon Sebulon Sebulon Sebulon Sebulon Sebulon Sebulon Sebulon Sebulon Sebulon

Saul, Paul,

Mordecai

Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin

Ri18; 1K 12

Nord, Samson

Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan X

Jes9 Naphtali Naphtali Naphtali Naphtali Naphtali Naphtali Naphtali Naphtali Naphtali Naphtali Naphtali Naphtali Naphtali

Gad Gad Gad Gad Gad Gad Gad Gad Gad Gad Gad Gad

1Mo49,20 Asser Asser Asser Asser Asser Asser Asser Asser Asser Asser Asser Asser Asser

Joseph Joseph Joseph Joseph Joseph Joseph Joseph Joseph Joseph Joseph Joseph Joseph

Nordreich

Jer31,9

Hos5,3

Josua, Sam

Ephraim Ephraim Ephraim Ephraim Ephraim Ephraim X

Manasseh Manasseh Manasseh Manasseh Manasseh Manasseh
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2. Mo 18,21 "Sieh dich aber unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott 
fürchten, Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind; die setze über sie als 
Oberste über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn"

2. Mo 18,25 "Und Mose erwählte tüchtige Männer aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern 
über das Volk, zu Obersten über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn,

4. Mo 31,5 "Da wurden aus den Tausenden Israels tausend von jedem Stamm ausgehoben, 
12000 für den Feldzug Gerüstete. 6 Und Mose entsandte sie, tausend aus jedem Stamm, in den 
Feldzug, sie und Pinehas, den Sohn Eleasars, des Priesters, zum Heereszug, mit den heiligen 
Geräten und den Lärmtrompeten in seiner Hand."

4. Mo 31,14 "Und Mose wurde zornig über die Befehlshaber des Heeres, die Obersten über 
Tausend und die Obersten über Hundert, die vom Feldzug kamen."

4. Mo 31,48 "Und die Befehlshaber über die Tausendschaften des Heeres traten zu Mose, die 
Obersten über Tausend und die Obersten über Hundert"

4. Mo 31,52 "Und das ganze Gold des Hebopfers, das sie dem HERRN darbrachten, betrug 
16750 Schekel, von den Obersten über Tausend und den Obersten über Hundert.

4. Mo 31,54 "Und Mose und Eleasar, der Priester, nahmen das Gold von den Obersten über 
Tausend und über Hundert und brachten es in die Stiftshütte, zum Gedenken für die Kinder 
Israels vor dem HERRN."

5. Mo 1,15 "Da nahm ich die Häupter eurer Stämme, weise und erfahrene Männer, und setzte sie 
zu Oberhäuptern über euch, zu Obersten über tausend und zu Obersten über hundert und zu 
Obersten über fünfzig und zu Obersten über zehn und als Vorsteher für eure Stämme.

5. Mo 7,9 "So erkenne nun, daß der HERR, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den 
Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, auf tausend 
Generationen"

5. Mo 32,30 "Wie könnte einer Tausend jagen und zwei Zehntausend in die Flucht schlagen, 
wenn ihr Fels sie nicht verkauft und der HERR sie nicht preisgegeben hätte?"

Psalm 91,7 "Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es 
doch dich nicht treffen."

Fazit: Die Tausendzahl erscheint im militaristischen Sinne der Eroberung (des verheißenen 
Landes) - aber nicht unbedingt gewalttätig, wie der Fall Jerichos zeigt.

Ziel der 12 Söhne Israels (Jakobs): Aufbau eines Volkes, das die ganze Welt bevölkern sollte. 
Erinnert das an etwas? Genau - der ursprüngliche Schöpfungsauftrag!


"Und Gott segnete sie; und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde 
und macht sie euch untertan; und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des 
Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde!" (1. Mo 1,28).

1. Mo 15,5: "Und er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, 
wenn du sie zählen kannst! Und er sprach zu ihm: So soll dein Same sein!"
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1. Mo 22,17: "darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die 
Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres; und dein Same soll das Tor seiner 
Feinde in Besitz nehmen."

1. Mo 26,4: "Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels, und ich will deinem 
Samen das ganze Land geben; und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der 
Erde."

1. Mo 37,9: "Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und 
sprach: Seht, ich habe wieder geträumt, und siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne 
beugten sich vor mir nieder!"

2. Mo 32:13: "Gedenke an deine Knechte, Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst 
geschworen und zu denen du gesagt hast: Ich will euren Samen mehren wie die Sterne am 
Himmel, und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie 
ewiglich besitzen!"

5. Mo 1,10: "denn der HERR, euer Gott, hat euch gemehrt, und siehe, ihr seid heute so zahlreich 
wie die Sterne des Himmels."

5. Mo 4,19: "daß du deine Augen auch nicht zum Himmel hebst und die Sonne und den Mond und 
die Sterne und das ganze Heer des Himmels anschaust und dich verführen läßt, sie anzubeten 
und ihnen zu dienen, die doch der HERR, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel 
zugeteilt hat."

5. Mo 10, 22: "Deine Väter zogen nach Ägypten hinab mit 70 Seelen, aber nun hat dich der 
HERR, dein Gott, so zahlreich gemacht wie die Sterne am Himmel!"

5. Mo 28,62: "Und ihr werdet als ein kleines Häuflein übrigbleiben, die ihr doch so zahlreich 
gewesen seid wie die Sterne des Himmels, weil du der Stimme des HERRN, deines Gottes, nicht 
gehorcht hast."
_______________________________________________________________________________________


Die 12 in der Bibel 

- 12 Söhne Israels

- 12 Steine auf dem Brustschild des Hohen Priesters (2. Mo 28,15-21)

- 12 Steine vom Jordan nach der Überquerung (Jos 4,3-8)

- 12 Spione (4. Mo 13,1-13)

- 12 Steine für den Altar des Elias (1 Kö 18,31)

- 12 Apostel

- 12 Tore im Neuen Jerusalem

- 12 Fundamente

- Das Neue Jerusalem ist auf 12 basiert: 12000 Stadien (2200 km; 1 Stadie = 185m)

- Dicke der Mauer: 12x12 = 144 Ellen (= 65m)


Die 12 Apostel: Nach den 12 Patriarchen erwählt (Mt 10,1-16, Mk 3,13-19; 6,7-11; Lk 6,12-16; 
9,1-5):
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"Jesus berief seine Jünger, um sie als seine Zeugen auszusenden, damit sie der Welt 
verkündigten, was sie von ihm gesehen und gehört hatten. Ihr Dienst war der wichtigste, zu dem 
menschliche Wesen je berufen wurden, und stand dem Dienst Christi am nächsten. Sie sollten für 
die Errettung der Welt mit Gott wirken. Wie im Alten Testament die zwölf Patriarchen als Vertreter 
Israels galten, so sollten die zwölf Apostel die Evangeliumsgemeinde vertreten" (LJ 279; vgl. WA 
18).


Die NT ekklesia: 

Apg 26,7: "zu welcher unsere zwölf Stämme durch Tag und Nacht anhaltenden Gottesdienst zu 
gelangen hoffen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, König Agrippa, von den Juden angeklagt!"


Röm 2,28-29: "Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist; auch ist nicht das die 
Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht; 29 sondern der ist ein Jude, der es innerlich 
ist, und [seine] Beschneidung [geschieht] am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. 
Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott."


Röm 9,6-8: "Denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel;7 auch sind nicht alle, weil sie 
Abrahams Same sind, Kinder, sondern »in Isaak soll dir ein Same berufen werden«. 8 Das heißt: 
Nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als 
Same gerechnet."


Gal 3,6-7: "Gleichwie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet 
wurde,  so erkennt auch: Die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder."


Gal 6,16: "Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, 
sondern eine neue Schöpfung. 16 Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und 
Erbarmen, und über das Israel Gottes!"


1 Pet 2,9-10: "Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges 
Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der 
Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht 10 — euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, 
jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid."


Heb 12,22-23: "sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen 
Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, 23 zu der 
Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, 
und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten ..."


Jakobus 1,1: "Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die zwölf Stämme, 
die in der Zerstreuung [diaspora] sind!" - aufgrund von Römer 11,17-24.


Offb 21,12-14: "Und sie hat eine große und hohe Mauer und zwölf Tore, und an den Toren zwölf 
Engel, und Namen angeschrieben, nämlich die der zwölf Stämme der Söhne Israels. 13 Von 
Osten [her gesehen] drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore, von Westen drei Tore. 
14 Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine, und in ihnen waren die Namen der zwölf 
Apostel des Lammes." 
_______________________________________________________________________________________


Die 2 Frauen von Markus 5,21-43 
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Context Markus 4,40 "Wie, habt ihr keinen Glauben?"


5,21-24 	 Die Tochter des Jairus

5,25	 	 Unterbrechung: Die blutflüssige Frau (12 Jahre)

	 	 "ohne dass es ihr geholfen hätte" (v26)

	 	 Entwicklung (Re-Personalisierung):

	 	 "eine gewisse Frau" - "Unbekannt" - "die das getan hatte" - "Tochter"

5,35-43	 Die Tochter des Jairus: tot, aber Jesus: Schlaf und Auferstehung (5,39)

5,42	 	 spezifischer Kommentar: 12 Jahre alt (fehlt bei Matthäus)


Dann Kapitel 6: Kontrast - Glaube gegen Unglaube (Synagoge - Synagoge)


6,7	 	 "Und er rief die Zwölf zu sich": Mission

6,43	 	 Zwölf Körbe!

_______________________________________________________________________________________


Ellen White zu den 144000  
[mit reichlich Kontext, nach Search "144.000" www.egwwritings.org Deutsch 21. Juni 2021. Die 
englische Seite hat wesentlich mehr hits, allerdings mit Überlappungen] 

"Laßt uns mit aller Kraft, die Gott uns gegeben hat, danachzustreben, unter den 144000 zu sein."

"Let us strive with all the power that God has given us to be among the hundred and forty-four 
thousand" (RH March 9, 1905). {7BC 970.10}


"„Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron ... und niemand konnte das Lied lernen außer 
den Hundertvierundvierzigtausend.“ Offenbarung 14,2-3. Es ist das Lied Moses und des 
Lammes, ein Lied der Befreiung. Niemand außer den 144.000 kann dieses Lied lernen; denn es 
ist das Lied ihrer Erfahrung, und niemand sonst hat je eine solche Erfahrung gemacht. Diese 
sind‘s, die dem Lamm nachfolgen, wo es hingeht. Sie werden, da sie aus den Lebendigen der 
Erde heraus entrückt wurden, als Erstlinge Gottes und des Lammes [Offenbarung 14,4] 
angesehen. „Diese sind‘s, die gekommen sind aus der großen Trübsal“ (Offenbarung 7,14), sie 
haben die trübselige Zeit erfahren, eine Zeit, wie sie nie auf Erden war, seit Menschen darauf 
wohnen; sie haben die Angst eines Jakob ausgestanden, als sie während der letzten Gerichte 
Gottes über diese Erde ohne einen Mittler waren." GC 648.649; GK 648 (1911). {CKB 189.4}


"Gott will auch nicht, daß sie [sein Volk] sich über Fragen streiten, die ihnen geistlich nicht 
weiterhelfen, wie zum Beispiel: Wer wird zu den 144.000 gehören? Die Erwählten Gottes werden 
zweifellos in Kürze die Antwort erfahren." Für die Gemeinde geschrieben II, 184 (1901). {CKB 
189.5}


"Am gläsernen Meer hatten sich die 144.000 in einem Quadrat aufgestellt. Einige hatten sehr hell 
strahlende Kronen, andere leuchteten weniger. Manche Kronen schienen mit vielen Sternen 
besetzt zu sein, während andere nur wenige hatten. Jeder war aber mit seiner Krone vollkommen 
zufrieden." EW 16.17 (1851). {CKB 198.4}


"Die Krone des Lebens wird strahlender oder matter leuchten, von vielen Juwelen glitzern oder 
von weniger — je nachdem, wie wir gehandelt haben" 6SDABC 1105 (1895). {CKB 198.5} "Keiner 
der Erlösten wird dort eine Krone ohne Sterne tragen. Wer den Himmel betritt, wird dort auch 
jemandem begegnen, dem er den Weg zum Heil weisen konnte." ST, 6. Juni 1892. {CKB 198.6}
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"Während wir am Familienaltar beteten, kam der Heilige Geist über mich, und ich schien immer 
höher zu steigen, weit über die dunkle Welt. Ich sah mich um nach den Adventisten auf der Erde, 
konnte sie aber nicht finden; da sagte eine Stimme zu mir: „Siehe noch einmal zu, aber schaue 
ein wenig höher.“ 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 anderen Ende des Pfades lag. Hinter ihnen, am Anfang des Weges, war ein helles Licht, 
welches 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. Jesus selbst ging seinem 
Volk voran, sie zu leiten, und so lange sie ihre Augen auf ihn gerichtet hielten, waren sie sicher. 
Aber bald wurden manche von ihnen schwach und sagten, die Stadt sei so weit entfernt und sie 
hätten erwartet, eher hinzukommen. Jesus ermutigte sie aber, indem er seinen rechten Arm 
erhob, von dem ein herrliches Licht ausging, das sich über die Adventisten ergoß, und sie riefen: 
„Halleluja!“ 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 Jesum aus den Augen und fielen von 
dem Pfade herab in die dunkle böse Welt unter ihnen. Bald hörten wir die Stimme Gottes gleich 
vielen Wassern, welche uns Tag und Stunde von Jesu Kommen mitteilte. Die lebenden Heiligen, 
144.000 an der Zahl verstanden die Stimme, während die Gottlosen sie für Donner und Erdbeben 
hielten. Als Gott die Zeit verkündete goß er den Heiligen Geist auf uns aus, unsere Angesichter 
begannen zu leuchten, und die Herrlichkeit Gottes spiegelte sich darauf, gleich wie bei Mose, als 
er vom Berge Sinai herabkam." {EG 12.1}


"Die 144.000 waren alle versiegelt und vollkommen vereinigt. An ihren Stirnen war geschrieben: 
Gott, neues Jerusalem und ein herrlicher Stern, welcher Jesu neuen Namen enthielt. Über 
unseren glücklichen, heiligen Zustand wurden die Gottlosen zornig, sie wollten ungestüm über 
uns herfallen und die Hände an uns legen, um uns in das Gefängnis zu werfen; wenn wir aber 
unsere Hände im Namen des Herrn ausstreckten, fielen sie hilflos zu Boden. Dann wußte des 
Satans Schule, daß Gott uns liebte — die wir einer des anderen Füße waschen und Brüder mit 
dem heiligen Kuß grüßen konnten — und sie beteten an zu unseren Füßen. Bald wurden unsere 
Augen nach Osten gerichtet, wo eine kleine dunkle Wolke erschien, kaum halb so groß wie eines 
Mannes Hand; wir alle wußten, daß dies das Zeichen des Menschensohnes sei. Wir schauten alle 
in tiefem Schweigen nach der Wolke, wie sie näher kam und immer heller, strahlender und 
herrlicher wurde, bis sie eine große, weiße Wolke war. Der Grund erschien wie Feuer; über der 
Wolke war ein Regenbogen und sie war umgeben mit zehntausend Engel, die mit lieblicher 
Stimme sangen; auf ihr saß des Menschen Sohn. Sein Haar war weiß und lockig und hing über 
seine Schultern, und über seinem Haupte waren viele Kronen; seine Füße waren gleich Feuer; in 
seiner rechten Hand hatte er eine scharfe Sichel, in der linken eine silberne Posaune. Seine 
Augen waren gleich Feuerflammen, die seine Kinder ganz und gar durchdrangen. Da wurden alle 
Angesichter bleich, und diejenigen, die Gott verworfen hatten, umfing Dunkelheit. Dann riefen wir 
alle: „Wer kann bestehen? Ist mein Kleid fleckenlos?“ Dann hörten die Engel auf zu singen, und 
eine Zeitlang herrschte eine schreckliche Stille, als Jesus rief: „Die reine Herzen und Hände 
haben, werden bestehen; meine Gnade ist hinreichend für euch.“ Da leuchteten unsere 
Angesichter auf, und Freude erfüllte jedes Herz. Die Engel sangen wieder im höheren Chor, 
während die Wolke der Erde noch näher kam. Als Jesus, in Feuerflammen gehüllt, mit der Wolke 
herabkam, ertönte seine silberne Posaune. Er schaute auf die Gräber der schlafenden Heiligen, 
dann erhob er seine Augen und Hände gen Himmel und rief: „Erwachet! Erwachet! Erwachet! die 
ihr schlafet in der Erde, und steht auf!“ Hierauf geschah ein mächtiges Erdbeben, die Gräber 
öffneten sich und die Toten kamen heraus, bekleidet mit Unsterblichkeit. Als die 144.000 ihre 
Freunde erkannten, die der Tod von ihnen genommen hatte, riefen sie: „Halleluja!“ und in 
demselben Augenblick waren wir verwandelt und wurden samt ihnen aufgenommen, dem Herrn 
entgegen in der Luft." {EG 13.1}
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"Wir alle wurden von der Wolke umhüllt und wurden sieben Tage aufwärts getragen zu dem 
gläsernen Meer, wo Jesus die Kronen brachte und sie mit eigener Hand auf unsere Häupter 
setzte. Er gab uns goldene Harfen und Siegespalmen. Die 144.000 standen in einem Viereck an 
dem gläsernen Meer. Manche von ihnen hatten sehr herrliche Kronen, andere nicht so herrlich. 
Manche Kronen erschienen mit Sternen beladen, während andere nur einige hatten, aber alle 
waren vollkommen zufrieden mit ihren Kronen. Sie waren alle von den Schultern bis zu den Füßen 
mit einem glänzenden, weißen Mantel bekleidet. Engel umgaben uns, als wir über das gläserne 
Meer nach dem Tore der Stadt gingen. Jesus erhob seinen mächtigen, herrlichen Arm, ergriff das 
Perlentor, schwang es in den glänzenden Angeln zurück und sagte zu uns: „Ihr habt eure Kleider 
in meinem Blut gewaschen, habt festgestanden für meine Wahrheit, tretet ein!“ Wir traten alle ein 
und fühlten, daß wir ein Recht in der Stadt hatten. Hier sahen wir den Baum des Lebens und den 
Thron Gottes. Von dem Throne ging ein klarer Wasserstrom aus, und auf beiden Seiten des 
Stromes stand der Baum des Lebens. An jeder Seite des Stromes war ein Stamm des Baumes, 
beide von reinem, scheinendem Golde." {EG 14.1}


"Als wir weitergingen, trafen wir eine Gruppe, die auch die Herrlichkeit des Ortes betrachtete. Ich 
bemerkte einen roten Saum an ihren Gewändern; ihre Kronen strahlten; ihre Kleider waren rein 
weiß. Als wir sie grüßten, fragte ich Jesum, wer sie seien. Er sagte, daß es Märtyrer seien, die für 
ihn ihr Leben gelassen hätten. Bei ihnen befand sich eine unzählbare Schar Kinder, die ebenfalls 
einen roten Saum an ihren Kleidern hatten. Der Berg Zion lag jetzt gerade vor uns, und auf dem 
Berge war ein herrlicher Tempel; um ihn herum waren sieben andere Berge, auf denen Rosen und 
Lilien wuchsen. Und ich sah die Kleinen emporklimmen, oder wenn sie wollten, ihre kleinen Flügel 
gebrauchen und zu den Spitzen der Berge fliegen, wo sie die nie welkenden Blumen pflückten. 
Um den Tempel herum waren alle Arten von Bäumen, um den Platz zu verschönern. 
Buchsbäume, Fichten, Tannen, Ölbäume, Myrthen und Granatäpfel; die Feigenbäume neigten 
sich von der Last der zahlreichen Feigen — dies machte den Platz überaus herrlich. Als wir im 
Begriff waren, den Tempel zu betreten, erhob Jesus seine liebliche Stimme: „Nur die 144.000 
betreten diesen Ort,“ und wir riefen: „Halleluja!“ {EG 16.2}


"Dieser Tempel wurde von sieben Pfeilern gestützt, alle von scheinendem Golde, mit köstlichen 
Perlen geschmückt. Ich kann die herrlichen Dinge, die ich dort sah, nicht beschreiben. Oh, daß 
ich in der Sprache Kanaans reden könnte, dann könnte ich ein wenig von der Herrlichkeit der 
besseren Welt erzählen! Ich sah dort steinerne Tische, in welche die Namen der 144.000 in 
goldenen Lettern eingraviert waren. Nachdem wir die Herrlichkeit des Tempels betrachtet hatten, 
traten wir heraus, und Jesus verließ uns und ging nach der Stadt. Bald hörten wir Seine holde 
Stimme wieder, die sagte: „Kommt, mein Volk, ihr seid gekommen aus großer Trübsal, habt 
meinen Willen getan, habt für mich gelitten, kommt zum Abendmahl, und ich will mich gürten und 
euch dienen.“ Wir riefen wieder: „Halleluja, Herrlichkeit!“ und traten in die Stadt ein. Dort sah ich 
einen Tisch von reinem Silber, viele Meilen lang, aber unsere Augen konnten ihn doch 
überblicken. Ich sah dort die Frucht vom Baume des Lebens, Manna, Mandeln, Feigen, 
Granatäpfel, Weintrauben und viele andere Arten von Früchten. Ich bat Jesum, mich von der 
Frucht essen zu lassen, aber er sagte: „Noch nicht. Diejenigen, die von den Früchten dieses 
Landes genießen, gehen nicht mehr nach der Erde zurück. Aber wenn du treu bist, sollst du bald 
von dem Lebensbaume essen und vom Wasser des Lebens trinken. Und nun,“ sagte er, „mußt du 
wieder nach der Erde zurückkehren und den anderen erzählen, was ich dir offenbart habe.“ Dann 
trug mich ein Engel sanft herab nach dieser dunklen Welt. Manchmal ist es mir, als könnte ich 
nicht länger hier bleiben, denn alle Dinge dieser Erde sehen so traurig aus. Ich fühle mich hier 
sehr einsam, denn ich habe ein besseres Leben gesehen. Oh, daß ich Flügel hätte, gleich einer 
Taube, um hinweg zu fliegen und zur Ruhe einzugehen! {EG 17.1} Als ich aus dem Gesichte kam, 
schien mir alles verändert, ein düsterer Schleier war über alles gebreitet, was ich ansah. Oh, wie 
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dunkel erschien mir diese Welt! Ich weinte, als ich mich wieder hier fand, und hatte Heimweh. Ich 
hatte ein besseres Land gesehen, und es hatte mir diese Erde verleidet. Ich erzählte dies Gesicht 
in unserer kleinen Versammlung in Portland, und alle glaubten, daß es von Gott sei. Es war eine 
bedeutsame Zeit, der Ernst der Ewigkeit ruhte auf uns. Eine Woche später gab mir der Herr ein 
anderes Gesicht und zeigte mir die Schwierigkeiten, die ich durchzumachen habe, und daß ich zu 
den anderen gehen und ihnen erzählen müsse, was er mir offenbart habe, daß ich aber mit 
großem Widerstand zu kämpfen hätte und Geistesqualen leiden würde. „Aber,“ sagte der Engel, 
„die Gnade Gottes wird mit dir sein. Sie wird dich aufrecht erhalten.“ Nachdem ich aus diesem 
Gesicht kam, war ich sehr bekümmert. Meine Gesundheit war sehr schwach, und ich war erst 17 
Jahre alt. Ich wußte, daß manche durch Überhebung gefallen waren, und ich wußte, wenn ich 
mich nur in irgendeiner Weise überheben würde, Gott mich verlassen und ich sicher verloren sein 
würde. Ich ging im Gebet zu dem Herrn und bat ihn, die Last auf einen anderen zu legen. Ich lag 
lange Zeit auf meinem Angesicht, aber alles Licht, das ich erlangen konnte, war: „Mache die 
anderen mit dem bekannt, was ich dir offenbart habe.“" {EG 18.2}


"In meinem nächsten Gesichte bat ich ernstlich den Herrn, daß, wenn ich gehen und erzählen 
müsse, was er mir gezeigt habe, er mich vor Überhebung bewahren möge. Dann zeigte er mir, 
daß mein Gebet erhört sei, und wenn ich in Gefahr sei, mich zu überheben, würde seine Hand auf 
mir liegen, und ich würde mit Krankheit geplagt werden. Der Engel sagte zu mir: „Wenn du die 
Botschaften getreulich ausrichtest und beharrest bis ans Ende, dann sollst du die Frucht vom 
Baume des Lebens essen und das Wasser vom Strom des Lebens trinken.“" {EG 19.1}


"Ich sah, daß die vier Engel die vier Winde hielten, bis Jesus sein Werk im Heiligtum getan hat, 
und dann werden die sieben letzten Plagen kommen. Diese Plagen empören die Gottlosen gegen 
die Gerechten, denn sie denken, daß wir die Gerichte Gottes über sie gebracht haben, und daß, 
wenn sie uns aus dem Wege schaffen könnten, die Plagen aufhören würden. Ein Befehl ging aus, 
die Heiligen zu erschlagen, welche deshalb Tag und Nacht um Errettung riefen. Dies war die Zeit 
der Angst Jakobs. Alle Heiligen schrieen in der Angst des Geistes und wurden durch die Stimme 
Gottes errettet. Die 144.000 triumphierten, und ihre Angesichter waren erleuchtet von der 
Herrlichkeit Gottes. Dann wurde mir eine Menge gezeigt, die in großem Schmerz weinte. Auf ihren 
Kleidern stand in großen Buchstaben geschrieben: „Du bist in der Waage gewogen und zu leicht 
erfunden.“ Ich fragte, wer diese seien, und der Engel sagte: „Das sind solche, die einst den 
Sabbat gehalten, aber wieder aufgegeben haben.“ Ich hörte sie mit lauter Stimme rufen: „Wir 
haben an dein Kommen geglaubt und mit Eifer gelehrt.“ Aber während sie sprachen, fielen ihre 
Augen auf ihre Kleider, und sie sahen die Schrift und wehklagten dann laut. Ich sah, daß sie von 
den reinen Wassern getrunken und das übrige mit ihren Füßen beschmutzt hatten — sie hatten 
den Sabbat unter die Füße getreten — und daß sie deshalb in einer Waage gewogen und zu 
leicht erfunden waren." {EG 27.1}


"Der Herr hat mir auch einen Blick auf andere Welten gestattet. Es wurden mir Flügel gegeben, 
und ein Engel begleitete mich zu einem großen und herrlichen Orte. Das Gras daselbst war frisch 
und grün, und die Vögel sangen süße Lieder. Die Bewohner des Ortes waren verschieden groß; 
sie waren schön, majestätisch und liebevoll. Sie waren dem Bilde Jesu sehr ähnlich, und ihre 
Angesichter strahlten voll heiliger Freude, der Vorrechte und Glückseligkeit des Ortes 
entsprechend. Ich fragte einen von ihnen, warum sie so viel liebenswürdiger seien als die 
Bewohner der Erde. Die Antwort war: „Wir haben in vollkommenem Gehorsam nach den Geboten 
Gottes gelebt und sind nicht durch Ungehorsam gefallen, wie diejenigen auf der Erde.“ Dann sah 
ich zwei Bäume, der eine sah aus, wie der Baum des Lebens in der Stadt. Die Frucht beider war 
wundervoll; aber von einem konnten sie nicht essen. Sie hatten Macht, von beiden zu essen, aber 
es war ihnen verboten, von dem einen zu essen. Dann sagte mein begleitender Engel zu mir: 
„Niemand an diesem Orte hat von dem verbotenen Baume gegessen; aber wenn sie davon essen 
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würden, würden sie fallen.“ Als dann wurde ich zu einer Welt genommen, die sieben Monde hat. 
Dort sah ich den alten Henoch, der hinweggenommen worden war. In seinem rechten Arm trug er 
eine herrliche Palme, und auf jedem Blatt stand geschrieben „Sieg“. Um sein Haupt lag ein 
blendender weißer Kranz, und der Kranz hatte Blätter, und in der Mitte eines jeden Blattes stand 
geschrieben „Reinheit“, um die Blätter herum waren Steine von verschiedenen Farben, welche 
heller glänzten als die Sterne und einen Widerschein auf die Schrift warfen und sie verschönerten. 
Hinten an seinem Kopfe war eine Schleife, welche den Kranz zusammenhielt, und auf der 
Schleife stand geschrieben „Heiligkeit“. Über dem Kranz befand sich eine herrliche Krone, die 
heller leuchtete als die Sonne. Ich fragte ihn, ob dies der Ort sei, an den er von der Erde aus 
gekommen sei. Er sagte: „Nein, die Stadt ist mein Heim, ich habe diesen Platz nur besucht.“ Er 
bewegte sich an dem Orte, als wenn er vollkommen dort zu Hause sei. Ich bat meinen 
begleitenden Engel, mich an diesem Ort bleiben zu lassen. Aber er sagte: „Du mußt zurückgehen, 
aber wenn du treu bist, sollst du mit den 144.000 das Vorrecht haben, alle diese Welten zu 
besuchen und die Werke Gottes zu sehen.“" {EG 30.2}


"Gott hat seiner Gemeinde große, erhebende und heiligende Wahrheiten vermittelt, die in 
unserem Denken immer einen besonderen Platz einnehmen sollten. Dennoch hat Christus uns 
gewarnt, daß Glieder der Gemeinde Fabeln und bloße Mutmaßungen verbreiten würden. Wenn 
Menschen mal diese, mal jene Theorie aufgreifen, wenn sie unbedingt wissen wollen, was sie 
nicht zu wissen brauchen, dann werden sie nicht von Gott geleitet. Er will nicht, daß sein Volk 
über Dinge predigt, über die lediglich Vermutungen angestellt werden können, weil sie nicht in 
seinem Wort gelehrt werden. Er will auch nicht, daß sie sich über Fragen streiten, die ihnen 
geistlich nicht weiterhelfen, wie zum Beispiel: Wer wird zu den 144.000 gehören? Die Erwählten 
Gottes werden zweifellos in Kürze die Antwort erfahren." {FG1 183.4}


"Brüder und Schwestern, achtet und studiert die Wahrheiten, die Gott euch und euren Kindern 
mitgeteilt hat. Verschwendet keine Zeit darauf, Dinge zu erforschen, die für euch ohne geistlichen 
Nutzen sind. „Was muß ich tun, daß ich das ewige Leben ererbe?“ Lukas 10,25. Das ist eure 
allerwichtigste Frage, und sie ist eindeutig beantwortet worden: „Was steht im Gesetz 
geschrieben? Was liest du?“" Lukas 10,26. Manuskript 26, 1901. {FG1 184.1}


Brief an eine Familie, in der die Mutter gestorben war 
"Lieber Bruder! Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich Dir zum Trost schreiben soll. Die Nachricht 
vom Tod Deiner Frau hat mich erschüttert. Ich kann es bis heute kaum glauben. Gott hat mir am 
vergangenen Sabbat etwas gezeigt, von dem ich Dir berichten will ..." {FG2 267.1}


"Ich sah, daß Deine Frau versiegelt wurde und auf Gottes Ruf hin auferstehen wird, um bei den 
144.000 zu sein. Ich sah, daß wir um sie nicht zu trauern brauchen, weil sie in der Zeit der Trübsal 
ruhen wird. Der einzige Grund zur Trauer wäre der, daß sie nicht mehr in unserer Mitte sein kann. 
Mir wurde auch gezeigt, daß aus ihrem Tod Gutes erwachsen wird. Euch Kinder möchte ich 
ermutigen: Bereitet Euch auf das Kommen unseres Herrn vor. Das ist die beste Möglichkeit, Eure 
Mutter dort wiederzusehen, wo es keine Trennung mehr gibt. Vergeßt nicht, was Eure Mutter 
Euch sagte, als sie noch lebte. Laßt nicht zu, daß all die Gebete, die sie Euretwegen vor Gott 
gebracht hat, wirkungslos versickern, als schütte man Wasser in den Sand. Bereitet Euch darauf 
vor, Jesus zu begegnen, dann wird alles gut werden. Schenkt Gott Euer Herz, und gebt Euch erst 
dann zufrieden, wenn Ihr gewiß seid, daß Ihr Jesus liebt." {FG2 267.2-3}


"Auf dem kristallenen Meer vor dem Thron, jenem gläsernen Meer, das so von der Herrlichkeit 
Gottes glänzt, als wäre es mit Feuer vermengt, steht die Schar derer, „die den Sieg behalten 
hatten an dem Tier und seinem Bilde und seinem Malzeichen und seines Namens Zahl“. 
Offenbarung 15,2. Auf dem Berge Zion stehen mit dem Lamm die 144.000, die erlöst wurden; 
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man hört eine Stimme wie das Gebrause eines großen Wassers und wie das Grollen eines großen 
Donners, die Stimme „von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen“. Offenbarung 14,1-3; 
Offenbarung 15,3. Sie singen „ein neues Lied“ vor dem Stuhl, ein Lied, das niemand lernen kann, 
ausgenommen die 144.000. Es ist das Lied Moses und des Lammes, ein Lied der Befreiung. 
Niemand außer den 144.000 kann dieses Lied lernen; denn es ist das Lied ihrer Erfahrung, und 
niemand sonst hat je eine solche Erfahrung gemacht wie sie. Diese sind‘s, die dem Lamm 
nachfolgen, wo es hingeht. Sie werden, da sie aus den Lebendigen der Erde heraus entrückt 
wurden, als Erstlinge Gottes und des Lammes (Offenbarung 14,4) angesehen. „Diese sind‘s, die 
gekommen sind aus großer Trübsal“ (Offenbarung 7,14), sie haben die trübselige Zeit erfahren, 
eine Zeit, wie sie nie auf Erden war, seit Menschen darauf wohnen; sie haben die Angst in der Zeit 
der Trübsal Jakobs ausgehalten; sie sind während der letzten Ausgießung der Gerichte Gottes 
ohne Vermittler gewesen. Aber sie sind befreit worden, denn sie „haben ihre Kleider gewaschen 
und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes“. „In ihrem Munde ist kein Falsch 
gefunden; denn sie sind unsträflich vor dem Stuhl Gottes.“ „Darum sind sie vor dem Stuhl Gottes 
und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel; und der auf dem Stuhl sitzt, wird über ihnen 
wohnen.“ Offenbarung 7,14; Offenbarung 14,5; Offenbarung 7,15. Sie haben gesehen, wie die 
Erde durch Hungersnot und Seuchen verwüstet wurde, wie die Sonne die Menschen mit großer 
Hitze quälte, und sie selbst haben Leiden, Hunger und Durst erduldet. Aber nun wird sie „nicht 
mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgend eine Hitze; 
denn das Lamm mitten im Stuhl wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen, 
und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen“." Offenbarung 7,16.17. {GK 648.1; VSL-T 
593.4}.


"Offenbarung 14,6.7 sagt die Verkündigung der ersten Engelsbotschaft voraus. Dann fährt der 
Prophet fort: „Ein anderer Engel folgte nach, der sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, 
die große Stadt ... und der dritte Engel folgte diesem nach.“ Das hier mit „folgte 
nach“ wiedergegebene Wort aus dem griechischen Grundtext hat in Zusammenstellungen wie 
den vorliegenden den Sinn von „mitgehen, begleiten“. Siehe hierzu: Henry George Little/Robert 
Scott, Greek English Lexikon, Bd. I, 52, Oxford, 1940; George Abbott-Smith, A Manual Greek 
Lexicon of the New Testament 17, Edinburg, 1950. Es ist das gleiche Wort, das in Markus 5,24 
gebraucht ist. „Und er ging hin mit ihm; und es folgte ihm viel Volks nach, und sie drängten ihn.
“ Es wird auch angewandt, wo von den 144.000 Erlösten die Rede ist: „Diese ... folgen dem 
Lamme nach, wo es hingeht.“ (Offenbarung 14,4.) — In diesen beiden Stellen gibt sich der Sinn 
des Wortes deutlich als „begleiten, mitgehen“ zu erkennen. Desgleichen in 1.Korinther 10,4, wo 
wir von den Kindern Israel lesen, daß sie „tranken ... von dem geistlichen Fels, der mitfolgte“, das 
im Grundtext das gleiche Wort ist. Hieraus ersehen wir, daß der Sinn in Offenbarung 14,8.9 nicht 
einfach der ist, daß der zweite und dritte Engel dem ersten zeitlich folgten, sondern daß sie mit 
ihm gingen. Die drei Botschaften sind nur eine dreifache Botschaft. Sie sind nur drei Botschaften 
in der Reihenfolge ihres Beginns. Dann gehen sie miteinander und sind unzertrennlich." {GK 
714.5}


"Bald hörten wir die Stimme Gottes wie groß Wasserrauschen, die uns den Tag und die Stunde 
der Wiederkunft Jesu ankündigte. Die lebendigen Heiligen, 144 000 an der Zahl, kannten und 
verstanden die Stimme; aber die Gottlosen hielten sie für Donner und ein Erdbeben. Als Gott die 
Zeit verkündigte, goss er seinen Heiligen Geist auf uns aus, und unsere Angesichter begannen 
sich zu erhellen und von der Herrlichkeit Gottes zu erstrahlen, wie das Gesicht Moses, als er vom 
Berge Sinai herabkam." {LW 72.2}


"Die 144 000 waren alle versiegelt und vollkommen einig. Auf ihren Stirnen stand geschrieben: 
„Gott, Neues Jerusalem“ und ein herrlicher Stern, der Jesu neuen Namen enthielt. Die Gottlosen 
wurden über unsern glücklichen, heiligen Zustand mit Wut erfüllt und stürzten auf uns los, um uns 
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zu ergreifen und in das Gefängnis zu werfen; aber wir streckten im Namen des Herrn die Hand 
aus, und sie fielen hilflos zu Boden. Dann erkannte des Satans Schule, dass Gott uns geliebt 
hatte, die wir einer dem andern die Füße waschen und die Brüder mit dem heiligen Kuss grüßen 
konnten, und sie beteten zu unsern Füßen an." {LW 72.3}


"Dann ertönte Jesu Silberposaune, als er, in Feuerflammen gehüllt, auf die Wolke herabstieg. Er 
schaute auf die Gräber der schlafenden Heiligen, erhob dann seine Augen und seine Hände gen 
Himmel und rief: „Erwacht! erwacht! erwacht! ihr, die ihr im Staube schlaft, und stehet auf!“ Dann 
geschah ein gewaltiges Erdbeben. Die Gräber öffneten sich, und die Toten kamen mit 
Unsterblichkeit bekleidet hervor. Die 144 000 riefen: „Halleluja!“ als sie ihre Freunde erkannten, 
die ihnen durch den Tod entrissen worden waren, und in demselben Augenblick wurden wir 
verwandelt und mit ihnen hingerückt dem Herrn entgegen in der Luft." {LW 73.1}


"Wir traten alle zusammen in die Wolke, und wir waren sieben Tage im Aufstieg begriffen nach 
dem gläsernen Meer, worauf Jesus die Kronen hervorbrachte und sie mit seiner eigenen rechten 
Hand auf unsere Häupter setzte. Er gab uns goldene Harfen und Siegespalmen. Die 144 000 
standen hier am gläsernen Meer in einem vollkommenen Viereck. Einige von ihnen hatte sehr 
helle Kronen, anderen waren nicht so hell. Einige Kronen waren schwer mit Sternen beladen, 
während andere nur wenige hatten. Alle waren mit ihren Kronen vollkommen zufrieden. Und sie 
alle waren von ihren Schultern bis zu den Füßen mit einem herrlichen weißen Mantel bekleidet. 
Engel umgaben uns überall, als wir über das gläserne Meer dem Tore der Stadt zu marschierten. 
Jesus erhob seinen mächtigen, herrlichen Arm, ergriff das Perlentor, schwang es in seine 
glitzernden Angeln zurück und sagte zu uns: „Ihr habt eure Kleider in meinem Blute gewaschen, 
seid fest für meine Wahrheit eingestanden, tretet ein.“ Wir marschierten alle hinein und fühlten, 
dass wir ein vollkommenes Recht in der Stadt hatten." {LW 73.2}


"Das wahre Volk Gottes, dem der Geist des Werkes des Herrn und das Heil der Seelen am 
Herzen liegt, wird die Sünde immer in ihrem wirklichen, sündigen Charakter sehen. Sie werden 
immer auf der Seite eines treuen und klaren Umgangs mit Sünden stehen" die das Volk Gottes 
leicht bedrängen. Besonders in der Abschlussarbeit für die Gemeinde, in der Versiegelungszeit 
der einhundertvierundvierzigtausend, die ohne Fehler vor dem Thron Gottes stehen sollen, 
werden sie die Schuld des bekennenden Volkes Gottes tief erfahren. Dies wird durch die 
Veranschaulichung des letzten Werkes des Propheten unter der Gestalt der Männer, die jeweils 
eine Schlachtwaffe in der Hand haben, eindringlich dargelegt. Einer von ihnen war mit Leinen 
bekleidet, mit einem Tintenfass eines Schreibers an seiner Seite. "Und der Herr sprach zu ihm: 
Gehe mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und setze ein Zeichen an die Stirn der 
Männer, die seufzen und schreien wegen aller Greuel, die in ihrer Mitte begangen werden“ (3T 
266).

"The true people of God, who have the spirit of the work of the Lord and the salvation of souls at heart, will ever view 
sin in its real, sinful character. They will always be on the side of faithful and plain dealing with sins which easily beset 
the people of God. Especially in the closing work for the church, in the sealing time of the one hundred and forty-four 
thousand who are to stand without fault before the throne of God, will they feel most deeply the wrongs of God’s 
professed people. This is forcibly set forth by the prophet’s illustration of the last work under the figure of the men 
each having a slaughter weapon in his hand. One man among them was clothed with linen, with a writer’s inkhorn by 
his side. “And the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a 
mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof" 
(3T 266).


_______________________________________________________________________________________
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Die 144000 - Ein Vergleich  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Hello, My Name is . . .


"Die trugen den Namen Seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben"

[Einige Manuskripte (und daher Übersetzungen) erwähnen auch den Namen des Lammes.]


"Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes?" (Spr 30,4)

Vorweg: Hier geht es ums Ganze. Hier geht es um mein Christsein, und zwar auf der höchsten 
Ebene der Gedanken; hier geht es um das letzte der 10 Gebote: Du sollst nicht begehren. Hier 
geht es um das Verständnis der 10 Gebote von Jesus in der Bergpredigt: vom Herz aus. Es geht 
um das größte Gebot: "Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? 37 Und Jesus sprach zu 
ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen 
Seele und mit deinem ganzen Denken«. 38 Das ist das erste und größte Gebot. 

Es geht also darum, Jesus nicht nur in der äußerlichen Tat zu folgen, sondern im Geheimsten: 
meinen Gedanken: "so daß wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die 
Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangennehmen zum Gehorsam gegen Christus" 
(2 Kor 10,5). 

Noch etwas: Das Studium des Namen Gottes als Jehovah erwies sich für mich als eines der 
tiefgründigsten, lohnenswertesten, und wirklich intimsten Studien seit langem. Für mich bedeutet 
es eine neue Beziehung zu Gott! Ich hoffe, die folgende Betrachtung verleiht Offb 14,1 eine neue 
Bedeutung - eine Bedeutung, die die Realität der Offenbarung würdig ist! 

"Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144000, die 
trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben" (Offb 14,1).
_______________________________________________________________________________________


Was ist der Name des Vaters? 

Wielange überlegen sich Eltern den Nahmen ihres Kindes? Elon Musk machte am 4. Mai 2020 
Furore, als er und seine Partnerin Grimes ihren Sohn X Æ A-12 nannten - nach der Variablen X, 
AE für Künstliche Intelligenz, und A-12 das Vorgängerflugzeug des SR71.


Vor allem hebräische Namen haben Bedeutung, teilweise auch mit prophetischer Voraussicht. 
Das fing schon mit Adam und Eva an, und zieht sich durch die gesamte Heilige Schrift:


Adam: אָָדם ʾāḏām - Mann, Mensch, auch irdisch, rötlich, und individuell, Adam

Eva: חַּוָה ḥawwāh - Leben, Lebendige


Namensänderungen beinhalten auch eine große theologische Bedeutung und Botschaft:


Abram - Abraham: Abram bedeutet "erhöhter Vater", auf Abrams edle Familienherkunft mit seine 
Vater Terah rückblickend; Abraham dagegen ist ein Wortspiel mit אַב־הֲמֹון ʾav-hamon, “Vater der 
Vielzahl o. Mehrheit,” was wie אַבְָרהָם, ʾavraham, “Abraham” klingt, und daher vielversprechend 
und vorausschauend ist.


Hadassah - Esther: von Myrte (Braut) zu pers. Stern (möglicherweise auch Isthar)


Und wer Prophetie studiert, kommt um die bewußt babylonischen Namensänderungen im Buch 
Daniel nicht herum:


©  INGO SORKE 2022 1901 www.ingosorke.com Seite  von 29 193



OFFENES HERZ. OFFENER HIMMEL. LETZTE CHANCE: OFFENBARUNG 14 

Daniel ("Gott ist mein Richter"): Belteshazzar - "Schütze sein Leben" o. "Belti, Gemahlin des 
Königs, bewahre den König" (Dan 1,7)

Hananja ("Jehovah ist gnädig"): Sadrach - "Befehl Akus" (sumerischer Mondgott)

Misael ("Wer ist wie Gott?"): Mesach - "Wer ist wie der Mondgott Aku?"

Asarja ("Jehovah ist meine Hilfe"): Abednego - "Diener/Knecht Nebos" (der Gott der Vegetation)


Jesus: von hebr. Je-shua = Jehovah ist Heil, Rettung, Erlösung (Matt 1,21).


Christus: Der Gesalbte, also der Messias (Dan 9,25).


Berühmt ist natürlich auch die Namensänderung des Petrus, worauf sich ein wichtiges Wortspiel 
in Matt 16,16-18 bezieht:


"Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes 
17 Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona; denn 
Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel! 18 Und ich sage dir 
auch: Du bist Petrus [Πέτρος - Stein], und auf diesen Felsen [πέτρα] will ich meine Gemeinde 
bauen,und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen."

Saulus - Paulus: "Aus dem Saulus wurde ein Paulus": Eigentlich ist Saulus nur hebräisch, und 
Paulus ist Griechisch. Saulus wird auch nach seiner Bekehrung als solcher identifiziert (Apg 13,9).

_______________________________________________________________________________________


JHWH


Die brennendste Diskussion derzeit und schon seit Zeiten ist das Tetragrammaton JHWH - der 
Name Gottes, und seine spezifische Aussprache und Bedeutung. JHWH taucht im AT 6.828 mal 
auf. Zwei englische Bibelübersetzungen lesen Yahweh anstatt HERR für יְהוָ֥ה  (Christian Standard 
Bible, Legacy Standard Bible).  

Zwei wichtige Fragen: Ist Gottes Name Jehovah von der Ewigkeit her, also noch vor der Gründung 
des Volkes Israels, oder ist er Jehovah, weil Er sich einem hebräisch-sprechendem Volk offenbart 
hat? Wäre Er auch Jehovah ohne hebräische Sprache auf Erden?! 

2. Die genaue Aussprache des Namens, auch die Buchstabierung, ist umstritten, und noch mehr 
so bei Jesus/Yeshua/Yehoshua/Yahshua usw. Die gängigen Manuskripte und Ellen White 
erwähnen Gott spezifisch als Yahwe auch kein einziges Mal. Das heißt, man müsste sich auf 
einzelne Manuskripte stützen, und auf Vermutungen und Hinweise. 

Das ist bei der Sabbat/Sonntagsfrage wesentlich klarer, und einfacher nachzuvollziehen. 

Zur hebräischen Sprache . . .  

“Reading the Bible in translation is like kissing your bride through the veil.” – Haim Nachman 
Bialik [Die Bibel durch eine Übersetzung lesen ist wie wenn man seine Braut durch einen Schleier 
küssen würde.]


"Was hat nun der Jude für einen Vorzug, oder was nützt die Beschneidung? 2 Viel, in jeder 
Hinsicht! Denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden" (Röm 3,1-2).
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EGW: "Die hebräische Sprache wurde als die heiligste Sprache der Welt gepflegt. Es wurde ein 
Geist der Hingabe kultiviert. Den Studierenden wurde nicht nur die Pflicht des Gebets beigebracht, 
sondern auch, wie man betet, wie man sich seinem Schöpfer nähert, wie man Glauben ausübt, 
und wie man die Lehren seines Geistes versteht und befolgt. Der geheiligte Verstand brachte aus 
der Schatzkammer Gottes Neues und Altes hervor" (RH 30. Okt. 1900, Art. B, par. 12 ISorke).

Original: "The Hebrew language was cultivated as the most sacred tongue in the world. A spirit 
of devotion was cherished. Not only were students taught the duty of prayer, but they were 
taught how to pray, how to approach their Creator, how to exercise faith in him, and how to 
understand and obey the teachings of his Spirit. Sanctified intellects brought forth from the 
treasure house of God things new and old" (RH Oct. 30, 1900, Art. B, par. 12).

_______________________________________________________________________________________


Hier, mit 2. Mo 3,13-15, fängt es an:


2. Mo 3,13-15: "Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu 
ihnen sage: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt!, und sie mich fragen werden: Was ist 
sein Name? — was soll ich ihnen sagen? 14 Gott sprach zu Mose: »Ich bin, der ich bin!« Und er 
sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen: »Ich bin« [אֲׁשֶ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה  der hat mich zu ,[אֶֽהְיֶ֖ה 
euch gesandt. 15 Und weiter sprach Gott zu Mose: So sollst du zu den Kindern Israels sagen: Der 
HERR, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu 
euch gesandt; das ist mein Name ewiglich, ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken 
sollt von Geschlecht zu Geschlecht."

-ist ein Qal Imperfekt 1st Person Singular (yiqtol) - JHWH wäre dann 3. Person einer Lamed אֶהְיֶה
He Deklination, also "Er ist". Die Septuaginta machte aus dem Satz Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν - Ich bin der 
Seiende (Partizip), worauf die berühmten neutestamentlichen "Ich bin" Aussagen beruhen.


Buber übersetzt: "Gott sprach zu Mosche: Ich werde dasein, als der ich dasein werde." Worum 
geht es hier? Der Satz ist weder Name noch Titel; es geht weniger um Gottes eigene Existenz als 
um Seine Gegenwart FÜR das Volk Gottes. 2. Mo 2,23-25 offenbarte ja schon, daß Gott um die 
Situtation Israels wußte, und sich ihrer annahm: "Aber viele Tage danach geschah es, daß der 
König von Ägypten starb. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrieen. 
Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. 24 Und Gott erhörte ihr Wehklagen, und 
Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. 25 Und Gott sah auf die Kinder 
Israels, und Gott nahm sich ihrer an."


Der engere Kontext führt uns weiter an der Hand zu Jawhe: 


Vers 6: "Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott 
Jakobs!" Also gegenwärtig in der Vergangenheit.


Vers 8: "Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus 
diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, 
an den Ort der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Pheresiter, Hewiter und Jebusiter."


Vers 9: "Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen, und ich habe 
auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken."
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Vers 12: "Da sprach er: Ich will mit dir sein; und dies soll dir das Zeichen sein, daß ich dich 
gesandt habe: Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott 
dienen!"


Vers 13: "Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen 
sage: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt!, und sie mich fragen werden: Was ist sein 
Name? — was soll ich ihnen sagen?" Jede Generation braucht die Gotteserfahrung - sie wird 
nicht automatisch vererbt.


Vers 16-17: Chiastisches Pendant zu Vers 8: "Geh hin und versammle die Ältesten von Israel und 
sprich zu ihnen: Jehovah, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir 
erschienen und hat gesagt: Ich habe genau achtgegeben auf euch und auf das, was euch in 
Ägypten geschehen ist, 17 und ich habe gesagt: Ich will euch aus dem Elend Ägyptens 
herausführen in das Land der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Pheresiter, Hewiter und Jebusiter, in 
das Land, in dem Milch und Honig fließt."


Vers 19-20: Großer Kampf! "Aber ich weiß, daß euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen 
wird, auch nicht durch eine starke Hand. 20 Aber ich werde meine Hand ausstrecken und 
Ägypten schlagen mit allen meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will; danach wird er 
euch ziehen lassen."


Ellen White kommentiert dazu: "Ich Bin bedeutet eine ewige Gegenwart; die Vergangenheit, die 
Gegenwart, die Zukunft sind dasselbe für Gott. Er sieht die weitentferntesten Ereignisse der 
vergangenen Geschichte, und die weitentfernte Zukunft mit einer so klaren Vision, wie wir die 
täglichen Dinge erleben. Wir wissen nicht, was vor uns liegt, und wenn doch, würde es unserem 
ewigen Wohl nicht helfen. Gott gibt uns die Gelegenheit, Glauben auszuüben und dem großen Ich 
Bin zu vertrauen (Ms 5a, 1895).


Es geht also nicht im philosophische Diskussionen, was Selbstexistenz bedeutet. Es geht um die 
Gegenwart Gottes und damit um Seine Taten für Sein Volk, welches sich in einer verzweifelten 
Situation befindet, und das schon seit langem, ohne jegliche Hoffnung. So die Jewish Study 
Bible: "My nature will become evident from My actions" (S. 111) - "Meine Natur wird aus meinen 
Taten ersichtlich."


"In all diesen Offenbarungen göttlicher Gegenwart bekundete sich die Herrlichkeit Gottes durch 
Christus. Nicht allein bei der Ankunft des Erlösers, sondern in all den Jahrhunderten nach dem 
Sündenfall und der Verheißung der Erlösung versöhnte Gott „in Christus die Welt mit ihm selber.
“ 2.Korinther 5,19. Christus war Fundament und Mitte des Opferdienstes sowohl zur Zeit der 
Erzväter als auch Israels. Seit der Sünde unserer ersten Eltern gab es keine unmittelbare 
Verbindung mehr zwischen Gott und Menschen. Der Vater hat die Welt in die Hände Christi 
gegeben, der durch sein Mittleramt die Menschen erlösen und die Gewalt und Heiligkeit des 
göttlichen Gesetzes rechtfertigen sollte. Jede Verbindung zwischen dem Himmel und dem 
gefallenen Geschlecht bestand durch Christus. Es war der Sohn Gottes, der unsern ersten Eltern 
die Erlösung verhieß. Er war es, der sich den Erzvätern offenbarte. Adam, Noah, Abraham, Isaak, 
Jakob und Mose kannten das Evangelium. Sie warteten auf die Errettung durch den Stellvertreter 
und Bürgen des Menschen. Diese heiligen Männer hielten sich vor alters an den Erlöser, der 
einmal in menschlicher Gestalt auf unsre Erde kommen sollte. Und einige von ihnen sprachen mit 
Christus und mit himmlischen Engeln von Angesicht zu Angesicht. Christus führte die Hebräer auf 
ihrem Wüstenzug nicht nur als der Engel, in dem der Name Jehovah war und der in der 
Wolkensäule verhüllt vor der Volksmenge herging. Er gab Israel auch das Gesetz. Aus der 
furchterregenden Herrlichkeit des Sinai verkündete Christus vor den Ohren des ganzen Volkes die 

©  INGO SORKE 2022 1901 www.ingosorke.com Seite  von 32 193



OFFENES HERZ. OFFENER HIMMEL. LETZTE CHANCE: OFFENBARUNG 14 

Zehn Gebote seines Vaters. Er gab Mose das auf Steintafeln geschriebene Gesetz" (PP 344-345, 
in Klarstellung zu DA 24, 52).

_______________________________________________________________________________________ 

Weitere Texte zum Namen Gottes


Obwohl El-Shaddai zeitweise prominent war (1 Mo 17,1; 28,3; 35,11), war Jehovah den 
Patriarchen nicht unbekannt (allein über 140x in 1. Mo) und hatte rein quantitativ absoluten 
Vorrang. Über theologische Diskussion hinaus führt der Name Jehovah zu Furcht, Lob, und Dank! 
Der Name erhöht!

1. Mo 4,26 "Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Damals fing 
man an, den Namen Jehovah anzurufen."

1. Mo 9,26 "Und weiter sprach er: »Gepriesen sei Jehovah, der Gott Sems, und Kanaan sei sein 
Knecht!"

1. Mo 12,8 "Und er baute dort Jehovah einen Altar und rief den Namen Jehovahs an."

1. Mo 15,7 "Und Er sprach zu ihm: Ich bin Jehovah, der dich von Ur in Chaldäa herausgeführt hat, 
um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben."

1. Mo 22,14 "Und Abraham nannte den Ort: »Jehovah wird dafür sorgen«, so daß man noch heute 
sagt: Auf dem Berg wird der Jehovah dafür sorgen!"

1. Mo 24,12 "Und er sprach: O Jehovah, du Gott meines Herrn Abraham, laß es mir doch heute 
gelingen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham!"

1. Mo 28,13 "Und siehe, der Jehovah stand über ihr und sprach: Ich bin Jehovah, der Gott deines 
Vaters Abraham und der Gott Isaaks; das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen 
geben."

2. Mo 6,2-3 "Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin Jehovah; 3 ich bin Abraham, 
Isaak und Jakob erschienen als »Gott, der Allmächtige«; aber mit meinem Namen »Jehovah« 
habe ich mich ihnen nicht geoffenbart" (Schlachter 2000; so auch Elberfelder, Menge, Zürcher).

"Habe ich mich ihnen nicht geoffenbart" wäre heb. Hiphil, aber das Verb ist Niphal, ein reines 
Passiv: wurde/war ich ihnen nicht offenbart.

Buber: "aber meinem Namen nach bin ich ihnen nicht kenntlich geworden" (so auch Luther1912).

2. Mo 34,5-8 "Da kam Jehovah in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des 
Jehovah aus. 6 Und der Jehovah ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jehovah, Jehovah, 
der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und 
Treue; 7 der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber 
keineswegs ungestraft läßt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und 
Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied! 8 Da neigte sich Mose schnell zur Erde und 
betete an."


4. Mo 6,22-27 "Und der HERR redete zu Mose und sprach: 23 Rede zu Aaron und seinen Söhnen 
und sprich: So sollt ihr die Kinder Israels segnen; sprecht zu ihnen: 24 Der HERR segne dich und 
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behüte dich! 25 Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig! 26 Der 
HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden! 27 Und so sollen sie meinen 
Namen auf die Kinder Israels legen, und ich will sie segnen."


2 Sam 7,12-13 "Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen 
Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum 
befestigen. 13 Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines 
Königreichs auf ewig befestigen." 

Psalm 8,2 "Jehovah, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du 
deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast!" 

Psalm 68,5 "Singt Gott, lobsingt seinem Namen! Macht Bahn dem, der durch die Steppen fährt,

Jah [יָּ֥ה] ist sein Name, und frohlockt vor ihm!"

Psalm 76,2 "Gott ist in Juda bekannt, sein Name ist groß in Israel"


Psalm 83,19 "damit sie erkennen, daß du, dessen Name Jehovah ist, allein der Höchste bist über 
die ganze Erde!"


Psalm 91,14 "»Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten; ich will ihn beschützen, 
weil er meinen Namen kennt." 

Psalm 113,1-3 "Hallelujah! Lobt, ihr Knechte Jehovahs, lobt den Namen Jehovahs! 2 Gepriesen 
sei der Name Jehovah von nun an bis in Ewigkeit! 3 Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem 
Niedergang sei gelobt der Name Jehovahs!"


Psalm 138,2 "Ich will anbeten, zu deinem heiligen Tempel gewandt, und deinem Namen danken 
um deiner Gnade und Treue willen; denn du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Ruhm 
hinaus." 

Jes 42,8 "Ich bin Jehovah, das ist mein Name; und ich will meine Ehre keinem anderen geben, 
noch meinen Ruhm den Götzen!"


Jes 52,5-6 "Nun aber, was geschieht mir denn hier, spricht der Jehovah, daß mein Volk ohne 
Entschädigung geraubt wird? Seine Beherrscher jauchzen triumphierend, spricht der Jehovah, 
und mein Name wird beständig gelästert, den ganzen Tag. 6 Darum soll mein Volk meinen Namen 
kennenlernen, ja, darum wird es an jenem Tag erkennen, daß ich der bin, welcher spricht: Siehe, 
hier bin ich!"


Jer 16,21 "Darum siehe, ich werde es sie diesmal wissen lassen, werde sie meine Hand und 
meine Macht erkennen lassen, und sie sollen erfahren, daß mein Name Jehovah ist!" 

Jer 33,2 "So spricht Jehovah, der es tut, Jehovah, der es ersinnt, um es auszuführen, Jehovah ist 
sein Name."


Amos 5,8 "Er aber ist es, der das Siebengestirn und den Orion geschaffen hat, und der den 
Todesschatten in den Morgen verwandelt, den Tag aber in finstere Nacht; er ruft den 
Meereswassern und gießt sie auf den Erdboden — Jehovah ist sein Name." (Amos 9,6)
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Mal 1,14 "und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern."


Mal 3,20 "Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, 
und Heilung [wird] unter ihren Flügeln [sein]; und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie 
Kälber aus dem Stall!"


2. Chron 36,23 "So spricht Kyrus, der König von Persien: Jehovah, der Gott des Himmels, hat 
mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in 
Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei der 
Jehovah, sein Gott, und er ziehe hinauf!«" So endet die Hebräische Bibel!

_______________________________________________________________________________________


Neues Testament


Röm 2,24 "Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es 
geschrieben steht."


Röm 9,17 "Denn die Schrift sagt zum Pharao: »Eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, daß 
ich an dir meine Macht erweise, und daß mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde«."


Röm 10,13 "Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden«" (von Joel 3,5).


1 Tim 6,1 "Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre 
wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden."


Heb 13,15 "Durch ihn laßt uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die 
Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen!"


Deswegen auch die Bitte im Vaterunser, "Dein Name werde geheiligt" (Matt 6,9).


Deswegen ist die Verschleierung des Namens ironischerweise genau das Gegenteil Seiner 
Botschaft! Aber, wir müssen das noch näher betrachten . . . 

_______________________________________________________________________________________


Der HERR 

Übersetzungen schreiben HERR für das Tetragrammaton JHWH, weil die Juden seit der 
babylonischen Gefangenschaft (6. Jhdt.) die Aussprache dieses Namens vermieden, indem sie 
die Vokale des hebräischen ADONAI, also Herr, in das Tetragrammaton einfügten, oder auch die 
Vokale von Elohim - daher die Aussprache von JHWH als Je-ho-vah. (Je und nicht Ja aufgrund 
der masoretischen Regeln des Schewas). Das Lateinische kannte kein Y, deswegen Ersetzung 
durch J. Oft wird auch einfach von dem "Namen" gesprochen, השם. Talmud Sanhedrim 10:1: יה 
soll אד ausgesprochen werden.


Die Stone Edition Tanach meint zu 2. Mo 3,15, daß לְעֹלָ֔ם  ("ewig") auch לְהַעֲלִים  leha'alim 
vokalisiert werden kann, was dann heißen würde, daß der Name Gottes "verdeckt" werden 
würde/sollte (S. 139; Rashi von Pesachim 50a, Midrash). Peter Galatin (1520) schlug dann 
Jehovah vor.
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Das 3. Gebot warnt allerdings nur gegen den Mißbrauch, nicht Gebrauch, des Namens: "Du sollst 
den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht mißbrauchen! Denn der HERR wird den nicht 
ungestraft lassen, der seinen Namen mißbraucht" (2Mo 20,7). Hinter dem Mißbrauch steht 
tatsächlich die Todesstrafe: "und wer den Namen Jehovahs lästert, der soll unbedingt getötet 
werden! Die ganze Gemeinde soll ihn unbedingt steinigen, sei es ein Fremdling oder ein 
Einheimischer; wenn er den Namen lästert, so soll er sterben!" (3. Mo 24,16).


Die Septuaginta übersetzt konsequent "kyrios" for JHWH - HERR, ein Titel, den das Neue 
Testament für Jesus aufgreift: "So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewißheit erkennen, daß 
Gott Ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr 
gekreuzigt habt!" (Apg 2,36).


Der Name Gottes, den Gott hier gegenüber Moses offenbart, ist Seine grundlegende Existenz. Er 
hat in sich genau das ewige Leben, daß der Mensch verloren hat. Wer das Volk Gottes aus 
Ägypten führt ist genau der, der in sich alles Leben hat, ohne Anfang, ohne Ende, also der Kern 
Seines Charakters.


Das Neue Testament geht mit dem Thema einfach so um, daß es "Herr" aus der Septuaginta 
übernimmt, oder zumindest den jüdischen Gebrauch des Adonai aufgreift:


Röm 11,3 "Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört, und ich bin allein 
übriggeblieben, und sie trachten mir nach dem Leben!"

Röm 11,33 "Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen?"

Es gibt noch eine Möglichkeit . . . Daß Gottes Name tatsächlich Jehovah ist, und nur nebenbei 
durch Adonai als Jehovah rekonstruiert wurde. Hallelujah endet mit "jah" weil ein vokales Shewa, 
also der "Je" Laut am Ende eines Wortes, nicht möglich wäre. 

Beweisführung: 

Der Name Josua wird zweifach geschrieben: 

 Jehoshua (so z.B. im Buch Josua) = יְהֹוׁשֻ֤עַ

 Jeshua (Neh 8,17) = יֵׁשּ֨ועַ

Interessanterweise wird JHWH folgendermaßen vokalisiert: יְהוָ֔ה Je oder J' h vah . . . Damit wäre 
die Aussprache Je ho vah am Naheliegesten, denn das vokale Shewa ergibt den Laut "Je", es 
fehlte nur der O Laut in der Mitte, und dann endet יְהוָ֔ה mit dem A Laut = Jehovah. 
_______________________________________________________________________________________


Anmerkung zu Johannes 20,28 

"Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott!" Thomas antwortet hier 
nicht trinitarisch sonder messianisch:

"Die Stimme eines Rufenden [ertönt]: In der Wüste bereitet den Weg des HERRN [Jehovah], 
ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott!" (Isa 40,3).
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Daraufhin zitieren Matthäus, Markus, und Lukas diese Ankündigung des Messias, lassen aber 
interessanterweise den Teil mit Gott weg:

Matt 3,3 "Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht: »Die 
Stimme eines Rufenden [ertönt] in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade 
eben!«"

Markus 1,3 "»Die Stimme eines Rufenden [ertönt] in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, 
macht seine Pfade eben!«"

Lukas 3,4 "wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja, der spricht: »Die 
Stimme eines Rufenden [ertönt] in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade 
eben!"

Matt 21,9 "Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und 
sprachen: Hosianna dem Sohn Davids! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn! 
Hosianna in der Höhe!" (Par. Markus 11,9; Lukas 19,38; Joh 12,13).


Matt 23,39 "denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen 
werdet: »Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn!«"


Lukas 13,35 "Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden! Und wahrlich, ich sage 
euch: Ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sprechen werdet: »Gepriesen 
sei der, welcher kommt im Namen des Herrn!«"


Joh 12,28 "Vater, verherrliche deinen Namen! Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn 
verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen!"

Joh 17,6  "Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt 
gegeben hast; sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt.

Joh 17,26 "Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die 
Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen."

Apg 9,28 "Und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig im Namen 
des Herrn Jesus."


Apg 10,48 "Und er befahl, daß sie getauft würden im Namen des Herrn. Da baten sie ihn, etliche 
Tage zu bleiben."


Kol 3,17 "Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und 
dankt Gott, dem Vater, durch ihn."


Jak 5,10 "Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, 
zum Vorbild des Leidens und der Geduld."


Jak 5,14 "Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen; und 
sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn."

_______________________________________________________________________________________ 
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Ellen White: 


"Jehova ist der Name, der Christus gegeben wurde. „Siehe, Gott ist mein Heil“, schreibt der 
Prophet Jesaja; „ich vertraue und fürchte mich nicht; denn der Herr JEHOVA ist meine Stärke und 
mein Lied; auch er ist mein Heil geworden. Darum werdet ihr mit Freuden Wasser aus den 
Quellen des Heils schöpfen und an jenem Tag sagen: Lobet den Herrn, ruft seinen Namen an, 
verkündet sein Tun unter dem Volk, erwähne, dass sein Name erhöht ist.“ "An jenem Tag wird 
dieses Lied im Lande Juda gesungen werden: Wir haben eine starke Stadt; das Heil wird Gott für 
Mauern und Bollwerke setzen. Öffnet die Tore, damit das gerechte Volk, das die Wahrheit hält, 
einziehen kann. Du wirst den in vollkommenen Frieden halten, dessen Sinn auf dich ruht, weil er 
auf dich vertraut. Vertraue auf den Herrn immerdar, denn in dem Herrn JEHOVA ist ewige 
Kraft" (ST 3. Mai 1899, Abs. 18).


"„Um den Namen des Herrn zu heiligen, müssen die Worte, in denen wir vom Höchsten Wesen 
sprechen, mit Ehrfurcht ausgesprochen werden. „Heilig und ehrwürdig ist sein Name.“ Psalm 
111,9. Wir dürfen die Titel oder Bezeichnungen der Gottheit in keiner Weise leichtfertig 
behandeln. Im Gebet betreten wir die Audienzkammer des Allerhöchsten, und wir sollten mit 
heiliger Ehrfurcht vor ihn treten. Die Engel verhüllen ihre Angesichte in Seiner Gegenwart. Die 
Cherubim und die hellen und heiligen Seraphim nähern sich Seinem Thron mit feierlicher 
Ehrfurcht. Wie viel mehr sollten wir, endliche, sündige Wesen, ehrfürchtig vor den Herrn, unseren 
Schöpfer, treten!" (MB106).


"Jehovah is the name given to Christ. “Behold, God is my salvation,” writes the prophet Isaiah; “I 
will trust, and not be afraid; for the Lord JEHOVAH is my strength and my song; He also is 
become my salvation. Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation. And in 
that day ye shall say, Praise the Lord, call upon His name, declare His doings among the people, 
make mention that His name is exalted.” “In that day shall this song be sung in the land of Judah: 
We have a strong city; salvation will God appoint for walls and bulwarks. Open ye the gates, that 
the righteous nation which keepeth the truth may enter in. Thou wilt keep him in perfect peace 
whose mind is stayed on Thee, because he trusteth in Thee. Trust ye in the Lord forever; for in the 
Lord JEHOVAH is everlasting strength.” {ST May 3, 1899, par. 18}


"To hallow the name of the Lord requires that the words in which we speak of the Supreme Being 
be uttered with reverence. “Holy and reverend is His name.” Psalm 111:9. We are never in any 
manner to treat lightly the titles or appellations of the Deity. In prayer we enter the audience 
chamber of the Most High; and we should come before Him with holy awe. The angels veil their 
faces in His presence. The cherubim and the bright and holy seraphim approach His throne with 
solemn reverence. How much more should we, finite, sinful beings, come in a reverent manner 
before the Lord, our Maker!" (MB 106).


Summa summarum . . . Beim Studium des Namens Gottes erhält man eine neue Erfurcht vor 
allem bei dem Gedanken, daß dieser Name ein Heim in der menschlichen Gedankenssphäre 
findet. Kann sich der Charakter Gottes bei Dir ein zu Hause machen?! 

Auf den persönlichen Punkt gebracht . . . Was wäre, wenn all unsere Gedanken auf unserer Stirn 
wie auf einem Bildschirm sichtbar wären?! 

Meine Entscheidung, im Tiefsten, für den Höchsten, zu leben: 
_______________________________________________________________________________________ 

Die Stirn 
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Warum auf ihrer Stirn und nicht im Herzen? Der Frontallappen ist der Sitz der Entscheidungen.

Die Geschichte des Phineas Gage 

In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Phineas Gage von einer Eisenstange in seinem 
Frontallappen getroffen. Er war Eisenbahnarbeiter, und eine Explosion entzündete sich frühzeitig. 
Er überlebte den Unfall, aber seine Freunde erzählten, er wurde ein anderer Mensch. As dem 
ehemaligen fleißigen und freundlichen Arbeiter wurde ein rüpelhafter Faulpelz.


Der Kontrast hier in Vers 1 mit Vers 9 ist kaum zu übersehen: "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..."


Die Markierung im Hirn erinnert natürlich auch an Offb 17,5: Die Frau auf dem scharlachroten Tier 
. . . "und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der 

Huren und der Greuel der Erde."


Die Versiegelung 

Ernste Frage: Was wäre, wenn Du heute sterben würdest? Was wäre, wenn Gott heute Dein Heil 
bestimmen würde?! 
Die Parallele Offb 7 und Offb 14:

Offb 7,1-8 "Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier 
Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde noch über das Meer noch über irgend 
einen Baum. 2 Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte 
das Siegel des lebendigen Gottes; und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es 
gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, 3 und er sprach: Schädigt die Erde 
nicht, noch das Meer noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen 
versiegelt haben! 4 Und ich hörte die Zahl der Versiegelten: 144000 Versiegelte, aus allen 
Stämmen der Kinder Israels. 5 Aus dem Stamm Juda 12000 Versiegelte; aus dem Stamm Ruben 
12000 Versiegelte; aus dem Stamm Gad 12000 Versiegelte; 6 aus dem Stamm Asser 12000 
Versiegelte; aus dem Stamm Naphtali 12000 Versiegelte; aus dem Stamm Manasse 12000 
Versiegelte; 7 aus dem Stamm Simeon 12000 Versiegelte; aus dem Stamm Levi 12000 
Versiegelte; aus dem Stamm Issaschar 12000 Versiegelte; 8 aus dem Stamm Sebulon 12000 
Versiegelte; aus dem Stamm Joseph 12000 Versiegelte; aus dem Stamm Benjamin 12000 
Versiegelte." 

Offb 14,1 "Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 
hundertvierundvierzigtausend, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen 
geschrieben."

Winde: Geo-politische Tumulte, Kriege, Streitigkeiten (Dan 7,2; Jer 25,32).


Siegel: Kennzeichen eines Besitztums, wie z.B. unter Sklaven oder Soldaten, auf rechte Hand 
oder Stirn, und zwar als Zeichen, Name, oder Zahl (siehe hierzu Bishop Newton, Dissertations on 
the Prophecies, Vol. III, S. 241).


Zum Schutz


1Mo 4,15 "Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn 
fände." 
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Hiob 31,35 "O daß ich einen hätte, der mir Gehör schenkte! Siehe, da ist meine Unterschrift [ת];  
der Allmächtige antworte mir, und mein Gegner schreibe eine Klageschrift gegen mich!"

Hes 9,4,6 "Und der HERR sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem 
und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Greuel, die 
in ihrer Mitte verübt werden! . . . 6 Tötet, vernichtet Greise, junge Männer und Jungfrauen, Kinder 
und Frauen! Von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemand an! Und bei meinem 
Heiligtum sollt ihr anfangen! Da fingen sie bei den Ältesten an, die vor dem Tempel waren."


Röm 4,11 "Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des 
Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller 
unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde" (siehe 1 
Mo 17,11).


Legale Authentifizierung: Du bist echt echt!


1 Kg 21,8 "Und sie schrieb Briefe in Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel, und sie 
sandte sie an die Ältesten und die Edlen, die mit Nabot zusammen in seiner Stadt wohnten."


Est 3,12 "Da berief man die Schreiber des Königs am dreizehnten Tag des ersten Monats, und es 
wurde ein Schreiben erlassen, ganz wie Haman es befahl, an die Satrapen des Königs und an die 
Statthalter in allen Provinzen und an die Fürsten jedes Volkes, in der Schrift jeder Provinz und in 
der Sprache jedes Volkes; im Namen des Königs Ahasveros wurde es geschrieben und mit dem 
Siegelring des Königs versiegelt."


Est 8,8 "So schreibt nun im Namen des Königs betreffs der Juden, so wie ihr es für gut haltet, 
und versiegelt es mit dem Siegelring des Königs; denn eine Schrift, die im Namen des Königs 
geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt worden ist, kann nicht widerrufen 
werden!"


Dan 6,9 "Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert 
werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist!"


Jes 8,20 "Binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern!"

_______________________________________________________________________________________


Siegel und Sabbat


2Mo 31,13-17 "Rede du zu den Kindern Israels und sprich: Haltet nur ja meine Sabbate! Denn 
das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure [künftigen] Geschlechter, damit ihr 
erkennt, daß ich der Jehovah bin, der euch heiligt. 14 Und deshalb sollt ihr den Sabbat halten, 
weil er euch heilig ist. Wer ihn entheiligt, der soll unbedingt sterben; wer an ihm eine Arbeit 
verrichtet, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk! 15 Sechs Tage soll man 
arbeiten; aber am siebten Tag ist der Sabbat völliger Ruhe, heilig dem Jehovah. Jeder, der am 
Sabbattag eine Arbeit verrichtet, der soll unbedingt sterben! 16 So sollen die Kinder Israels den 
Sabbat halten, indem sie den Sabbat feiern für alle ihre Geschlechter, als ein ewiger Bund. 17 Er 
ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels; denn in sechs Tagen hat Jehovah 
Himmel und Erde gemacht; aber am siebten Tag ruhte er und erquickte sich." 
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Hes 20,12 "Ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und 
ihnen, damit sie erkennen sollten, daß ich, der Jehovah, es bin, der sie heiligt." 

Hes 20,20 "Ich, Jehovah, bin euer Gott; wandelt in meinen Satzungen und befolgt meine 
Rechtsbestimmungen und tut sie; 20 und heiligt meine Sabbate, damit sie ein Zeichen sind 
zwischen mir und euch, damit ihr erkennt, daß ich, der Jehovah, euer Gott bin!"


Schöpfer: Identität - Authorität - Authenzitität


2 Kg 19,15 "Und Hiskia betete vor Jehovah und sprach: O Jehovah, du Gott Israels, der du über 
den Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde! Du hast den Himmel und 
die Erde gemacht."


2 Chron 2,12 "Und Huram sprach weiter: Gelobt sei Jehovah, der Gott Israels, der Himmel und 
Erde gemacht hat, daß er dem König David einen weisen Sohn gegeben hat, der so einsichtig 
und verständig ist, daß er Jehovah ein Haus bauen kann und für sich selbst ein Haus als 
königliche Residenz!"


Neh 9,6 "Du bist der Jehovah, du allein! Du hast den Himmel gemacht, aller Himmel Himmel 
samt ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. 
Du erhältst alles am Leben, und das Heer des Himmels betet dich an."


Hiob 9,5-10 "Er versetzt Berge, und man merkt es nicht; er, der sie umkehrt in seinem Zorn.  Er 
stört die Erde auf von ihrem Ort, so daß ihre Säulen erzittern.  Er gebietet der Sonne, und sie geht 
nicht auf; er verschließt die Sterne mit einem Siegel. 8 Er allein spannt den Himmel aus und 
schreitet auf Meereswogen einher. 9 Er machte den Großen Bären, den Orion und das 
Siebengestirn, samt den Kammern des Südens. 10 Er tut große Dinge, die unerforschlich sind, 
und Wunderwerke ohne Zahl."


Psalm 96,5 "Denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen; aber Jehovah hat die Himmel 
gemacht."


Psalm 115,15 [im Gegensatz zu nichtigen Götzen] "Gesegnet seid ihr von dem Jehovah,

der Himmel und Erde gemacht hat."

Psalm 121,2 "Meine Hilfe kommt von Jehovah, der Himmel und Erde gemacht hat!" 

Psalm 124,8 "Unsere Hilfe steht im Namen Jehovahs, der Himmel und Erde gemacht hat."


Psalm 134,3 "Der Jehovahs segne dich aus Zion, er, der Himmel und Erde gemacht hat!" 

Psalm 146,6 "Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf Jehovah, 
seinem Gott! 6 Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist;

er bewahrt Treue auf ewig. 7 Er verschafft den Unterdrückten Recht und gibt den Hungrigen Brot.
Jehovah löst die Gebundenen. 8 Jehovah macht die Blinden sehend; Jehovah richtet die Elenden 
auf; Jehovah liebt die Gerechten. 9 Jehovah behütet den Fremdling; er erhält Waisen und Witwen; 
aber die Gottlosen läßt er verkehrte Wege gehen. 10 Jehovah wird herrschen in Ewigkeit, dein 
Gott, o Zion, von Geschlecht zu Geschlecht! Hallelujah!"
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Jes 37,16 "O Jehovah der Heerscharen, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du 
allein bist Gott über alle Königreiche der Erde! Du hast den Himmel und die Erde gemacht."


Jes 42,5 "So spricht Gott, Jehovah, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde 
ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf 
wandeln."


Jes 44,24 "So spricht Jehovah, dein Erlöser, der dich von Mutterleib an gebildet hat: Ich bin 
Jehovah, der alles vollbringt — ich habe die Himmel ausgespannt, ich allein, und die Erde 
ausgebreitet durch mich selbst."


Jes 45,12 "Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf erschaffen; ich habe mit 
meinen Händen die Himmel ausgespannt und gebiete all ihrem Heer."


Jes 51,13 "Ich, ich bin es, der euch tröstet. Wer bist aber du, daß du dich vor dem sterblichen 
Menschen fürchtest, vor dem Menschenkind, das wie Gras dahingegeben wird, 13 und daß 
Jehovah vergißt, der dich gemacht hat, der den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet 
hat?"


Jer 10,10-12 "Aber Jehovah ist in Wahrheit Gott; er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. 
Vor seinem Zorn erbebt die Erde, und die Völker können seinen Grimm nicht ertragen. 11 So sollt 
ihr nun zu ihnen sagen: Die Götter, welche weder Himmel noch Erde erschaffen haben, sie 
werden von der Erde und unter dem Himmel verschwinden! — 12 Er ist’s, der die Erde erschaffen 
hat durch seine Kraft, der in seiner Weisheit den Weltkreis abgegrenzt und mit seinem Verstand 
den Himmel ausgespannt hat." 

Jer 32,17 "Ach, Herr [Adonai], Jehovah, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit 
deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm; dir ist nichts unmöglich! 18 Du erweist 
Gnade vielen Tausenden und vergiltst die Missetat der Väter in den Schoß ihrer Kinder nach 
ihnen, du großer und starker Gott, dessen Name »Jehovah der Heerscharen« ist, 19 groß an Rat 
und mächtig an Tat; dessen Augen über allen Wegen der Menschenkinder offen stehen, um 
jedem einzelnen zu geben gemäß seinen Wegen und gemäß der Frucht seiner Taten."


Jer 51,15 "Er ist es, der die Erde durch seine Kraft gemacht hat, der den Weltkreis in seiner 
Weisheit gegründet und mit seiner Einsicht die Himmel ausgespannt hat. 16 Wenn er seine 
Stimme hören läßt, entsteht Wasserrauschen am Himmel, und Gewölk zieht von den Enden der 
Erde herauf; er macht Blitze, damit es regnet, und läßt den Wind aus seinen Vorratskammern 
hervor."


Apg 4,24 "Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr 
[Adonai], du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, 
was darinnen ist."


Apg 14,15 "Ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen, von gleicher Art wie ihr, und 
verkündigen euch das Evangelium, daß ihr euch von diesen nichtigen [Götzen] bekehren sollt zu 
dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin 
ist!"


Apg 17,23,24 "Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen 
Altar, auf dem geschrieben stand: »Dem unbekannten Gott«. Nun verkündige ich euch den, 
welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. 24 Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was 
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darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen 
gemacht sind; 25 er läßt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas 
benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt."

_______________________________________________________________________________________


Ellen White zur Versiegelung


"Die gewaltige Kraft des Heiligen Geistes bewirkt eine totale Transformation in Charakter des 
Menschen, was ihn in Christus Jesus eine neue Schöpfung schafft. Wenn ein Mensch mit dem 
Geist erfüllt ist, je mehr er geprüft und getestet wird, desto mehr beweist er, daß er ein 
Repräsentant Christi ist. Der Friede, der in der Seele wohnt, kann auf seinem Angesicht gesehen 
werden. Wort und Tat drücken die Liebe des Erlösers aus. Keine Rangelei um die höchste 
Stellung. Auf selbst wird verzichtet. Der Name von Jesus steht auf allem geschrieben, was gesagt 
und getan wird" (RH 10. Juni 1902, Art. 1, par. 14).


"Wir können über den Segen des Heiligen Geistes reden, aber wenn wir uns nicht auf seine 
Annahme vorbereiten, wozu sind unsere Werke von Nutzen? Streben wir mit unserer ganzen 
Kraft, die Statur der Männer und Frauen in Christus zu erreichen? Suchen wir nach seiner Fülle, 
immer weiter nach dem Ziel vor uns zu reichen, - die Perfektion seines Charakters? Wenn das 
Volk des Herrn dieses Ziel erreicht wird es auf seiner Stirn versiegelt werden. Gefüllt mit dem 
Geist sind sie vollkommen in Christus, und der aufzeichnende Engel verkündet, "Es ist vollbracht" 
(RH 10. Juni 1902, Art. 1, par. 15).


"Jene, die auf ihrer Stirn das Siegel des unendlichen Gottes haben werden die Welt und ihre 
Attraktionen bezüglich ihren ewigen Interessen als untergeordnet betrachten. Sie werden den 
Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Beurteilung zu tun. Christus widerstand den 
Versuchungen des Feindes mit der einzigen Waffe die die Soldaten des Kreuzes von Christus 
erfolgreich anwenden, - "Es steht geschrieben". Wo?-Im Alten und Neuen Testament. Mit diesen 
Worten mögen wir uns verteidigen, und andere warnen, indem wir das Wort des Lebens 
hervorhalten" (RH 13. Juli 1897, par. 3).


"Wer aus der Welt hervor kommt steht abgesondert von Weltlingen in Wort und Tat. Wer feststellt, 
daß es eine Ehre ist, das Zeichen Gottes zu tragen, wird die Kraft erhalten, Sein Sohn zu sein. Der 
Herr wird Menschen haben, auf die man sich verlassen kann. Kein einziger wird in die 
himmlischen Höfe eingehen, der nicht das Zeichen Gottes trägt. Jene, die in dieser Sünd-
verfluchten Erde dieses Zeichen mit heiligem Mut tragen, es als Ehre betrachten, werden von 
Christus erkannt und geehrt werden in den himmlischen Höfen" (Brief 125, 1903; 7BC 969.8; Jer 
8,20; 1. Joh 3,3).


"Bald wird jeder, der ein Kind Gottes ist, Sein Siegel auf ihm plaziert haben. Ach, daß es auf 
unsere Strin plaziert würde! Wer kann den Gedanken ertragen übersehen zu werden, wenn der 
Engel kommt um die Diener Gottes auf ihren Stirnen zu versiegeln?" (RH 28. Mai 1889; 7BC 
969.9).


"In allem was Du machst, möge Dein Gedanke sein, 'Ist dies der Weg des Herrn? Wird dies 
meinem Erlöser gefallen? Er hat Sein Leben für mich gegeben; was kann ich Gott zurückgeben? 
Ich can nur sagen, 'Von Deinem eigenen, O Herr, gebe ich Dir freiwillig.' Nur wenn der Name 
Gottes auf Deiner Stirn geschrieben steht,-da geschrieben weil Gott das Zentrum Deiner 
Gedanken ist,- qualifizierst Du Dich für das Erbe des Lichts. Er ist Dein Schöpfer, der den ganzen 
Himmel in einem einzigartigen Geschenk für Dich ausgegossen hat,- Seinen eingeborenen 
Sohn...." (CS 46).
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Die Definition 

"Die einzige Hoffnung für wenauchimmer liegt in Jesus Christus.... The reinen und heiligen 
Gewänder werden nicht vorbereitet, um von irgendjemand angelegt zu werden, nachdem er 
durch das Tor der Stadt geschritten ist. Alle, die einhergehen, werden das Gewand der 
Gerechtigkeit Christi anhaben, und der Name Gottes wird auf ihren Stirnen sichtbar sein. Dieser 
Name ist das Symbol, welches der Apostel in Vision sah. Es bedeutet die Übergabe des Geistes 
eines intelligenten und treuen Gehorsams willen zu allen Geboten Gottes" (SD 370.2).


"The gleiche Engel, der Sodom nachgesucht hatte, läutet den Alarm, 'Flieh um Dein Leben.' Die 
Schalen des Zornes Gottes können nicht ausgegossen werden um die Bösen und ihre Werke zu 
zerstören bis all Menschen Gottes gerichtet worden sind, und die Fälle der Lebenden und der 
Toten entschieden sind. Und auch nachdem die Heiligen mit dem Siegel des lebendigen Gottes 
versiegelt sind werden Seine Auserwählten individuelle Drangsäle erleben. Persönliche 
Anfechtungen werden kommen; aber der Ofen wird genau beobachtet durch ein Auge, welches 
nicht erlauben wird daß das Gold verzehrt wird. Das unauslöschliche Zeichen Gottes ist auf 
ihnen. Gott kann plädieren, daß Sein eigener Name ist da geschrieben. Der Herr hat sie 
eingeschlossen. Ihr Ziel ist eingraviert-'Gott, Neues Jerusalem'. Sie sind Gottes Besitz, Sein 
Eigentum. Wird dieses Siegel auf einen unreinen Verstand gesetzt werden, auf den Unzüchtigen, 
den Ehebrecher, den Mann der auf die Frau seines Nachbarn trachtet? Laßt eure Seelen die 
Frage beantworten, Entspricht mein Charakter der notwendigen Qualifikation, um meinen 
Reisepass zu den Wohnen, die Christus vorbereitet hat für die, die dazu geeignet sind? Heiligkeit 
muß in unserem Charakter verinnerlicht sein" (TM 446).


"Ein Engel mit „dem Schreibzeug an seiner Seite“ kommt von der Erde zurück und benachrichtigt 
Jesus, dass sein Werk vollendet ist, und die Heiligen (144000) gezählt und versiegelt sind. 
Danach sah ich Jesus, Der vor der Bundeslade dient, in welcher sich 10 Gebote befinden, wie Er 
Sein Räuchergefäß niederlegt. Er erhebt Seine Arme und ruft mit mächtiger Stimme:  ́es ist 
vollendet ́. Alle Engel legen ihre Kronen ab, während Jesus würdevoll sagt: „Wer Unrecht tut, der 
tue weiter Unrecht, und wer unrein ist, verunreinige sich weiter, und der Gerechte übe weiter 
Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich weiter.“ (Offenbarung 22,11) In dieser schrecklichen 
Zeit, wenn Jesus mit Seiner Vermittlung aufhört, werden die Heiligen vor den Augen Gottes ohne 
den Vertreter leben.“ {Ellen White: EW, p. 279.2} „An angel with a writer's inkhorn by his side 
returned from the earth and reported to Jesus that his work was done, and the saints were 
numbered and sealed. Then I saw Jesus, who had been ministering before the ark containing the 
ten commandments, throw down the censer. He raised His hands, and with a loud voice said, “It 
is done.” And all the angelic host laid off their crowns as Jesus made the solemn declaration, “He 
that is unjust, let him be unjust still: and he which is filthy, let him be filthy still: and he that is 
righteous, let him be righteous still: and he that is holy, let him be holy still.” [..] In that fearful time, 
after the close of Jesus’ mediation, the saints were living in the sight of a holy God without an 
intercessor.”


Um die vier Monate zuvor, hatte ich eine Vision über die Geschehnisse, alles in der Zukunft. Und 
ich sah die Zeit der Not, welche es nie zuvor gab,— Jesus sagte zu mir, dass dies die Zeit der 
Plagen Jakobs ist, und dass wir durch die Stimme Gottes rausgeholt werden. Und genau bevor 
wir reinkamen, haben wir alle das Siegel des Lebendigen Gottes bekommen. Dann habe ich vier 
Engel gesehen, wie sie aufhörten, die vier Winde zurückzuhalten. Ich sah den Hunger, Infektionen 
und Schwert, wie die Nationen sich gegenseitig erheben, und die ganze Welt lag unter der 
Konfusion. Wir haben vor Gott Tag und Nacht um die Rettung geweint, bis wir die Glocken auf 
dem Kleid Jesu hören konnten. Wir sahen, dass Jesus im Heiligtum aufsteht, und während Er 
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rausging haben wir die Glocken gehört und realisiert, dass unser hoher Priester rausgeht. Dann 
haben wir die Stimme Gottes gehört, die Himmel und Erde verschüttet hat, und Welcher (NUR) zu 
den 144.000 den Tag und die Stunde des Kommens Jesu gab. Die Heiligen waren befreit, 
vereinigt und voller Herrlichkeit Gottes, weil Er deren Gefangenschaft entfernt hat. Dann habe ich 
die kommende Flammenwolke gesehen, dort, wo Jesus stand. Er hat das priesterliche Kleid 
abgelegt, und königliches Kleid angezogen, und nahm den Platz auf der Wolke, die Ihn zum 
Osten geführt hat, wo Er Sich zuerst den Heiligen auf der Erde gezeigt hatte. Kleine schwarze 
Wolke war das Zeichen von Menschensohn. Weil die Wolke sich vom Heiligsten zu Osten 
bewegte, was einige Tage beanspruchte, hat die Synagoge satans vor den

Füssen der Heiligen gebetet.“ {Ellen White: DS, March 14, 1846, par. 2} „About four months 
since, I had a vision of events, all in the future. And I saw the time of trouble, such as never was,—
Jesus told me it was the time of Jacob's trouble, and that we should be delivered out of it by the 
voice of God. Just before we entered it, we all received the seal of the living God. Then I saw the 
four Angels cease to hold the four winds. And I saw famine, pestilence and sword, nation rose 
against nation, and the whole world was in confusion. Then we cried to God for deliverance day 
and night till we began to hear the bells on Jesus’ garment. And I saw Jesus rise up in the Holiest, 
and as he came out we heard the tinkling of bells, and knew our High Priest was coming out. 
Then we heard the voice of God which shook the heavens and earth, and gave the 144,000 the 
day and hour of Jesus’ coming. Then the saints were free, united and full of the glory of God, for 
he had turned their captivity. And I saw a flaming cloud come where Jesus stood and he laid off 
his priestly garment and put on his kingly robe, took his place on the cloud which carried him to 
the east where it first appeared to the saints on earth, a small black cloud, which was the sign of 
the Son of Man. While the cloud was passing from the Holiest to the east which took a number of 
days, the Synagogue of satan worshiped at the saints feet.“

_______________________________________________________________________________________


Die Eigenschaften der 144000


1) mit ihm (dem Lamm)

2) Name des Vaters auf Stirn

3) Erfahrung mit/für Gott, vergleichsweise dem Auszug aus Ägypten

Erfahrungen mit Gott erfordern ein Risiko für Gott

4) Erkauft von der Erde (siehe Punkt 7)


5) Jungfrauen


Offb 14,4 "Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben; denn sie sind jungfräulich 
[rein]."

Ein paar erste Beobachtungen:

1) Eigenartig, daß Schlachter 2000 dies adverbial übersetzt.
2) Die Logik scheint umgekehrt zu sein: "unbefleckt, weil Jungrauen", nicht "Jungfrauen, weil 

unbefleckt". Aber wie es geschrieben steht hat womöglich eine Bedeutung: sie sind nicht 
Jungfrauen, weil sie sich nicht beflecken, sondern sie beflecken sich nicht, weil sie Jungfrauen 
sind.

3) Normalerweise sind Jungfrauen weiblich; aber geht die Sprache von Männern aus.

Israel als Jungfrau/Jungfräulichkeit im Alten und Neuen Testament
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1Mo 4,1: "Und Adam erkannte seine Frau Eva; und sie wurde schwanger und gebar den Kain. 
Und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des HERRN!"

Euphemistisch, von Gr. eu = gut, phemi = Ich sage.


3Mo 21,7-15 "Sie sollen keine Hure oder Entehrte zur Frau nehmen, noch eine von ihrem Mann 
Verstoßene; denn [der Priester] ist seinem Gott heilig. Du sollst ihn für heilig achten, denn er 
bringt das Brot deines Gottes dar. Er soll dir heilig sein; denn ich bin heilig, der HERR, der euch 
heiligt. Und wenn die Tochter eines Priesters sich durch Unzucht entweiht, so entweiht sie ihren 
Vater; sie soll mit Feuer verbrannt werden!" . . . Er soll eine Jungfrau zur Frau nehmen; 14 eine 
Witwe oder eine Verstoßene oder eine Entehrte oder eine Hure soll er nicht nehmen; sondern eine 
Jungfrau aus seinem Volk soll er zur Frau nehmen, 15 damit er seinen Samen nicht entweiht unter 
seinem Volk; denn ich, der HERR, heilige ihn."


Jungfräulichkeit kam mit öffentlichem Beweismaterial: 5Mo 22,14-15,17,20.

Siehe auch Richter 11,37,38; Hes 23,3,8.


Reinheit ist Voraussetzung für den Kampf: 5Mo 23,10; 1Sa 21,5; 2Sa 11,11.


2 Kö 19,21: "Dies ist das Wort, das der HERR gegen ihn geredet hat: »Es verachtet dich, es 
spottet über dich die Jungfrau, die Tochter Zion; die Tochter Jerusalem schüttelt das Haupt über 
dich!" (So auch Jes 37,22).


Jer 14,17: "Und du sollst dieses Wort zu ihnen sprechen: Meine Augen zerfließen in Tränen Tag 
und Nacht, ohne Aufhören; denn schwer verwundet ist die Jungfrau, die Tochter meines Volkes, 
durch einen sehr schmerzlichen Schlag."


Jer 18,13: "Darum, so spricht der HERR: Fragt doch unter den Heiden: Wer hat etwas derartiges 
gehört? Ganz und gar abscheulich hat die Jungfrau Israel gehandelt!"


Jer 31,3,4,13,21: "Von ferne her ist mir der HERR erschienen: Mit ewiger Liebe habe ich dich 
geliebt; darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. 4 Ich will dich wieder aufbauen, 
ja, du wirst aufgebaut dastehen, du Jungfrau Israel; du sollst dich wieder mit deinen Handpauken 
schmücken und ausziehen in fröhlichem Reigen. . . .13 Dann wird die Jungfrau sich mit 
Reigentanz erfreuen, auch junge Männer und Greise miteinander; und ich will ihre Trauer in 
Freude verwandeln und sie trösten und erfreuen nach ihrem Schmerz. . . . 21 Setze dir 
Wegweiser, stelle dir Meilensteine auf; richte dein Herz auf die gebahnte Straße, auf den Weg, 
den du gegangen bist! Kehre um, Jungfrau Israel, kehre um zu diesen deinen Städten! 22 Wie 
lange willst du dich noch hierhin und dorthin wenden, du abtrünnige Tochter? Denn der HERR hat 
etwas Neues geschaffen auf Erden: die Frau wird den Mann umgeben."


Klg 1,15: "Der Herr hat alle Helden in meiner Mitte weggerafft; er hat eine Festversammlung 
gegen mich einberufen, um meine auserwählten [Krieger] zu zerschmettern; der Herr hat die 
Kelter getreten der Jungfrau, der Tochter Juda."


Klg 2,13: " Was soll ich dir zusprechen, was dir vergleichen, du Tochter Jerusalem? Was setze ich 
dir gleich, damit ich dich trösten kann, du Jungfrau, Tochter Zion? Dein Schaden ist ja so groß 
wie das Meer! Wer kann dich heilen?."


Amos 5,2: "Sie ist gefallen und kann nicht wieder aufstehen, die Jungfrau Israel; hingestreckt 
liegt sie auf ihrem eigenen Land, niemand richtet sie auf."
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Matt 25: Interessant, das die Aufmerksamkeit in der Hochzeitsparabel auf die Jungfrauen 
gerichtet ist, und nicht auf die Braut.


Lukas 1,34 "Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich keinen Mann kenne?"


Apg 21,9: die 4 Töchter des Philippus - Gr. parthenos, aber einige Übersetzungen "unverheiratet" 
(Menge, BasisBibel, Hoffnung, Werner, Neue Genfer, Neues Leben, NeÜ ; Gute Nachricht: 
ehelos).


Römer 13,11-14 
"Und dieses [sollen wir tun] als solche, die die Zeit verstehen, daß nämlich die Stunde schon da 
ist, daß wir vom Schlaf aufwachen sollten; denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig 
wurden. 12 Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So laßt uns nun ablegen die Werke 
der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts! 13 Laßt uns anständig wandeln wie am Tag, 
nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit 
und Neid; 14 sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur 
Erregung von Begierden!"

1Kor 7,25 "Wegen der Jungfrauen aber habe ich keinen Befehl des Herrn; ich gebe aber ein Urteil 
ab als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein."

1Kor 7,28 "Wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht; und wenn die Jungfrau heiratet, so 
sündigt sie nicht; doch werden solche Bedrängnis im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen 
möchte."

1Kor 7,34 "Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist 
besorgt um die Sache des Herrn, daß sie heilig sei sowohl am Leib als auch am Geist; die 
Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt."

1Kor 7,36 "Wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über 
die Jahre der Reife hinauskommt, und wenn es dann so sein muß, der tue, was er will; er sündigt 
nicht, sie mögen heiraten! 37 Wenn aber einer im Herzen fest steht und keine Not hat, sondern 
Vollmacht, nach seinem eigenen Willen zu handeln, und in seinem eigenen Herzen beschlossen 
hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt recht."

2Kor 11,2 "Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe euch einem Mann verlobt, 
um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen."

Das bekannteste Beispiel: 

Jes 7,14: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben: Siehe, die Jungfrau wird 
schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben."


Jungfrau: עַלְמָה  alma - Kommentare meinen oft, alma bezeichnet nur eine junge Frau, die nicht 
unbedingt Jungfrau ist. Der technische Begriff einer Jungfrau sei betulah (z.B. 2. Mo 22,15; 3. Mo 
21,3). Allerdings beziehen sich einige Texte auf Jungfrauen mit dem Begriff alma (1. Mo 24,43; 2 
Mo 2,8; Ps 68,26; Spr 30,19; HL 1,3; 6,8). Zudem hat LXX hat παρθένος parthenos, welches von 
Matthäus und Lukas aufgegriffen wird:


"Siehe, die Jungfrau [παρθένος] wird schwanger werden und einen Sohn gebären; und man wird 
ihm den Namen Immanuel geben«, das heißt übersetzt: »Gott mit uns«" (Matt 1,23).
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"Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens 
Nazareth gesandt, 27 zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Joseph, aus 
dem Haus Davids; und der Name der Jungfrau war Maria. 28 Und der Engel kam zu ihr herein und 
sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte! Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen! 29 Als 
sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei.
30 Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. 
31 Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären; und du sollst ihm den Namen 
Jesus geben. 32 Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der 
Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben; 33 und er wird regieren über das Haus 
Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. 34 Maria aber sprach zu dem Engel: 
Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? 35 Und der Engel antwortete und sprach zu 
ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. 
Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. 36 Und siehe, 
Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 
sechsten Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. 37 Denn bei Gott ist kein Ding 
unmöglich. 38 Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe nach deinem 
Wort! Und der Engel schied von ihr."

Offenbarung

Prinzip: AT physikalisch, NT geistlich + Kontext

Letztendlich geht es Offb 14,4 um geistliche Reinheit der wichtigsten Beziehung: Mensch - Gott, 
v.a. im Angesicht von Offb 17:

"Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier 
sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. 4 Und die 
Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen; 
und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Greueln und der Unreinheit ihrer 
Unzucht, 5 und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis, Babylon, die Große, die 
Mutter der Huren und der Greuel der Erde. 6 Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der 
Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu; und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah."

Warnung!! 

„Wir müssen als Volk das Lager Israels aufwecken und reinigen. Zügellosigkeit, ungesetzliche 
Intimität und unheilige Praktiken kommen in hohem Maße unter uns vor, und Diener, die mit 
heiligen Dingen umgehen, machen sich in dieser Hinsicht der Sünde schuldig. Sie begehren die 
Frauen ihrer Nachbarn, und das siebte Gebot wird gebrochen. Wir sind in Gefahr, eine 
Schwester des gefallenen Babylons zu werden, zuzulassen, dass unsere Kirchen verderbt und 
mit jedem üblen Geist gefüllt werden, ein Käfig für jeden unreinen und hasserfüllten Vogel und 
werden wir klar sein, wenn wir nicht entschlossene Schritte unternehmen, um das bestehende 
Böse zu heilen? Werden andere Deinem Beispiel folgen? Wollt ihr, dass sie über den Boden 
gehen, den Du bereist hast, und das Gefühl haben, dass sie kein großes Unrecht getan haben? 
Ohne Reue und echte Bekehrung bist Du ein ruinierter Mensch" (Lt51-1886.7).

Original:

"We must as a people arouse and cleanse the camp of Israel. Licentiousness, unlawful intimacy, 
and unholy practices are coming in among us in a large degree, and ministers who are handling 
sacred things are guilty of sin in this respect. They are coveting their neighbors’ wives, and the 
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seventh commandment is broken. We are in danger of becoming a sister to fallen Babylon, of 
allowing our churches to become corrupted, and filled with every foul spirit, a cage for every 
unclean and hateful bird, and will we be clear unless we make decided movements to cure the 
existing evil? Will you have others follow your example? Will you wish them to pass over the 
ground you have traveled and feel that they have done no great wrong? Without repentance and 
genuine conversion you are a ruined man" (Lt51-1886.7).

_______________________________________________________________________________________


4) Die beständige Nachfolge des Lammes: "Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, 
wohin es auch geht." 

Obwohl dazu sicherlich viel gesagt werden könnte, meinerseits nur ein Satz dazu: Wer dem 
Lamm im Himmel folgt, folgen wird, muß ihm wohl auch auf Erden schon gefolgt sein!


Hier zwei längere Auszüge aus dem Buch zu den Parabeln Jesu, Bilder vom Reiche Gottes:


Das Gleichnis des großen Abendmahls 

"Am Gleichnis des großen Abendmahls zeigt Christus uns symbolhaft all das Gute, das uns durch 
das Evangelium angeboten wird. Jesus Christus selbst wird dabei durch die Speise symbolisiert. 
Er ist das Brot vom Himmel; von ihm fließen die Ströme des Heils. Die Boten Gottes hatten den 
Juden die Ankunft des Erlösers vorhergesagt und auf ihn hingewiesen als „Gottes Lamm, das der 
Welt Sünde trägt.“ Joh 1,29. {BRG 179.1} Bei dem Fest, das er vorbereitet hatte, bot Gott ihnen 
die größte Gabe des Himmels an — eine Gabe, die alle Vorstellungen übertrifft. Voller Liebe hatte 
Gott das festliche Essen zusammenstellen lassen — in solchen Mengen, dass es einfach nicht 
ausgehen kann. „Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit.“ Joh 6,51. {BRG 179.2}


Die Kosten 
"Wer die Einladung zu diesem Fest — also die Einladung des Evangeliums — annehmen will, 
muss jedoch alle weltlichen Interessen dem einen Ziel unterordnen, Christus und seine 
Gerechtigkeit aufzunehmen. Gott gab für die Menschen alles hin, und er bittet uns, seine Sache 
dafür über alle irdischen Belange, die nur uns selbst betreffen, zu stellen. Halbherzigkeit ist bei 
ihm nicht gefragt. Wenn weltliche Wünsche unser Denken gefangen nehmen, können wir ihm 
nicht ungeteilt unser Herz schenken. {BRG 179.3}


Das Gleichnis hat uns auch heute noch etwas zu sagen. Wir sind ebenfalls eingeladen, dem 
Lamm Gottes zu folgen, wohin es auch geht, und uns von ihm führen zu lassen. Seine Nähe 
muss uns mehr bedeuten als das Zusammensein mit unseren Freunden. Christus sagt: 
„Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert; und wer Sohn oder 
Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert.“ Matthäus 10,37. {BRG 179.4} 

Zur Zeit Christi war es bei vielen Leuten Sitte, vor dem Essen zu sagen: „Selig ist, der das Brot 
isst im Reich Gottes!“ Lukas 14,15. Christus jedoch zeigte, wie schwer es ist, überhaupt Gäste zu 
finden für das Festessen, das für den Preis eines unermesslichen Opfers bereitet wurde. Seine 
Zuhörer wussten ganz genau, dass sie selbst die gnädige Einladung gering geschätzt hatten. 
Wohlstand und Vergnügen waren ihnen wichtiger gewesen, und so hatten sie alle eine Ausrede 
zur Hand. {BRG 179.5}


Entschuldigung #1: Gaben 
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"So ist es noch heute. Die „Entschuldigungen“, die die Leute damals vorbrachten, um die 
Einladung zum Festmahl auszuschlagen, decken alles ab, was auch heute noch als Ausrede 
dafür dient, um das Evangelium abzulehnen. Manch einer sagt zum Beispiel, er könne seine 
Karriere doch nicht gefährden, indem er den Forderungen des Evangeliums nachkomme. Solchen 
Menschen ist ihr gutes Leben auf dieser Erde wichtiger als die Ewigkeit. Ausgerechnet die 
Gaben, die Gott ihnen geschenkt hat, lassen sie jetzt zu einer Schranke werden, die sie von ihrem 
Schöpfer und Erlöser trennt. Sie wollen in ihrem Streben nach den Dingen dieses Lebens nicht 
aufgehalten werden und sagen dem Boten, der die Einladung des Evangeliums überbringt: „Für 
diesmal geh! Zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen.“ Apostelgeschichte 
24,25." {BRG 180.1}


Entschuldigung #2: Gesellschaft 
"Andere entschuldigen sich mit den Schwierigkeiten, die ihnen im gesellschaftlichen Leben 
entstehen würden, wenn sie dem Ruf Gottes folgten. Sie können es sich angeblich nicht leisten, 
eine andere Lebensauffassung als ihre Verwandten und Bekannten zu haben. Kurz, auch sie 
gleichen in allen Einzelheiten den Personen im Gleichnis. Der Gastgeber muss an ihren 
fadenscheinigen Ausreden erkennen, dass sie für seine Einladung nur Geringschätzung übrig 
haben." {BRG 180.2}


Entschuldigung #3: Gatte/Gattin 

Diese Entschuldigung trifft am Tiefsten: im Herz. Hier auch ein möglicher Konflikt:


Markus 10,29-30 "Jesus aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, 
der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker 
verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, 30 der nicht hundertfältig 
empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und 
Äcker unter Verfolgungen, und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben."
↕ 

Epheser 5,25 "Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleichwie auch der Christus die Gemeinde geliebt 
hat und sich selbst für sie hingegeben hat"


"Der Mann, der sagte: „Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen“, steht für 
besonders viele. Wie oft kommt es vor, dass jemand sich von seinem Ehepartner daran hindern 
lässt, dem Ruf Gottes zu folgen! Der Ehemann sagt dann vielleicht: Ich kann nicht nach meiner 
religiösen Überzeugung leben, solange meine Frau dagegen ist. Ihr Einfluss würde mir das 
außerordentlich schwer machen. Die Frau hört die Einladung: „Kommt, denn es ist alles bereit!
“ und sagt: „Ich bitte dich, entschuldige mich.“ Mein Mann muss leider absagen — aus 
geschäftlichen Gründen. Da ich zu ihm halten muss, kann ich auch nicht kommen. Oft fühlen sich 
die Kinder von der frohen Botschaft angesprochen und möchten ihr folgen. Aber wenn ihre Eltern, 
die sie lieben, dem Ruf keine Beachtung schenken, meinen sie, dass man es von ihnen wohl 
auch nicht erwarten kann — und sie lassen sich ebenfalls entschuldigen." {BRG 180.3}


"Alle diese Menschen weisen die Einladung ihres Erlösers zurück, weil sie Angst vor Konflikten in 
der Familie haben. Sie geben sich der Illusion hin, den häuslichen Frieden und ihr Familienglück 
dadurch wahren zu können, dass sie sich weigern, Gott zu gehorchen. Was für ein tragischer 
Irrtum! Wer Selbstsucht sät, wird Selbstsucht ernten. Wer die Liebe Christi zurückweist, verzichtet 
damit auf das, was der zwischenmenschlichen Liebe Reinheit und Dauer verleiht. Er bringt sich 
auf diese Weise nicht nur um das ewige Leben, sondern auch um das echte Glück in diesem 
Leben, für das der Himmel doch sein großes Opfer brachte." {BRG 181.1}
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Nachfolge im - wortwörtlich - Großen Kampf: 

"Auf dem kristallenen Meer vor dem Thron, jenem gläsernen Meer, das so von der Herrlichkeit 
Gottes glänzt, als wäre es mit Feuer vermengt, steht die Schar derer, „die den Sieg behalten 
hatten an dem Tier und seinem Bilde und seinem Malzeichen und seines Namens Zahl“. 
Offenbarung 15,2. Auf dem Berge Zion stehen mit dem Lamm die 144.000, die erlöst wurden; 
man hört eine Stimme wie das Gebrause eines großen Wassers und wie das Grollen eines großen 
Donners, die Stimme „von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen“. Offenbarung 14,1-3; 
Offenbarung 15,3. Sie singen „ein neues Lied“ vor dem Stuhl, ein Lied, das niemand lernen kann, 
ausgenommen die 144.000. Es ist das Lied Moses und des Lammes, ein Lied der Befreiung. 
Niemand außer den 144.000 kann dieses Lied lernen; denn es ist das Lied ihrer Erfahrung, und 
niemand sonst hat je eine solche Erfahrung gemacht wie sie. Diese sind‘s, die dem Lamm 
nachfolgen, wo es hingeht. Sie werden, da sie aus den Lebendigen der Erde heraus entrückt 
wurden, als Erstlinge Gottes und des Lammes (Offenbarung 14,4) angesehen. „Diese sind‘s, die 
gekommen sind aus großer Trübsal“ (Offenbarung 7,14), sie haben die trübselige Zeit erfahren, 
eine Zeit, wie sie nie auf Erden war, seit Menschen darauf wohnen; sie haben die Angst in der Zeit 
der Trübsal Jakobs ausgehalten; sie sind während der letzten Ausgießung der Gerichte Gottes 
ohne Vermittler gewesen. Aber sie sind befreit worden, denn sie „haben ihre Kleider gewaschen 
und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes“. „In ihrem Munde ist kein Falsch 
gefunden; denn sie sind unsträflich vor dem Stuhl Gottes.“ „Darum sind sie vor dem Stuhl Gottes 
und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel; und der auf dem Stuhl sitzt, wird über ihnen 
wohnen.“ Offenbarung 7,14; Offenbarung 14,5; Offenbarung 7,15. Sie haben gesehen, wie die 
Erde durch Hungersnot und Seuchen verwüstet wurde, wie die Sonne die Menschen mit großer 
Hitze quälte, und sie selbst haben Leiden, Hunger und Durst erduldet. Aber nun wird sie „nicht 
mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgend eine Hitze; 
denn das Lamm mitten im Stuhl wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen, 
und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen“. Offenbarung 7,16.17" (GK 648).


"Zu allen Zeiten sind die Auserwählten des Heilandes in der Schule der Prüfung erzogen und 
ausgebildet worden. Sie wandelten auf Erden schmale Wege; sie wurden im Feuerofen der 
Trübsal geläutert. Um Jesu willen ertrugen sie Widerstand, Haß und Verleumdung. Sie folgten ihm 
durch schmerzliche Kämpfe, sie ertrugen Selbstverleugnung und erfuhren bittere 
Enttäuschungen. Aus ihrer eigenen bitteren Erfahrung lernten sie das Übel der Sünde, deren 
Macht, Strafbarkeit und Weh kennen und sie mit Abscheu betrachten. Das Wissen um das 
unermeßliche Opfer, das zu ihrem Heil gebracht worden war, demütigte sie in ihren eigenen 
Augen und erfüllte ihre Herzen mit Lob und Dankbarkeit, was [diejenigen], die nie gefallen sind, 
gar nicht würdigen können. Sie lieben viel, weil ihnen viel vergeben worden ist. Da sie Teilhaber 
der Leiden Christi gewesen sind, haben sie jetzt auch an seiner Herrlichkeit Anteil" (GK 649.1).


"Die Erben Gottes sind aus Dachkammern, aus Hütten, aus Gefängniszellen, vom Schafott, von 
den Bergen, aus Wüsten, aus Grüften und aus den Höhlen am Meer gekommen. Auf Erden sind 
sie „umhergegangen ... mit Mangel, mit Trübsal, mit Ungemach“. Hebräer 11,37. Millionen sind 
schmachbedeckt ins Grab gestiegen, weil sie sich standhaft geweigert hatten, den trügerischen 
Ansprüchen Satans nachzugeben. Von irdischen Gerichten wurden sie zu den verkommensten 
Verbrechern gezählt. Aber jetzt ist Gott Richter. Psalm 50,6. Nun wird das irdische Urteil 
umgekehrt. „Er wird ... aufheben die Schmach seines Volks.“ „Man wird sie nennen das heilige 
Volk, die Erlösten des Herrn.“ Jesaja 25,8; Jesaja 62,12. Er hat verordnet, daß „ihnen Schmuck 
für Asche und Freudenöl für Traurigkeit und schöne Kleider für einen betrübten Geist gegeben 
werden“. Jesaja 61,3. Sie sind nicht mehr schwach, betrübt, zerstreut und unterdrückt. Von nun 
an sollen sie immer beim Herrn sein. Sie stehen vor dem Thron mit reicheren Gewändern 
bekleidet, als die Vornehmsten auf Erden je getragen haben. Sie sind mit herrlicheren Kronen 
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geschmückt als irdische Herrscher je geziert haben. Die Tage der Schmerzen und des Weinens 
sind für immer vorüber. Der König der Herrlichkeit hat die Tränen von allen Angesichtern 
abgewischt; jede Ursache des Kummers ist beseitigt worden. Unter dem Wehen der Palmzweige 
lassen die Erlösten einen hellen, frischen, harmonischen Lobgesang ertönen; alle Stimmen 
nehmen die Melodie auf, bis durch die Himmelsgewölbe der Chor braust: „Heil sei dem, der auf 
dem Stuhl sitzt, unserm Gott, und dem Lamm!“ Und alle Bewohner des Himmels antworten mit 
dem Zuruf: „Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei 
unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit!“ Offenbarung 7,10.12" (GK 649.2).

_______________________________________________________________________________________


Persönliche Frage


Wie steht es mit Deiner Nachfolge? Betest Du darum? Ist der Ruf Jesu in Deinem Leben klar? 
Folgst Du Jesus?


Als ich Christ wurde, war mir die Nachfolge a) klar, und ich war mir b) ihrer Konsequenzen 
bewußt: Druck vom Umfeld, Hänseleien in der Schule, die Sabbatfrage in der Schule mit 
Samstagunterricht, Diät, Zivildienst, usw.


Im Moment, nach über 35 Jahren, ist es erstaunlicherweise in manchen Fragen nicht so klar. Aber 
im beständigen Gebet vertraue ich Gott auf Geleit. Er wird uns hier am Ende nicht im Dunkeln 
lassen; und wo die Dunkelheit verbleibt, vertrauen wir auch im Dunkeln. 
_______________________________________________________________________________________


5) Aus den Menschen erkauft als Erstlinge


Erstling (singular)

1Mo 49,3 Ruben: du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, 
von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft.

4Mo 15,20 Vom Erstling eures Schrotmehls sollt ihr einen Kuchen als Hebopfer erheben; wie das 
Hebopfer von der Tenne sollt ihr es erheben.

4Mo 24,20 Und als er Amalek sah, begann er seinen Spruch und sprach: »Amalek ist der Erstling 
der Heiden, aber zuletzt wird er untergehen!«

5Mo 21,17 sondern er soll den Erstgeborenen, nämlich den Sohn der Verschmähten, 
anerkennen, indem er ihm von allem, was vorhanden ist, zwei Teile gibt; denn dieser ist der 
Erstling seiner Kraft, und das Recht der Erstgeburt gehört ihm.

Hiob 40,19 Er ist der Erstling der Wege Gottes; der ihn gemacht hat, reichte ihm sein Schwert.

Jer 2,3 Israel war [damals] dem HERRN geheiligt, der Erstling seines Ertrages; alle, die es 
verzehren wollten, machten sich schuldig; es kam Unheil über sie, spricht der HERR.

Hes 48,14 Und davon sollen sie nichts verkaufen noch tauschen; und dieser Erstling des Landes 
darf nicht in anderen Besitz übergehen; denn er ist dem HERRN geheiligt.

Apg 26,23 nämlich, daß der Christus leiden müsse und daß er als der Erstling aus der 
Auferstehung der Toten Licht verkündigen werde dem Volk und auch den Heiden.
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Röm 16,5 grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus! Grüßt meinen geliebten Epänetus, der ein 
Erstling von Achaja für Christus ist. 

1Kor 16,15 Ich ermahne euch aber, ihr Brüder: Ihr wißt, daß das Haus des Stephanas der 
Erstling von Achaja ist, und daß sie sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben;

1Kor 15,20 Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt; er ist der Erstling der Entschlafenen 
geworden. 

1Kor 15,23 Ein jeder aber in seiner Ordnung: Als Erstling Christus; danach die, welche Christus 
angehören, bei seiner Wiederkunft;

Erstlinge (plural)

1Mo 4,4 Und auch Abel brachte [ein Opfer] dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem 
Fett. Und der HERR sah Abel und sein Opfer an;

2Mo 23,16 Sodann das Fest der Ernte, wenn du die Erstlinge deiner Arbeit darbringst von dem, 
was du auf dem Feld gesät hast; und das Fest der Einbringung am Ausgang des Jahres, wenn du 
den Ertrag deiner Arbeit vom Feld eingebracht hast. 19 Die frühesten Erstlinge deines Ackers 
sollst du in das Haus des HERRN, deines Gottes, bringen. Du sollst ein Böcklein nicht in der Milch 
seiner Mutter kochen!

2Mo 34,22    Und du sollst das Fest der Wochen halten mit den Erstlingen der Weizenernte, und 
das Fest der Einsammlung, an der Wende des Jahres.

2Mo 34,26 Die Erstlinge von den ersten Früchten deines Ackers sollst du in das Haus des 
HERRN, deines Gottes, bringen. Du sollst ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen.

3Mo 2,12 Als eine Opfergabe der Erstlinge könnt ihr so etwas dem HERRN darbringen — aber 
auf dem Altar sollt ihr sie nicht zum lieblichen Geruch opfern.

3Mo 23,17 Ihr sollt nämlich aus euren Wohnungen zwei Webebrote bringen, von zwei Zehntel 
[Epha] Feinmehl [zubereitet]; die sollen gesäuert gebacken werden als Erstlinge für den HERRN.

4Mo 15,21 Ihr sollt dem HERRN von den Erstlingen eures Schrotmehls ein Hebopfer geben in 
euren [künftigen] Geschlechtern.

4Mo 18,12 Alles Beste vom Öl und alles Beste vom Most und Korn, ihre Erstlinge, die sie dem 
HERRN opfern, habe ich dir gegeben.

4Mo 28,26 Auch am Tag der Erstlinge, wenn ihr dem HERRN das neue Speisopfer an eurem 
Wochenfest darbringt, sollt ihr eine heilige Versammlung halten; da sollt ihr keine Werktagsarbeit 
verrichten,

5Mo 18,4 Die Erstlinge deines Korns, deines Mosts und deines Öls und die Erstlinge von der 
Schur deiner Schafe sollst du ihm geben.

5Mo 26,2 so sollst du von den Erstlingen aller Früchte des Erdbodens nehmen, die du von 
deinem Land einbringen wirst, das der HERR, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen 
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und an den Ort hingehen, den der HERR, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort 
wohnen zu lassen;

1Sam 2,29 Warum tretet ihr denn meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für [meine] 
Wohnung angeordnet habe, mit Füßen? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, so daß ihr euch 
mästet von den Erstlingen aller Speisopfer meines Volkes Israel!

Neh 10,36 auch daß wir jährlich die Erstlinge unseres Landes und die Erstlinge aller Früchte von 
allen Bäumen, Jahr für Jahr, zum Haus des HERRN bringen wollten; 37 ebenso die Erstgeburt 
unserer Söhne und unseres Viehs — wie es im Gesetz geschrieben steht — und die Erstlinge 
unserer Rinder und unserer Schafe; daß wir das alles zum Haus unseres Gottes bringen wollten, 
zu den Priestern, die im Haus unseres Gottes dienen. 38 Auch daß wir den Priestern die Erstlinge 
unseres Mehls und unserer Hebopfer und die Früchte von allen Bäumen, von Most und Öl in die 
Kammern am Haus unseres Gottes bringen wollten, ebenso den Leviten den Zehnten unseres 
Bodens; daß die Leviten den Zehnten erheben sollten in allen Städten, wo wir Ackerbau treiben.

Neh 12,44 Zu jener Zeit wurden Männer über die Vorratskammern eingesetzt, die zur 
Aufbewahrung der Hebopfer, der Erstlinge und der Zehnten dienten, damit sie darin von den 
Äckern der Städte die gesetzlichen Abgaben für die Priester und Leviten sammeln sollten; denn 
Juda hatte Freude an den Priestern und an den Leviten, die im Dienst standen

Neh 13,31 und sorgte für die rechtzeitige Lieferung des Holzes und der Erstlinge. — Gedenke mir 
dessen, mein Gott, zum Guten!

Ps 78,51 als er alle Erstgeburt in Ägypten schlug, die Erstlinge der Kraft in den Zelten Hams.

Ps 105,36 Und er schlug alle Erstgeburt in ihrem Land, die Erstlinge all ihrer Kraft.

Spr 3,9 Ehre den HERRN mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens

Hes 44,30 Das Beste von den Erstlingsfrüchten aller Art und alle Abgaben jeder Art von allen 
euren Hebopfern sollen den Priestern gehören. Auch die Erstlinge eures Mehls sollt ihr dem 
Priester geben, damit der Segen auf deinem Haus ruhe.

Jak 1,18 Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir 
gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien.

Erstlinge sind das Beste! Man überlege sich auch . . . Bei der Wiederkunft Christi findet endlich, 
nach 6000 Jahren, die Wiedervereinigung zwischen Gott und Mensch statt. Gott erhält seine 
Schöpfung zurück, und die Erstlinge sind seine besondere Freude! 
_______________________________________________________________________________________


6) Kein Betrug im Mund: "in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden; denn sie sind 
unsträflich vor dem Thron Gottes." 

Wer erinnerst sich an seine letzte Lüge? Kinder? Im Kindesalter? Auch als Erwachsene? Bei der 
Steuer? 🤥 


Ich hatte schon Studierende, die Plagiate verfaßt haben. Der Satz im Referat war so hervorragend  
konstruiert, daß er nicht von einem Studierenden kommen konnte. So schrieben meine 
StudentInnen nicht. Als ich die Studierende in meinem Büro darauf ansprach, leugnete sie trotz 
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meiner schriftlichen Beweisführung den akademischen Diebstahl ab. Direkt vor meinem 
Angesicht! Die lustigste (oder traurigste) Wahrheit kam dann doch heraus: "Ich hatte meiner 
Freundin gesagt, sie sollte das in meinem Referat nicht machen!"


In der deutschen Sprache reden wir vom Lügenmaul. "Der lügt wie gedruckt".

Auf Englisch: "He lies out his teeth" - Der lügt durch seine Zähne.


Mark Twain: "Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die 
Schuhe anzieht."


Alfred Polgar: "Die Menschen glauben viel leichter eine Lüge, die sie schon hundertmal gehört 
haben, als eine Wahrheit, die ihnen völlig neu ist."


Berthold Brecht: "Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und 
sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher."


Prediger bauschen manchmal Geschichten auf, für eine gesteigerte Reaktion. Die Wahrheit a 
bissl ausdehnen. Hab mich selber auch schon dabei erwischt.


Mit der Sprache fing bei Gott alles an ("Und Gott sprach, Es werde Licht!"/Buber: "Gott sprach: 
Licht werde! Licht ward." Kreative Sprache. Sprache, die Realität erwirkt.

 

Mit einer Lüge fing der (Ab)fall des Menschen an: "Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des 
Feldes, die Gott der HERR gemacht hatte; und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt 
haben, daß ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? 2 Da sprach die Frau zur Schlange: Von 
der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen; 3 aber von der Frucht des Baumes, der in der 
Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Eßt nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht 
sterbt! 4 Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben!" (1Mo 3,1-4).


Im Gegensatz dazu die Wahrheit, die die 144000 sprechen - als letzte ihrer Charaktere!


Wir denken von der Perfektion zu abstrakt, zu philosophisch, zu absolut. Hier bezieht sich 
Perfektion aber auf die Sprache der Christen - und dabei geht es nicht ums Fluchen. Sondern die 
reine Wahrheit sagen, im Angesicht einer weltweiten Lüge.


Interessant: "kein Betrug gefunden worden" ist passiv. Es klingt, als ob jemand untersucht hat, 
was im Mund ist. Zahnärztliche Untersuchung, mit Spiegel, und Röntgenbildern.


Unsträflich ist Opfersprache - auf Christus bezogen, dann auf Gläubige bezogen.


Auf Christus bezogen: 

2 Mo 12,5 Das Passalamm: "Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von 
den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen" - Ein makelloses Substitut ermöglicht einem 
sündhaftem Volk den Auszug aus Ägypten ins verheißene Land!

Jes 53 7 "Er wurde mißhandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein 
Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem 
Scherer und seinen Mund nicht auftut. 8 Infolge von Drangsal und Gericht wurde er 
weggenommen; wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der 
Lebendigen weggerissen; wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. 9 Und 
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man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen [war er] in seinem Tod, weil er 
kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. . . . 12 Darum will ich 
ihm die Vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, daß er seine Seele 
dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen 
und für die Übeltäter gebetet hat."

John 8,44 "Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war ein 
Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. 
Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater 
derselben."

Joh 8,55 "Und doch habt ihr ihn nicht erkannt; ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde: Ich 
kenne ihn nicht!, so wäre ich ein Lügner, gleich wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort."

Heb 9,14 "wieviel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein 
makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr 
dem lebendigen Gott dienen könnt."


["Lebendiger Gott" - der Vater: Matt 26,63; Apg 14,15; 1Tim 4,10; 1Tim 6,17; Heb 3,12]


1 Pet 1,19 "sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und 
unbefleckten Lammes."


Interessanterweise finden wir eine solche priesterliche Beurteilung des Lammes in den Evangelien 
am 10. Nisan, also 4 Tage vor dem Pesach - genau an dem Tag, an dem die Opferlämmer 
untersucht wurden:


Ich finde keine Schuld


Lukas 23,4: "Da sprach Pilatus zu den obersten Priestern und der Volksmenge: Ich finde keine 
Schuld an diesem Menschen!"


Joh 18,38: "Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er 
wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm!"


Joh 19,4: "Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn zu euch heraus, 
damit ihr erkennt, daß ich keine Schuld an ihm finde!"


John 19,6: "Als ihn nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrieen sie und sprachen: 
Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn! Denn ich finde 
keine Schuld an ihm."


Auf Nachfolger bezogen: 

2Mo 20,16 "Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten!"

Hiob 34,6 "Trotz meines Rechtes werde ich zum Lügner gestempelt; tödlich verwundet bin ich 
vom Pfeil — ohne daß ich schuldig wäre!«"

Psalm 5,7 "Du vertilgst die Lügner; den Blutgierigen und Falschen verabscheut der HERR."
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Psalm 32,2: "Wohl dem Menschen, dem der HERR keine Schuld anrechnet, und in dessen Geist 
keine Falschheit ist!"


Psalm 58,4 Die Gottlosen sind abtrünnig von Mutterleib an, die Lügner gehen auf dem Irrweg von 
Geburt an.

Psalm 116,11 Ich sprach in meiner Bestürzung: »Alle Menschen sind Lügner!« So auch Röm 3,4 
"Das sei ferne! Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie 
geschrieben steht: »Damit du recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn 
man mit dir rechtet«." Beispiel: Titus 1:12 "Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt: »Die 
Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche!«" Was, wenn ein Kreter sagt, daß alle 
Kreter Lügner sind?!

Spr 17,4 Ein Boshafter horcht auf falsche Mäuler, ein Lügner leiht verderblichen Zungen sein Ohr.

Spr 30,6 Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als Lügner 
dastehst!

Zeph 3,11 Kontext Schuld, aber dann 12-13: "Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und 
geringes Volk übriglassen; das wird auf den Namen des HERRN vertrauen. 13 Der Überrest von 
Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden; man wird auch in ihrem Mund keine 
trügerische Zunge finden; ja, sie werden weiden und ruhen, ohne daß sie jemand aufschreckt."


Joh 1,47 "Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig 
ein Israelit, in dem keine Falschheit ist!"


Eph 1,4 "wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und 
tadellos vor ihm seien in Liebe."


Eph 5,27 "damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so daß sie weder 
Flecken noch Runzeln noch etwas ähnliches habe, sondern daß sie heilig und tadellos sei."


Phil 2,15 "damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines 
verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, 16 
indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, daß ich nicht 
vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe."


Kol 1,22 "Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat 
er jetzt versöhnt 22 in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und 
unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht, 23 wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und 
fest bleibt und euch nicht abbringen laßt von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, 
das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, und dessen 
Diener ich, Paulus, geworden bin."


Jak 3,1-12 "Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wißt, daß wir ein strengeres 
Urteil empfangen werden! 2 Denn wir alle verfehlen uns vielfach; wenn jemand sich im Wort nicht 
verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. 3 
Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir 
ihren ganzen Leib. 4 Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rauh die Winde auch sein 
mögen, die sie treiben — sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die 
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Absicht des Steuermannes will. 5 So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch 
großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer — welch großen Wald zündet es an! 6 Und die Zunge ist 
ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren 
Gliedern; sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird 
selbst von der Hölle in Brand gesteckt. 7 Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien 
und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur; 8 die 
Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes! 9 Mit ihr 
loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes 
gemacht sind; 10 aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so 
sein, meine Brüder! 11 Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres 
hervor? 12 Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen, oder ein Weinstock Feigen? 
So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben."

1 Pet 2,22 "Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden 
worden«; 23 als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, 
sondern übergab es dem, der gerecht richtet. 24 Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib 
getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen; durch 
seine Wunden seid ihr heil geworden. 25 Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen; jetzt aber 
habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen."


1Joh 1,10 "Wenn wir sagen, daß wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner, und 
sein Wort ist nicht in uns."

1Joh 2,4 "Wer sagt: »Ich habe ihn erkannt«, und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, 
und in einem solchen ist die Wahrheit nicht;"

1Joh 2,22 "Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, daß Jesus der Christus ist? Das 
ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet."

1Joh 4,20 "Wenn jemand sagt: »Ich liebe Gott«, und haßt doch seinen Bruder, so ist er ein 
Lügner; denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht 
sieht?"

1Joh 5,10 "Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst; wer Gott nicht 
glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von 
seinem Sohn abgelegt hat."

Judas 24,25 "Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch 
unsträflich, mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, 25 dem allein weisen 
Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle 
Ewigkeit! Amen."


Warum ist das so wichtig? 

Offb 2,2 Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren, und daß 
du die Bösen nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und 
sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt;

Offb 21,8 Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Greueln Befleckten und Mörder und 
Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner — ihr Teil wird in dem See sein, der 
von Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod.
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Offb 21,27 "Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der 
Greuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des 
Lammes."

Offb 22,14-15 "Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des 
Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. 15 Draußen aber sind die Hunde und 
die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge 
liebt und tut."

Eine wahre Geschichte

1996 oder 97 erhielt ich als Prediger in San Antonio, Texas, einen Anruf von einem Landsmann. Er 
sprach nur Englisch, gab sich aber als deutschen Glaubensbruder aus. Sein Portemonnaie, 
Reisepass, Ausweis, alles war ihm gestohlen worden, und jetzt saß er in der Innenstadt fest und 
bat um Hilfe, zum Konsulat in Houston zu kommen.

Landsmann, Glaubensbruder . . . Natürlich würde ich ihm helfen. Ich traf ihn also in der 
Innenstadt, am berühmten Riverwalk, lud ihn zum Essen ein, gab ihm dann eine Stange Geld, und 
fuhr ihn zum Busbahnhof. Er bedankte sich, schrieb meine Adresse auf, um mir die 
Rückerstattung zu schicken, und verschwand.

Am nächsten Tag erhielt ich von der GK einen Fax, der vor einem berüchtigten Hochstapler 
warnte. Ich war naiverweise einem raffinierten Betrug zum Opfer gefallen! Das Fax kam etwas zu 
spät. Dieser Schurke (ein wahrer Lotterbube), gab sich je nach Situation als Adventist, Baptist, 
Katholik, Lutheraner, Methodist, usw., aus. Zu spät. Das Geld war weg. Teure Lektion.

Lügner. Warum sprach er auch nur Englisch?! Ich Dussel.

Betrübt ging ich zu meinem Büro in der Gemeinde. Kurz darauf klopfte jemand an der Tür. Nein, 
es war nicht der Kerl von gestern. Eine Dame mit kleinem Kind stand da. Sicherlich wollte sie 
Geld, wie die meisten Türklopfer. Aber sie wollte nur eine Telefonnummer (noch keine 
Handys . . . ). Ich lud sie in die Gemeinde ein, suchte die Nummer raus, und die Dame überreichte 
mir einen Briefumschlag, offensichtlich mit Geld drin. Ich lehnte die Geste ab; schließlich handelte 
es sich nur um eine Telefonnummer. Sie bestand darauf, daß ich den Umschlag annehme. Ich 
lehnte weiterhin ab, und sie verließ die Gemeinde mit ihrem Kind an der Hand. Als ich zum Büro 
zurückkam, lag der Umschlag auf dem Boden. Ich schaute aus der Tür hinaus, aber weg war sie. 
Und zählte ich das Geld . . . Es war genau der Betrag, den ich dem Betrüger gegeben hatte, 
minus 10 Dollar. Unglaublich! Ich zählte nochmal. Die "Rückerstattung" habe ich nie vergessen!

Ich frage mich auch heute noch, was aus dem Lügenbold geworden ist? Ist er noch am Leben? Im 
Gefängnis? Bekehrt?

Das Kreuz und die 3fache Engelsbotschaft 
_______________________________________________________________________________________


©  INGO SORKE 2022 1901 www.ingosorke.com Seite  von 59 193



OFFENES HERZ. OFFENER HIMMEL. LETZTE CHANCE: OFFENBARUNG 14 

Einführung: Teilchenforschung


Ich kann mich erinnern: es war ein Mittwoch morgen, und ich hatte vor, den ganzen Tag die 

Bibel zu studieren und Präsentationen vorzubereiten. Prompt wurde ich unterbrochen und mußte 
meiner Frau helfen - und zwar den ganzen Tag! Etwas murrend und zögerlich-willend sah ich den 
Willen Gottes am Werk. Das Projekt beanspruchte den ganzen Tag. Abends setzte ich mich doch 
noch einmal hin, um einfach die Bibel zu lesen, gemäß eines disziplinierten Planes. Nicht für 
irgendwelche Programme oder Projekte, sondern einfach für mich. Und voila! Vor mir eröffnete 
sich eine Verbindung zwischen dem Lukasevangelium, das ich gerade langsam las, und der 
Offenbarung. Die Verbindung hatte ich so noch nie gesehen! Es war ein besonderer Moment, will 
ich bei diesem planmäßigen Bibellesen unzufälligerweise gerade auf die Kreuzigung stieß. (Da 
stutze ich immernoch - man liest und bedenkt und überlegt und liest weiter und auf einmal steht 
man vor dem Kreuz).


Die Verbindung mit der Offenbarung ist so wichtig, weil das letzte Buch der Bibel die letzte 
Botschaft an die Menschheit enthält. Lange Zeit dachte ich, daß es auf der einen Seite das 
Evangelium gibt, die Gute Nachricht, und auf der anderen Seite die 3fache Engelsbotschaft. 
Verwandt, aber entfernt. Beim Lesen des Lukasevangeliums viel mir aber diese 
höchstinteressante Verbinding auf. Die spezifischen Elemente der 3fachen Engelsbotschaft finden 
sich schon im Zentralereignis der Evangelium, mit erstaunlich präzisen Parallelen zwischen 
Offenbarung 14,7 und Lukas 23. Warum ist das so wichtig? Offenbarung 14 beschreibt zwei 
Ernten, also ewigliche Ausgänge für die Menschheit. Hier gehts ums Ende, und hier gehts um 
alles. Vor diesem Ende schickt Gott noch einmal eine Botschaft, eine letzte, große Botschaft auf 
die ganze Welt. Es geht hier wiegesagt nicht um eine kirchliche Sonderlehre, um die Besonderheit 
einer kleinen Glaubensgemeinschaft, ein schmaler Spalte einer Theologie. Nein, es geht um eine 
weltweite Botschaft, der Menschheit nocheinmal, ein letztes Mal, die Gute Nachricht anzubieten. 
Und genau das wird schon im Detail am Kreuz demonstriert! Eine Teilchenlehre!


Hier der genaue Text zum Vergleich: "Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels 
fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und 
zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. 7 Der sprach mit 
lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist 
gekommen; und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen 
gemacht hat!" (Offb 14,6-7). 
_______________________________________________________________________________________ 

Ausführung 

1. Fürchtet Gott: "Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht 
bist?" (Lukas 23,40)


Interessanterweise finden wir die Bekehrung - eine ware Umkehrung - dieses Räubers nur hier im 
Lukasevangelium. Denn Matthäus berichtet schlicht: "Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, 
die mit ihm gekreuzigt waren" (Matt 27,44). Markus erwähnt beide Räuber neutral, mit einem 
Verweis auf Jesaja 53,12: "Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und 
einen zu seiner Linken. 28 Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht: »Und er ist unter die 
Gesetzlosen gerechnet worden«" (Markus 15,27-28). Johannes ist auch neutral, mit kurzem 
Verweis: "Dort kreuzigten sie ihn, und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der 
Mitte" (Joh 19,18).
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Für Theologen ist immer interessant, in wieweit sich die Evangelien gleichen, und wo genau die 
unterschiede bestehen. (Sie nennen das das synoptische Problem; ich sehe weniger Problem als 
nie endendes Studien - u. biblisches Meditationsmaterial).


Verkündigung


Also, Lukas Sondermaterial. Auf dreierlei möchte ich hier hinweisen. Zum ersten gab der Räuber 
seiner Bekehrung öffentlichen Ausdruck. Und dann hat das jemand zum einen genau beobachtet 
und dann zum anderen auch dem Lukas genau berichtet. Volle Verkündigung! Räuber an Räuber, 
Räuber an Jesus, Augenzeuge and Person X, Person X an Lukas, Lukas an uns! Und Lukas 
verweist ja auch selbst auf Augenzeugen in seiner Evangeliumseinführung: "Nachdem viele es 
unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen 
sind, 2 wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des 
Wortes gewesen sind, 3 so schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau 
nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus, 4 damit du 
die Gewißheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist" (Lukas 1,1-3).


Man sagt, Der Teufel steckt im Detail. Aber Gott auch:


Die Details verstärken die Glaubwürdigkeit, und sie stärken den Glauben! 

In dieser Verkündigungsreihe Räuber an Räuber, Räuber an Jesus, Augenzeuge and Person X, 
Person X an Lukas, Lukas an uns, kommt natürlich, zwangsläufig eine Frage an uns auf: Und wie 
gehts jetzt weiter? Wer verkündigt die Verkündigung? Bist Du ein Verkünder? Betest Du um 
Gelegenheiten, zu verkündigen?


Furcht


Aber zurück zur Furcht Gottes. Ganz allein von diesem Moment können wir feststellen:

Wer Gott fürchtet, a) erkennt seine Schuld und b) akzeptiert das Gerichtsurteil Gottes, und damit, 
was er/sie als Sünder/in verdient. Der direkte Zusammenhang mit dem Gericht ist besonders 
faszinierend, denn das finden wir ja auch in der ersten Engelsbotschaft.


An diesem ersten Schritt muß ich kurz Halt machen, denn es ist tatsächlich der erste Schritt des 
Evangeliums: Angestoßen vom Heiligen Geist erkenne ich meine Schuld. Bergpredigt, 
Seligpreisungen 1-4, Sünder in Relation zu Gott:


Matt 5,3 "Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel!"

Matt 5,4 "Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden!"
Matt 5,5 "Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben!"
Matt 5,6 "Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt 
werden!"

Frage, mit Hand aufs Herz, und dem Himmel auf dem Spiel: Erkennst Du, daß Du a) verloren bist, 
und b) Du nicht verloren sein mußt?! Im Evangelium gehören ja a) und b) zusammen - Gott Sei 
Dank! 

Ohne schlechte Nachricht gibt es keine Gute Nachricht, aber mit Guter Nachricht wird es 
eines Tages keine schlechte Nachricht mehr geben!
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Und hier noch das Erstaunliche, und wirklich Tolle: Für den Räuber war es schon etwas spät, das 
zu erkennen und zu bekennen, und aus menschlicher Sicht auch zu spät, und ich rate nicht, 
solange zu warten. Aber: Mit Jesus am Kreuz ist es für den Menschen nicht zu spät!


Fazit: Die Furcht Gottes führt  
1) zur Bekennung und Bekehrung und  
2) zur sofortigen Bestätigung der Erlösung! 

Frage an Dich, persönlich, individuell, Du und Jesus: Könntest Du heute (heute, heute, nur nicht 
morgen, morgen hat ganz neue Sorgen) diesen Zuspruch Jesu gebrauchen? Zuspruch direkt vom 
Kreuz, bevor es zu spät ist? Einen Moment, wo Hoffnungslosigkeit und Hoffnung 
aufeinanderprallen und die Hoffnung gewinnt?! Schmutz und Reinigung? Tod und Leben? Kreuz 
und Auferstehung? Ob Du schon jahrelang ein Gemeindeglied bist, einer Gemeinde überhaupt 
zugehörst, aktiv bist oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Heute bist Du einfach Mensch. Ich 
leite das Angebot vom Kreuz an Dich weiter.

_______________________________________________________________________________________


2. Gebt Ihm die Ehre: "Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: 
Wahrlich, dieser Mensch war gerecht!" (Lukas 23:47).  

Während die Offenbarung das Hauptwort doxa verwendet, wählt Lukas das Verb doxazo. Aber 
gleiche Wortfamilie. Interessanterweise ist es ein Außenseiter, der Jesus erkennt - der zweite 
Außenseiter im Lukasevangelium, der es blickt!


Wir geben Gott die Ehre, wenn wir Jesus begreifen, ergreifen, erkennen, bekennen! 

Auch interessant: Während der Räuber seine Schuld erkennt, erkennt der Hauptmann die 
Unschuld Jesu! Jesus verstehen heißt, sich selbst zu verstehen. Wer sich selbst und seine 
hoffnungslose Lage erkennt, erkennt, wie sehr er Jesus braucht. Seine Gerechtigkeit überdeckt 
nämlich meine Ungerechtigkeit. Seine Unschuld steht im Gericht an Stelle meiner Schuld.


Ich meine, so einen Moment am Kreuz braucht jeder Mensch: Wir sind alle Hauptmänner. Nicht 
der Pharisäer, der Sadduzäer, der Herodianer, der Älteste, der Religiöse erkennt Jesus, sondern 
ein römischer Hauptmann. Der steht da, und begreift es, und seine Lebensrichtung in dem 
Moment bewegt sich von selbst auf Gott. Von unten nach oben. Von Welt auf Himmel. Von 
temporär zu ewiglich. Von Fragezeichen auf Ausrufezeichen. Verzeihung, Goethe, aber Oh 
Augenblick, Verweile doch, Du bist so schön!

_______________________________________________________________________________________


3. Die Wiederkunft Christi: ". . . der auch selbst auf das Reich Gottes wartete" (Lukas 
23,51). 


Vielleicht wußte Joseph nicht direkt von der Wiederkunft Christi, aber im Endeffekt war Joseph 
Advent-ist im wahrsten Sinne des Wortes. Lateinisch adventus Domini - die Ankunft des Herrn.


Wir machen viel, wir schaffen viel. Wir gehen überall hin. Oder mit Corona, wir gingen überall hin. 
Und jetzt auch auf den Mars . . . Aber im Endeffekt warten wir. Wir warten auf das Ende, auf die 
Wiederkunft Christi, auf das Reich Gottes. Es ist kein Warten auf Godot, kein zielloses, endloses 
Warten. Wir warten bewußt, gezielt. Wir warten mit einer Blickrichtung. Wir warten auch nicht 
untätig, hoffentlich. Christen warten schon lange, aber Leute, eines Tages wird das Warten vorbei 
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sein. Dann wird Gott nicht zu lange gewartet haben, und wer bis ans Ende wartet, wird ewiglich 
belohnt werden. Das Warten lohnt sich.


Aber Vorsicht! Mein Biologielehrer, Dr. Naglschmid, warnte uns im Bio LK: Lebt nicht ein Leben 
des endlosen Erwartens, also "Wenn ich erstmal Abitur mache, wenn ich erstmal mit dem 
Studium fertig bin, wenn ich erstmal verliebt bin, wenn ich erstmal heirate, wenn ich erstmal Geld 
verdiene (vielleicht sollte man erstmal Geld verdienen, dann heiraten . . .) wenn ich erstmal Kinder 
habe, wenn die Kinder erstmal groß sind, wenn man erstmal in den Ruhestand geht, wenn man 
erstmal, hoppla, zu spät. Das Warten auf Gott heißt trotz der Ausrichtung und Erwartund des 
morgens heute leben und geben.

_______________________________________________________________________________________


4. Der Sabbat: "Und es war Rüsttag, und der Sabbat brach an. . . . am Sabbat aber ruhten 
sie nach dem Gesetz" (Lukas 23,54,56). 

Alle Evangelisten erwähnen den Sabbat im Kreuzeskontext. Interessant ist hier die Verbindung 
mit Offb 14,12-13 (Lukas: ruhen, Gesetz . . . ): "Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, 
hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren! Und ich hörte eine 
Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach: Schreibe: Glückselig sind die Toten, die im Herrn 
sterben, von nun an! Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen; ihre Werke aber 
folgen ihnen nach." 

Im Kreuzesgeschehen vernachlässigt das Christentum systematisch den Sabbat. Wir sprechen 
immer von Kreuz und Auferstehung, Kreuz und Auferstehung. Aber zwischen Freitag und Sonntag 
befinden sich diese wunderbaren 24 Stunden.


Der Sabbat umarmt Kreuz und Auferstehung. Und zwar wöchentlich. 

Und das ist nicht nur schöne theologische Theorie. Es war am Sabbat als Nikodemus den Jesus 
verstand und sich dann auch öffentlich bekehrte. Der Sabbat klärt das Evangelium, und verknüpft 
uns mit Kreuz und Auferstehung. Oh 24 Stunden, verweilet doch, ihr seid so schön.


Frage: Besteht Lukas 23,54,56 in Deinem Leben? Gibt es Rüsttag, gibt es Sabbatanfang, 
Sabbatruhe, nach dem Gesetz? Ja?

_______________________________________________________________________________________ 

5. Tod: "die Frauen . . . sahen sich das Grab an und wie sein Leib hineingelegt 
wurde" (Lukas 23:55).


Eine kurze Realitätsbeschreibung. Die Tatsachen. Lukas schreibt, was sich begab. Im 
Zusammenhang mit dem Tod ist das recht nüchtern, und gerade deswegen so glaubwürdig und 
realistisch. Hier besteht kein Hinweis auf Seelenwanderung, Reinkarnation, Nirwana, 
Nahtoderfahrung, usw. Nein. Einfach gesagt gibt es Leben. Tod. Begräbnis. Punkt.


Vers 56 ist so final, so endlich: "Dann kehrten sie zurück und bereiteten wohlriechende Gewürze 
und Salben; am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz." Sie kehren zu ihrem menschlichen 
Leben zurück, in dem jeder einmal stirbt, wo innerhalb von 80 Jahren, plus/minus, alles aus ist, 
und die Überlebenden nach der Beerdigung einfach "zurückkehren".


Es ist genau diese nüchterne Realität des Todes, diese Hoffnungslosigkeit, dieses vermeintliche 
totale Ende was das Evangelium mit der Auferstehung aufgreift. 
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Nur ein richtiger Tod bedingt eine richtige Auferstehung! 

Das Evangelium heißt Überraschung! Unerwartetes. Verrollte Steine. Offene Gräber, die 
Menschen verschlossen und versiegelt hatten. Neues. Neues Leben!


Je weiter Offenbarung 14 voranschreitet, desto mehr geht es um Leben und Tod. Ich sage Dir 
ganz schlicht und offen, ganz herzlich und dringlich, es geht bei Dir im Leben um Leben und Tod.

_______________________________________________________________________________________


6. Verkündigung durch 3: "und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den 
Elfen und allen übrigen. 10 Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die 
Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen" (Lukas 
24,9-10).


Ich nehme an, es geht hier um einen reinen Zufall, obwohl kein Bibelvers Zufall ist.  
Interessanterweise sind es Frauen, die die Auferstehung zuerst verkündigen. Überhaupt finden 
wir in allen Evangelien eine statistische Konzentration der Frauen am Ende. Keine 
Dokumentenverfälsching, keine fake news, erstes Jahrhundert würde so eine Geschichte 
kreieren. Das Evangelium ist authentisch. Wir können uns auf den Bericht verlassen.

_______________________________________________________________________________________


7. Finale: Lukas 24,47-53 . . .  

Vers 47: alle Völker

Vers 49, 51: Höhe und Himmel

Vers 52: Anbetung und Heimkehr

Vers 53: Gott.


Der letzte Vers von Lukas demonstriert, was die 3fache Engelsbotschaft von Offb 14 erreichen 
will: eine Ausrichtung der Menschheit auf Gott anstatt sich selber - und das nach bitterster 
(Superlativ!) Enttäuschung! Heimkehr! Jerusalem! Tempel! Gott!


Wir haben eine Botschaft, die zum Leben führt, zu Gott führt, und die Menschheit, ja, die ganze 
Menschheit heimführen will und kann.


Wir haben eine Botschaft, die ein letztes Angebot an die Menschheit ist, konstruktiv, solide, 
einladend, freudig, die den Blick auf die zukünftige Welt aufrichtet.


Diese Botschaft brauchen wir so dringend wie noch nie zuvor. Ich schlage mit Offenbarung 14 
und der Kreuzigung Jesu vor: Gute Nachricht, jetzt. Bevor es auf Ewigkeit zu spät ist.


Schlußführung: 1989 - Heimkehr aus der DDR. 

Es war der Frühling 1989. Vom Mauerfall noch keine Spur. Damals war ich Theologiestudent in 
Tübingen und besuchte einen Freund in der DDR. Wie ich ihn kennengelernt hatte, weiß ich gar 
nicht mehr. 

Ich kam an einem Freitag Abend an und meldete mich nicht bei der Polizei im Osten an. Dann 
besuchte ich eine Gemeinde am Sabbat, am Sonntag war die Polizeistation geschlossen (könnte 
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man sich in Amerika nicht vorstellen!), und am Montag oder Dienstag ging es wieder zurück. Ich 
verließ also die Deutsche Demokratische Republik ohne offizielle vorgeschriebene Registrierung. 

Grenzübergang Helmstedt. Der Zug verlangsamte sich. Dann kam er zum Halt. Grenzpersonal 
bestieg den Zug, schaute sich Pässe und Papiere an. Meinen Reisepass schauten sie sich 
zweimal an. Dann rief der Beamte einen Kollegen. "Herr Sorke, haben sie sich in Erfurt registrieren 
lassen?" 

Ich mußte aus dem Zug raus, ein paar große Typen begleiteten mich freundlicherweise. Sie 
setzten mich in einen leeren Raum, und ich wartete. Und wartete. Und dann wartete ich 
nochmehr. Schließlich wurde ich interviewt, all mein Ostgeld wurde mir abgenommen, alles 
Gepäck durchsucht. Endlich wurde ich informiert, daß in 20 Minuten ein neuer Zug kommen 
würde, den ich dann gen Westen nehmen würde, und niemals die Deutsche Demokratische 
Republik ohne Aufenthaltsgenehmigung betreten würde. 6 Monate später war die Mauer weg. 

Aber ich war erleichtert. Das Grenzpersonal glaubte meiner Geschichte und Entschuldigung, 
konnte meine Identität nachweisen und glauben, und ich, ich durfte wieder nach Hause. 

Wir sind am Grenzübergang. Unsere Papiere sind genehmigt und gestempelt. Unsere Identität in 
Christus ist glaubwürdig. Unsere Entschuldigung ist angenommen. 

Da kommt in 20 Minuten oder so wieder ein neuer Zug. 

Und wir dürfen unverdienterweise bald wieder nach Hause. 

Herzlich willkommen daheim. 

*** 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Notizen zu Offenbarung 14,7 
Fürchtet Gott: Von Einem, Der Auszog, Das Fürchten Zu Lernen


Offenbarung 14,1-5


Offenbarung 14,1-5 ist eine Erfrischung. Man bedenke, was in Kapiteln 1-13 alles passiert ist. 
Und vor allem, wieviel Leid und Tod wir beim Lesen (und Leben) miterleben. Hier eine kurze 
traurige Übersicht - der rote Faden des Konfliktes zwischen Gut und Böse:


1,9	 Trübsal und Königreich - auf der selben Zeile!

2,5	 Ephesus könnte entfernt werden

2,13	 Pergamos existiert im Umfeld von Satans Sitz

3,1	 Sardis . . . Nicht Scheintod, sondern Scheinleben, und deswegen als tod identifiziert

3,16	 Laodizea wird aus dem Mund gespuckt

5,3	 Johannes stellt fest, daß die Menschheit keine Chance hat

6,4	 Unter dem 2. Siegel bringt sich die Menschheit gegeneinander um

6,8	 4. Siegel: der Tod schreitet unaufhaltsam weiter

6,11	 5. Siegel: der Tod der Mitgläubigen

6,12	 6. Siegel: ein großes Erdbeben

6,14	 das Vergehen der Erde

7 Hier sehen wir schon: wenn die 144000 erwähnt werden, wird das Übel unterbrochen!

8,7	 1. Posaune: 1/3 der Natur zerstört

8,8	 2. Posaune: 1/3 der Meere zerstört

8,10	 3. Posaune: 1/3 der Wasserquellen zerstört

8,11	 viele Menschen sterben

8,12	 4. Posaune: 1/3 der Gestirne zerstört

9,5	 5. Posaune: 5 Monate Qual

9,18	 6. Posaune: 1/3 der Menscheit stirbt

10 Adventbewegung: Positiv!

11,2	 Die heilige Stadt 1260 Jahre getrampelt

11,7	 Tod

11,13	 7000 Menschen sterben

12	 Krieg im Himmel

12,13	 Verfolgung

12,17	 Krieg gegen die Übrigen

13,7	 Krieg gegen die Heiligen

13,15	 Todesstrafe

13,18	 666


Gegen den Hintergrund dieser Ereignisse ruft der erste Engel die Welt auf, Gott zu fürchten - 
genau dann, wenn man Natur, Mitmensch, Politik, Krankheit, eigentlich alles, fürchten sollte. Die 
Botschaft der (Ehr)Furcht Gottes ist also höchst aktuell. Die Lebensausrichtung ist auf Gott 
gerichtet, nicht auf jegliches Menschliche. Von 2001-2006 war in den USA eine TV Serie beliebt: 
Fear Factor - Faktor Angst.


Zum Nachdenken: Wen/Was fürchte ich? 
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Unsere erste Reaktion zu dem Satz "Fürchtet Gott" führt meistens zur Erfurcht, nicht um Angst 
vor Gott (Jes 2,10,19,21) - zu Recht, denn wir haben in Psalm 119,120 genau diese Parallele:


"Mein Fleisch schaudert aus Furcht vor dir, und ich habe Ehrfurcht vor deinen Bestimmungen!"

Die semantische Bandbreite umschließt beide Aspekte mit demselben Wort, sowohl im 
Hebräischen als auch im Griechischen. 2. Mose 20,20 verbindet die beiden Pole auf interessante 
Weise:


"Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, 
und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt!"


Das Paradox: Wer Gott fürchtet, muß Ihn nicht fürchten! Wer Erfurcht vor Gott hat, tiefgründigen 
Respekt, respektvolle Anerkennung, muß vor Gott keine Angst haben. Aber der Text geht einen 
Schritt weiter . . . Der Grund für diese gesunde, heilige Furcht im Gegensatz zur emotionalen 
Angst ist der Schutzwall vor der Sünde. Furcht führt zur Heiligung, zur tiefgründigen 
Verhaltensveränderung.


Eine Übersicht der relevanten Texte ist ungemein bereichernd und ebenso herausfordernd. Es 
geht um eine Lebenshaltung, nicht nur eine geistliche "Nebensache".


Altes Testament: Furcht & Fürchten 

In Schlachter 2000, Altes Testament, erscheint der Wortstamm Furcht, fürchten 87 mal.


Gehorsam: Abrahams Prüfung

Mo 22,12 "Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts; denn nun 
weiß ich, daß du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um 
meinetwillen!"

Dies ist kein kalter, herzloser Gehorsam, sondern ein Gehorsam, der aus einer innigen Beziehung 
hervorgeht und zu einem reichen Segen führt. Und - Gott zu fürchten ist ein Generation-Auftrag:

5. Mo 6,1-5 "Und dies ist das Gebot, die Satzungen und die Rechtsbestimmungen, die der HERR, 
euer Gott, euch zu lehren geboten hat, daß ihr sie tun sollt in dem Land, in das ihr zieht, um es in 
Besitz zu nehmen; 2 daß du den HERRN, deinen Gott, fürchtest und alle seine Satzungen 
und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder alle Tage 
deines Lebens, damit du lange lebst. 3 So höre nun, Israel, und achte darauf, sie zu tun, damit es 
dir gut geht und ihr sehr gemehrt werdet, so wie es der HERR, der Gott deiner Väter, verheißen 
hat, in einem Land, in dem Milch und Honig fließt." (So auch 5. Mo 8,6; 10,12; 28,58).

Die Furcht Gottes ist Merkmal (Beweis?!) eines gerechten Mannes:

2. Sam 23,3 "Der Gott Israels hat geredet, zu mir hat der Fels Israels gesprochen: Ein gerechter 
Herrscher über die Menschen, ein Herrscher in der Furcht Gottes."

2. Chronik 19,9 "Und er gebot ihnen und sprach: So sollt ihr handeln in der Furcht des HERRN, 
in Wahrheit und mit ungeteiltem Herzen."

Beim Nehemiah verhindert die Furcht Gottes, nicht falsch (also sündhaft) zu handeln:
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Neh 5,9 "Und ich sprach: Was ihr da tut, ist nicht gut! Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes 
wandeln wegen der Lästerung der Heiden, unserer Feinde?"

Neh 5,19 "Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk bedrückt und 
von ihnen Brot und Wein genommen, dazu 40 Schekel Silber; auch ihre Diener herrschten 
willkürlich über das Volk; ich aber machte es nicht so, um der Furcht Gottes willen."

Hiobsbotschaft

Hiob 6,14 "Dem Verzagten gebürt Mitleid von seinem Freund, sonst wird er die Furcht des 
Allmächtigen verlassen."

Hiob 28,28 "Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und vom Bösen weichen, das ist 
Einsicht!"

Psalmen

Psalm 2,11 "Dient dem HERRN mit Furcht und frohlockt mit Zittern."

Psalm 9,21 "O HERR, lege doch Furcht auf sie, damit die Heidenvölker erkennen, daß sie 
[sterbliche] Menschen sind! (Sela.)"

Psalm 19,10 "Die Furcht des HERRN ist rein, sie bleibt in Ewigkeit; die Bestimmungen des 
HERRN sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht."

Die Gegenwart Gottes vertreibt die Furcht vor dem Ungewissen und sogar dem Tod:
Psalm 23,4 "Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein 
Unglück, denn du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, die trösten mich." 

Psalm 111,10 "Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Weisheit; sie macht alle einsichtig, die 
sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen."

Sprüche

Spr 1,7 "Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Erkenntnis; nur Toren verachten Weisheit und 
Zucht!"

Fehlt die Furcht, werden Gebete nicht erhört:

Spr 1,28-29 "Dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten; sie werden mich 
eifrig suchen und nicht finden, 29 weil sie die Erkenntnis gehaßt und die Furcht des HERRN nicht 
erwählt haben."

Spr 2,5 "dann wirst du die Furcht des HERRN verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen."
Die Furcht des Herrn beugt dem Bösen vor:

Spr 8,13 "Die Furcht des HERRN bedeutet, das Böse zu hassen; Stolz und Übermut, den Weg 
des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich."
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Spr 16,6 "Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt, und durch die Furcht des HERRN 
weicht man vom Bösen."

Spr 9,10 "Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Weisheit, und die Erkenntnis des Heiligen ist 
Einsicht."

Wer Gott fürchtet, lebt länger!

Spr 10,27 "Die Furcht des HERRN verlängert das Leben, aber die Jahre der Gottlosen werden 
verkürzt."

Spr 14,26-27 "In der Furcht des HERRN liegt starkes Vertrauen, Er wird auch seinen Kindern 
eine Zuflucht sein. 27 Die Furcht des HERRN ist eine Quelle des Lebens; man meidet durch sie 
die Fallstricke des Todes."

Spr 19,23 "Die Furcht des HERRN dient zum Leben; wer daran reich ist, der wird über Nacht von 
keinem Unglück heimgesucht."

Spr 15,16 "Besser wenig mit der Furcht des HERRN, als großer Reichtum und ein unruhiges 
Gewissen dabei!"

Spr 15,33 "Die Furcht des HERRN ist die Schule der Weisheit, und der Ehre geht Demut voraus."

Spr 22,4 "Der Lohn der Demut und der Furcht des HERRN ist Reichtum, Ehre und Leben."

Herzlich
Spr 23,17 "Dein Herz sei nicht eifersüchtig auf die Sünder, sondern trachte allezeit eifrig nach der 
Furcht des HERRN!"

Spr 28,14 "Wohl dem Menschen, der beständig in der Furcht [Gottes] bleibt;
wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück stürzen."

Jes 8,11-15 "Denn so hat der HERR zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand faßte 
und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen: 12 Nennt nicht alles 
Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt, und vor dem, was es fürchtet, fürchtet 
euch nicht und erschreckt nicht davor! 13 Den HERRN der Heerscharen, den sollt ihr 
heiligen; er sei eure Furcht und euer Schrecken!


Furcht bereitet Freude


Jes 11,2-3 "Und auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des 
Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des 
HERRN. 3 Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des HERRN. Er wird nicht nach 
dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen."

Eine Warnung

Jer 2,19 "Deine Bosheit straft dich, und deine Abtrünnigkeit züchtigt dich! Erkenne doch und sieh, 
wie schlimm und bitter es ist, daß du den HERRN, deinen Gott, verlassen hast, und daß keine 
Furcht vor mir in dir ist! spricht der Herrscher, der HERR der Heerscharen."
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Jer 32,40 "Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, daß ich nicht von ihnen ablassen 
will, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr 
von mir abweichen."

Mal 1,6 "Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn! Bin ich nun Vater, wo ist 
meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? spricht der HERR der Heerscharen zu euch 
Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt: »Womit haben wir deinen 
Namen verächtlich gemacht?«"
______________________________________________________________________________

Neues Testament 

Der Glaube ersetzt die Furcht:


Mark 5,36 "Sobald aber Jesus das Wort hörte, das sie redeten, sprach er zum Obersten der 
Synagoge: Fürchte dich nicht, glaube nur!"

Lukas 20,19 "Da suchten die obersten Priester und die Schriftgelehrten Hand an ihn zu legen in 
derselben Stunde; aber sie fürchteten das Volk; denn sie erkannten, daß er dieses Gleichnis im 
Blick auf sie gesagt hatte."


Furcht hält Menschen davon ab, etwas zu tun, was sie nicht tun sollten.


Kreuz(ig)ung 

Direkt am Kreuz taucht die authentische Erfurcht vor Gott auf:

Lukas 23,39-40 "Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der 
Christus, so rette dich selbst und uns! Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: 
Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist?"


Spezifisch gesagt bedeutet die Erfurcht vor Gott zweierlei: wahre Selbst-Erkenntnis und wahre 
Erkenntnis Anderer:


Die Selbsterkenntnis beinhaltet ein ehrliches Schuldgeständnis und die damit verbundene 
Akzeptanz der Konsequenzen.


Dies ist ganz im Sinne der Bergpredigt und ihrer ersten Seligpreisungen:

Matt 5,3 "Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel!"

Matt. 5,4 "Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden!"

Die zweite Seligpreisung folgt der ersten in logischer Sequenz: Wenn wir unsere geistliche Armut 
erkennen, ist der nächste Schritt die Trauer um unseren Zustand. (Interessanterweise fangen die 
meisten Therapieprogramme auch mit der Selbsterkenntnis an, mit dem Unterschied, daß Jesus 
uns schon beim ersten Schritt das Reich der Himmel verspricht, und nicht erst beim letzten).

Die Erkenntnis Anderer lohnt sich in diesem Fall um so mehr, da es sich um die Erkenntnis von 
Jesus geht. Der Schächer erkennt das volle Potential von Jesus und sieht a) Seine Unschuld, b) 
durch Jesus noch eine minimale Chance über das irdische Leben hinaus zu haben.


Aber es also geht um viel mehr . . . Die Furcht Gottes führt für diesen Schächer am Kreuz in 
diesem Moment zu einer heilsbringenden Bitte, die von Jesus auch sofort positiv beantwortet 
wird.


©  INGO SORKE 2022 1901 www.ingosorke.com Seite  von 70 193



OFFENES HERZ. OFFENER HIMMEL. LETZTE CHANCE: OFFENBARUNG 14 

Die Furcht Gottes = vor Gott ist nicht nur anständiges christliches Benehmen. Die Furcht Gottes 
ist Tor zur Heilsgewissheit, in aller Bescheidenheit, ohne Anspruch, aber mit vollem göttlichen 
Zuspruch!


Gemeindewachstum

Apg 9,31 "So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und 
wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des 
Heiligen Geistes."

Röm 13,7 "So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der 
Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt."

Beziehungs-weise . . . 

Eph 5,21 "sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus 
Christus; 21 ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes!"

Phil 2,12 "Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner 
Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit 
Furcht und Zittern."

Die Furcht fürchten . . . 

1 Joh 4,18 "Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, 
denn die Furcht hat mit Strafe zu tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der 
Liebe."

Die Identität Jesu ermöglicht ein Furcht-loses Leben

Wir fürchten uns in der Gegenwart Gottes, aber müssen uns aufgrund Seines Zuspruchs nicht 
fürchten . . . 
Offb 1,17 "Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte 
Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte."

Offb 2,10   Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst!
Hier peilt Jesus die bittere Verfolgung unter Diokletian, 303-313 AD an - also 10 Jahre 
Unterdrückung, inklusive Zerstörung christlicher Stätten, Schriftenverbrennung, Demotion 
christlicher Stadthalter, Einsperrung von Ältesten, und Folter, um Götzenanbetung zu erzwingen 
(Fox's Book of Martyrs, 1:103). Tatsächlich ging es Diokletian um die Ausrottung des 
Christentums.

Der Zuspruch Jesu ist erstaunlich: Glaubens-bedingtes Leiden ist temporär; unsere 
Perspektive kann und muß jetzt schon auf die Ewigkeit ausgerichtet sein.
______________________________________________________________________________

Ein Praktischer Vorschlag - eine Praktische Anwendung

Der New York Times gemäß (https://www.nytimes.com/2021/03/23/us/us-mass-shootings.html) hat  
es in den letzten 5 Jahren 29 Schießereien mit mehr als 4 Toten gegeben, zuletzt am 
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- 16. März, 2021, in Atlanta (8 Tote)
- 22. März, 2021, in Boulder, Colorado (10 Tote)

Ein Atheist könnte darauf hinweisen, daß die Religion nicht ausreichend ist, solche Schießereien 
zu verhindern. Und umgekehrt, man kann auch als Atheist sich zusammenreißen, und nicht 
andere Menschen erschießen. Kulturell-geprägte Zurückhaltung reicht ja schon aus. Oder?

Aber hier ein Vorschlag: Die Furcht Gottes - die Erfurcht vor Gott - wirkt der obigen Bibeltexte 
gemäß als konsequenter Filter, als Bremse, ja als Stoppschild vor der Sünde. Wir haben also mit 
der biblischen Theologie der Gesellschaft ein ungemein praktisches Lösungsmodell anzubieten. 
Wie wäre es, wenn wir als Gottesfürchtige die Menschen vor ihrer Gewalttat erreichen würden?!
Eine wahre Bekehrung führt ja zur Verhaltensveränderung:

Matt 3,8 "So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind!"

Römer 6,1-4 "Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der 
Gnade voll werde? 2 Das sei ferne! Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr 
leben?  3 Oder wißt ihr nicht, daß wir alle, die wir in Christus Jesus hinein getauft sind, in seinen 
Tod getauft sind? 4 Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, 
gleichwie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch 
wir in einem neuen Leben wandeln."

Bei dem Anschlag gegen asiatische Frauen am 16. März ging es im Hintergrund um Sünde. 
Sünde gegen Frauen im Geheimen, Sünde gegen Frauen im Öffentlichen.

Und genau das könnte das Evangelium verhindern. Das Evangelium erneuert das Herz und den 
Geist und die Gesinnung und die Einstellung und den Respekt von Männern gegenüber Frauen.

Die öffentlich-kulturelle Reaktion in Bezugs auf Haß auf Asiaten verfehlt die Kernproblematik der 
Sünde. Keine Gesetzgebung, kein Aufruf wird das richtigstellen. Der Fokus auf die Opfer, 
wohlgemeint und auch angebracht, verfehlt fundamental das wirkliche Problem, erreicht den 
nächsten Übertäter überhaupt nicht, und wird das nächste Attentat nicht verhindern.

Ich schlage nicht vor, die Gesellschaft zu verchristlichen, schon gar nicht zwangsweise. Aber ich 
schlage vor, daß die Gesellschaft Christen bei der Diskussion miteinbezieht. Vor allem 
adventistische Christen haben mit ihrer Erlösungs - u. Heiligungslehre etwas Konkretes 
anzubieten. Wir haben etwas anzubieten: ein neues Herz, und damit neues Verhalten. Was wäre 
also, wenn wir einen zukünftigen Attentäter vor seinem nächsten Attentät zur Bekehrung führen 
würden?!
Männersache

Und noch eine Beobachtung, die sich sowohl auf die Gesellschaft als auch auf die Gemeinde 
bezieht. Es wird zurecht viel von Frauenhilfe und Frauenunterstützung gesprochen, vom Respekt 
und der Achtung der Frau. Dabei verfehlen wir die Ursache und den Ursprung für den Grund 
dieser Anstrengung: der Mann. Feministische Ansätze wollen das Los der Frauen bessern, 
übersehen dabei aber genau den Anlass der Problematik. Männer. Unbekehrte, unbelehrte, 
unzüchtige, unwillige, unbeugsame, unachtsame, uneinsichtige Männer.

Dabei war das Ideal und Potential in Adam so groß, und so hoch.
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Wann helfen wir Männern, ihr Verhalten zu ändern? Wie erreichen wir, daß christliche Männer wie 
christliche Männer handeln?

Die kategorische Beschreibung von Herbert Grönemeyer ist unzulänglich. (Nicht alle Männer 
rauchen Pfeife).

Und auch in der Gemeindearbeit fehlt der Ansatz für die Männer. Wer hilft dem Mann, ein Mann 
wie Jesus Christus zu sein?

Wieviele Kinder wachsen ohne Vater auf? Wieviele Väter sind keine Papas?!

Epheser 5,21-33 ist der beste Ansatz und die beste Umsetzung, was ich hier sagen möchte:

"ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes! 22 Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen 
Männern unter als dem Herrn; 23 denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus 
das Haupt der Gemeinde ist; und er ist der Retter des Leibes. 24 Wie nun die Gemeinde sich dem 
Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. 25 Ihr Männer, liebt 
eure Frauen, gleichwie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie 
hingegeben hat, 26 damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im 
Wort, 27 damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so daß sie weder 
Flecken noch Runzeln noch etwas ähnliches habe, sondern daß sie heilig und tadellos sei. 28 
Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber; wer 
seine Frau liebt, der liebt sich selbst. 29 Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehaßt, 
sondern er nährt und pflegt es, gleichwie der Herr die Gemeinde. 30 Denn wir sind Glieder seines 
Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. 31 »Deshalb wird ein Mann seinen Vater und 
seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein«. 32 
Dieses Geheimnis ist groß; ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. 33 Doch auch 
ihr — jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst; die Frau aber erweise dem Mann 
Ehrfurcht!"
______________________________________________________________________________

Ein Fazit der (Er)Furcht

Röm 3,10-18: Der Tiefpunkt menschlichen Verderbens ist das Fehlen der Erfurcht:

»Es ist keiner gerecht, auch nicht einer; 11 es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. 12 
Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts; da ist keiner, der Gutes tut, da ist 
auch nicht einer! 13 Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie; Otterngift ist 
unter ihren Lippen; 14 ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, 15 ihre Füße eilen, um Blut zu 
vergießen; 16 Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn, 17 und den Weg des Friedens 
kennen sie nicht. 18 Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen.«"

Röm 13,7 "So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der 
Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt."

Fürchtet Gott ist eine Herausforderung an die säkulare Gesellschaft, die mit dem Aufruf

1) die Existenz Gottes als Realität anerkennen muß
2) die Existenz Gottes als relevant anerkennen muß
3) die Autorität Gottes anerkennen muß, da Fürchtet ein Gebot ist; d.h., Gott steht über dem 

Menschen
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4) Erkennt, daß es sich nicht nur um individuelle Religiösität handelt, sondern der Aufruf des 
ersten Engels global ist 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Offenbarung 14,7 - "Und gebt Ihm die Ehre"

Wie bei der Furcht Gottes ging ich naiverweise lange Zeit davon aus, daß es sich bei der Ehre 
Gottes um etwas Generelles handelt. Man gibt eben Gott die Ehre. Ich war mir aber nicht bewußt, 
was das spezifisch bedeutete, worum es bei der Ehre Gottes geht, und vor allem welche 
praktische Auswirkung dies auf mein Leben hätte/haben soll. Jetzt kann ich sagen: eine genauere 
Untersuchung lohnt sich ungemein.

Interessanterweise kommentiert die Genfer Studienbibel zu Offb 14,6 und 14,8, aber nicht zu Vers 
7! Und die Andrews Study Bible erklärt die Furcht Gottes, aber nicht Seine Ehre.

Das hebräische כַּבֵ֤ד (Stamm 173כבדx) bedeutet zweierlei: ehren, und schwer sein, also auch im 
Sinne von gewichtig.

Das folgende Schnupperzitat verrät sofort, daß es sich bei der Ehre Gottes um mehr handelt, als 
auf ersten Blick ersichtlich:

"Gott die Ehre zu geben bedeutet, Seinen Charakter in unserem zu offenbaren, und Ihn damit 
bekanntzumachen. Wie auch immer wir den Vater oder den Sohn bekanntmachen, ehren wir Gott" 
(Ms 16, 1890). Englisches Original: "To give glory to God is to reveal His character in our own, and 
thus make Him known. And in whatever way we make known the Father or the Son, we glorify 
God."
______________________________________________________________________________

Die Ehre in der Heiligen Schrift: Kontexte und Kontraste - eine Übersicht

Altes Testament

Vater & Mutter: "Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem 
Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt!" (2. Mo 20,12; 5. Mo 5,16; Matt 15,4; Markus 7,10; 10,19; 
Lukas 18,20).

Verheißung: "Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren«, das ist das erste Gebot mit einer 
Verheißung" (Eph 6,2).

Alter: "Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Person eines Alten ehren; und du 
sollst dich fürchten vor deinem Gott! Ich bin der HERR" (3. Mo 19,32).

Gehorsam (Balak - Bileam): "Denn ich will dir große Ehre erweisen, und alles, was du mir sagst, 
das will ich tun. So komm doch und verfluche mir dieses Volk!" (4. Mo 22,17).

Identität: "Denn ich will den Namen des HERRN verkünden: Gebt unserem Gott die Ehre!" (5. Mo 
32,3). Warum?! "Er ist der Fels; vollkommen ist sein Tun; Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein 
Gott der Treue und ohne Falsch, Gerecht und aufrichtig ist er" (v4).

Ehrlichkeit: "Und Josua sprach zu Achan: Mein Sohn, gib doch dem HERRN, dem Gott Israels, 
die Ehre, und lege ein Geständnis vor ihm ab und sage mir: Was hast du getan? Verbirg es nicht 
vor mir! (Jos 7,19).

Ehr-würdig: "Und Manoach sprach zum Engel des HERRN: Was ist dein Name? Denn wenn dein 
Wort eintrifft, so wollen wir dich ehren!" (Richter 13,17).
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2-Bahn Straße: "Sondern wer mich ehrt, den will ich wieder ehren; wer mich aber verachtet, der 
soll auch verachtet werden!" (1. Samuel 2,30).

Sünde verhindert Ehre: "die traten dem König Ussija entgegen und sprachen zu ihm: Ussija, es 
steht nicht dir zu, dem HERRN zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die zum 
Räuchern geheiligt sind! Verlaß das Heiligtum, denn du hast dich versündigt, und das bringt dir vor 
Gott, dem HERRN, keine Ehre!" (2. Chr 26,18).

Feier nach Todesstrafe: "Für die Juden aber war Licht und Freude, Frohlocken und Ehre 
gekommen" (Esther 8,16).

Krone des Menschen: "Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel;
mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt" (Psalm 8,6; Heb 2,7).

Schöpfung: "Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung verkündigt das 
Werk seiner Hände" (Psalm 19,2).

Musik: "damit man dir zu Ehren lobsinge und nicht schweige. O HERR, mein Gott, ich will dich 
ewiglich preisen!" (Psalm 30,13).

Ehr-rettung - Die Ehre Gottes ist die menschliche Antwort auf Seine Erlösungstat!

"Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich ehren!" (Psalm 
50,15).

"Hilf uns, du Gott unseres Heils, um der Ehre deines Namens willen, und rette uns und vergib uns 
unsere Sünden um deines Namens willen!" (Psalm 79,9).

"Ruft er mich an, so will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn befreien und zu 
Ehren bringen" (Psalm 91:15).

Global: "Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, o Herr,
und deinem Namen Ehre geben" (Psalm 86,9).

von Herzen: "Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen,
und deinem Namen Ehre erweisen auf ewig" (Psalm 86,12).

Gabe: "Bringt dar dem HERRN, ihr Völkerstämme, bringt dar dem HERRN Ehre und Lob! Bringt 
dar dem HERRN die Ehre seines Namens, bringt Gaben dar und geht ein zu seinen 
Vorhöfen!" (Psalm 96,7-8).

Haushalterschaft: "Ehre den HERRN mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines 
Einkommens" (Spr 3,9).

Weisheit: "Halte sie hoch, so wird sie dich erhöhen; sie wird dich ehren, wenn du sie 
umfängst" (Spr 4,8).

Korrektur: "Wer Zucht verwirft, gerät in Armut und Schande, wer aber auf Zurechtweisung achtet, 
kommt zu Ehren" (Spr 13,18).
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Schöpfer und Geschöpf: "Wer den Schwachen unterdrückt, der lästert seinen Schöpfer, wer Ihn 
aber ehren will, der erbarmt sich über den Armen" (Spr 14,31).

Keine Einbahnstraße: "Der Lohn der Demut und der Furcht des HERRN ist Reichtum, Ehre und 
Leben" (Spr 22,4).

Ehrensache: "Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige, eine 
Sache zu erforschen (Spr 25,2) . . . Viel Honig essen ist nicht gut, aber schwere Dinge erforschen 
ist eine Ehre" (Spr 25,27).

Verkündigung: "Sie sollen dem HERRN die Ehre geben und seinen Ruhm auf den Inseln 
verkündigen!" (Jes 42,12).

Ehrenamtlich: "einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre 
geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe" (Jes 43,7).

Gnade: "Um meines Namens willen bin ich langmütig, und um meiner Ehre willen halte ich mich 
zurück, dir zugute, um dich nicht auszurotten" (Jes 48,9).

Eifersucht: "Um meinetwillen, um meinetwillen will ich es vollbringen! Denn wie würde ich sonst 
gelästert! Und ich will meine Ehre keinem anderen geben" (Jes 48,11).

Warnung (vor der babylonischen Gefangenschaft!): "Gebt dem HERRN, eurem Gott, die Ehre, 
bevor er es finster werden läßt und bevor eure Füße sich an düsteren Bergen stoßen! Ihr werdet 
auf Licht hoffen, aber er wird es zu Todesschatten machen und in dichte Dunkelheit 
verwandeln" (Jer 13,16).

Leihgabe: "Du, o König, bist ein König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die 
Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat" (Dan 2,37; vgl. 4,33; 5,18).

Kontrast Messias: "Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, 
Stämme und Sprachen dienten ihm; seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, 
und sein Königtum wird nie zugrundegehen" (Dan 7,14).

Konditional-Temporär: "Je mehr sie wurden, desto mehr sündigten sie gegen mich; darum will 
ich ihre Ehre in Schande verwandeln" (Hos 4,7).

(Ver)Achtung: "Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn! Bin ich nun Vater, 
wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? spricht der HERR der Heerscharen zu 
euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt: »Womit haben wir deinen 
Namen verächtlich gemacht?«" (Mal 1,6).

Fluch! "Wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die 
Ehre zu geben, spricht der HERR der Heerscharen, so schleudere ich den Fluch gegen euch und 
verfluche eure Segenssprüche; und ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu 
Herzen!" (Mal 2,2).

Schlußfolgerung:
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Neues Testament: Dimensionen einer Doxologie
 
Die Ehre als Ewige Lebens(aus)richtung: Zeit - Ziel - Zweck - Zuversicht

Die Ehre geht weit über kulturelle Konventionen hinaus; sie macht die Beziehung zwischen Vater 
und Sohn transparent und ist damit direkt mit der Liebe verbunden. Für uns Menschen fungiert die 
Ehre als ewige Lebens(aus)richtung.
______________________________________________________________________________

Matthäusevangelium: Kontraste - Zwischen Himmel und Erde

Die Herrlichkeit der Welt: "Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und 
zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit" (Matt 4,8).

Gebetskrönung: "Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn 
dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen" (Matt 6,13).

Limitation: "ich sage euch aber, daß auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet 
gewesen ist wie eine von ihnen" (Matt 6,29; Lukas 12,27).

Himmlisch: "Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen 
Engeln kommen, und dann wird er jedem einzelnen vergelten nach seinem Tun" (Matt 16,27).

Zukunft: "Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, 
werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit 
sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten" (Matt 19,28).

Wiederkunft: "Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und 
dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen, und sie werden den Sohn 
des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und 
Herrlichkeit" (Matt 24,30).

"Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel 
mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen" (Matt 25,31).
______________________________________________________________________________

Markusevangelium: Die Realität der Zukunft

Die Herrlichkeit des Vaters: "Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem 
ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen 
schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen 
Engeln" (Markus 8,38).

"Sie sprachen zu ihm: Gewähre uns, daß wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken 
sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit!" (Markus 10,37).

"Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und 
Herrlichkeit (Markus 13,26).
______________________________________________________________________________
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Lukasevangelium

Gegenwart: "Luke 2:9 Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des 
Herrn umleuchtete sie; und sie fürchteten sich sehr" (Lukas 2,9).

Herr-lich: "Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten 
Gott und sprachen: 14 Herrlichkeit [doxa] [ist] bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, [und] 
unter den Menschen [Gottes] Wohlgefallen!" (Lukas 2,13-14).

Gott die Ehre zu geben ist Anerkennung Seines Erlösers und unserer Erlösung!

Verherrlichung: "ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes 
Israel!" (Lukas 2,32).

Erden-Ehre: "Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit 
geben; denn sie ist mir übergeben, und ich gebe sie, wem ich will" (Lukas 4,6).

Vater und Sohn: "Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der 
Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters 
und der heiligen Engel" (Lukas 9,26).

Transfiguration: "die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in 
Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie 
aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen" (Lukas 
9,31-32).

Dankbarkeit: "Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, 
als nur dieser Fremdling" (Lukas 17,18).

Kreuzweg: "und sie sprachen: Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn! Friede 
im Himmel und Ehre in der Höhe!" (Lukas 19,38).

Wiederkunft: "Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit 
großer Kraft und Herrlichkeit" (Lukas 21,27).

Schmerzweg: "Mußte nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen?" (Lukas 
24,26).
______________________________________________________________________________

Johannesevangelium

Die Herrlichkeit Jesu: "Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen seine 
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit" (Joh 
1,14). 

Oft werden Gnade und Wahrheit in Spannung zueinander dargestellt. Jesus ist voll beider. Die 
Welt sah am Schluß diese Gnade und Wahrheit nicht mehr:

"Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelsproß aus dürrem Erdreich. Er hatte keine 
Gestalt und keine Pracht; wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. 3 Verachtet war er und 
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verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut; wie einer, vor 
dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht" (Jes 53,2-3).

Ironischerweise kam die Verachtung am Höhepunkt Seiner Gnade, und Pilatus fragte sogar noch, 
"Was ist Wahrheit?" (Joh 19,38).

Jesus “was made in the express image of his [the Father's] person” (RH 7/9/1895). 

Wunder-bar: "Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine 
Herrlichkeit offenbar werden, und seine Jünger glaubten an ihn" (Joh 2,11).

Gericht & Ehre: "Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn 
übergeben, 23 damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der 
ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat" (Joh 5,22-23). Gericht & Ehre wie Offb 14,6-7!

Vertrauenssache: "Ich nehme nicht Ehre von Menschen" (Joh 5,41) . . . "Wie könnt ihr glauben, 
die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht?" (Joh 5,44).

Die Ehre des Vaters: "Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre; wer aber die Ehre 
dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, und keine Ungerechtigkeit ist in ihm" (Joh 
7,18).

Priorität: "Jesus erwiderte: Ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater, und ihr 
entehrt mich. Ich aber suche nicht meine Ehre; es ist Einer, der sie sucht und der richtet" (Joh 
8,49-50).

Vater und Sohn: "Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts; mein 
Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei euer Gott" (Joh 8,54).

Ehr-lichkeit: "Da riefen sie zum zweitenmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen 
zu ihm: Gib Gott die Ehre! Wir wissen, daß dieser Mensch ein Sünder ist" (Joh 9,24).

Verherrlichungsgelegenheit: "Als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, 
sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird!" (Joh 
11,4).

Auferstehung: "Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die 
Herrlichkeit Gottes sehen?" (Joh 11,40).

Gott zu Mensch: "Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach; und wo ich bin, da soll auch 
mein Diener sein; und wenn jemand mir dient, so wird ihn [mein] Vater ehren" (Joh 12,26).

Jesaja 53: "Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete" (Joh 12,41).

Wahl: "Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes" (Joh 12,43).

Vater und Sohn: "Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich 
bei dir hatte, ehe die Welt war" (Joh 17,5).

"Der Herr des Weltalls stand bei seinem Liebeswerk nicht allein. Er hatte einen Mitarbeiter, der 
seine Absichten und seine Freude am Glück seiner Geschöpfe teilen konnte. „Im Anfang war das 
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Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott.
“ Johannes 1,1.2. Christus, der Eingeborene Gottes, war eins mit dem ewigen Vater im Wesen 
und in den Absichten [Englisches Original genauer: "one in nature, in character, in purpose"]. Er 
war der einzige, der alle Ratschläge und Vorhaben Gottes begreifen konnte. „Und er heißt 
Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.“ Jesaja 9,5. Sein Ausgang ist „von Anfang und 
von Ewigkeit her gewesen“. Micha 5,1. Der Sohn Gottes sagte unter dem Sinnbild der 
personifizierten Weisheit über sich selbst: „Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner 
Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her ... Als er die 
Grundfesten der Erde legte, da war ich als sein Liebling bei ihm; ich war seine Lust täglich und 
spielte vor ihm allezeit.“ Sprüche 8,22.23.29.30. Durch seinen Sohn wirkte der Vater bei der 
Erschaffung aller himmlischen Wesen. „Denn in ihm ist alles geschaffen, ... es seien Throne oder 
Herrschaften oder Reiche oder Gewalten; es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen.“ Kolosser 
1,16. Engel sind Gottes dienstbare Geister. Sie strahlen von dem Licht, das immerwährend von 
seiner Gegenwart ausgeht, und eilen auf raschen Flügeln, seinen Willen auszuführen. Aber der 
Sohn, der Gesalbte Gottes, „der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens ... 
trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort“ (Hebräer 1,3) und hat den Vorrang vor allen. „Der 
Thron der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn“ (Jeremia 17,12), war die Stätte seines Heiligtums. 
„Das Zepter der Gerechtigkeit ist seines Reiches Zepter.“ Hebräer 1,8. „Hoheit und Pracht sind 
vor ihm, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum.“ Psalm 96,6. „Gnade und Treue gehen vor 
dir einher.“ Psalm 89,15. (PP 9-10).


Liebe: "Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf daß sie eins 
seien, gleichwie wir eins sind. . . . Vater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir 
gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich 
geliebt vor Grundlegung der Welt" (Joh 17,22-24).
______________________________________________________________________________

Apostelgeschichte

Herrlichkeit: "Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit 
Gottes, und Jesus zur Rechten Gottes stehen" (Apg 7,55).

Todesstrafe: "Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab; und 
er verschied, von Würmern zerfressen" (Apg 12,23). (!)

Glanz Gottes: "Da ich aber wegen des Glanzes jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von 
meinen Begleitern an der Hand geführt und kam nach Damaskus" (Apg 22,11).
______________________________________________________________________________

Römerbrief

Ver(w)irrung: "sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf 
Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen!" (Römer 
1,25). Eine direkte Parallele zu Offb 14,7!

Parallelen (Siehe "Paul and Revelation 14", P. Richard Choi, JATS 20/1-2 2009: 223-243).

Römer 1-2 Offenbarung 14
1,15-17 Evangelium 14,6 Evangelium

Alle Alle
1,18 Zorn Gottes 14,10 Zorn Gottes
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1,21-23 Ehre/Herrlichkeit (Paulus 77x!) 14,7-10
1,23 Bildnis 14,9-11
1,24-31 Unmoral 14,8

Zorn: 36x im Neuen Testament. 21x Paulus, davon 12x in Römer (1,18; 2,5 2x, 8; 3,5; 4;15; 5,9; 
9,22 2x; 12,19; 13,4,5). Offenbarung: 6,16,17; 11,18; 14,10; 16,9; 19,15 (11,18; 12,17)

Sinn/Verstand: 21x Paulus (Röm 1,28; 7,23, 25; 11,34; 12,2; 14,5; 1 Kor 1,10; 2,16 2x; 14,14, 15 
2x, 19; Eph 4,17, 23; Phil 4,7; Kol 2,8; 2 Thess 2,2; 1 Tim 6,5; 2 Tim 3,8; Tit 1,15)
2x Offenbarung: 13,18; 17,9

Der Glaube Jesu: Offb 14,12 . . . Objektiver oder subjektiver Genitiv?
Der Glaube, den Jesus hat(te) oder der Glaube des Gläubigen in Jesus?

Beispiel: Das Buch Mose: Von Moses = Ursprung, Author, oder über Moses = inhaltlicher 
Gegenstand?

Paulus: Gal 2,16: εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως 
Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου· διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ
"[doch] weil wir erkannt haben, daß der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt 
wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus 
gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus 
Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird."

Johannes 14,1: Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ 
πιστεύετε. Schlachter 2000: "Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!"

Aber: "Als Jesus geweckt wurde, um dem Sturm zu begegnen, bewies er vollkommene Ruhe und 
Sicherheit. Wort und Blick verrieten nicht eine Spur von Furcht; denn sein Herz war frei davon. 
Nicht weil er im Bewußtsein der göttlichen Allmacht sich sicher fühlte, nicht als Herr der Erde, des 
Himmels und der Meere bewahrte er diese Ruhe; jene Macht hatte er niedergelegt, denn er sagte: 
„Ich kann nichts von mir selber tun.“ Johannes 5,30. Er vertraute aber der Macht seines Vaters; er 
ruhte im Glauben — im Glauben an die Liebe und Fürsorge Gottes. Die Macht des Wortes, die 
den Sturm stillte, war die Macht Gottes. Wie Jesus sich im Glauben in der Liebe des Vaters 
geborgen fühlte, so sollen wir uns in der Fürsorge des Heilandes geborgen wissen. Hätten die 
Jünger dem Herrn vertraut, dann wären sie auch ruhig und sicher gewesen. Durch ihre Furcht in 
der Stunde der Gefahr bekundeten sie jedoch Unglauben. In ihrem Eifer, sich selbst zu retten, 
vergaßen sie Jesus. Erst als sie an sich selbst verzweifelten und sie sich an ihn wandten, konnte 
er ihnen helfen (LJ 326-327).


EGW: "The faith of Jesus.” It is talked of, but not understood. What constitutes the faith of Jesus, 
that belongs to the third angel’s message? Jesus becoming our sin-bearer that He might become 
our sin-pardoning Saviour. He was treated as we deserve to be treated. He came to our world 
and took our sins that we might take His righteousness. And faith in the ability of Christ to save 
us amply and fully and entirely is the faith of Jesus" (3SM 172).

"Der Glaube Jesu." Von dem wird gesprochen, aber nicht verstanden. Aus was beseht der Glaube Jesu, der zur 
dritten Engelsbotschaft gehört? Jesus, der unser Sündenträger wird, damit er unser Sünden-vergebender Erlöser 
wird. Er wurde so behandelt, wie wir es verdienen behandelt zu werden. Er kam zu unserer Welt und nahm unsere 
Sünden damit wir Seine Gerechtigkeit nehmen konnten. Und Glaube an die Fähigkeit Christi, uns ganz and gar zu 
erlösen ist der Glaube Jesu" (3 SM 172 IS).
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The knowledge of the claims of the law would crush out the last ray of hope from the soul if there 
were no Saviour provided for man; but the truth as it is in Jesus, is a savor of life unto life. God’s 
dear Son died that He might impute unto man His own righteousness, and not that he might be at 
liberty to break God’s holy law, as Satan tries to make men believe. Through faith in Christ, man 
may be in possession of moral power to resist evil. {1SM 317.1}

Sanctification the Work of a Lifetime 
The work of sanctification is the work of a lifetime; it must go on continually; but this work cannot 
go on in the heart while the light on any part of the truth is rejected or neglected. The sanctified 
soul will not be content to remain in ignorance, but will desire to walk in the light and to seek for 
greater light. As a miner digs for gold and silver, so the follower of Christ will seek for truth as for 
hidden treasures, and will press from light to a greater light, ever increasing in knowledge. He will 
continually grow in grace and in the knowledge of the truth. Self must be overcome. Every defect 
of character must be discerned in God’s great mirror. We may discover whether or not we are 
condemned by God’s standard of character. {1SM 317.2}

If you are condemned, there is but one course for you to pursue: you must repent toward God 
because of the transgression of His law, and have faith toward our Lord Jesus Christ as the one 
who only can cleanse from sin. If we would obtain heaven, we must be obedient to God’s holy 
requirements. Those who strive lawfully will not strive in vain. Only believe the truth as it is in 
Jesus, and you will be strengthened for the battle with the powers of darkness. The wrestlers of 
old strove to obtain a perishable crown, and should we not strive to win the crown that fadeth not 
away? {1SM 317.3}


Durch den Glauben an mich: 

"und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen 
die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft 
des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die 
durch den Glauben an mich geheiligt sind!" (Apg 26,17-18).


Uriah Smith, DAR r. Rev 14,12: ". . . And the faith of Jesus - all the teachings of Christ and his 
apostles as contained in the New Testament. The true Sabbath, as given in the Decalogue, is thus 
brought out in vivid contrast with the counterfeit Sabbath, the mark of the beast, which finally 
distinguishes those who reject the third message, as already set forth."

______________________________________________________________________________

Gericht: Römer 2 - Offenbarung 14
______________________________________________________________________________

"Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch 
dem Griechen" (Römer 2,10).

Daneben . . . "denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben 
sollten" (Römer 3,23).

Ehre aus Glauben: Abraham "zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, 
sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab" (Römer 4,20).

Das Prinzip Hoffnung: "durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in 
der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes" (Römer 5,2).
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Auferstehung: "Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, 
gleichwie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so 
auch wir in einem neuen Leben wandeln" (Römer 6,4).

Kontrast: "Denn ich bin überzeugt, daß die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen 
gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll" (Römer 8,18).

Mein Prediger: Wird es in 10.000 Jahren wichtig sein?

Zukunft: "daß auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der 
Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes" (Römer 8,21).

Gabe: "die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören 
und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen" (Römer 9,4).

Zweck: "damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit 
erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat?" (Römer 9,23)

Gemeinschaft: "Darum nehmt einander an, gleichwie auch Christus uns angenommen hat, zur 
Ehre Gottes!" (Römer 15:7).

Schulden: "So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der 
Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt" (Römer 13,7).

Ehrenamt: "Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der 
Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue" (Römer 
15,20).  Ein Missionsprinzip, daß wir oft verletzen.

Ehrensache: "ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit! 
Amen" (Römer 16,27).
______________________________________________________________________________

Die restlichen Paulusbriefe

Gesundheit! "Ob ihr nun eßt oder trinkt oder sonst etwas tut — tut alles zur Ehre Gottes!" (1. Kor. 
10,31).

"Eine der stärksten Versuchungen, denen der Mensch begegnen muss, ist der Appetit. Zwischen 
Geist und Körper besteht eine mysteriöse und wunderbare Beziehung. Sie reagieren aufeinander. 
Den Körper in einem gesunden Zustand zu halten, um seine Kraft zu entwickeln damit jeder Teil 
der lebenden Maschinerie harmonisch wirkt, sollte das erste Studium unseres Lebens sein. Den 
Körper zu vernachlässigen bedeutet, den Geist zu vernachlässigen. Es kann nicht zur Ehre 
Gottes sein, wenn seine Kinder kranke Körper oder zwergartige Gedanken haben. Den 
Geschmack auf Kosten der Gesundheit zu genießen, ist ein böser Missbrauch der Sinne. Wer sich 
auf irgendeine Art von Unmäßigkeit einlässt, sei es beim Essen oder Trinken, verschwendet seine 
körperliche Energie und schwächt die moralische Kraft. Sie werden die Vergeltung spüren, die der 
Übertretung folgt des physikalischen Gesetzes.

Der Erlöser der Welt wusste, dass der Genuss des Appetits körperliche Schwäche mit sich 
bringen und die Wahrnehmungsorgane so betäuben würde, dass heilige und ewige Dinge nicht 
erkannt werden würden. Christus wusste, dass die Welt der Völlerei ausgeliefert war und dass 

©  INGO SORKE 2022 1901 www.ingosorke.com Seite  von 84 193



OFFENES HERZ. OFFENER HIMMEL. LETZTE CHANCE: OFFENBARUNG 14 

diese Nachsicht die moralischen Kräfte verdrehen würde. Wenn die Nachsicht des Appetits bei der 
Rasse so stark war, dass der göttliche Sohn Gottes im Namen des Menschen fast sechs Wochen 
fasten musste, um seine Macht zu brechen, was für ein Werk ist vor dem Christen, damit er kann 
überwinden kann, wie auch Christus überwunden hat! Die Stärke der Versuchung, sich dem 
perversen Appetit hinzugeben, kann nur an der unaussprechlichen Qual Christi in diesem langen 
Fasten in der Wüste gemessen werden.

Christus wusste, dass er, um den Erlösungsplan erfolgreich voranzutreiben, das Werk der 
Erlösung des Menschen genau dort beginnen muss, wo der Untergang begann. Adam fiel durch 
den Genuss des Appetits. Um den Menschen von seiner Verpflichtung zu beeindrucken, dem 
Gesetz Gottes zu gehorchen, begann Christus sein Erlösungswerk mit der Reform der 
körperlichen Gewohnheiten des Menschen. Die Abnahme der Tugend und die Entartung der 
Rasse sind hauptsächlich auf die Nachsicht des perversen Appetits zurückzuführen "(3T 486 auf 
translate.google.com basiert).

Englisches Original 
"One of the strongest temptations that man has to meet is upon the point of appetite. Between the mind and the 
body there is a mysterious and wonderful relation. They react upon each other. To keep the body in a healthy 
condition to develop its strength, that every part of the living machinery may act harmoniously, should be the first 
study of our life. To neglect the body is to neglect the mind. It cannot be to the glory of God for His children to have 
sickly bodies or dwarfed minds. To indulge the taste at the expense of health is a wicked abuse of the senses. Those 
who engage in any species of intemperance, either in eating or drinking, waste their physical energies and weaken 
moral power. They will feel the retribution which follows the transgression of physical law. 


The Redeemer of the world knew that the indulgence of appetite would bring physical debility, and so deaden the 
perceptive organs that sacred and eternal things would not be discerned. Christ knew that the world was given up to 
gluttony and that this indulgence would pervert the moral powers. If the indulgence of appetite was so strong upon 
the race that, in order to break its power, the divine Son of God, in behalf of man, was required to fast nearly six 
weeks, what a work is before the Christian in order that he may overcome even as Christ overcame! The strength of 
the temptation to indulge perverted appetite can be measured only by the inexpressible anguish of Christ in that long 
fast in the wilderness. 


Christ knew that in order to successfully carry forward the plan of salvation He must commence the work of 
redeeming man just where the ruin began. Adam fell by the indulgence of appetite. In order to impress upon man his 
obligations to obey the law of God, Christ began His work of redemption by reforming the physical habits of man. 
The declension in virtue and the degeneracy of the race are chiefly attributable to the indulgence of perverted 
appetite" (3T 486).


Mann und Frau: "Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist; 
die Frau aber ist die Ehre des Mannes . . . Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie 
langes Haar trägt; denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben" (1. Kor. 11,7,15).

Dankbarkeit: "Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die 
Vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes" (2. Kor. 4,15).

Ehrenarbeit: "Und nicht nur das, sondern er ist auch von den Gemeinden zu unserem 
Reisegefährten erwählt worden bei diesem Liebeswerk, das von uns besorgt wird zur Ehre des 
Herrn selbst und zum Beweis eures guten Willens . . . Was Titus betrifft, so ist er mein Gefährte 
und Mitarbeiter für euch; unsere Brüder aber sind Gesandte der Gemeinden, eine Ehre des 
Christus" (2. Kor. 8,19,23).

"In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch 
hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. 21 Wenn nun 
jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn 
nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet" (2. Tim 2,20).
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Am Ende die Ehre:

"erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus [gewirkt werden] zur Ehre und 
zum Lob Gottes" (Phil 1,11).

"und alle Zungen bekennen, daß Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters" (Phil 
2,11).
______________________________________________________________________________

Ehre in Ewigkeit - Amen! - Die Ehre Gottes als Zukunftsperspektive

"Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge; ihm sei die Ehre in Ewigkeit! 
Amen" (Römer 11,36).

"ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit! Amen" (Römer 
16,27).

"dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen" (Gal 1,5).

"Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß 
der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle 
Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten! Amen" (Eph 3,21).

"Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen" (Phil 4,20).

"Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre 
und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen" (1. Tim. 1,17).

"der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch 
gesehen hat noch sehen kann; ihm sei Ehre und ewige Macht! Amen" (1. Tim 6,16).

"Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich 
retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen" (2. Tim 4,18).

"er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das 
wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! Amen" (Heb 13,21).

"Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus! 
Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit! Amen" (2. Peter 3,18).
______________________________________________________________________________

Die Korintherbriefe

1. Kor 2,7 "sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, die Gott vor den 
Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, 8 die keiner der Herrscher dieser Weltzeit 
erkannt hat — denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht 
gekreuzigt"

©  INGO SORKE 2022 1901 www.ingosorke.com Seite  von 86 193



OFFENES HERZ. OFFENER HIMMEL. LETZTE CHANCE: OFFENBARUNG 14 

1. Kor 11,7 "Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist; die 
Frau aber ist die Ehre des Mannes."

1. Kor 11,15 "Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt; denn das lange 
Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben."

1. Kor 15,40 "Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper; aber anders ist der Glanz der 
Himmelskörper, anders der der irdischen; 41 einen anderen Glanz hat die Sonne und einen 
anderen Glanz der Mond, und einen anderen Glanz haben die Sterne; denn ein Stern 
unterscheidet sich vom anderen im Glanz."

1. Kor 15,43 "es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit; es wird gesät in 
Schwachheit und wird auferweckt in Kraft;"

2. Kor 1,20 "Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt — in ihm ist das Ja, und in ihm auch das 
Amen, Gott zum Lob durch uns!"

2. Kor 3,7 "Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher 
Herrlichkeit war, daß die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten wegen 
der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, 8 wie sollte dann nicht der Dienst des 
Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? 9 Denn wenn der Dienst der Verdammnis 
Herrlichkeit hatte, wieviel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen! 10 
Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so 
überschwengliche Herrlichkeit hat. 11 Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, 
wieviel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen!"

2. Kor 3,18 "Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn 
anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn."

2. Kor 4,4 "bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so daß 
ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, 
welcher Gottes Ebenbild ist."

2. Kor 4,6 "Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in 
unseren Herzen licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der 
Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi."

2. Kor 4,15 "Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die 
Vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes."

2. Kor 4,17 "Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns 
eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit"

2. Kor 8,19 "Und nicht nur das, sondern er ist auch von den Gemeinden zu unserem 
Reisegefährten erwählt worden bei diesem Liebeswerk, das von uns besorgt wird zur Ehre des 
Herrn selbst und zum Beweis eures guten Willens"

2. Kor 8,23 "Was Titus betrifft, so ist er mein Gefährte und Mitarbeiter für euch; unsere Brüder 
aber sind Gesandte der Gemeinden, eine Ehre des Christus."
______________________________________________________________________________
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Galater - Epheser - Philipper - Kolosser

Gal. 1,5 "dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen."

Eph. 1,6 "zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten."

Eph. 1,12 "damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft 
haben."

Eph. 1,14 "der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner 
Herrlichkeit."

Eph. 1,17 "daß der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch [den] 
Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, 18 erleuchtete Augen 
eures Verständnisses, damit ihr wißt, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum 
der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist,"

Eph. 3,13 "Darum bitte ich, daß ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um 
euretwillen, die euch eine Ehre sind." Des einen Bedrängnis, des anderen Ehre!

Eph. 3,16 "daß er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit 
Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen,"

Eph. 3,21 "ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit 
der Ewigkeiten! Amen." Das klingt wie Offb 14,7!

Phil. 1,11 "erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus [gewirkt werden] zur 
Ehre und zum Lob Gottes."

Phil. 2,11 "und alle Zungen bekennen, daß Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des 
Vaters."

Phil. 3,19 "ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich [finden Ehre in] 
ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt."

Phil. 3,21 "der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so daß er gleichförmig wird seinem 
Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann."

Phil. 4,19 "Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in 
Herrlichkeit in Christus Jesus. 20 Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! Amen."

Kol. 1,11 "mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften 
Ausharren und aller Langmut, mit Freuden,"

Kol. 1,27 "Ihnen wollte Gott bekanntmachen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses 
Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit."

Kol. 3,4 "Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm 
offenbar werden in Herrlichkeit."
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______________________________________________________________________________

Die "T" Briefe des Paulus

1Th. 2,6 "wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, 
obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können,"

1Th. 2,12 "und euch ernstlich bezeugt haben, daß ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, 
der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft."

1Th. 2,20 "Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude!"

2Th. 1,9 "Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der 
Herrlichkeit seiner Kraft,"

2Th. 2,14 "wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres 
Herrn Jesus Christus erlangt."

1Tim. 1,11 "nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut 
worden ist."

1Tim. 1,17 "Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, 
sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen."

1Tim. 3,16 "Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht: Gott* ist geoffenbart worden 
im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, 
geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit." *Manche Manuskripte: "Er" [der Sohn"]

2Tim. 2,10 "Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die 
Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit."

2Tim. 4,18 "Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein 
himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen."

Titus 2,13 "indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit 
des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus,"
______________________________________________________________________________

Die "Anderen" Briefe des Neuen Testaments

Heb. 1,3 "dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und 
trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft; er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren 
Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt."

Heb. 2,7 "Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel; mit Herrlichkeit und Ehre [Gr. 
time] hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände;"

Heb. 2,9 "wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des 
Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt; er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod 
schmecken."
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Heb. 2,10 "Denn es war dem angemessen, um dessentwillen alles ist und durch den alles ist, da 
er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden."

Heb. 3,3 "Denn dieser ist größerer Ehre wertgeachtet worden als Mose, wie ja doch der, welcher 
ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst."

Heb. 9,5 "oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschatteten, 
worüber jetzt nicht im einzelnen geredet werden soll."

Heb. 13,4 "Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt; die 
Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten!"

Heb. 13,21 "er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in 
euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit 
zu Ewigkeit! Amen."

Jak 2,1 "Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, [den Herrn] der 
Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person!"

1Pet. 1,7 "damit die Bewährung eures Glaubens (der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, 
das doch durchs Feuer erprobt wird) Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der 
Offenbarung Jesu Christi."

1Pet. 1,11 "Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in 
ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten 
zuvor bezeugte." Leiden . . . Herrlichkeiten - in dieser Reihenfolge!

1Pet. 1,21 "die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm 
Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien."

1Pet. 1,24 "Denn »alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume 
des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen; aber das Wort des Herrn bleibt in 
Ewigkeit.«"

1Pet. 4,11 "Wenn jemand redet, so [rede er es] als Aussprüche Gottes; wenn jemand dient, so 
[tue er es] aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus 
Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

1Pet. 4,13 "sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit
↕

ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt." Phasenkontraste!

1Pet. 4,14 "Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen! 
Denn der Geist der Herrlichkeit, [der Geist] Gottes ruht auf euch; bei ihnen ist er verlästert, bei 
euch aber verherrlicht."

1Pet. 5,1 "Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des 
Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll:"

©  INGO SORKE 2022 1901 www.ingosorke.com Seite  von 90 193



OFFENES HERZ. OFFENER HIMMEL. LETZTE CHANCE: OFFENBARUNG 14 

1Pet. 5,4 "Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen 
Ehrenkranz empfangen."

1Pet. 5,10 "Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in 
Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, 
festigen, stärken, gründen! 11 Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
Amen." Klingt wie der Schluß des Vaterunsers.

2Pet. 1,3 "Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und [zum Wandel in] 
Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch [seine] Herrlichkeit 
und Tugend,"

2Pet. 1,17 "Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der 
hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging: »Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe!«"

2Pet. 3,18 "Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus 
Christus! Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit! Amen."

Jude 24     "Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch 
unsträflich, mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, 25 dem allein weisen 
Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle 
Ewigkeit! Amen."
______________________________________________________________________________

Offenbarung: Am Ende die Ehre, auf Ewigkeit

"und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater — Ihm sei die 
Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen" (Offb 1,6).

"Und jedesmal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der 
auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit" (Offb 4,9).

"Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht; denn du hast alle 
Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen!" (Offb 4,11)

"die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu 
empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob! Und jedes 
Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, und was auf dem Meer ist, und 
alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebührt das 
Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit!" (Offb 5,12,13).

"und sprachen: Amen! Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und 
Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen" (Offb 7,12).

"Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel; und es 
wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Und die übrigen wurden voll Furcht und gaben 
dem Gott des Himmels die Ehre" (Offb 11,13).
↕

"Und die Menschen wurden versengt von großer Hitze, und sie lästerten den Namen Gottes, der 
Macht hat über diese Plagen, und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben" (Offb 16,9).
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"Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines 
Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die 
Wasserquellen gemacht hat!" (Offb 14,7).

"Und der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft, und 
niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet 
waren" (Offb 15,8).

"Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht, 
und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit" (Offb 18,1).

"Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach: 
Hallelujah! Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem 
Gott!" (Offb 19,1).

"Laßt uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben! Denn die Hochzeit des Lammes ist 
gekommen, und seine Frau hat sich bereit gemacht" (Offb 19,7).

"welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein, wie ein 
kristallheller Jaspis" (Offb 21,11).

"Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, daß sie in ihr scheinen; denn die 
Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die 
gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit 
und Ehre in sie bringen. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie 
bringen" (Offb 21,23-26).

______________________________________________________________________________  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Wer ist Den, Der?! - Endzeitsanbetung in Offenbarung 14,7:  Ein Appell and die Menschheit 

Offenbarung 14 ist das wichtigste Kapitel der Adventbewegung und Adventbotschaft. Schauen 
wir uns einen spezifischen Aspekt an. Das Kapitel endet mit zwei Ernten, die, wie das letzte Zitat 
festgestellt hat, über Tod und Leben entscheiden. Und innerhalb dieses Kapitels finden wir drei 
Imperative, Befehle an die gesamte Menschheit. Wenn uns Gott also präzise sagt, was wir vor 
diesen Ernten machen sollen, ist das von höchster Bedeutung.


Offenbarung 14,6-7 leitet die Menschheit dreimal hintereinander auf Gott um und zu. 


Die Adventbotschaft ist fundamental total anti-atheistisch:


"Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium 
zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm 
und jeder Sprache und jedem Volk. 7 Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm 
die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den 
Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat!"


Das müssen wir etwas näher unter die Lupe nehmen: Befehl 1, Gott. Befehl 2, Gott. Aber können 
wir beweisen, daß es sich bei Befehl auch um Gott handelt?


Anbetung - Wer ist der lebendige Gott? 

"Ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen, von gleicher Art wie ihr, und verkündigen 
euch das Evangelium, daß ihr euch von diesen nichtigen [Götzen] bekehren sollt zu dem 
lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin 
ist!" (Apg 14,15).


Matt 16,16 "Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des 
lebendigen Gottes!"


Matt 26,63 "Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester begann und sprach zu ihm: Ich 
beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, daß du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn 
Gottes!"


Joh 6,69 "Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr nicht auch weggehen? 68 Da antwortete 
ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens; 69 und wir 
haben geglaubt und erkannt, daß du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes!" 

Lukas 10,21 "Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, 
Herr des Himmels und der Erde . . . "


Apg 4,24 "Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, 
du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was 
darinnen ist."


Apg 17,24 "Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des 
Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind." 

Die Rolle des Sohnes 
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1. Kor 8,6 "so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für 
ihn; und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir durch ihn."


Eph 3,9 "und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von 
den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus."


Kol 1,15-17 "Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller 
Schöpfung ist. 16 Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, 
das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder 
Gewalten: alles ist durch ihn und für ihn geschaffen; 17 und er ist vor allem, und alles hat seinen 
Bestand in ihm."


So auch Ellen White: "Durch seinen Sohn wirkte der Vater bei der Erschaffung aller himmlischen 
Wesen. . . . Der Herr des Weltalls stand bei seinem Liebeswerk nicht allein. Er hatte einen 
Mitarbeiter, der seine Absichten und seine Freude am Glück seiner Geschöpfe teilen konnte" (PP 
9). "Durch seinen Sohn wirkte der Vater bei der Erschaffung aller himmlischen Wesen" (PP 10).


Alttestamentliche Parallelen 

1. Mo 24,3 "dem HERRN, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde"


5. Mo 4,39 "So sollst du nun heute erkennen und es dir zu Herzen nehmen, daß der HERR der 
alleinige Gott ist oben im Himmel und unten auf Erden, und keiner sonst."


Neh 9,6 "Du bist der HERR, du allein! Du hast den Himmel gemacht, aller Himmel Himmel samt 
ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du 
erhältst alles am Leben, und das Heer des Himmels betet dich an."


Psalm 146,5-6 "Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem 
HERRN, seinem Gott! 6 Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist; er 
bewahrt Treue auf ewig."


Jonah 1,9 "Er aber sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer; und ich fürchte den HERRN, den Gott 
des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat."


Jes 42,5 "So spricht Gott, der HERR, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde 
ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf 
wandeln".


Im Endeffekt geht es bei der Schöpfung Gottes um die Liebe Gottes:


"Jede Offenbarung der Schöpfermacht ist zugleich ein Ausdruck unendlicher Liebe. Die 
Herrschaft Gottes schließt die Fülle des Segens für alle Geschöpfe ein" (PP 9). 

Prinzip: Der Schöpfer ist Erlöser.  

Der Gott, der die Menschheit geschaffen hat, ist der Gott, der die Menschheit retten kann . . .  
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. . . retten will! 

Übrigens ist dies auch die Botschaft hinter den Heilungen Jesu. Es geht nicht nur um die 
physische Rekonstruktion des Menschen; es geht um die Realität, daß Jesus nicht nur heilen 
kann, sondern auch erlösen kann. Ergo Heiland. Beweisführung: Lazarus. Er wurde nicht geheilt, 
um zu demonstrieren, daß Jesus nicht nur Kranke heilen kann, sondern Tote auferwecken kann. 
Der Schöpfer bringt eine neue Schöpfung. Wir sind eine gespaltene Gesellschaft. Fragmentiert. 
Aber der Tod betrifft uns alle - ohne Ausnahme.


Und noch ein weiterer Schritt. Die Botschaft von Offenbarung 14 ist an die Menschheit gerichtet. 
Hinter dem Aufruf, Gott als Schöpfer anzubeten, steckt an Angebot, eine Einladung vor allem an 
die säkulare Welt, die sich gerade jetzt um Ökologie, Klima, und Natur besorgt. Dieser Welt fehlen 
nur zwei große, grundsätzliche Schritte 


1) von Natur zu Schöpfung, 

2) von Schöpfung zu Schöpfer
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Am Ende der Anfang: Die Schöpfung als Prophetische Priorität 

Das griechische Neue Testament, daß von den meisten Predigerseminaren und Universitäten in 
den USA verwendet wird (UBS5) enthält einen interessanten Querverweis zu Offb 14,7:





Die Parallen sind schnell ersichtlich; hier der direkte Vergleich:


Der 3. Aufruf in Offenbarung 14,7 greift die Begründung für die Sabbathaltung im 4. Gebot auf!

Ein Unterschied fällt allerdings auf: Offb 14,7 ersetzt "alles, was darin ist" spezifisch mit 
"Wasserquellen" - eine Erinnerung and die Tage Noahs, in denen Wasserquellen die damalige 
Welt richteten und vernichteten. Wichtig hierbei ist die Tatsache, daß Gericht letztendlich nicht ein 
Ende bedeutete, sondern einen Neuanfang. So auch in der Offenbarung, natürlich. Ich erinnere 
an Offb 21, 1 . . . 


Interessanterweise dienen die Wasserquellen in der Flutgeschichte als Rahmen der Ereignisses 
(Offb 14,7 und die Septuaginta benützen beide πηγή pēgē für [Wasser]quellen).


1 Mo 7,11 "Im sechshundertsten Lebensjahr Noahs, am siebzehnten Tag des zweiten Monats, an 
diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf, und die Fenster des Himmels öffneten 
sich.


1 Mo 8, 2 Und die Quellen der Tiefe wurden verschlossen samt den Fenstern des Himmels, 
und dem Regen vom Himmel wurde Einhalt geboten."


Brillianterweise vermag Offb 14,7 während eines Verweises auf die Schöpfung gleichzeitig an das 
Ende zu erinnern. Der Sabbat ist nicht nur ein Tag. Und es geht um mehr als Samstag oder 
Sonntag. Der Sabbat ist direkter Hinweis auf das Evangelium.


Greifen wir den Sabbat direkt auf, im Kontext des Evangeliums. Es ist kein Wunder, daß Satan 
Schöpfung und Sabbat zerstören will, denn der Sabbat umarmt beides:
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2. Mose 20,11
"Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel 
und Erde gemacht und das Meer und 
alles, was darin ist, und er ruhte am siebten 
Tag; darum hat der HERR den Sabbattag 
gesegnet und geheiligt."

Offenbarung 14,7
"Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn 
die Stunde seines Gerichts ist gekommen; 
und betet den an, der den Himmel und die 
E r d e u n d d a s M e e r u n d d i e 
Wasserquellen gemacht hat!"


Querverweise führen zu Quellen

_________________________________


Parallelen offenbaren Prinzipien
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Sabbat und Evangelium 






Der Sabbat steht im Zentrum zwischen Kreuzigung und Auferstehung 

_______________________________________________________________________________________ 

Schöpfung und Evangelium 
Als Krone der Schöpfung unterstreicht der Sabbat die Schöpfungsfrage im Kontext des 
Evangeliums zweifach:


1. Das Evangelium ist eine Neuschöpfung, nach der Schöpfungsgeschichte modelliert.  

2. Die Todesszenen Jesu sind in der Sprache der Schöpfung dargestellt.  

Hier der Vergleich - Johannes greift als Einführung in sein Evangelium direkt die 
Schöpfungsgeschichte auf:


Nach Paulus: "wie Adam, der ein Vorbild des Zukünftigen ist" (Römer 5,14).
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Freitag 

Kreuzigung

Sabbat 

Todesruhe

Sonntag 

Auferstehung

1. Mose 1,1-3	 	 

"Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. 2 Und die Erde war wüst 
und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte 
über den Wassern. 3 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. 4 
Und Gott sah, daß das Licht gut war; da schied Gott das Licht von der 
Finsternis."
____________________________________________________________________


Johannes 1,1 
"Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 
2 Dieses war im Anfang bei Gott. 3 Alles ist durch dasselbe entstanden; und 
ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm 
war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht 
leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen."

ADAM JESUS 

Garten	 	 Garten

Freitag	 	 Freitag

Baum	 	 Baum

Dornen		 Dornen

Atem	 	 Atem

"Vollendet"	 "vollbracht"

Paradies	 Paradies

Dunkel/Licht	 Licht/Dunkel

Sabbat		 Sabbat
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In Sinne von 2. Korinther 5,17: 


"Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;  
das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden!" 

Deswegen beschreibt Paulus die Taufe als neues Leben: "Wir sind also mit ihm begraben worden 
durch die Taufe auf den Tod, auf daß, gleichwie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von 
den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln" (Römer 6,4).

Deswegen fasst Ellen White zusammen: 


"Das Wesen des Evangeliums ist die Wiederherstellung" (DA 824). 
_______________________________________________________________________________________ 

Destruktion 
Kein Wunder Satan will dies alles zerstören. Es geht um Schöpfung, Sabbat, Erlösung. Es geht 
um alles, ums Ganze.


Die Zerstörung des Sabbats durch Substitution geschah systematisch, programmatisch, und 
interessanterweise (oder ironischerweise) zeitgleich mit der Geburt der Adventbewegung um 
1840. Die Entdeckung des himmlischen Heiligtums und 1844 wurde simultan von einer  
Bewegung bedroht, die sich als größter Feind des Christentums im letzten Jahrhundert 
herausstellte: die Evolutionstheorie.


2. Petrus 3,3-6 verrät die säkulare wissenschaftliche Stimmung seit 1844: Ignoranz und Arroganz.

Der Spott der Spötter. Warum? Warum ist all dies so wichtig?


Hier im Detail (der folgende Teil in Anlehnung an meinen Artikel mit Dr. Art Chadwick, https://
www.adventistreview.org/2013-1529-p16):


Zeitplan der Evolutionären Entwicklung 
James Hutton, 1788: "die Gegenwart ist Schlüssel zur Vergangenheit. Dann 1795, Die Theorie 
der Erde: "kein Anfang, kein Ende" . . ."Falls die Abfolge der Welten basiert sich auf einem 
System in der Natur, dann sucht man umsonst in etwas Höherem im Ursprung der Erde. 
Deswegen ist das Resultat unserer gegenwärtigen Untersuchung, daß wir keine Spuren eines 
Anfangs finden, und kein Versprechen eines Endes" (The Theory of the Earth, S. 166).


George Cuvier, 1789: Evolutionäre Sedimentologie


Charles Lyell: Natürliche Prozesse


Robert Chambers, Oktober 1844: Vestiges of the Natural History of Creation [Spuren der 
natürlichen Geschichte der Schöpfung]: Eine Aufzeichnung des Ursprungs des Universums, des 
Lebens, der Menscheit innerhalb eines strengen naturalistischen Rahmens: Leben ohne Gott. 
Sofortiger internationaler Erfolg, denn innerhalb der 10 Ausgaben in 10 Jahren, 20.000 Exemplare 
wurden verkauft. Abraham Lincoln und die Königin Victoria lasen das Buch. Der Physiker Sir 
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David Brewster warnte: "hier besteht eine gute Chance, daß die Quellen der Wissenschaft 
vergiftet werden, und die Quellen der Religion."


Im Juli 1844 schrieb Charles Darwin in sein Testament, daß sein 230-seitiges Manuskript zum 
Ursprung der Arten publiziert haben wollte. Darwin war am Boden zerstört, weil das Buch 
Vestiges wohl seinen Ideen zuvor kam.


Historiker James Secord erklärt, daß das Buch von Robert Chambers so instrumental war: "Wie 
konnte die Evolution in der Öffentlichkeit auf diese Weise überhaupt Fuß fassen? Die Antwort hat 
wenig mit darwinischer Biologie oder dem astronomischen Urknall zu tun. Anstatt Findern wir die 
maßgeblichen Zeitraum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und der Drehpunkt war die 
Reaktion der Leserschaft der Spuren."


Charles Darwin, 1859: Der Ursprung der Arten 

Etwas biographischer Hintergrund . . . 1851 verlor Charles Darwin seine Tochter Annie 
(1847-1851). "Ich war nie ein Atheist in dem Sinn, daß ich die Existenz Gottes verleugne . . . 
Agnostiker ist die beste Beschreibung meiner Gesinnung und Überzeugung."


Trauer führt einen näher zu Gott, oder nicht. Der Trauerschmerz führt oft auch zu einer Distanz zu 
Gott - Wie kann ein Gott der Liebe solch Leid zulassen? Wie kann ein allmächtiger Gott das Leid 
zulassen?


Ich habe Darwins Der Ursprung der Arten selbst gelesen, und mir fiel etwas auf. Ich bin kein 
Wissenschaftler, LK Biologie und medizinischer Aufnahmetest fiel bei mir 1988 nicht so berühmt 
aus. Aber mir erschien, daß Darwin etwas annimmt, was in der Natür nicht möglich ist - und zwar 
eine Zukunftsintelligenz. Der Baum sagt sich sozusagen selber, daß er für zukünftige 
Generationen anders wachsen muß. Der Vogel sagt seinen Genen und seiner DNS, daß er in 
100,000 Jahren zum Überleben einen anderen Schnabel braucht. Ja, klar, Mikroevolution. Aber 
Darwin spricht von etwas Größerem, einer Vermutung eines botanischen oder zoologischen 
Intelligenztransfers. Mal von Gott und Bibel ganz abgesehen erschien mir Darwin als Fantast, als 
Träumer, mit vielen Vermutungen und theoretische Vorraussetzungen. So nur mein persönlicher 
Eindruck. 

Wie dem auch sei, es kann kein Zufall sein, daß ein Jahr vor Darwins Publikation Ellen Whites 
größtes Werk erschien: Der Große Kampf zwischen Licht und Finsternis - 1858! 

Römer 1,21-25 ist jetzt keine Überraschung mehr. Eine trauriges Ergebnis - die Un-Evolution der 
Menschheit:


"Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht 
gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, und ihr unverständiges 
Herz wurde verfinstert. 22 Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden 23 und 
haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem 
vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. 24 Darum 
hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, so daß sie ihre 
eigenen Leiber untereinander entehren, 25 sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge 
vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der 
gelobt ist in Ewigkeit. Amen!"


Kommentare zur Evolutionstheorie 
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Papst Johannes Paul II: "Humani Generis betrachtete die Evolutionslehre als seriöse Hypothese, 
die noch tiefer studiert werden sollte, und eine Betrachtung auf gleicher Ebene wie die 
konkurrierende Hypothese. . . . Heute, mehr als ein halbes Jahrhundert nach dieser Encycle, neue 
Erkenntnis führt uns dazu, in der Theorie der Evolution mehr als eine Hypothese zu 
sehen" (Johannes Paul der 2., Vatikan Stadt, 23. October 1996).


Karl Schmitz Moormann, zitiert von Hans Küng, Credo S. 21: "Die traditionelle Ansicht der 
Erlösung und Lösung von den Konsequenzen des Falls Adams ist Unsinn für jeden, der über den 
evolutionären Ursprung menschlicher Existenz  in der modernen Welt Bescheid weiß."


Mark Noll, The Scandal of the Evangelical Mind, S. 13: "Ein populärer Glaube, der als 
Kreationismus bekannt ist - daß also die Erde 10.000 Jahre oder noch weniger alt ist - hat sich 
wie ein wildes Feuer in unserem Jahrhundert verbreitet. Der bescheidene Anfang? In den 
Schriften von Ellen White, der Gründerin der Siebenten-Tags-Adventisten. Jetzt wird dieser 
Status als biblische Wahrheit von Millionen von Bibelgläubigen Evangelikalen und 
Fundamentalisten in der ganzen Welt begrüßt."

_______________________________________________________________________________________ 

Ellen Whites Schöpfungszitate:  

Das Evangelium als Lehre & Leben 

Im Kontext einer Kette kerniger Zitate eine kurze Erweiterung des Evangeliums . . . 


Von besonderem Interesse ist nicht nur ihre Perspektive zum Konflikt zwischen Wort Gottes und 
Wissenschaft, sondern vor allem die resultierende Implikation für unser Verständnis des 
Evangeliums.


Für die Mehrzahl der Christen bedeutet Evangelium eine theologische-theoretische Transaktion, 
die sich auf Kreuz und Auferstehung bezieht. Aber mit Offb 14,7 und ihrem direkten Kontext von 
Schöpfung + Evangelium eröffnet sich dem aufmerksamen Bibelleser eine völlig neue Realität: die 
praktischen Konsequenzen des Evangeliums heute, im realen Leben: wie Jesus leben.


Die Schöpfung garantiert, daß wir als Christen als Sieger leben können, nach den Worten des 
Paulus:


"Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus!" (1 Kor 
15,57). 

Diese Zitate sind nicht nur prophetisch interessant, sondern auch historisch, da sie zeitgleich zur 
Entfaltung der Evolutionstheorie schrieb. Qualitativ hochwertig, quantitativ konsistent. [Originale 
Englische Quellverweise] 

• "Das große Ziel, akademische Institutionen einzurichten, war doch korrekte Ansichten der 
Wissenschaften und der biblischen Religion anzubieten" (4T 274).
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• "Wir müssen ständig gegen die Sophistik steuern in Bezug auf die Geologie, und andere 
Zweige der Wissenschaften, die fälschlicherweise so genannt werden und keine Spur Wahrheit 
aufweisen. Die Theorien der führenden Männer der Welt müssen vorsichtig durchgesehen 
werden, um auch die kleinsten Spuren ungläubiger Vorschläge zu entlarven. Ein winziger Same 
der von unseren Lehrkräften gesät wird, kann unter unseren Studenten zu einer Ernte des 
Unglaubens führen" (RH 1. März, 1898/7BC 916).


• "Es besteht eine Anstrengung seitens vieler sogenannter Freunde der Pädagogik in unseren 
Schulen, die Religion von den Wissenschaften zu trennen" (FE 135).


• "Dann wurde ich zurück zur Schöpfung getragen; mir wurde gezeigt, daß die erste Woche, in 
der Gott Sein Werk der Schöpfung in 6 Tagen vollbrachte und dann am 7. Tag ruhte, war wie 
jede andere Woche. Der große Gott, in Seinen Schöpfungstagen und Seinem Ruhetag, maß 
den ersten Zyklus als Beispiel für die nachfolgenden Wochen bis zum Ende der Zeit" (3SG 
90ff.).


• "Die ungläubige Annahme, daß die Ereignisse der ersten Woche 7 lange, unbestimmte 
Zeiträume beansprucht, zielt direkt auf das Fundament des Sabbats des 4. Gebotes ab. Es 
macht das unbestimmt und obskur, was Gott klar dargestellt hat. Es ist die furchtbarste Form 
der Untreue; . . . Und ein Amtsenthebungsverfahrens Seiner Weisheit!" (3SG 91.1).


• "Mir wurde gezeigt, daß die Geologie ohne biblischen Hintergrund nichts beweisen kann. . . . 
Wenn Männer das Wort Gottes verlassen bezüglich der Schöpfungsgeschichte und versuchen, 
Gottes schöpferische Arbeit durch natürliche Prinzipien zu erklären, dann finden sie sich in 
einem uferlosen, unsicheren Ozean. Wie genau Gott Sein schöpferisches Werk in sechs 
buchstäblichen Tagen gemacht hat ist uns Sterblichen nie offenbart geworden. Seine 
schöpferische Werk ist so unverständlich wie Seine Existenz" (3SG 93.1).


Die Evolution als Endzeit-Konflikt


• "Die Menschheit ist ohne Ausrede. Gott hat uns genug Beweise hinterlassen, auf die wir 
unseren Glauben basieren können, wenn wir nur glauben wollen. Die letzten Tage der Erde 
werden kaum noch echten Glauben finden. Der kleinste Vorwand betrachtet das Wort 
Gottes als unverlässlich, obwohl er direkt gegen die klaren Fakten der Schrift ist. Der Mensch 
wird danach trachten, das Werk der Schöpfung mit natürlichen Ursachen zu erklären - was 
Gott nie offenbart hat" (3SG 94).


• "Menschliche Wissenschaften können nicht die Geheimnisse des himmlischen Gottes 
ergründen, und die erstaunlichen Werke der Schöpfung erklären. Diese sind ein Wunder 
allmächtiger Kraft; genausowenig könnten sie den Ursprung der Existenz Gottes zeigen" (3SG 
94.3).


• "Das Werk der Schöpfung kann durch die Wissenschaften nicht erklärt werden. Welche 
Wissenschaft kann das Geheimnis des Lebens erklären?!" (MH 414.1)


"Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt!" (Hiob 
38,4) 

• "In der Schöpfung der Erde war Gott nicht auf schon existierende Materie angewiesen. ´Denn 
er sprach, und es geschah; er gebot, und es stand da.´ Psalm 33,9. Alles, materiell und 
geistlich, stand vor dem Herrn Jehovah bei Seiner Stimme und wurde für Seinen Zweck 
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geschaffen. Die Himmel und alle ihre Scharen, die Erde und all Dinge darin, erhielten ihre 
Existenz durch den Atem Seines Mundes" (MH 414.3).


• "Die tiefgründigsten Studenten finden sich gezwungen in der Natur des Werken einer 
unendlichen Kraft zu erkennen. Allerdings, dem Menschen mit ungeholfenem Verstand erweist 
sich die Lehre der Natur als widersprüchlich und enttäuschend. Nur im Licht der Offenbarung 
kann die Natur richtig gelesen werden. ´Durch den Glauben verstehen wir.´" (Heb 11,3; Ed 134).


"Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, daß der Schöpfer sie am Anfang 
als Mann und Frau erschuf" (Matt 19,4). 

• "Die kreative Energie, die die Welten zur Existenz berufen hat, liegt im Wort Gottes. 
Dieses Wort vermittelt Kraft; es zeugt Leben. Jedes Gebot ist eine Verheißung; vom Willen 
akzeptiert, in der Seele empfangen, bringt mit sich das Leben des Unendlichen. Es verwandelt 
die Natur und erschafft von Neuem die Seele (das Leben) im Bildnis Gottes" (Education, 126).


• ". . . daß Er das Bild Gottes neu erschafft" (ST, 21. Aug. 1893)


• "Krankheit, Leid, und Tod sind das Werk einer antagonistischen Kraft. Satan ist der Zerstörer, 
Gott ist der Restaurator" (MH 113).


• "Der Geist erschafft neu, verfeinert, und heiligt Menschen" (GW 286).


• "Die alte Natur, aus Blut und dem Willen des Fleisches geboren, kann das Königreich Gottes 
nicht ererben. Die alten Wege, die vererbten Tendenzen, die ehemaligen Gewohnheiten, 
müssen aufgegeben werden; Gnade wird nicht vererbt. Die Neugeburt beinhaltet neue Motive, 
einen neuen Geschmack, neue Tendenzen" (RH, 12. April 1892 par. 9).


Neuschöpfung - Neues Leben 

• "Wie also die Wirkungen des unsichtbaren Windes gesehen und gefühlt werden, so ist es auch 
mit dem Wirken des Heiligen Geistes an den Menschenherzen. Diese dem menschlichen 
Auge entzogene Macht der Neuschöpfung weckt neues Leben im Menschen und schafft 
so ein neues Wesen nach dem Ebenbilde Gottes. Obgleich der Heilige Geist still und 
unmerkbar arbeitet, sind seine Wirkungen dennoch offenbar. Denn ist das Herz durch den 
Geist Gottes erneuert, so wird auch das Leben Zeugnis davon ablegen. Wiewohl wir nichts zur 
Veränderung unserer Herzen zu tun und uns nicht in Gemeinschaft mit Gott zu versetzen 
vermögen, obgleich wir nicht auf uns oder unsere Werke bauen und vertrauen dürfen, wird 
dennoch unser Leben beweisen, daß die Gnade Gottes in uns wohnt. Eine Veränderung in 
unserm Innern, in unsern Gewohnheiten und Geschäften wird sichtbar. Der Gegensatz 
zwischen dem, was wir waren, und dem, was wir nach der Wiedergeburt sind, wird klar 
vor Augen liegen. Unsere Wesenheit offenbart sich ja nicht in gelegentlichen guten und bösen 
Taten, sondern in unsern täglichen Worten und Handlungen. Wahr ist ja freilich, daß es eine 
äußerlich rechtschaffene Daseinshaltung ohne die erneuernde Macht Christi gibt. Das Streben 
nach Einfluß und das Verlangen nach Ehre mögen einen geordneten Lebenswandel im Gefolge 
haben; Selbstachtung mag uns vom Schein des Bösen zurückhalten. Auch ein selbstsüchtiges 
Herz ist imstande, gute Werke zu tun. Wie sollen wir aber dann beurteilen und entscheiden, auf 
welcher Seite wir stehen? Wer besitzt unser Herz? Mit wem beschäftigen sich unsere 
Gedanken? Worüber reden wir so gern? Wem gehören unsere wärmsten Gefühle und unsere 
besten Kräfte? Sind wir Christi Jünger, so ist unser Hauptaugenmerk auf ihn gerichtet, unsere 
tiefsten Gefühle wurzeln in ihm. Alles, was wir sind und haben, ist ihm geweiht. Nach seinem 
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Bilde steht unser Verlangen, wir spüren den Hauch seines Geistes, tun seinen Willen und leben 
in allen Stücken ihm zu Gefallen. Neue Menschen in Christus werden die Frucht des 
Geistes hervorbringen: „Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, 
Sanftmut, Selbstbeherrschung.“ Galater 5,22 (Schlachter). Sie haben nicht länger 
Wohlgefallen an den alten Lüsten, sondern folgen durch den Glauben des Sohnes Gottes 
seinem Wandel nach, strahlen sein Wesen wider und reinigen sich, wie er rein ist. Die Dinge, 
die sie einst haßten, lieben sie nunmehr; und was sie früher liebten, das hassen sie nun. Die 
ehemals stolzen und selbstbewußten Herzen werden sanftmütig und demütig, die früher eitlen 
und trotzigen ernst und bescheiden. Der Trunkenbold wird mäßig und nüchtern, der Schamlose 
keusch. Die leeren Gewohnheiten und Sitten der Welt werden abgelegt. Ein Christ wird nicht 
den auswendigen Schmuck suchen, sondern den verborgenen „Menschen des Herzens 
unverrückt mit sanftem und stillem Geiste“." 1.Petrus 3,3.4. (WZC 40- 41)


• "Durch die Transformation Seiner Gnade, das Bild Gottes wird in Seinem Jünger reproduziert. 
Er wird eine neue Kreatur. Liebe übernimmt den Platz der Hass, und das Herz erwirbt die 
göttliche Ähnlichkeit" (DA 391).


Eheberatung 

• "Die Ehe und der Sabbat - Zwillingsinstutitionen zur Ehre Gottes zum Vorteil für die Menschheit 
. . . Wie jedes von Gott vertraute Geschenk zur Erhaltung der Menschheit wurde die Ehe durch 
die Sünde pervertiert; aber es ist der Zweck des Evangeliums die Reinheit und Schönheit der 
Ehe wiederherzustellen" (MB 63-64).


Feuer-Wehr 

• "Am Ende der tausend Jahre wird er die Feuer der Erde als seine Waffen hervorrufen, reserviert 
für die letzte Zerstörung" (3 SG 87/1BC 1091).


Gott zerstört, um neu zu schaffen! 

Offb 21,1, 4,5 "Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und 
die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. . . . Und Gott wird abwischen 
alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: 
Siehe, ich mache alles neu! Und er sprach zu mir: Schreibe; denn diese Worte sind wahrhaftig 
und gewiß!"


Die Neuschöpfung für die Ewigkeit beendet Tod und Leid für die Ewigkeit 



Persönliche Frage: Lebst Du ein Schöpfungs-Leben? 
Ist Dein Leben auf Gott hin orientiert? 
Ist Dein Leben Konstruktion oder Destruktion? 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Die Erste Engelsbotschaft und die Sintflut


Der Vergleich zwischen 4. Gebot und Offb 14,7 ist verblüffend. Ein kleines Detail ändert aber den 
Treffpunkt: während 2Mo 20,11 genau auf den 7. Schöpfungstag abzielt, verweist Offb 14,7 am 
Ende auf die Sintflut - hier tauchen die Wasserquellen zum erstenmal auf, und zwar als 
Zerstörungsmechanismus der Sintflut!


1Mo 2,6: ein Dunst bewässert "die ganze Fläche des Erdbodens," dann in 1 Mo 2,10 ein Strom  
"von Eden, um den Garten zu bewässern," der sich dann in vier Hauptströme teilte (Pison, Gihon, 
Tigris, Euphrat). Aber erst in 1Mo 7,11 "brachen alle Quellen der großen Tiefe auf, und die Fenster 
des Himmels öffneten sich."


In Buxheim, weit draußen auf dem Land (Landluft! Dünger! Jauche!), entdeckten wir unterhalb 
des Schlittenhügels unterirdische Quellen! Das Wasser sprudelte nur so aus dem Boden. Eine 
intensive (und sehr seriöse) Untersuchung erfolgte, mit der Entdeckung, daß das Wasser aus dem 
Bächlein unter der Erdoberfläche einen Zugang gefunden hatte und dann durch Druck 10 Meter 
weiter wieder zum Vorschein kam. Was für eine Entdeckung (ohne Internet, ohne Handys - 
Kindheitserinnerungen!).


Was hat es mit dieser ausdrücklichen 
Ergänzung in Offb 14,7 auf sich? Eine 
Erinnerung an das Gericht Gottes, den 
Untergang der Welt durch die Sintflut, 
eine ernsthafte Mahnung, aber auch 
Erinnerung an Errettung durch die 
Arche. Die geniale Scharniere des 
Gerichts bei Gott: Warnung vor der 
Strafe, die ewige Konsequenten hat; 
gleichzeitig aber auch der Ausblick auf 
d i e v o l l k o m m e n e E r n e u e r u n g , 
Neuschöpfung, Neuanfang, mit fast 
endlos geduldigen Angebot der 
Rettung. In der Tat lesen wir im 
Neuanfang Noahs nach der Flut die 
Sprache der Schöpfung (1Mo 8,15-19). 
Und d ie Que l len? D ie "wurden 
verschlossen samt den Fenstern des 
Himmels, und dem Regen vom Himmel 
wurde Einhalt geboten" (1Mo 8,2).


https://www.lzb.lt/en/2017/02/10/some-features-of-the-
jewish-calendar/ 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2. Mose 20,11
"Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel 
und Erde gemacht und das Meer und alles, 
was darin ist, und er ruhte am siebten Tag; 
darum hat der HERR den Sabbattag 
gesegnet und geheiligt."

Offenbarung 14,7
"Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die 
Stunde seines Gerichts ist gekommen; und 
betet den an, der den Himmel und die Erde 
und das Meer und die Wasserquellen 
gemacht hat!"
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Die Sintflut - Kalender und Ablauf (v.a. 1Mo 8) 

7	 7 Tage Ankündigung, vor dem ersten Regen = 10. Tag des 2. Monats (Siv/Iyar)

40	 40 Tage/Nächte Regen fangen am 17. Tag des 2. Monats an (Siv/Iyar)

110	 150 Tage Wasser über der Erde, bis zum 

	 17. Tag des 7. Monats auf Ararat: 17. Tishri = Laubhüttenfest (Sukkot)

	 3Mo 23,33-36 fing am 15. Tishri an, und wird auch in der Zukunft gefeiert (Sach 14,16-19).

	 andere Zählung: 17. Nissan = ein Tag nach der Auferstehung Christi! 
73	 1. Tag des 10. Monats: 10. Tevet - die Spitzen der Berge erscheinen

40	 11. Tag des 11. Monats: 11. Shevat - Rabe kehrt nicht zurück; Taube kehrt zurück

7	 18. Tag des 11. Monats: 18. Shevat - Taube kehrt mit Olivenzweig zurück

7	 25. Tag des 11. Monats: 25. Shevat - Taube kehrt nicht zurück 

35	 1. Tag, 1. Monat: 1. Abib/Nissan - "die Fläche des Erdbodens war trocken"

57	 27. Tag, 2. Monat: 27. Iyar - "war die Erde [ganz] trocken geworden"


= 376 Tage in der Arche


Andere jüdische Errechnungen gehen von einem Anfang der 40 Tage am 17. Cheschwan aus, 
was alles um 6 Monate verschiebt. 


Die Symbolkraft des Sintflutkalendars ist kaum zu übersehen:


7, 40, 40, 7, 7 . . . Und in Offb 9,5 tauchen auch die 150 als 5 Monate auf.


Die Zahl 40 (Bedeuting implizit, nicht explizit definiert): 

Mose in der Wüste (Apg 7,30); auf Sinai (2Mo 24,18); Fürbitte (5Mo 9,18); Einschränkung der 
Hiebe (5Mo 25,3); Spione (4Mo 13,25); 40 Jahre Wüstenwanderung (5Mo 8,2-5); Philister (Ri 
13,1); Goliath (1Sa 17,16); Elia (1Kö 19,8); Hesekiel (4,6; 29,11-13); Jonah (3,4); Versuchung (Matt 
4,2); von Kreuz bis Auferstehung (Apg 1,3)


Babylon


Vielleicht die größte Ironie: Nach Offb 14,7 kommt ja 14,8 und der Fall Babylons, mit ihrem Wein. 
Auch Noah wurde nach seinem Neuanfang betrunken (1Mo 9,21)!


Anmerkung: Abib und Siv (2. Monat) in 2Mo 23,15; 34,18; 5Mo  16,1; 1Kö 6,1, 37.38. Nach 2Kö 
24,12 verschwinden diese zwei Monate, aber Nisan taucht mit Neh 2,1; Esther 3,7, wo Nisan der 
erste Monat bezeichnet wird.


"Laßt uns die Summe aller Lehre hören: Fürchte Gott und halte seine Gebote; denn das 
macht den ganzen Menschen aus. 14 Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, 
samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse" (Pred 12,13-14). 

©  INGO SORKE 2022 1901 www.ingosorke.com Seite  von 105 193



OFFENES HERZ. OFFENER HIMMEL. LETZTE CHANCE: OFFENBARUNG 14 

Die 2. Engelsbotschaft: Der Fall Babylon(s) 
Betrunken am Steuer 

Der Relevanz-Faktor: Der Betrug einer Beziehung 

Warum ist die Betrachtung des Fall Babylons so wichtig? Weil Beziehungen ein Betrug sein 
können. Und weil Betrunken am Steuer nicht nur zum Unfall führt, sondern zum ewigen Abfall.


In der ersten Engelsbotschaft geht es um Gott den Schöpfer - mit einem Hinweis auf die 
Erlösung.


In der zweiten Engelsbotschaft geht es um Babylon als Zerstörer - mit einem Hinweis auf 
Werksgerechtigkeit.


Die Länge (oder tatsächlich Kürze) von Offb 14,8 ist quantitativ proportional zum Fall Babylons: 
ein kurzer Vers, ein doppelter Fall, sozusagen mit großem Krach. Viel Staub. Und Trümmer. Und 
dann nichts mehr übrig.


Die 2. Engelsbotschaft erklärt das Ende Babylons, und beantwortet eine Frage, die die 
Menschheit 6,000 Jahre lang beschäftigt hat: Wie kann ein Gott der Liebe und der Allmächtigkeit 
das Leid und Böse zulassen? Nun, hier in Offb 14,8 ist die Beschreibung das Anfangs des Endes. 
Ein falsches, zerstörerisches System kommt zu Ende, und zieht die Welt mit sich in den Abgrund. 
Betrunken, betört, zerstört. Lohnt sich das?


Und hier findet sich inmitten einer gespaltenen, fragmentierten Menschheit eine Einheit. Alle 
Völker. Die Sünde kennt keine Grenzen. Das Übel kennt keine Mauern. Das Böse weiß nur eins: 
universaler Tod. Bei Gott geht´s ums Leben. Beim Teufel geht´s um den Tod. Für alle. Für so viele 
wie möglich.


Babylon 

Es ist immer hilfreich, die erste Erwähnung eines biblischen Themas oder Wortes nachzufolgen, 
und dann zu betrachten, wie sich das Thema entwickelt. Also von Anfangspunkt zum Drehpunkt, 
zum Endpunkt:


• Anfang des Abfalls: 1. Mose 11: Der Versuch der Menschheit, sich selbst zu retten. 
Werksgerechtigkeit. v4: Stadt, Himmel, ganze Erde (3x: v4, 8, 9)


Babylon ist das Gegenbild des Erlösungplans Gottes:  Wer Dich erschaffen kann, kann Dich 
auch erlösen. 

• Beschreibung des Betrugs - Jeremiah 51. Interessant sind die Parallelen zur Offenbarung 
14,8 und 18, wie z.B.:


v7: "Babel war ein goldener Becher in der Hand des Herrn, der die ganze Welt trunken machte; 
die Völker haben von seinem Wein getrunken, darum sind die Völker rasend geworden."
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v8: "Babel ist plötzlich gefallen und zertrümmert worden. Heult über es! Bring Balsam für seine 
Wunden, vielleicht kann es noch geheilt werden!"


v9: "Wir haben Babel heilen wollen, aber es ist nicht gesund geworden. Verlasst es und lasst uns 
jeder in sein Land ziehen; denn sein Gericht reicht bes zum Himmel und steigt bis zu den Wolken 
empor!"


v10: Zion, and v21, 24


Parallele mit Daniel 5: Jer 51,11: Rache für seinen Tempel


v16: Wasserrauschen im Himmel


v25: "Siehe, ich komme über dich, spricht der Herr, du Berg des Verderbens,d er du die ganze 
Erde verdirbst; und ich lege meine Hand an dich und wälze dich von den Felsen herunter und 
mache dich zu einem verbrannten Berg"


v33: "In Kurzem wird für sie die Zeit der Ernte kommen!"


v45: "Geht hinaus aus seiner Mitte, mein Volk, und jeder rette seine Seele vor dem grimmigen 
Zorn des Herrn!"


v48: "Himmel und Erde samt allem, was in ihnen ist, werden dann über Babel jubeln"


v55: "Denn der Herr verwüstet Babel und macht darin dem lauten Lärmen ein Ende; es brausen 
seine Wellen wie große Wasser; es erschallt der Lärm seines Getöses" 


V64: "So soll Babel versinken und nicht wieder hochkommen infolge des Unheils, das ich über es 
bringen werde; und sie werden erliegen!"


• Begründung der Beendigung - Daniel 5:


v1-4: "Der König Belsazar veranstaltete für seine tausend Großen ein prächtiges Mahl und trank 
Wein vor den Tausend. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsazar, man solle 
die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel 
in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Großen, seinen Frauen und 
seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die 
man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem, weggenommen hatte, und der König 
trank daraus samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Sie tranken Wein und 
priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein."


v22-26: "Du aber, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles 
wußtest, 23 sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben; und man hat die Gefäße 
seines Hauses vor dich gebracht, und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, 
ihr habt Wein daraus getrunken, und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz 
und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören noch verstehen; den Gott aber, in dessen Hand 
dein Odem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt! 24 Infolgedessen wurde von ihm diese 
Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. 25 So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht: 
»Mene, mene, tekel upharsin!« 26 Und das ist die Bedeutung des Spruches: »Mene« bedeutet: 
Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet!"
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Nichts menschliches bleibt ewiglich erhalten. Das politische Babylon, 586 v. Chr. gefallen, war 
göttliche Verheißung, daß eines Tages auch das geistliche Babylon fallen wird. Für immer und auf 
ewig. Die Geschichte is das Versprechen der Zukunft.


Funktion der Symbolik: Historische und Geographische Realität  ➡   Geistliche Realität 
_______________________________________________________________________________________


Aus dieser Perspektive wird die 2. Engelsbotschaft verständlich(er), mit direkten Parallelen und 
krassen Kontrasten:


Vergleich Offenbarung 14,6-7 und 14,8 

Offb 14,6-7 Offb 14,8 
	 spezifisch: "Jedem Volk"	 	 allgemein: "alle Völker"	 

	 "Der sprach"		 	 	 "der sprach"

	 Zion & Schöpfung	 	 	 große Stadt

	 Kontext: Junfrauen (v4)	 	 Kontext: Unzucht

	 Einladung	 	 	 	 Zwang	 	 	 	 	 


3x Richtung Oben = Erhöhung 2x Richtung Unten = Erniedrigung 
_______________________________________________________________________________________


Im Schnittpunkt von Offb 14,6-7 und 14,8 findet eine bestimmte Überleitung statt, und zwar eine 
Abwertung. Schließlich folgt der zweite Engel dem ersten.


In Offb 14,7 wird der Sabbat direkt angesprochen. In Offb 14,8 ist in diesem Zusammenhang a) 
von einem Fall die Rede, b) eine falsche weil unmoralische Beziehung, c) und schließlich 
Trunkenheit.


Ein Vorschlag: Offb 14,8 beschreibt den unbiblischen Verfall von Sabbat auf Sonntag. 
Sabbat war die Grundlage der Beziehung zwischen Gott und Mensch, auf der Basis des qualitativ 
wichtigstem Element jeder Beziehung: die Zeit. Und nicht nur Freizeit im Sinne von freier Zeit, 
sondern gemäß 2. Mo 20,11 Zeit für die wichtigste Beziehung auf der Welt: Gott und Mensch. 
Wöchentlich! 52x/Jahr! Das sind über eine Lebenszeit hinweg 3.640 Sabbate. 87,360 Stunden 
Sabbat.


Offenbarung 14,8 stellt etwas Verdorbenes und etwas Verderbendes vor.

_______________________________________________________________________________________


Die Bibel Zum Wein


Wein ist verdorbener Traubensaft. Wein war einmal gut, gesund, frisch, original, unverdorben. 
Wein ist kaputt, macht kaputt, zerstört. Wein ist Tod.


Der Wein ist Teil einer katastrophalen Kombination, vor der bei Beziehungen immer gewarnt 
werden muß. Wein + Unzucht führen Beziehungs-weise zum Ende.


Wein ist verdorbene Wahrheit. 

Wein + Unzucht führten zum Tod von Johannes dem Täufer (Markus 6,14-29).
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Wein + Unzucht führten zum tatsächlichen Fall Babylons (Daniel 5). 


• Interessanterweise fand das möglicherweise am Tag der Versöhnung statt - Yom Kippur. 


• Interessanterweise war Daniel beim Fest abwesend; er mußte erst gerufen werden.


• Interessantesterweise . . . sollte Wein ganz spezifisch an das Blut Jesu erinnern, wird in 
der Offenbarung aber jetzt als tödlichen Trunk vorgestellt. Traubensaft als Symbol des 
Evangeliums, des Stellvertretertodes Jesu, aber in den letzten 6000 Jahren zum Mord an 
der Menschheit misbraucht.


In den synoptischen Evangelien spricht Jesus konsequenterweise vom "Gewächs des 
Weinstocks" (Matt 26,29; Markus 14,25; Lukas 22,18). In einem seiner letzten Dialoge mit seinen 
Jüngern vergleicht sich Jesus mit einem Weinstock, und seinen Vater mit einem Weingärtner (Joh 
15,1,5 - ein genauer Vergleich zwingt zu dem Schluß, daß von Jesus Trauben spricht.


Noah ruinierte mit Wein eine zweite Schöpfungschance: 1. Mose 9,18-29.


Hier die Warnungen vom Buch der Sprüche:


Sprüche 20,1: "Der Wein macht zum Spötter, das starke Getränk macht wild,

und keiner, der sich damit berauscht, wird weise."


Sprüche 23,31-35: "Schau nicht darauf, wie der Wein rötlich schimmert, wie er im Becher perlt! 
Er gleitet leicht hinunter; 32 zuletzt beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter! 33 Deine 
Augen werden seltsame Dinge sehen, und dein Herz wird verworrenes Zeug reden; 34 Du wirst 
sein wie einer, der auf hoher See schläft und wie einer, der oben im Mastkorb liegt. 35 Man hat 
mich geschlagen, aber es tat mir nicht weh; man prügelte mich, aber ich merkte es nicht!"


Die Kombination Wein + Unzucht ist so alt wie die Menschheit. Sie verursachte den Fluch 
Kanaans (1. Mose 9,20-24). In Fall Noahs ist das so tragisch, weil 1. Mose 9 wie eine 
Neuschöpfungen formuliert ist, inklusive Regenbogen.


Wein + Unzucht kostete Johannes dem Täufer das Leben (Markus 6). Männer. Stolz. Wein. 
Unzucht. Tod. Lineal. Es sollte nur Spaß machen. Tod.


Abraham Lincoln feierte den Sieg über die Sklaverei; sein nächster Kampf sollte die Trunkenheit 
werden. An dieser Stelle kein billiger Appell an die Enthaltsamkeit, aber es ist do so: Finger weg, 
Problem weg. Einfach nicht trinken, v.a. einfach nicht anfangen.


[Randnotiz: Wein in der Bibel kann fermentiert oder unfermentiert sein. Plutarch stellte fest, daß 
Weintrinken "viel mehr Spaß macht wenn es weder das Gehirn reizt noch die Gedanken und 
Gefühle reizt" - Symposiac 8,7. Pliny, der zurselben Zeit wie Paulus schrieb, empfiehlt gekochten, 
unfermentierten Traubensaft für Leute, bei denen befürchtet werden muß, daß Wein schädlich 
ist." - Pliny, Nat. Hist. 23, 24. In diesem Licht muß 1. Tim. 5,23 verstanden werden. Johannes 2 ist 
ein Symbol des Blutes des Passalamms - auf jeden Fall unfermentiert].

Klagelied 2,12 "Sie fragten ihre Mütter: ´Wo ist Brot und Wein?´, als sie wie tödlich Verwundete 
dahinschmachteten auf den Straßen der Stadt, als sie den Geist Aufgabe im Schoß ihrer Mütter."
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Epheser 5,18 "Und berauscht euch nicht mit Wein, was Aussweifung ist, sondern werdet voll 
Geistes."


Alkohol ist einfach und durchwegs schlecht: 1. Mose 9,21; 19,32; 3. Mose 10,9-11; Sprüche 
23,33; Jes 5,11-12; 19,1; 28,7; Hesekiel 44,23; Hosea 7,5; Habakkuk 2,15; 1. Tim. 3,2-3; Titus 
1,7-8). Dagegen steht das neutestamentlichen Mandat, nüchtern zu bleiben: 1. Thess. 5,6-8; 1. 
Peter 1,13; 4,7; 5,8; 2. Tim. 4,5; 1. Tim. 3,2, 11; Titus 2,2. Titus 2,12,13 ermahnt gezielt, im 
Angesicht der Wiederkunft Christi nüchtern zu bleiben.


1. Kor. 6,9-10: "Wißt ihr denn nicht, daß Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt 
euch nicht: Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch 
Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch 
Räuber werden das Reich Gottes erben."


Die Offenbarung zielt in all ihren acht Verweisen auf Wein auf den negativen Aspekt des Alkohols 
(Offb 6,6; 14,8, 10; 16,19; 17,2; 18,3,13; 19,15).


Zum Wein(en) 

Time, 22. Dez. 2003, S. 130: "Mäßiger Alkoholgebrauch (ein oder zwei Gläschen pro Tag) 
verringerte nicht das Schlaganfallrisiko eines Trinkers mittleren Alters, wie zuvor berichtet, und 
kann tatsächlich das Gehirn schrumpfen."


Die Universitätklinikum der Universität von Mississippi in Jackson fand heraus, daß Alkohol als 
karzinogener Katalysator fungiert, und die Brustkrebsrate um 1.5 erhöht. Hühnerembryos wurden 
mit fibro sarcoma geimpft. Eine Salzlösung verursachte den Wachstum nur weniger Blutgefäse, 
die die Tumore infiltrierten. Wenn den Embryos Alkohol gegeben wurde, entwickelte sich 
Angiogenesis. "Wir meinen, wer mit hohem Krebsrisiko lebt, sollte nicht trinken" (Jian-Wei Gu, 
UMMC, Science News, 15. Jan. 2005, S. 37).


"Alkohol ist die unterschätzte Kausalität für Krebs in vielen Teilen der Welt" (Dr. Paolo Buffett's, 
Int. Agency for Research on Cancer, Lyon, France; CNN 30. Jan. 2006).


Dr. Buffett: "lineare Dosis-Krebs Resultat Beziehung"


1. Kor. 10,31 "Ob ihr nun eßt oder trinkt oder sonst etwas tut - tut alles zur Ehre Gottes." 

Deswegen meine ich, wir bezeugen zwischen Offb 14,6-7 und Offb 14,8 eine Abwertung von Gut 
zu Schlecht. Von Traubensaft zu Wein. Von Wahrheit zu Lüge. Von Segen zu Fluch. Von Sabbat zu 
Sonntag.

_______________________________________________________________________________________


Babylon: Zum Wein(en) 

Sowohl Babylon als auch Gott haben Wein, mit einem wichtigen Unterschied: Babylon macht 
betrunken, zwangsweise (Offb 14,8). Gott läßt Menschen trinken, die bewußt falsche Anbetung 
betreiben (Offb 14,10). Bei Babylon ist der Zorn in Relation zur Unzucht; bei Gott kommt Zorn aus 
Reaktion zur Sünde.

Eigenartigerweise ist die zweite Ernte am Ende des Kapitels eine Traubenernte, aber die Trauben 
sind Menschen, und der Traubensaft/Wein ist Menschenblut.
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Die Weintexte der Offenbarung 

Offb 6,6 "Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach: Ein Maß 
Weizen für einen Denar, und drei Maß Gerste für einen Denar; doch das Öl und den Wein 
schädige nicht!"


14,8 "Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große 
Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat!"


14,10 "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."


16,19  "Und die große Stadt wurde in drei Teile [zerrissen], und die Städte der Heidenvölker fielen, 
und Babylon, der Großen, wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Glutweines 
seines Zornes gebe."


17,2 "mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und von deren Wein der Unzucht die, 
welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind."


18,3 "Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken, und die Könige der 
Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen 
Üppigkeit reich geworden."


18,13 "und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und 
Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der Menschen."


19,15 "Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit 
ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden; und er tritt die Weinkelter des Grimmes 
und des Zornes Gottes, des Allmächtigen."


Fazit: Eine katastrophale globale Betrunkenheit in Sachen geistlicher Realität und 
angemessener Beziehungen, also in Bezug auf biblische Wahrheit und Beziehung zu Gott. 

Persönliche Anfrage: Wie steht es um Deine Beziehung zu Gott, und Deine Fähigkeit, biblische 
Wahrheit rational zu erfassen? 

Was denkst Du? 

Denkst Du Gott? 

"Und Jesus sprach zu ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen 
und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken«. 38 Das ist das erste und größte 
Gebot" (Matt 22:37-38). 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Die 3. Engelsbotschaft 

Wie würdest Du die 1. und die 2. Engelsbotschaft zusammenfassen?


1. Gott, Gott, Gott! - die ganze Welt

2. Babylon, Babylon - die ganze Welt

3. ?


Die 1. Engelsbotschaft; global, konsequent auf Gott ausgerichtet, mit der Ernsthaftigkeit des 
Gerichts. Ewiges Evangelium.


Die 2. Engelsbotschaft ist so kurz und knapp, eben um ihre Kürze, ihre Endgültigkeit zu 
unterstreichen. Ein einziger Satz, und es ist Schluß. Fazit: Wer die Welt verführt, wird nicht nur als 
schuldig bezeichnet sondern hat keine Zukunft. Die krasse Beschreibung dient als Sprungbrett 
für die dritte Engelsbotschaft. Die Gewichtigkeit dieser Botschaft erscheint allein in ihrer Länge:


Die 1. Engelsbotschaft: 	 68  Wörter	 105x auf egwwritings.org 

Die 2. Engelsbotschaft: 	 24  Wörter	 66x

Die 3. Engelsbotschaft: 	 113 Wörter	 2580x (!)
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Die 3. Engelsbotschaft - Struktur, Parallelen, Kontraste 

14,1 Und ich sah, und siehe . . . 

9 Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme:                                        folgen

Wenn jemand das Tier                                                   sg
und sein Bild anbetet 
und das Malzeichen

auf seine Stirn                                                Wo?
oder auf seine Hand annimmt, 

10 so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken,                                                   sg
der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes,                                        Wo?

und er wird mit Feuer 
und Schwefel gepeinigt werden

vor den heiligen Engeln                                                Wo?
und vor dem Lamm.

11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit;                                                pl
und die das Tier 
und sein Bild anbeten, 

haben keine Ruhe Tag
und Nacht,

und wer das Malzeichen seines Namens annimmt. 

12 Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen,                                                    pl
hier sind die, welche die Gebote Gottes 

und den Glauben an Jesus bewahren! 

13 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach:                                          Wo?

Schreibe: Glückselig sind die Toten,                                                    pl
die im Herrn sterben, von nun an!                                                 Wo?

Ja, spricht der Geist, 
sie sollen ruhen von ihren Mühen;
ihre Werke aber folgen ihnen nach."                                              folgen

14,14 Und ich sah, und siehe . . . 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Der Schlüssel zur 3. Engelsbotschaft (Offenbarung 14,9-13) 

Als ich meine Studie zu Offenbarung 14,9-13 angefangen habe, hatte ich regelrecht Angst vor 
dem Versagen! Ich befürchtete, daß ich den Schlüssel nicht finden würde, und mich einfach auf 
herkömmliche Interpretationen verlassen müsste. Standardzitate, wiedergekaut. 
Adventgeschichte, fachgerecht wiederholt, aber ohne selbsterarbeitetes Fundament. Wir wissen 
ja die übergeordnete Narrative und Theologie, mit Malzeichen und Rom und Sabbat. Aber wie 
kommen wir darauf?


Wäre Offb 14,9-13 ein mathematisches Problem, haben wir ja die Antwort, aber haben wir auch 
die Schritte, die das Ergebnis verifizieren?


Also Gott direkt um Antwort gebeten. Herz mehr gewidmet als Hirn. Und am Abend vom 9. 
November wurde mir etwas klar, zum ersten Mal in meinem Adventistsein!


Aber ein Schritt nach dem anderen. Fangen wir bei einem übersehendem Detail an . . . 


Das Tier 

Interessant ist die Bezeichnung des Kontrahenten als Tier. Das Tier wurde am selben 
Schöpfungstag wie der Mensch geschaffen, allerdings in einem separaten Sprachakt. Es ist ein 
intensiver Tag, an dem viel geschieht:


1Mo 1,24 ”Und Gott sprach: Die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, 
Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art! Und es geschah so. 25 Und Gott machte die Tiere der 
Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner 
Art. Und Gott sah, daß es gut war. 26 Und Gott sprach: Laßt uns Menschen machen nach 
unserem Bild, uns ähnlich; die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des 
Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde 
kriecht! 27 Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn; als Mann 
und Frau schuf er sie. 28 Und Gott segnete sie; und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und 
mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan; und herrscht über die Fische im Meer 
und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde! 29 Und 
Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen 
Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch 
zur Nahrung dienen; 30 aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was 
sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur 
Nahrung gegeben! Und es geschah so. 31 Und Gott sah alles, was er gemacht hatte; und siehe, 
es war sehr gut. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: der sechste Tag."


Tiere sind eindeutig eine eigene Schöpfung, und der Mensch steht (als Haushalter 
verantwortungsvoll!) über den Tieren: "die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die 
Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf 
der Erde kriecht!" (1Mo 1,25). Das heißt also, daß die Anbetung eines Tieres geradezu grotesk ist, 
diametral gegen die Schöpfung gerichtet. Hier fahren sowohl Mensch als auch Tier eine 
Einbahnstraße in die falsche Richtung! Mit Hand oder Stirn begeht der Mensch diesen 
Schöpfungsbruch. Es ist nicht Evolution sondern Devolution, vor allem im Angesicht Gottes, der 
ihn geschaffen hat, im genau nächsten Vers von 1Mo 1.


Das Tier ist Bestandteil der Schöpfung, "nach seiner Art". In der Prophetie tauchen Tiere aber 
auch als Monster auf, als Hybride, deformiert, unnatürlich, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern (Offb 
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13,1), Landtiere mit Flügeln. Tiere führen in der Offenbarung Kriege (Offb 11,7; 19,19). Das Tier ist 
eine genetische Katastrophe, mit Zügen von Panthern, Bären, Löwen (Offb 13,2). Das Tier 
überlebt wie durch ein Wunder eine tödliche Wunde (Offb 13,3). Die Menschheit ist wie besessen 
von dem Tier (Offb 13,4). Ein anderes Tier gleicht einem Lamm und "redete wie ein Drache" (Offb 
13,11) - auch unnatürlich im wahrsten Sinne des Wortes, denn Lamm und Drache haben wenig 
gemeinsam.

Also wird 1Mo 4,26 nicht nur rückgängig gemacht, sondern auch aktiv widersprochen. Die Frau 
wird zur Hure, zur Verführerin. Die Männer sind verwirrte, betrunkene, verlorene Könige.


Zwischen Mensch und Tier passiert etwas Erschreckendes:


Offb 14,9-11 "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, 10 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. 11 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."

Konsequenz: auf dem Hintergrund der Schöpfungssequenz dreht sich der Mensch 180 Grad um. 
Von Gott auf das Tier, das vor ihm geschaffen wurde. Jetzt aufgepasst! Der Mensch steht 
zwischen Tier und - Gott. Oder, gemäß Schöpfungssequenz, zwischen Tier und - Sabbat!

6. Tag: Tier - Mensch - Sabbat (Gott)

Relevanz: würde der Mensch vom 6. Tag zum 1. Tag wollen, müsste er den Sabbat (7. Tag) 
überspringen, oder rückwärts durch die gesamte Schöpfungswoche gehen, um zum 1. Tag zu 
gelangen!

_______________________________________________________________________________________


Die Sabbatrealität 

In der Schöpfung erfährt der Mensch Gott vor allem am, im, durch den Sabbat. Warum? Weil die 
Zeit der fundamentale, unverzichtbare Bestandteil einer Beziehung ist:


"Ich bin der Herr, dein Gott" taucht im gleich am Anfang im 1. Gebot auf (2Mo 20,2), im 2. Gebot 
(2Mo 20,4), im 3. Gebot (2Mo 20,7), und im 4. Gebot (2Mo 20,10). Dann folgt Vers 11 mit Gott als 
Schöpfer, und dann die Gottesruhe, an der wir als Christen im Glauben teilnehmen. Paulus reicht 
bis in die Schöpfung rein, um Hebräer 4 zu formulieren:


Heb 4,2-11 "Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleichwie jenen; aber das 
Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben 
verbunden war. 3 Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt 
hat: »Daß ich schwor in meinem Zorn: Sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen«. Und doch waren 
die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt; 4 denn er hat an einer Stelle von dem siebten 
[Tag] so gesprochen: »Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken«, 5 und an dieser 
Stelle wiederum: »Sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen!« 6 Da nun noch vorbehalten bleibt, 
daß etliche in sie eingehen sollen, und die, welchen zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden 
ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind, 7 so bestimmt er wiederum einen Tag, ein 
»Heute«, indem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist: »Heute, wenn 
ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht!« 8 Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht 
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hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. 9 Also bleibt dem Volk Gottes 
noch eine Sabbatruhe vorbehalten; 10 denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch 
selbst von seinen Werken, gleichwie Gott von den seinen. 11 So wollen wir denn eifrig bestrebt 
sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu 
Fall kommt."

Das 5. Gebot enthält auch "Ich bin der Herr, dein Gott" (2Mo 20,12).


Als Krone der Schöpfung kommt natürlich (im wahrsten Sinne des Wortes) auch die Sabbatfrage 
auf . . . Aber genau wo ist der Sabbat in der 3fachen Engelsbotschaft, und warum wird er nicht 
direkt erwähnt? Wer schrittweise in der Schöpfung den Weg von Tier zu Mensch verfolgt, landet 
im nächsten Schritt beim Sabbat! Im Klartext: Die Offenbarung führt uns hier auf eine Fährte, eine 
heiße Spur: Tag 6 . . . Das Tier ist vor dem Menschen die letzte Schöpfung. Die Reihenfolge des 
Verfalls ist interessant: das Tier, was kein Tier mehr ist, der Mensch, der Gott nicht mehr anbetet . 
. . Was würde dann als nächstes verdorben? Was ist die nächste Schöpfungseinheit, die 
kaputtgemacht werden könnte? Tier, Mensch . . . Sabbat!


3 Sabbatechos 

1. Die erste Engelsbotschaft: "und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer 
und die Wasserquellen gemacht hat!" - als direkte Parallele zu 2Mo 20,11, dem Sabbatgebot.


2. Die 3. Engelsbotschaft: Offb 14,11 "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."


"Haben keine Ruhe" ist Präsenz; der Vers steht parallel zu Vers 9 - es geht also um die 
Abwesenheit einer Ruhe während der Anbetung des Tieres und seines Bildes, nicht um keine 
Ruhe während der Verbrennung.


Übrigens ist es der Rauch ihrer Qual, der von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigst.


3. Die Toten von Offb 14,12-13: "Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, 
welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren! 13 Und ich hörte eine Stimme 
aus dem Himmel, die zu mir sprach: Schreibe: Glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, 
von nun an! Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen; ihre Werke aber folgen ihnen 
nach."


In Offb 11,19 sah Johannes die Bundeslade, mit Sinai-ähnlichen Ereignissen:


"Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde sichtbar 
in seinem Tempel. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein 
großer Hagel."


2Mo 19,16 "da erhob sich ein Donnern und Blitzen . . . Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil 
der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines 
Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig."


2Mo 20,18 "Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der 
Schopharhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und 
stand von ferne."
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Interessanterweise gibt es spezifisch Menschen, die wie am Sinai das Tier nicht anbeten (Offb 
20,4). Genau "Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote 
Gottes und den Glauben an Jesus bewahren!" (Offb 14,12).


Letztendlich muß das Tier von göttlicher Seite her beseitigt werden, was sowohl die Ohnmacht 
der Menschen, den Fall der Natur, die Größe des Fluchs markiert, aber auch (und gerade 
deswegen) die Größe und Macht Gottes erweist (Offb 19,20). Teufel und falscher Prophet erleiden 
dasselbe Schicksal wie das Tier (Offb 20,10).


Gott verspricht, die ursprüngliche Schöpfungsordnung wieder herzustellen - wo Tiere Tiere sind, 
nicht geopolitische and geistliche Mächte. Die Tierwelt, die Natur, sehnt sich ja auch nach 
Erlösung:


Röm 8,18-25 "Denn ich bin überzeugt, daß die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen 
gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. 19 Denn die gespannte Erwartung 
der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. 20 Die Schöpfung ist nämlich der 
Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf 
Hoffnung hin, 21 daß auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der 
Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. 22 Denn wir wissen, daß die ganze 
Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt; 23 und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, 
die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die 
Erlösung unseres Leibes. 24 Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, 
die man sieht, ist keine Hoffnung; denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? 25 Wenn 
wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren."

Und bald . . . Jes 65,25 "Wolf und Lamm werden einträchtig weiden, und der Löwe wird Stroh 
fressen wie das Rind, und die Schlange wird sich von Staub nähren. Sie werden nicht Schaden 
noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg! spricht der HERR."

_______________________________________________________________________________________


Eine Frage verbleibt noch: Was geschieht mit dem Sonntag? Wie und wo taucht er auf?


Erinnern wir uns an den Zusammenhang und die Reihenfolge von Offb 14,7-9:


Schöpfung & Sabbat: 7 Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn 
die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den Himmel und die Erde und 
das Meer und die Wasserquellen gemacht hat! 

Der Fall Babylons: 8 Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, 
die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat! 

Falsche Anbetung: 9 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"

Beim Sabbat geht es um die Gegenwart Gottes. Bei Anbetung geht es um Gott. Der Sonntag ist 
eine menschliches Manöver von Sabbat auf Sonntag, mit dem tragischen Verlust der Gegenwart 
Gottes!


Im Endeffekt führt diese Realität zur letzten Ernte. Der letzte Tag, die letzte Ernte. 
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Offenbarung 14,9: Das Malzeichen auf Stirn oder Hand 

Jahrelang hatte ich den Verdacht, daß ich den Zugang zur 3. Engelsbotschaft noch nicht 
gefunden hatte. Die Sabbat-Interpretation war mir klar, der adventistische Rahmen, kein Problem, 
aber irgendwie fehlte etwas. Dann erklärt Ellen White noch dazu:


“Einige haben mir geschrieben, ob die Botschaft der Rechtfertigung aus dem Glauben tatsächlich 
die 3. Engelsbotschaft ist, und meine Antwort ist: ‘Es ist tatsächlich die 3. Engelsbotschaft’” (RH 
1. April, 1890 | 1SM 372.2).


[Original: “Several have written to me, inquiring if the message of justification by faith is the third 
angel’s message, and I have answered, “It is the third angel’s message, in verity.”—The Review 
and Herald, April 1, 1890 | 1SM 372.2]


Etwas verschämt gestehe ich, daß ich da lange Zeit Bahnhof verstanden habe. Wo befindet sich 
in Offb 14 Rechtfertigung aus dem Glauben? Rechtfertigung aus dem Glauben klingt so nach 
Jesus, Kreuz, Evangelien. Offb 14 klingt nach Prophetie, Malzeichen, Gericht, Endzeit.


Neulich (Nov 2021) wachte ich früh auf, und es war eindeutig ein Ruf von Gott, aufzustehen und 
5Mo 6 zu lesen. Gott sei dank, meine Augen wurden geöffnet! Ich würde sagen, die größte, 
großartigste, tiefste Entdeckung in meinem adventistischen Leben. Natürlich ist mir nicht alles 
klar, aber die Verbindung Evangelium und Malzeichen leuchtete zum ersten Mal ein. Es ist ein 
recht einfacher Gedankengang; allerdings ist jeder Schritt wichtig und notwendig.


Sh’ma Israel! 

5Mo 6,4 ist der wichtigste Text des alten Testaments - das Schema Israels! Im Hebräischen sind 
es nur 6 Wörter; läßt man die Einführung “Höre, Oh Israel” weg reduziert sich das israelitische 
Glaubensbekenntnis auf gerade 4 Wörter:  ׁשְמַ֖ע יִׂשְָראֵ֑ל יְהוָ֥ה אֱֹלהֵ֖ינּו יְהוָ֥ה ׀ אֶחָֽד׃


Schlachter 2000:	 “Höre Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein!”

Buber: 	 	 “Höre Jissrael: ER unser Gott, ER Einer!”

Luther 1912:	 	 “Höre, Israel, der HERR, unser Gott, ist ein einiger HERR.”

Elberfelder 1905:	 “Höre Israel: Jehova, unser Gott, ist ein einziger Jehova!”

Einheits:	 	 “Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig.”

Gute Nachricht:	 “Höre, Israel! Der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner.”

Zürcher:	 	 “Höre, Israel: Der HERR, unser Gott, ist der einzige HERR.”


Die englische Übersetzung ESV bietet gleich vier Varianten an; die eigentliche Übersetzung, und 3 
andere Möglichkeiten als Fußnote:


ESV: “Hear, O Israel: The LORD our God, the LORD is one.” Or The LORD our God is one LORD; 
or The LORD is our God, the LORD is one; or The LORD is our God, the LORD alone.


Weil ein Hilfsverb wie “sein” fehlt, sind verschiedene Übersetzungen möglich, aber die Struktur 
bietet eine zweifache Aussage über Jehovah:


	יְהוָ֥ה אֱֹלהֵ֖ינּו (1 Jehovah (ist) unser Gott - Beziehung

	יְהוָ֥ה ׀ אֶחָֽד׃ (2 Jehovah (ist) einer - Bedeutung


Dein Gott ist ein Gott! 
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Wir brauchen aber noch eine Übersetzung - die wichtigste Übersetzung - die Septuaginta:


Ἄκουε, Ισραηλ· κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν· “Höre, O Israel, der Herr unser Gott, der 
Herr ist einer.


εἷς ist maskulin singular.


Wenn Jesus davon spricht, daß Er und Sein Vater “eins” sind, schreibt Johannes allerdings ἐγὼ 
καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν - eins ist neutral singular, also nicht “eine Person”, sondern “eins” im 
Sinner ihrer Natur, Charakter, Ausrichtung.


Auf jeden Fall ist es das Glaubensbekenntnis par excellence. Konsequenter Monotheismus in 
einer polytheistischen Welt. Der Status im Judentum wird in der Verarbeitung v.a. im 
Markusevangelium deutlich:


Markus 12,28-30 “Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört 
hatte, und weil er sah, daß er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das erste 
Gebot unter allen? 29 Jesus aber antwortete ihm: Das erste Gebot unter allen ist: »Höre, Israel, 
der Herr, unser Gott, ist Herr allein; 30 und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem 
ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner 
ganzen Kraft!« Dies ist das erste Gebot.”


Das erste, das größte Gebot, entfaltet sich direkt aus dem absoluten Monotheismus.


Interessanterweise führt Jesus das Gespräch dann auf Seine Sohnschaft über:


Markus 12,31-37 “Und das zweite ist [ihm] vergleichbar, nämlich dies: »Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst!« Größer als diese ist kein anderes Gebot. 32 Und der 
Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht so, Meister! Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, daß es nur 
einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm; 33 und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit 
ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich 
selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer! 34 Und da Jesus sah, daß er 
verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes! Und es 
getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. 35 Und Jesus begann und sprach, während er 
im Tempel lehrte: Wie können die Schriftgelehrten sagen, daß der Christus Davids Sohn ist?36 
David selbst sprach doch im Heiligen Geist: »Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu 
meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße!« 37 David selbst nennt 
ihn also Herr; wie kann er dann sein Sohn sein? Und die große Volksmenge hörte ihm mit Freude 
zu.”


Das Erstaunliche, und die Quintessenz des Evangeliums - und noch dazu die Brücke zur 
Offenbarung! - kommt aber erst in den folgenden Versen; hier nochmals das größte Gebot:


5Mo 6,5 “Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit 
deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft.”


Nach Jesus ist dieser Satz das “erste und größte Gebot” (Matt 22,38; Markus 12,30; Lukas 
10,27): “Und Jesus sprach zu ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen 
Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken«.”
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Und jetzt kommt vielleicht der wichtigste prophetische Schritt, um die 3. Engelsbotschaft zu 
verstehen:


5Mo 6,6-9 6 Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen, 7 und 
du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf 
dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst; 8 und du sollst sie zum 
Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen 
sein; 9 und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben.”


Der Vergleich ist erstaunlich, ja umwerfend:


Offb 14,9 “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”


Gleich nach dem monotheistischen Manifesto kommt der Aufruf, die Einladung, Gott vollkommen 
zu lieben, und zwar weniger emotional als relational-gehorsam, generationsübergreifend, über-
geographisch, und vollzeitig.


Die Parallele des Zeichens auf a) der Hand, und b) der Stirn/zwischen den Augen ist ergreifend, ja 
atemberaubend. Wir befinden uns hier im Kern der 3. Engelsbotschaft! Demgemäß ist das 
Malzeichen eine künstliche, unnatürliche, und vor allem tödliches Fälschung des menschlichen 
Lebensziels: Gott zu lieben.


Eine weitere Verbindung unterstreicht das reale Erlösungwerk Gottes:


Der Auszug aus Ägypten 

5Mo 6,9 erinnert stark an Pesach und den Auszug aus Ägypten: “Und sie sollen von dem Blut 
nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie 
essen” (2Mo 12,7) - und dadurch den Todesengel überleben, und - UND! - den Auszug aus 
Ägypten anzufangen. Der moralische Imperativ der 10 Gebote ist in diesem Auszug verwurzelt. 
Beziehung und Befreiung gehen Hand in Hand.


Tatsächlich bestätigt 2Mo diese Verbindung zum Auszug aus Ägypten - der großen Heilstat 
Jehovahs an Seinem Volk im Alten Testament:


2Mo 3,16 “Und das soll dir wie ein Zeichen in deiner Hand sein und wie ein Erinnerungszeichen 
vor deinen Augen, dass uns der Herr mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat.”


Liebe und Gehorsam schließen sich gegenseitig nicht aus:


5Mo 11,13 “Wenn ihr nun Meinen Geboten eifrig gehorcht [Echo von 6,4!], die ich euch heute 
gebiete, sodass ihr den HERRN, euren Gott, liebt und ihm mit ganzen Herzen und mit eurer 
ganzen Seele dient.”


Aber es kommt noch besser! Schau Dir an die weiter Überbrückung von 5Mo 6,4; 11,13, und jetzt 
11,18!


5Mo 11,18 “So nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen und in eure Seele, und bindet sie 
zum Zeichen auf eure Hand, und sie sollen zum Erinnerungszeichen über euren Augen sein.”
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Beim Malzeichen des Tieres in Offb 14 geht es nicht um ein merkwürdiges prophetisches 
Sondergesetz, sondern um den Kern jeglicher Gotteszuneigung seitens des Menschen. Es geht 
um Herz und Seele, in Tat (Hand) und geistlicher Haltung (Stirn). 

Zoomen wir also noch weiter raus dann entdecken wir die detaillierte Verbindung zur Furcht 
Gottes in der ersten Engelsbotschaft. Offb 14,7 ist der Brückenpfeiler, der schon in 5Mo 6 
anfängt:


5Mo 6,1-3 “Und dies ist das Gebot, die Satzungen und die Rechtsbestimmungen, die der HERR, 
euer Gott, euch zu lehren geboten hat, daß ihr sie tun sollt in dem Land, in das ihr zieht, um es in 
Besitz zu nehmen; 2 daß du den HERRN, deinen Gott, fürchtest und alle seine Satzungen und 
Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder alle Tage deines 
Lebens, damit du lange lebst. 3 So höre nun, Israel, und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut 
geht und ihr sehr gemehrt werdet, so wie es der HERR, der Gott deiner Väter, verheißen hat, in 
einem Land, in dem Milch und Honig fließt.”


Die Furcht Gottes taucht dann noch zweimal auf, in Vers 13 und in Verse 24.

 
Der ursprüngliche Schöpfungsauftrag der menschlichen Mehrung kann mit dieser Botschaft 
erfüllt werden!


Die 3fache Engelsbotschaft 

Das alles erlaubt eine einfache Zusammenfassung


- Eindruck: Die Furcht Gottes führt zu einem spezifischen Gehorsam der 10 Gebote


- Ausdruck: Die Ehre Gottes bringt den Gehorsam zur erkennbaren Reife und Ausdruck


- Gott als Schöpfer anzubeten erinnert an die Zeit vor der Sünde, und bereitet und damit auf die 
Zeit nach der Sünde vor. Wir stehen mit der Anbetung vor den Toren des Paradieses. Der, der 
ursprünglich geschaffen hat, wird Neuschaffen. “Neue Erde - Sprich noch einmal, Es werde!”
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Babylon, Becher, und Bund - Die Verbindung zur Erlösung 

“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” (Offb 14,9-10). 

Trinken ist so lebensnotwendig. Without Sauerstoff (über)leben wir 3-5 Minuten. Ohne Nahrung, 
4-6 Wochen (als Kind oder Teenager 4-6 Minuten . . . ). Ohne Wasser? 3-5 Tage?


Im Zusammenhang mit dem Wasser des Lebens spielt Trinken eine (über)lebenswichtige Rolle.


“Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der 
ist, der zu dir spricht: Gib mir zu trinken!, so würdest du ihn bitten, und er gäbe dir lebendiges 
Wasser. 11 Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer, und der Brunnen ist tief; woher 
hast du denn das lebendige Wasser 12 Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den 
Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? 13 
Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. 14 
Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, 
sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, 
das bis ins ewige Leben quillt” (Joh 4,10-14).


“Aber am letzten, dem großen Tag des Festes stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand 
dürstet, der komme zu mir und trinke! 38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus 
seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen” (Joh 7,37-38).


Der Bund des Neuen Testaments - Ewige Erlösung 

1 Kor 11,25-26 "Desgleichen auch den Kelch, nach dem Mahl, indem er sprach: Dieser Kelch ist 
der neue Bund in meinem Blut; dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis! 26 Denn so 
oft ihr dieses Brot eßt und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt."


Joh 6,53-56 "Darum sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht 
das Fleisch des Menschensohnes eßt und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. 54 Wer 
mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am 
letzten Tag. 55 Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise, und mein Blut ist wahrhaftig Trank. 56 
Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm."


Joh 18,11 "Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide! Soll ich den Kelch 
nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat?"


Matt 20,22-23 "Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wißt nicht, um was ihr bittet! Könnt ihr den 
Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Sie 
sprechen zu ihm: Wir können es! 23 Und er spricht zu ihnen: Ihr werdet zwar meinen Kelch 
trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Aber das Sitzen zu meiner 
Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, 
denen es von meinem Vater bereitet ist."


Matt 26,42 "Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wißt nicht, um was ihr bittet! Könnt ihr den 
Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Sie 
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sprechen zu ihm: Wir können es! 23 Und er spricht zu ihnen: Ihr werdet zwar meinen Kelch 
trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Aber das Sitzen zu meiner 
Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, 
denen es von meinem Vater bereitet ist."

_______________________________________________________________________________________


Der Bund Babylons - Ewiges Ende 

Dagegen Offb 14,8-10 "Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist 
Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat! 9 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, 10 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."


Offb 17,2.4 "mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und von deren Wein der 
Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. . . . 4 Und die Frau war 
gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen; und sie 
hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Greueln und der Unreinheit ihrer Unzucht"


Hiob 21,20 “Seine eigenen Augen sollen sein Verderben sehen, und den Zorn des Allmächtigen 
soll er selbst trinken!”


Psalm 75,8.9 "sondern Gott ist der Richter; den einen erniedrigt, den anderen erhöht er. 9 Denn 
ein Becher ist in der Hand des HERRN, gefüllt mit schäumendem Würzwein; davon schenkt er 
ein: sogar seine Hefen müssen schlürfen und trinken alle Gottlosen auf Erden."


Jes 51,17 "Erwache! Erwache! Stehe auf, Jerusalem, die du von der Hand des HERRN den 
Becher seines Zorns getrunken hast, die du den Taumelkelch getrunken und ausgeschlürft hast!"


Jes 51,22 "So spricht dein Herr, der HERR, und dein Gott, der den Rechtsstreit für sein Volk 
führt: Siehe, ich will den Taumelbecher aus deiner Hand nehmen, den Kelch meines Grimms, daß 
du künftig nicht mehr daraus trinken mußt.”


Obad 1,15.16 "Denn nahe ist der Tag des HERRN über alle Heidenvölker; wie du gehandelt hast, 
so wird man dir gegenüber handeln; dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück! 16 Denn gleichwie ihr 
auf meinem heiligen Berg getrunken habt, so sollen alle Heidenvölker beständig trinken; sie sollen 
trinken und schlürfen und sein, als wären sie nie gewesen. 17 Aber auf dem Berg Zion wird 
Errettung sein, und er wird heilig sein; und die vom Haus Jakob werden ihre Besitzungen wieder 
einnehmen."

_______________________________________________________________________________________


Feuer und Schwefel 

Psalm 11,5-7 "Der HERR prüft den Gerechten; aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, haßt 
seine Seele. 6 Er läßt Schlingen regnen über die Gottlosen; Feuer, Schwefel und Glutwind ist das 
Teil ihres Bechers. 7 Denn der HERR ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit; die Aufrichtigen werden 
sein Angesicht schauen."


Beispiel: Sodom u. Gomorrah . . .  
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“Da ließ der HERR Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra, vom HERRN, vom 
Himmel herab” (1Mo 19,24).


Entwicklung: 
Vers 4: “das ganze Volk aus allen Enden” umringt Lots Haus

Vers 5: “Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen!” (יַָדע- “kennen”, wie in Vers 
8; s.a. Adam und Eva 1Mo 4,1).

Vers 7: Sünde!

Vers 9: “Nun wollen wir’s mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen! Und sie drangen heftig auf 
den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen.”

Vers 12: Raus aus der Stadt!

Vers 14: Raus aus der Stadt!

Vers 15: Raus aus der Stadt!

Vers 22: Raus aus der Stadt, in die Kleinstadt!


Und jetzt: “Da ließ der HERR Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra, vom 
HERRN, vom Himmel herab” (1Mo 19,24).


Totale Zerstörung einer Stadt aufgrund ihrer spezifischen Sünde!  
Das steht der Welt bevor. Deswegen haben wir eine 3fache Engelsbotschaft! 

Brücke: Offb 14,18-19 “Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das 
Feuer; und er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel hatte, und sprach: Sende 
deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine 
Beeren sind reif geworden! Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den 
Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes.”


Offb 8,3-5 “Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes 
Räucherfaß; und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten 
aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. 4 Und der Rauch des 
Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten der Heiligen, aus der Hand des 
Engels. 5 Und der Engel nahm das Räucherfaß und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf 
die Erde; und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben.


Offb 8,13 “Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter 
Stimme rief: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen 
Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen!”


Jes 34,8-10 "Denn es ist ein Tag der Rache des HERRN, ein Jahr der Vergeltung für die Sache 
Zions. 9 Da sollen [Edoms] Bäche in Pech verwandelt werden und ihr Staub in Schwefel; ja, ihr 
Land wird zu brennendem Pech. 10 Tag und Nacht erlischt es nicht, ewig wird sein Rauch 
aufsteigen; es wird öde liegen von Geschlecht zu Geschlecht, und niemand wird mehr 
hindurchziehen ewiglich.”


Judas 7 “wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese 
die Unzucht bis zum äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes 
Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben.”


Wir befinden uns in dem präzisen Zeitraum dieser Problematik:
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“Vor mir zeigt sich ein schreckliches Bild vom Zustand der Welt. Unmoral ist überall im Überfluss 
vorhanden. Zügellosigkeit ist die besondere Sünde dieses Zeitalters. Nie hat das Laster seinen 
deformierten Kopf mit solcher Kühnheit erhoben wie jetzt. Die Leute scheinen betäubt zu sein, 
und die Liebhaber von Tugend und wahrer Güte werden durch ihre Kühnheit, Stärke und 
Prävalenz fast entmutigt. Ich wurde auf Römer 1,18-32 als eine wahre Beschreibung der Welt 
vor dem zweiten Erscheinen Christi verwiesen. Es ist Sünde, nicht Prüfung und Leiden, die 
Gott von seinem Volk trennt und die Seele unfähig macht, sich an ihm zu erfreuen und ihn zu 
verherrlichen. Es ist Sünde, die Seelen zerstört. Sünde und Laster findet sich in Familien, die den 
Sabbat halten” (CG 440).


[Original: A terrible picture of the condition of the world has been presented before me. 
Immorality abounds everywhere. Licentiousness is the special sin of this age. Never did vice lift 
its deformed head with such boldness as now. The people seem to be benumbed, and the lovers 
of virtue and true goodness are nearly discouraged by its boldness, strength, and prevalence. I 
was referred to Romans 1:18-32, as a true description of the world previous to the second 
appearing of Christ. It is sin, not trial and suffering, which separates God from His people and 
renders the soul incapable of enjoying and glorifying Him. It is sin that is destroying souls. Sin and 
vice exist in Sabbathkeeping families. (CG 440)]


Römer 1,18-32 

“Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und 
Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, 19 weil das 
von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat; 20 denn 
sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt 
an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so daß sie keine Entschuldigung haben. 


21 Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht 
gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, und ihr unverständiges 
Herz wurde verfinstert. 22 Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden 23 und 
haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem 
vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. 24 Darum 
hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, so daß sie ihre 
eigenen Leiber untereinander entehren, 25 sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge 
vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der 
gelobt ist in Ewigkeit. Amen! 


26 Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften; denn ihre Frauen haben 
den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen; 27 gleicherweise haben auch die 
Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer 
Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung 
an sich selbst empfangen. 28 Und gleichwie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott 
auch sie dahingegeben in unwürdige Gesinnung, zu verüben, was sich nicht geziemt, 29 als 
solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit; voll 
Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, 30 Verleumder, 
Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam; 31 
unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. 32 Obwohl sie das gerechte Urteil 
Gottes erkennen, daß die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese 
Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben.”


Aber es geht nicht um Zerstörung. Es geht um Errettung. 
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Zerstörung wird erwähnt, um Zerstörung zu vermeiden. 

Wer solche Gefühle hat, ist nicht verdammt. Die Lösung liegt im Überwinden, und das betrifft uns 
alle! Alle 7 Gemeinden der Offenbarung müssen überwinden, aber das deutsche Wort 
Überwindung klingt zu sehr nach Qual anstatt von Wahl. Das griechische Wort ist mit dem Sieg 
verbunden: Nike! (Göttin des Sieges . . . aber hier bietet Jesus den Sieg über sich selber an!)

_______________________________________________________________________________________


Tag und Nacht: Gr. Genitive = Qualität, nicht Quantität!


Keine Ruhe: Matt 11,28-30, von Jer 6,16!


Verbindung mit Hebr. 4 - sie sind also nicht ins Verheißene Land gekommen!

_______________________________________________________________________________________


Offb 14,11 

Rauch: wie Sodom u. Gomorrah (1Mo 19,28).


Für immer, ein relativer Begriff: Sklaven (2Mo 21,6); Samuel im Tempel (1Sam 1,22); Jonah 2,6; 
Solomons Tempel (1Kö 8,12,13); Philemon 15.


Die Ernte als Gericht 

Joel 3,11-13 “Eilt und kommt herbei, all ihr Heidenvölker ringsum, und versammelt euch! Dorthin 
führe, o HERR, deine Helden hinab! Die Heidenvölker sollen sich aufmachen und in das Tal 
Josaphat hinaufziehen! Dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsum. Legt die 
Sichel an, denn die Ernte ist reif; kommt und tretet, denn die Kelter ist voll; die Kufen fließen über, 
denn ihre Bosheit ist groß!”


Jer 50,14-16 “Stellt euch ringsum gegen Babel auf, ihr Bogenschützen alle! Schießt nach ihm, 
spart die Pfeile nicht! Denn es hat gegen den HERRN gesündigt. Erhebt ringsum Kriegsgeschrei 
gegen es! Es muß sich ergeben; seine Grundfesten fallen, seine Mauern werden geschleift. Denn 
das ist die Rache des HERRN. Rächt euch an ihm! Handelt an ihm, wie es gehandelt hat! Rottet 
aus Babel den Sämann aus samt dem, der die Sichel führt zur Zeit der Ernte! Vor dem grausamen 
Schwert wird sich jedermann seinem Volk zuwenden und jeder in sein Land fliehen.”


Jer 51,33 “Denn so spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels: Die Tochter Babel ist wie 
eine Tenne zu der Zeit, da man sie feststampft: In kurzem wird für sie die Zeit der Ernte kommen!”


Matt 9,37.38 “Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. 
Darum bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte aussende!”


Matt 13,24-30 “Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel 
gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. 25 Während aber die Leute 
schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. 26 Als nun 
die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. 27 Und die Knechte des 
Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker 
gesät? Woher hat er denn das Unkraut? 28 Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan! Da 
sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, daß wir hingehen und es zusammenlesen? 29 Er aber 
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sprach: Nein! damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen 
ausreißt. 30 Laßt beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich den 
Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, daß man es 
verbrenne; den Weizen aber sammelt in meine Scheune!”

Matt 13,36-43 “Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus. Und seine Jünger traten 
zu ihm und sprachen: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker! 37 Und er 
antwortete und sprach zu ihnen: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. 38 Der 
Acker ist die Welt; der gute Same sind die Kinder des Reichs; das Unkraut aber sind die Kinder 
des Bösen. 39 Der Feind, der es sät, ist der Teufel; die Ernte ist das Ende der Weltzeit; die 
Schnitter sind die Engel. 40 Gleichwie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so 
wird es sein am Ende dieser Weltzeit. 41 Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, 
und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln 42 
und werden sie in den Feuerofen werfen; dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. 43 
Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu 
hören, der höre!”


Lukas 10,2 “Er sprach nun zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum 
bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte sende!”


Joh 4,35-38 “Sagt ihr nicht: Es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage 
euch: Hebt eure Augen auf und seht die Felder an; sie sind schon weiß zur Ernte. 36 Und wer 
erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und 
der Schnitter miteinander freuen. 37 Denn hier ist der Spruch wahr: Der eine sät, der andere 
erntet. 38 Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt; andere haben 
gearbeitet, und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten.”

_______________________________________________________________________________________


Der Zorn Gottes - Die Brücke zu Offenbarung 15 

Offb 14,10 und 14,20 sprechen vom Zorn Gottes - was ist dieser Zorn? Offenbarung 15 entfaltet 
die Details dieses Zornes als die 7 Plagen Gottes. Die Sprache von Offenbarung 15 kommt direkt 
aus Offenbarung 14:


Offb 15,1 “Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar: sieben Engel, 
welche die sieben letzten Plagen hatten; denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet.”


Offb 15,7-8 “Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene 
Schalen voll von der Zornglut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde 
erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft, und niemand konnte in den 
Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren.”


Offb 15,2 “Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermischt; und die, welche als 
Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über sein 
Malzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen 
Gottes” (Offb 15,2).


Offb 15,4 “Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du 
allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten 
Taten sind offenbar geworden!”

_______________________________________________________________________________________
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Die 3fache Engelsbotschaft und die 7 Plagen 

Die 3fache Engelsbotschaft erleuchtet die gesamte Offenbarung. Fast jeder Vers in Offb 16 
enthält Vokabular von Kapitel 14:


Offb 16,1 “Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln: 
Geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde!”


Offb 16,2 “Und der erste ging hin und goß seine Schale aus auf die Erde; da entstand ein böses 
und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und die 
sein Bild anbeteten.”


Offb 16,3 “Und der zweite Engel goß seine Schale aus in das Meer, und es wurde zu Blut wie 
von einem Toten, und alle lebendigen Wesen starben im Meer.”


Offb 16,4 “Und der dritte Engel goß seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen, 
und sie wurden zu Blut.”


Offb 16,5 “Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen: Gerecht bist du, o Herr, der du bist und 
warst und der Heilige bist, daß du so gerichtet hast!”


Offb 16,6 “Denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen, und Blut hast du 
ihnen zu trinken gegeben; denn sie verdienen es!”


Offb 16,7 “Und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen: Ja, o Herr, Gott, du Allmächtiger, 
wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte!”


Offb 16,8 “Und der vierte Engel goß seine Schale aus auf die Sonne; und ihr wurde gegeben, die 
Menschen mit Feuer zu versengen.”


Offb 16,9 “Und die Menschen wurden versengt von großer Hitze, und sie lästerten den Namen 
Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben.”


Offb 16,10 “Und der fünfte Engel goß seine Schale aus auf den Thron des Tieres, und dessen 
Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz”


Offb 16,11 “und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer 
Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken.”


Offb 16,12 “Und der sechste Engel goß seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat; und 
sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde.”


Offb 16,13 “Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem 
Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen.”


Offb 16,14 “Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen 
der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag 
Gottes, des Allmächtigen.”
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Offb 16,15 “— Siehe, ich komme wie ein Dieb! Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider 
bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht!”


Offb 16,16 “Und er versammelte sie an den Ort, der auf hebräisch Harmageddon heißt.”


Offb 16,17 “Und der siebte Engel goß seine Schale aus in die Luft; und es ging eine laute Stimme 
aus vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach: Es ist geschehen!”


Offb 16,18 “Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze, und ein großes Erdbeben 
geschah, wie es dergleichen noch nie gegeben hat, seit es Menschen gab auf Erden, ein solch 
gewaltiges und großes Erdbeben.”


Offb 16,19 “Und die große Stadt wurde in drei Teile [zerrissen], und die Städte der Heidenvölker 
fielen, und Babylon, der Großen, wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des 
Glutweines seines Zornes gebe.”


Offb 16,20 “Und jede Insel entfloh, und es waren keine Berge mehr zu finden.”


Offb 16,21 “Und ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus dem Himmel auf die 
Menschen herab, und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage 
sehr groß war.”
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Das Millennium - 1000 Jahre Recht und Ruhe 

Eine Diskussion über Eschatologie - Grace Christian Academy, Granbury, Texas 9.1.2022 
Das Millennium: A-Millennial, Prä-Millennial, Post-Millennial 

Eine Persönliche Reflexionen im Austausch mit anderen Christen . . . Am 9. Januar trafen sich ein 
baptistischer Prediger, ein Presbyter, und ein Anwalt zu einer Diskussion über das Millennium. 
(Interessanterweise bestätigten sie die Dreieinigkeit als Fundament ihrer Einheit - obwohl sie bei 
der Offenbarung nicht übereinstimmten!) Hier die 3 Modelle zum Verständnis des Millenniums: 
_______________________________________________________________________________________

Historischer Prä-Millennialismus 

Geburt  	 Königreich  Himmelfahrt	 Abfall	   Wiederkunft  	 Millennium	 	 	 Letztes Gericht	 Neuer Himmel

Jesu	 Gottes	    Königreich	 Drangsal	   Christi	        	 Satan gebunden 	 Satan los		 2. Auferstehung	 Neue Erde

	 	    Heiliger Geist	   	   1. Auferstehung	 	 	 Gog/Magog

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Rebellion

_|______________|_________________|_____________________________________|________________

     0	 	       31…	 	 	 	 1000	 	 	 	 	 


Anmerkungen zum Prä-Millennialismus 
- Wiederkunft Christi vor dem 1000-jährigem Reich

- Schlüssel: Offb 20,1-6, mit Fokussierung auf Sequenz-Sprache (“Und/Dann sah ich”)

- 1000 Jahre symbolische Länge o. Wortwörtlich

- 1000 Jahre auf der jetzigen Erde! (Kontra Joh 14,1-3)

-  für klarere Auslegung des Textes im Detail, und im weiteren Kontext

_______________________________________________________________________________________

Post-Millennialismus 

Anfang der 1000 Jahre	 	 Ausbreitung des Christentums	 Kurzer Abfall	 Wiederkunft Christi	 	 Neuer Himmel

fraglich: schon/noch nicht!	 	 Friede und Wohlstand in der Welt	 	 	 Auferstehung	 	 Neue Erde	 

	 	 	 	 Judenbekehrung	 	 	 	 	 Letztes Gericht

____|__________________________________________________________|________________________


Mögliche Anfänge der 1000 Jahre: Bekehrung Israels - Binden Satans - Ende des Antichristen


Anmerkungen zum Post-Millennialismus 
- absoluter Optimismus

- Verzerrung aller Bibeltexte: eine philosophische Position oder persönliche Meinung wird über 

den Text gestülpt, und zwar konsequent und wiederholt

- 1Mo 1:28 “Und Gott segnete sie; und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und 

füllt die Erde und macht sie euch untertan; und herrscht über die Fische im Meer und über die 
Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde!”


- 1Kor 15:54-56 “Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche 
Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: »Der 
Tod ist verschlungen in Sieg! 55 Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg?« 56 Der 
Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz.”

Also die Überwindung des Todes - PM ignoriert aber die Bedingung: der Glaube

- Konditionale Prophetie ignoriert

- Die Parabeln: Das Königreich wächst einfach, trotz aller Rückschläge

- Heb 2,5 wird falsch gelesen: "Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, 

unterstellt” - es wird beim PM davon ausgegangen, daß die zukünftige Welt jetzt ist. Unterstellt, 
das Gr. Kai (und) nur und bedeutet, aber ohne konsekutive, sequentielle Funktion
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- “Und ich sah” Schlachter 2000: narrativ oder sequentiell? (5,1.2.6.11; 6,1.2.5.6.12; 7.2; 8,2.13; 
9,1; 10,1; 13,1.3.11; 14,1.6.14; 15,1.2; 16,13; 17,3.16; [18,1]; 19,11.17.19; 20,1.4.11.12; 21.1)


-
A-Millennialismus 

Geburt Jesus	 	 Himmelfahrt	 	 . . . Millennium . . . JETZT! 	 	 Wiederkunft Christi	 Neuer Himmel	
	 	 	 Satan Gebunden	 	 Satan los: Abfall und Rebellion	 	 Neue Erde

_|___________________|_____________________________________________|____________________

 0	 	       	    31…		 	            “1000”	 	 	 	 	 


Anmerkungen zum A-Millennialismus 

- Psalm 50,10 “denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf tausend Bergen.”

1000 ist hier nicht mathematisch gemeint, sondern rhetorisch.

Aber . . . nicht alle tausend-Zahlen sind symbolisch, poetisch, oder rhetorisch gemeint

- Satan gebunden ist symbolisch (was auch STAs sagen)

- AM: die 1000 Jahre werden bis auf Offb 20 nirgends erwähnt (Offb 20 6x!). Nach Jesus gibt es 

nur zwei Zeitalter: das jetzige, und das zukünftige


2Petrus 3,10-13 “Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht; dann 
werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die 
Erde und die Werke darauf verbrennen. 11 Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr 
euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht,12 indem ihr das Kommen des Tages 
Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die 
Elemente vor Hitze zerschmelzen werden! 13 Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue 
Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.”

_______________________________________________________________________________________


(Nicht einfache) Fragen und (nicht einfache) Prioritäten für uns: 

1. Symbolisch oder wörtlich? Realität - Symbol - Funktion

2. Sequenz: Chronologische Abfolge in der Offenbarung

3. Prophetische Kommunikation in der Welt - die Adventisten waren nicht eingeladen! Warum 
wird uns nicht über den Weg getraut? Warum werden wir nicht zum Millennium gefragt? Warum 
rennen andere Christen nicht zu uns, um Antworten zu finden? Und - welche Materialien würden 
o. könnten wir sofort anbieten, um Klarheit zu Offb 20 zu schaffen?


Reicht Offb 20 allein aus; also den Leuten einfach eine Bibel geben? Warum braucht der Text 
mehr? Braucht der Text mehr?


Vor allem . . . wie würden Kinder und Jugendliche diese Thematik (Debatte!) verstehen?!

_______________________________________________________________________________________


Die 1000 Jahre - Die Annahme einer millennialen Woche: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 
1000	 	 2000	 	 3000	 	 4000	 	 5000	 	 6000	 	 7000

Adam	 	 Noah	 	 Abraham	 Christus	 Paulus	 Die Übrigen	 Sabbatruhe

	 	 	 	 Mose

trockenes		 trockenes		 trockenes		 Johannes		 Evangelium	 Restoration	 Sabbatruhe 
Land!	 	 Land!	 	 Land!	 	 - Licht der Welt	 in die Welt	 des Menschen 
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Leben!	 	 	 	 	 	 - Leben	 	 	 	 COL 69 
__________________________________________________________________________________________________________________________________


Angebliche Beweistexte: Psalm 90,4 “Denn tausend Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der 
vergangen ist, und wie eine Nachtwache.” Zeitempfinden Gottes, nicht Korrelation 
2Petrus 3,8 “Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, daß ein Tag bei dem Herrn ist 
wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag!”


Lukas 10,35 2 Denare = 2 Tageslöhne, also Jahr 0 - 2000/Wiederkunft Christi


Hosea 6,1-3 »Kommt, wir wollen wieder umkehren zum HERRN! Er hat uns zerrissen, er wird uns 
auch heilen; er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden! 2 Nach zwei Tagen wird er uns 
lebendig machen, am dritten Tag wird er uns aufrichten, daß wir vor ihm leben. 3 So laßt uns 
[ihn] erkennen, ja, eifrig trachten nach der Erkenntnis des HERRN! Sein Hervorgehen ist so sicher 
wie das Licht des Morgens, und er wird zu uns kommen wie ein Regenguß, wie ein Spätregen, 
der das Land benetzt!«


Heb 4: die Sabbatruhe eingehen ... aber ist das die Ruhe der Gnade, durch den Sabbat illustriert, 
oder eine zukünftige Ruhe nach der Wiederkunft Christi?!


Hier aber zwei direkte Texte zur Landruhe aufgrund der Sabbatübertretung:


3Mo 26,31-35 
"Und ich will eure Städte zu Ruinen machen und eure heiligen Stätten verwüsten und euren 
lieblichen Geruch nicht mehr riechen. 32 Und ich will das Land verwüsten, so daß eure Feinde, die 
darin wohnen werden, sich davor entsetzen sollen. 33 Euch aber will ich unter die Heidenvölker 
zerstreuen und das Schwert hinter euch her ziehen, so daß euer Land zur Wüste wird und eure 
Städte zu Ruinen. 34 Dann wird das Land seine Sabbate genießen, solange es verwüstet 
liegt und ihr im Land eurer Feinde seid. Ja, dann wird das Land ruhen und seine Sabbate 
genießen dürfen. 35 Solange es verwüstet liegt, wird es ruhen, weil es nicht ruhen konnte 
an euren Sabbaten, als ihr darin wohntet."

2Chron 36,20-21 
"Den Überrest derer aber, die dem Schwert entkommen waren, führte er nach Babel hinweg, und 
sie wurden ihm und seinen Söhnen als Knechte dienstbar, bis das Königreich der Perser zur 
Herrschaft kam. 21 So wurde das Wort des HERRN durch den Mund Jeremias erfüllt: Bis das 
Land seine Sabbate gefeiert hat, soll es ruhen, solange die Verwüstung währt, bis 70 Jahre 
vollendet sind!"

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ellen White und die 6000 Jahre 

6000: 42x	 4000: 41x	 2500: 4x


1890: “The continual transgression of man for over six thousand years has brought sickness, 
pain, and death as its fruit.” Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 154

„Die ständige Übertretung des Menschen seit über sechstausend Jahren hat Krankheit, Schmerz 
und Tod als Frucht gebracht.“


1913: “The continual transgression of man for nearly six thousand years has brought sickness, 
pain, and death as its fruit.” Counsels to Parents and Teachers, p. 467
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„Die fortwährende Übertretung des Menschen seit fast sechstausend Jahren hat Krankheit, 
Schmerz und Tod als Frucht gebracht.“


“Die Große Zeitwoche” ist von ORL Crosier, LM page 37 par. 8 2. Heb 4,3 = 7. 
Millenniumswoche, in einem Artikel den Ellen White bestätigt:


"I believe the Sanctuary, to be cleansed at the end of the 2300 days, is the New Jerusalem 
Temple, of which Christ is a minister. The Lord shew me in vision, more than one year ago, that 
Brother Crosier had the true light, on the cleansing of the Sanctuary, &c; and that it was his will, 
that Brother C. should write out the view which he gave us in the Day-Star, Extra, February 7, 
1846. I feel fully authorized by the Lord, to recommend that Extra, to every saint. {WLF 12.8}

I pray that these lines may prove a blessing to you, and all the dear children who may read them. 
{WLF 12.9} * * E. G. White. 

„Ich glaube, das Heiligtum, das am Ende der 2300 Tage gereinigt werden soll, ist der Neue 
Jerusalemer Tempel, dessen Diener Christus ist. Der Herr hat mir vor mehr als einem Jahr in einer 
Vision gezeigt, dass Bruder Crosier das wahre Licht hatte , über die Reinigung des Heiligtums 
usw. und dass es sein Wille war, dass Bruder C. die Ansicht niederschrieb, die er uns im Day-Star 
Extra vom 7. Februar 1846 gab , um das Extra jedem Heiligen zu empfehlen. {WLF 12.8} Ich bete, 
dass diese Zeilen für Sie und alle lieben Kinder, die sie lesen, ein Segen sein mögen. {WLF 12.9}

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Chronologische Beobachtungen 

20,1-2-3: sequentiell

20,3: sequentiell

20,4: Rückblick: Auferstehung, 1000 Jahre

20,5: sequentiell

20,6: sequentiell

20,7-10: sequentiell

20,11-15: Zweiter Tod, sequentiell


21: sequentiell


Die 1000 Jahre 

2: Dauer	 	 	 Binden Satans

3: Dauer - Vollendung	 Binden Satans

4: Dauer	 	 	 die Erlösten regieren mit Christus

5: Dauer - Vollendung	 die Verlorenen sind tot

6: Dauer	 	 	 die Erlösten regieren mit Christus

7: Dauer - Vollendung	 Lösung Satans

_______________________________________________________________________________________ 

Das Millennium - Erfahrung > Verständnis 

Es gibt aber noch einen Aspekt zum Millennium. Es geht um soviel mehr als das richtige 
theologische Verständnis des Millenniums. Es geht tatsächlich um den großartigsten Moment in 
der Erfahrung der Christen. Superlativ ist Unterstellung. Stellen wir uns nämlich den Zeitraum 
gleich nach der Wiederkunft Christi vor.
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Tod oder lebendig, Auferstehung oder (nicht stille, nicht geheime) Entrückung, der Anfang des 
Millenniums ist der Anfang eines Lebens ohne Sünde, ohne Tod. Klar, es gibt noch Tränen 
wegzuwischen. Klar, es wird am Ende des Millenniums zwischen Gut und Böse nochmal kräftig 
krachen. Aber für die Erlösten ist der Anfang des Millenniums das Ende alles Böses. Fast 
unvorstellbar.


Vom Bösen unantastbar. Tausende Kilometer Trennung zwischen uns und dem Widersacher. 
Unsere Kinder, sicher. Wir haben es geschafft. Nein, viel mehr, Gott hat es geschafft. Der Große 
Kampf auf Erden ist für uns vorbei. Die Erleichterung, Erlösung, Errettung, auf immer und ewig, 
ohne Aussicht auf Wiederholung des Fluches.


Die Freude, der Jubel! Der Anfang des Millenniums ist der Moment, auf den wir gewartet haben. 
Seit 6000 Jahren. Seit der Sünde. Und jetzt ist es trotz der noch bevorstehenden Ereignisse 
endlich vorbei. Unfassbar.


Jemand hat mal gesagt, daß wir 5 Minuten nach der Wiederkunft Christi uns gewünscht hätten, 
daß wir glaubwürdiger gelebt hätten, mehr Menschen erreicht hätten, mehr geopfert hätten, für 
Gott mehr riskiert hätten. Hätten. Aber es ist vollendet.


Deswegen . . . alle Gebete, alle Predigten, alle Bibelstunden, alle Freizeiten, alle Missionseinsätze, 
alle Glaubensgespräche, alle Bücherverteilungen, alle Sabbatschulen, alles, und zwar alles, zielt 
auf diesen Millenniumsmoment hin ab. Sonst ist alles vergeblich.


Wirst Du bei diesem Moment dabei sein ist die einzige und letzte Frage noch. 
_______________________________________________________________________________________


Ellen White Kommentare zu Offenbarung 20 

5, 6. Zeichen des Fluchs in der zweiten Auferstehung—Bei der ersten Auferstehung kommen alle 
in unsterblicher Blüte hervor, aber bei der zweiten sind die Zeichen des Fluchs auf allen sichtbar. 
Alle kommen hoch, während sie in ihre Gräber hinabgestiegen sind. Diejenigen, die vor der 
Sintflut lebten, kommen mit ihrer riesenhaften Statur hervor, mehr als doppelt so groß wie die 
Menschen, die jetzt auf der Erde leben, und wohlproportioniert. Die Generationen nach der 
Sintflut waren von geringerer Statur (Spiritual Gifts 3:84, 85).


9, 10, 14 (Genesis 8:1; 2. Petrus 3:10). Neues Jerusalem inmitten von Flammen bewahrt — Als 
die Wasserflut ihren Höhepunkt auf der Erde erreichte, sah sie aus wie ein grenzenloser 
Wassersee. Wenn Gott die Erde schließlich reinigt, wird sie wie ein grenzenloser Feuersee 
erscheinen. So wie Gott die Arche inmitten der Wirren der Sintflut bewahrte, weil sie acht 
Gerechte enthielt, wird Er das Neue Jerusalem bewahren, das die Gläubigen aller Zeiten enthält, 
vom rechtschaffenen Abel bis hinunter zum letzten Heiligen, der lebte. Obwohl die ganze Erde mit 
Ausnahme des Teils, auf dem die Stadt ruht, in ein Meer aus flüssigem Feuer gehüllt sein wird, 
wird die Stadt doch wie die Arche durch ein Wunder allmächtiger Macht bewahrt. Es steht 
unversehrt inmitten der verschlingenden Elemente (Spiritual Gifts 3:87).


12, 13 (Daniel 7:9, 10; siehe EGW-Kommentar zu 2. Mose 31:18; Matthäus 5:21, 22, 27, 28; 1. 
Timotheus 5:24, 25; Offenbarung 11:1; 22:14). Gottes Gesetz in neuem Licht gesehen – Wenn 
das Gericht tagt und jeder nach den Dingen gerichtet wird, die in den Büchern geschrieben 
stehen, wird die Autorität des Gesetzes Gottes in einem ganz anderen Licht betrachtet werden, 
als es jetzt von den Christliche Welt. Satan hat ihre Augen verblendet und ihr Verständnis verwirrt, 
wie er Adam und Eva verblendet und verwirrt und sie zur Übertretung geführt hat. Das Gesetz 
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Jehovas ist groß, ebenso wie sein Urheber groß ist. Im Gericht wird es in allen seinen 
Forderungen als heilig, gerecht und gut anerkannt. Diejenigen, die dieses Gesetz übertreten, 
werden feststellen, dass sie eine ernsthafte Rechnung mit Gott zu begleichen haben; denn Seine 
Behauptungen sind entscheidend (The Review and Herald, 7. Mai 1901).


(Römer 3:19; 7:12; Judas 15.) Alle Welten bezeugen das Gericht – Christus hätte alle die 
Ereignisse seines zweiten Erscheinens verstehen müssen. Die Gerichtsszene wird in Gegenwart 
aller Welten stattfinden; denn in diesem Gericht wird die Regierung Gottes bestätigt werden, und 
sein Gesetz wird als „heilig und gerecht und gut“ hervortreten. Dann wird jeder Fall entschieden 
und alle verurteilt. Die Sünde wird dann nicht attraktiv erscheinen, sondern in ihrer ganzen 
abscheulichen Größe gesehen werden. Alle werden die Beziehung sehen, in der sie zu Gott und 
zueinander stehen (The Review and Herald, 20. September 1898).


Deep Heart Searching – [Offenbarung 20:12 zitiert.] Dann werden die Menschen eine klare, 
scharfe Erinnerung an all ihre Transaktionen in diesem Leben haben. Kein Wort und keine Tat wird 
ihrer Erinnerung entgehen. Das werden schwierige Zeiten. Und während wir über die kommende 
Zeit der Trübsal nicht trauern sollen, lasst uns als Nachfolger Christi unser Herz wie mit einer 
brennenden Kerze durchsuchen, um zu sehen, welche Art von Geist wir sind. Lasst uns zu 
unserem gegenwärtigen und ewigen Wohl unsere Handlungen kritisieren, um zu sehen, wie sie im 
Licht des Gesetzes Gottes stehen. Denn dieses Gesetz ist unser Maßstab. Möge jede Seele ihr 
eigenes Herz durchsuchen (Brief 22, 1901 Ganz oder teilweise hier und hier zu finden). (Psalm 
33:13–15; Prediger 12:13, 14; Jeremia 17:10; Hebräer 4:13; siehe EGW-Kommentar zu Psalm 
139:1–12.) Jeder Fall wird geprüft – obwohl alle Nationen vorher ein Urteil fällen müssen Ihn, doch 
Er wird den Fall jedes Einzelnen mit einer so genauen und gründlichen Prüfung untersuchen, als 
ob es kein anderes Wesen auf Erden gäbe (The Review and Herald, 19. Januar 1886).


(Maleachi 3:16, 17; 1. Korinther 3:13.) Angels Marking [BC, Vol. 7, p. 987] Taten der Menschen—
Der ganze Himmel ist an unserer Errettung interessiert. Die Engel Gottes gehen auf den Straßen 
dieser Städte auf und ab und markieren die Taten der Menschen. Sie zeichnen in den Büchern 
des Gedenkens Gottes die Worte des Glaubens, die Taten der Liebe, die Demut des Geistes auf; 
und an jenem Tag, an dem das Werk eines jeden Menschen auf die Probe gestellt wird, wird das 
Werk des demütigen Nachfolgers Christi die Prüfung bestehen und das Lob des Himmels 
erhalten (The Review and Herald, 16. September 1890).


So genau wie Sensoren des Fotografen – Wir alle, als von Gott gesegnete Wesen mit 
Denkvermögen, Intellekt und Urteilsvermögen, sollten unsere Rechenschaftspflicht gegenüber 
Gott anerkennen. Das Leben, das Er uns gegeben hat, ist eine heilige Verantwortung, und kein 
Moment davon ist zu verachten; denn wir werden ihm im Urteilsprotokoll wieder begegnen 
müssen. In den Büchern des Himmels ist unser Leben so genau nachgezeichnet wie auf dem Bild 
auf Sensor des Fotografen. Wir werden nicht nur für das verantwortlich gemacht, was wir getan 
haben, sondern auch für das, was wir unterlassen haben. Wir werden für unsere unentwickelten 
Charaktere, unsere nicht verbesserten Möglichkeiten zur Rechenschaft gezogen (The Review and 
Herald, 22. September 1891).


Unsere Charaktere, die in Büchern dargestellt werden—In den Büchern des Himmels sind genau 
die höhnischen Bemerkungen und die trivialen Bemerkungen von Sündern aufgezeichnet, die 
dem Ruf der Barmherzigkeit keine Beachtung schenken, wenn Christus ihnen von Seinen 
dienenden Dienern präsentiert wird. Wie der Künstler auf dem polierten Glas ein wahres Bild des 
menschlichen Antlitzes anfertigt, so platzieren die Engel Gottes täglich auf den Büchern des 
Himmels eine genaue Darstellung des Charakters jedes Menschen (The Signs of the Times, 11. 
Februar 1903).
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Der Dienstbericht des Himmels – Alle, die Teilhaber dieser großartigen Errettung sind, die von 
Jesus Christus bewirkt wurde, sind verpflichtet, als Arbeiter mit Gott zusammenzuarbeiten. In den 
himmlischen Gerichten wird die Liste aufgerufen, auf der jeder Name eingetragen ist, und die 
himmlischen Agenturen antworten auf den Aufruf. Der Dienst, den jeder Mensch auf der Erde 
leistet, ist dort aufgezeichnet. Wenn jemand fahrlässig ist, wird es aufgezeichnet; wenn fleißig, 
wird dasselbe gemeldet; wenn Faulenzer, die Tatsache steht gegen ihren Namen. In der ganzen 
großen Masse der Menschheit geht niemand aus den Augen. Dann sei jeder bereit, den Ruf zu 
beantworten, indem er sagt: „Hier, Herr, bereit zum Handeln.“


Die Welt hat Ansprüche an dich. Wenn ihr nicht als Lichter in der Welt strahlt, werden sich einige 
im Gericht erheben und euch mit dem Blut ihrer Seelen belasten. Es wird ersichtlich, dass Sie ein 
Agent in den Händen des Feindes Gottes und der Menschen waren, um durch Ihr Bekenntnis 
zum Christentum irrezuführen und zu täuschen. Du hast die Seelen nicht zu Frömmigkeit und 
Hingabe geführt. Du hattest einen Namen zu leben, warst aber geistig tot. Ihr hattet nicht den 
belebenden Einfluss des Geistes Gottes, der all jenen reichlich zur Verfügung steht, die im 
Glauben Forderungen an ihn stellen (The Review and Herald, 16. August 1898).


Eine tägliche Bestandsaufnahme – Gott richtet jeden Menschen nach seiner Arbeit. Er urteilt nicht 
nur, sondern fasst Tag für Tag und Stunde für Stunde unseren Fortschritt im Wohltun zusammen 
(The Review and Herald, 16. Mai 1899).


12–15 (Offenbarung 3:5; Offenbarung 13:8; 21:27; Offenbarung 22:19). Das Buch des Lebens – 
Wenn wir Kinder Gottes werden, werden unsere Namen in das Lebensbuch des Lammes 
geschrieben, und sie bleiben dort bis zum Zeitpunkt des Untersuchungsgerichts. Dann wird der 
Name jedes Einzelnen aufgerufen und seine Aufzeichnungen überprüft von Dem, der erklärt: „Ich 
kenne deine Werke.“ Wenn sich an jenem Tag herausstellt, dass all unsere bösen Taten nicht 
vollständig bereut wurden, werden unsere Namen aus dem Buch des Lebens getilgt und unsere 
Sünden werden gegen uns stehen (The Signs of the Times, 6. August 1885).


(Exodus 32:30–33; siehe EGW-Kommentar zu Matthäus 12:31, 32.) Eine gerechte Strafe für den 
Sünder – Mose bekundete seine große Liebe zu Israel in seiner Bitte an den Herrn, ihre Sünden 
zu vergeben oder seinen Namen auszulöschen des Buches, das Er geschrieben hatte. Seine 
Fürbitten veranschaulichen hier die Liebe und Vermittlung Christi für die sündige Rasse. Aber der 
Herr weigerte sich, Mose für die Sünden seines abtrünnigen Volkes leiden zu lassen. Er erklärte 
ihm, dass er diejenigen, die gegen ihn gesündigt hatten, aus seinem Buch, das er geschrieben 
hatte, auslöschen würde; denn der Gerechte soll nicht für die Schuld des Sünders leiden.


Das Buch, auf das hier Bezug genommen wird, ist das Buch der Aufzeichnungen im Himmel, in 
dem jeder Name eingeschrieben ist und die Taten aller, ihre Sünden und ihr Gehorsam, getreulich 
niedergeschrieben sind. Wenn Personen Sünden begehen, die für den Herrn zu schwer sind, um 
sie zu vergeben, werden ihre Namen aus dem Buch gelöscht und sie werden der Vernichtung 
geweiht (The Signs of the Times, 27. Mai 1880).

_______________________________________________________________________________________


Ellen White und Kapitel 41 - “Die Verwüstung der Erde” vom Großen Kampf 

“Sie hatten es unterlassen, die Hungrigen zu speisen, die Nackten zu kleiden, gerecht zu handeln 
und Barmherzigkeit zu lieben. Sie hatten versucht, sich selbst zu erheben und die Huldigung ihrer 
Mitmenschen zu erlangen. Nun sind sie alles dessen, was sie groß machte, beraubt, sind 
mittellos und wehrlos. Sie sehen mit Schrecken auf die Vernichtung der Götzen, die sie ihrem 
Schöpfer vorzogen. Sie haben ihre Seelen für irdische Reichtümer und Freuden verkauft und 
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nicht danach getrachtet, reich zu werden in Gott. Die Folge: ihr Leben ist ein Fehlschlag; ihre 
Vergnügungen sind in Bitternis verwandelt, ihre Schätze in Fäulnis. Der Gewinn eines ganzen 
Lebens wird in einem einzigen Augenblick hinweggerafft. Sie bejammern die Zerstörung ihrer 
Häuser, die Zerteilung ihrer Gold- und Silberschätze. Doch ihre Klagen verstummen vor Furcht, 
daß sie selbst mit ihren Götzen umkommen müssen. {GK 652.4}


Die Gottlosen werden mit Reue erfüllt, nicht wegen ihrer sündhaften Vernachlässigung Gottes 
und ihrer Mitmenschen, sondern weil Gott gesiegt hat. Sie beklagen diese Folgen, aber bereuen 
nicht ihre Gottlosigkeit. Falls sie es könnten, würden sie kein Mittel unversucht lassen zu siegen. 
{GK 653.1}


Der den Übertretern seines Gesetzes als ein verzehrendes Feuer erscheint, ist seinem Volk eine 
sichere Hütte. {GK 653.2}


Der Prediger, der die Wahrheit preisgab, um Menschengunst zu gewinnen, erkennt jetzt den 
Charakter und den Einfluß seiner Lehren. Es wird offenbar, daß ihm ein allwissendes Auge gefolgt 
war, als er auf der Kanzel stand, in den Straßen ging oder unter den verschiedenen 
Lebensumständen mit den Menschen in Berührung kam. Jede Erregung der Seele, jede 
geschriebene Zeile, jedes gesprochene Wort, jede Tat, die Menschen in falsche Zuversicht 
wiegte, war ein ausgestreuter Same, und in den elenden, verlorenen Seelen um sich herum 
erblickt er nun die Ernte. {GK 653.3}


„Weh euch Hirten, die ihr die Herde meiner Weide umbringet und zerstreuet! ... Siehe, ich will 
euch heimsuchen um eures bösen Wesens willen.“ „Heulet nun, ihr Hirten, und schreiet, wälzet 
euch in der Asche, ihr Gewaltigen über die Herde: denn die Zeit ist hier, daß ihr geschlachtet ... 
werdet ... Und die Hirten werden nicht fliehen können, und die Gewaltigen über die Herde werden 
nicht entrinnen können.“ Jeremia 23,1.2; Jeremia 25,34.35. {GK 654.1}


Prediger und Volk sehen, daß sie nicht das richtige Verhältnis zu Gott aufrechterhielten. Sie 
erkennen, daß sie sich gegen den Urheber des vollkommen gerechten und rechtschaffenen 
Gesetzes empört hatten. Ihre Mißachtung der göttlichen Vorschriften gab tausende Male Ursache 
zum Bösen, zu Zwietracht, Haß und Ungerechtigkeit, bis die Erde ein weites Feld des Streites, ein 
Sumpf der Verderbnis wurde. Solch ein Anblick liegt jetzt vor denen, welche die Wahrheit 
verwarfen und den Irrtum pflegten. Keine Sprache vermag die Sehnsucht auszudrücken, die die 
Ungehorsamen und Treulosen nach dem empfinden, was sie für immer verloren haben; ewiges 
Leben. Menschen, die von der Welt wegen ihrer Gaben und Beredsamkeit verehrt wurden, sehen 
nun diese Dinge in ihrem wahren Licht. Sie erkennen, was sie durch Übertretung verwirkt haben, 
und sie werfen sich denen zu Füßen, deren Treue sie verachtet und verspottet haben, und 
bekennen, daß Gott sie geliebt habe. {GK 654.2}


Das Volk sieht, daß es hintergangen worden ist. Einer klagt den andern an, daß er ihn ins 
Verderben geführt habe; alle aber verdammen aufs bitterste die Prediger. Untreue Hirten haben 
angenehme Dinge geweissagt, haben ihre Zuhörer dazu verleitet, Gottes Gesetz beiseitezusetzen 
und die zu verfolgen, die es heilighalten wollten. In ihrer Verzweiflung bekennen sie jetzt vor der 
Welt ihr betrügerisches Werk. Die Menge wird mit Raserei erfüllt. Wir sind verloren! schreit sie, 
und ihr seid die Ursache unseres Untergangs. Und sie wendet sich gegen die falschen Hirten. 
Gerade jene, die sie am meisten bewunderten, werden die furchtbarsten Verwünschungen über 
sie aussprechen. Dieselben Hände, die sie einst mit Lorbeer krönten, werden sich erheben, sie zu 
vernichten. Die Schwerter, die das Volk Gottes erschlagen sollten, werden nun dessen Feinde 
umbringen. Überall herrschen Streit und Blutvergießen. {GK 654.3}
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Sechstausend Jahre hat der große Kampf gedauert. Der Sohn Gottes und seine himmlischen 
Boten haben gegen die Macht des Bösen gestritten, um die Menschenkinder zu warnen, zu 
erleuchten und zu retten. Nun haben alle ihre Entscheidung getroffen; die Gottlosen haben sich 
ganz mit Satan vereint im Kampf gegen Gott. Für Gott ist die Zeit gekommen, die Autorität seines 
mit Füßen getretenen Gesetzes zu rechtfertigen. Der Streit herrscht jetzt nicht allein mit Satan, 
sondern auch mit Menschen. „Der Herr hat zu rechten mit den Heiden“, „die Gottlosen wird er 
dem Schwert übergeben“. {GK 655.1}


Das Zeichen der Befreiung ist denen aufgedrückt worden, „so da seufzen und jammern über alle 
Greuel, so ... geschehen“. Nun geht der Todesengel aus, der in dem Gesicht Hesekiels durch die 
mit mörderischen Waffen versehenen Männer dargestellt wird, die den Auftrag erhalten: 
„Erwürget Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Weiber, alles tot; aber die das Zeichen an sich 
haben, derer sollt ihr keinen anrühren. Fanget aber an an meinem Heiligtum!“ Der Prophet sagt: 
„Und sie fingen an, an den alten Leuten, so vor dem Hause waren.“ Hesekiel 9,1-6. Das 
Vernichtungswerk beginnt bei denen, die vorgaben, die geistlichen Hüter des Volkes zu sein. Die 
falschen Wächter sind die ersten, die fallen sollen. Keiner wird bemitleidet, keiner verschont. 
Männer, Weiber, Jungfrauen und Kindlein kommen miteinander um. {GK 655.2}

„Der Herr wird ausgehen von seinem Ort, heimzusuchen die Bosheit der Einwohner des Landes 
über sie ... die darin erwürgt sind.“ Jesaja 26,21. „Und das wird die Plage sein, womit der Herr 
plagen wird alle Völker, so wider Jerusalem gestritten haben: ihr Fleisch wird verwesen, dieweil 
sie noch auf ihren Füßen stehen, und ihre Augen werden in den Löchern verwesen und ihre 
Zunge im Mund verwesen. Zu der Zeit wird der Herr ein großes Getümmel unter ihnen anrichten, 
daß einer wird den andern bei der Hand fassen und seine Hand wider des andern Hand erheben. 
Sacharja 14,12.13. In dem wilden Kampfe ihrer eigenen grimmigen Leidenschaften und durch das 
Schrecken verbreitende Ausgießen des unvermischten Zornes Gottes fallen die gottlosen 
Bewohner der Erde: Priester, Oberste und das Volk, reich und arm, hoch und niedrig. „Da werden 
die Erschlagenen des Herrn zu derselben Zeit liegen von einem Ende der Erde bis ans andere 
Ende; die werden nicht beklagt noch aufgehoben noch begraben werden.“ Jeremia 25,33. {GK 
655.3}


Bei der Wiederkunft Christi werden die Gottlosen von der ganzen Erde vertilgt, verzehrt von dem 
Geist seines Mundes und vernichtet durch den Glanz seiner Herrlichkeit. Christus führt sein Volk 
zu der Stadt Gottes, und die Erde wird unbewohnt sein. „Siehe, der Herr macht das Land leer 
und wüst und wirft um, was darin ist, und zerstreut seine Einwohner ... Das Land wird leer und 
beraubt sein; denn der Herr hat solches geredet ...; denn sie übertreten das Gesetz und ändern 
die Gebote und lassen fahren den ewigen Bund. Darum frißt der Fluch das Land; denn sie 
verschulden‘s, die darin wohnen. Darum verdorren die Einwohner des Landes.“ Jesaja 24,1.3.5.6. 
{GK 656.1}


Die ganze Welt sieht aus wie eine öde Wüste. Ruinen der von dem Erdbeben zerstörten Städte 
und Dörfer, entwurzelte Bäume, raue, vom Meer ausgestoßene oder aus der Erde 
herausgeworfene Felsen liegen auf der Oberfläche verstreut, während gähnende Abgründe die 
Stätten kennzeichnen, wo die Berge aus ihren Grundfesten gerissen wurden. {GK 656.2}


Jetzt findet das Ereignis statt, auf das die letzte feierliche Handlung des Versöhnungstages 
hinwies. Nachdem der Dienst im Allerheiligsten vollendet und die Sünden Israels kraft des 
Opferblutes aus dem Heiligtum entfernt worden waren, wurde der Sündenbock lebend vor den 
Herrn gebracht, und im Beisein des Volkes bekannte der Hohepriester „auf ihn alle Missetat der 
Kinder Israel und alle ihre Übertretung in allen ihren Sünden“ und legte sie dem lebenden Bock 
auf das Haupt. 3.Mose 16,21. Auf die gleiche Weise werden, wenn das Versöhnungswerk im 
himmlischen Heiligtum vollendet ist, in der Gegenwart Gottes und der heiligen Engel und der 
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Schar der Erlösten die Sünden des Volkes Gottes auf Satan gelegt; er wird all des Bösen schuldig 
erklärt werden, das er veranlaßt hat. Und wie der lebende Bock in eine unbewohnte Gegend 
gejagt wurde, so wird Satan auf die verwüstete Erde verbannt werden, in eine unbewohnt, 
öde Wildnis. {GK 656.3} 

Christus sagt Satans Verbannung sowie das Chaos und die Verödung, die dann auf der Erde 
herrschen sollen voraus und erklärt, dieser Zustand würde tausend Jahre lang bestehen. Nach 
der Schilderung der Ereignisse bei der Wiederkunft des Herrn und bei dem Untergang der 
Gottlosen fährt der Schreiber der Offenbarung fort: „Ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der 
hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er griff den Drachen, 
die alte Schlange, welche ist der Teufel und Satan, und band ihn tausend Jahre und warf ihn in 
den Abgrund und verschloß und versiegelte ihn, daß er nicht mehr verführen sollte die Heiden, bis 
daß vollendet würden tausend Jahre; und darnach muß er los werden eine kleine Zeit.
“ Offenbarung 20,1-3. {GK 657.1}


Jeremiah 4 
Daß der Ausdruck „Abgrund“ die Erde in einem Zustand der Verwirrung und der Finsternis 
bezeichnet, erscheint aus andern Schriftstellen. Über den Zustand der Erde „am Anfang“ sagt der 
biblische Bericht: „Die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe.“ 1.Mose 1,2.1 Die 
Weissagung lehrt uns, daß die Erde wenigstens teilweise in diesen Zustand zurückversetzt 
werden wird. Im Hinblick auf den großen Tag Gottes erklärt der Prophet Jeremia: „Ich schaute 
das Land (Grundtext: die Erde) an, siehe, das war wüst und öde, und den Himmel, und er war 
finster. Ich sah die Berge an, und siehe, die bebten, und alle Hügel zitterten. Ich sah, und siehe, 
da war kein Mensch, und alle Vögel unter dem Himmel waren weggeflogen. Ich sah, und siehe, 
das Gefilde war eine Wüste; und alle Städte darin waren zerbrochen.“ Jeremia 4,23-26. {GK 
657.2}


Diese Einöde soll tausend Jahre lang die Heimat Satans mit seinen bösen Engeln sein. Auf die 
Erde beschränkt, wird er keinen Zugang zu andern Welten haben, um die zu versuchen und zu 
belästigen, die nie gefallen sind. In diesem Sinne ist er gebunden; niemand ist zurückgeblieben, 
an dem er seine Macht auslassen könnte. Er ist gänzlich von seinem betrügerischen und 
verderbenbringenden Werk abgeschnitten, das so viele Jahrhunderte lang seine einzige Freude 
gewesen ist. {GK 657.3}


Der Prophet Jesaja ruft im Hinblick auf die Zeit des Sturzes Satans aus: „Wie bist du vom Himmel 
gefallen, du schöner Morgenstern! Wie bist du zur Erde gefällt, der du die Heiden schwächtest! 
Gedachtest du doch in deinem Herzen: ‚Ich will in den Himmel steigen und meinen Stuhl über die 
Sterne Gottes erhöhen; ich will ... gleich sein dem Allerhöchsten.‘ Ja, zur Hölle fährst du, zur 
tiefsten Grube. Wer dich sieht, wird dich schauen und betrachten [und sagen]: ‚Ist das der Mann, 
der die Welt zittern und die Königreiche beben machte? der den Erdboden zur Wüste machte und 
die Städte darin zerbrach und gab seine Gefangenen nicht los?‘“ Jesaja 14,12-17. {GK 658.1}


Sechstausend Jahre lang ließ Satans empörerische Handlungsweise „die Welt zittern“. Er 
ist es, „der den Erdboden zur Wüste machte und die Städte darin zerbrach“. Und er „gab seine 
Gefangenen nicht los“. Sechstausend Jahre hat sein Gefängnis das Volk Gottes 
aufgenommen, und er hätte es auf ewig gefangengehalten, doch Christus hat die Fesseln 
gesprengt und den Gefangenen zur Freiheit verholfen. {GK 658.2} 

Selbst die Gottlosen befinden sich jetzt außerhalb der Macht Satans; und er kann allein mit 
seinen bösen Engeln die Wirkung des Fluches wahrnehmen, den die Sünde über die Erde 
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brachte. „Alle Könige der Heiden miteinander liegen doch mit Ehren, ein jeglicher in seinem 
Hause [im Grabe]; du aber bist verworfen fern von deinem Grabe wie ein verachteter Zweig, 
bedeckt von Erschlagenen, die mit dem Schwert erstochen sind, die hinunterfahren zu den 
Steinen der Grube ... Du wirst nicht wie jene begraben werden, denn du hast dein Land verderbt 
und dein Volk erschlagen.“ Jesaja 14,18-20. {GK 658.3}


Tausend Jahre lang wird Satan auf der verwüsteten Erde umherwandern, um die Folgen seiner 
Empörung gegen Gottes Gesetz zu betrachten. Während dieser Zeit sind seine Qualen 
unermeßlich groß. Seit seinem Fall hat seine rastlose Tätigkeit das Nachdenken verbannt; aber 
nun, seiner Macht entblößt, bleibt ihm nur noch übrig, über seine Rolle nachzudenken, die er 
gespielt hat, seit er sich zuerst gegen die Herrschaft des Himmels empörte. Mit Zittern und 
Schrecken sieht er der furchtbaren Zukunft entgegen, da er für sein abgrundböses Tun leiden und 
für die Sünden, die er verursacht, bestraft werden muß. {GK 658.4}


Dem Volke Gottes wird das Gebundensein Satans Freude und Frohlocken bringen. Der Prophet 
sagt: „Zu der Zeit, wenn dir der Herr Ruhe geben wird von deinem Jammer und Leid und von 
dem harten Dienst, darin du gewesen bist, so wirst du ein solch Lied anheben wider den König zu 
Babel [der hier den Satan vorstellt] und sagen: Wie ist‘s mit dem Dränger so gar aus ... der Herr 
hat die Rute der Gottlosen zerbrochen, die Rute der Herrscher, welche die Völker schlug im 
Grimm ohne Aufhören und mit Wüten herrschte über die Heiden und verfolgte ohne 
Barmherzigkeit.“ Jesaja 14,3-6. {GK 659.1}


Während der tausend Jahre zwischen der ersten und der zweiten Auferstehung findet das 
Gericht über die Gottlosen statt. Der Apostel Paulus bezeichnet dieses Gericht als ein Ereignis, 
das der Wiederkunft Christi folgt: „Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr komme, welcher 
auch wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und den Rat der Herzen offenbaren.
“ 1.Korinther 4,5. Daniel erklärt, daß, als der Alte kam, „das Gericht gegeben wurde den Heiligen 
des Höchsten“. Daniel 7,22 (Lange und Grundtext). Um diese Zeit herrschen die Gerechten als 
Könige und Priester Gottes. Johannes erklärt in der Offenbarung: „Und ich sah Stühle, und sie 
setzten sich darauf, und ihnen ward gegeben das Gericht ... Sie werden Priester Gottes und 
Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre.“ Offenbarung 20,4.6. Zu dieser Zeit werden, wie 
Paulus vorausgesagt hat, „die Heiligen die Welt richten“. 1.Korinther 6,2. Mit Christus richten die 
Gerechten die Gottlosen, indem sie deren Taten mit dem Gesetzbuch, der Bibel, vergleichen und 
jeden Fall nach den zu Lebzeiten geschehenen Werken entscheiden. Dann wird ihnen die Strafe, 
die sie erleiden müssen, nach ihren Werken zugemessen und ihrem Namen gegenüber in das 
Buch des Todes eingetragen. {GK 659.2}


Auch Satan und die bösen Engel werden von Christus und seinem Volk gerichtet. Paulus sagt: 
„Wisset ihr nicht, daß wir über die Engel richten werden?“ 1.Korinther 6,3. Und Judas erklärt: „Die 
Engel, die ihr Fürstentum nicht bewahrten, sondern verließen ihre Behausung, hat er behalten 
zum Gericht des großen Tages mit ewigen Banden in der Finsternis.“ Judas 6. {GK 659.3}


Am Ende der tausend Jahre wird die zweite Auferstehung stattfinden. Dann werden die 
Gottlosen vom Tode auferweckt werden und vor Gott zur Vollstreckung des geschriebenen Urteils 
erscheinen. So heißt es in der Offenbarung, nachdem die Auferstehung der Gerechten 
beschrieben wurde, weiter: „Die andern Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis daß 
tausend Jahre vollendet wurden.“ Offenbarung 20,5. Und Jesaja erklärt hinsichtlich der 
Gottlosen, „daß sie versammelt werden als Gefangene in die Grube und verschlossen werden im 
Kerker und nach langer Zeit wieder heimgesucht werden“. Jesaja 24,22. {GK 660.1}

_______________________________________________________________________________________
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[In Bearbeitung]


Ellen White zur 3. Engelsbotschaft 

Die 3fache Engelsbotschaft und die Gesundheitsreform 

"Gott hat gezeigt, daß die Gesundheitsreform so eng mit der 3. Engelsbotschaft verknüpft ist wie 
die Hand mit dem Körper" (3T 62).


Medical missionary work is the right hand of the gospel. It is necessary to 
the advancement of the cause of God. As through it men and women are 
led to see the importance of right habits of living, the saving power of the 
truth will be made known. Every city is to be entered by workers trained to 
do medical missionary work. As the right hand of the third angel’s 
message, God’s methods of treating disease will open doors for the 
entrance of present truth.—Testimonies for the Church 7:59. {CME 8.4} 

Combine medical missionary work with the proclamation of the third 
angel’s message. Make regular, organized efforts to lift the church 
members out of the dead level in which they have been for years. Send 
out into the churches workers who will live the principles of health reform. 
Let those be sent who can see the necessity of self-denial in appetite, or 
they will be a snare to the church. See if the breath of life will not then 
come into your churches. A new element needs to be brought into the 
work. God’s people must realize their great need and peril and take up 
the work that lies nearest to them.—Testimonies for the Church 6:267. 
{CME 17.3} 

Our meeting closed triumphantly. Truth gained the victory. Our brethren 
renounced their errors and united upon the third angel’s message, and 
God greatly blessed them and added many to their numbers. CET 119 

Everything in the universe calls upon those who know the truth to 
consecrate themselves unreservedly to the proclamation of the truth as it 
has been made known to them in the third angel’s message. That which 
we see and hear calls us to our duty. The working of satanic agencies 
calls every Christian to stand in his lot.—Testimonies for the Church 9:25, 
26. {ChS 83.1} 

He designs that the medical missionary work shall prepare the way for the 
presentation of the saving truth for this time,—the proclamation of the 
third angel’s message. If this design is met, the message will not be 
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eclipsed nor its progress hindered.—Testimonies for the Church 6:293. 
{ChS 132.6} 

During His ministry, Jesus devoted more time to healing the sick than to 
preaching.—The Ministry of Healing, 19. {ChS 132.1} 
Before the true reformer, the medical missionary work will open many 
doors.—Testimonies for the Church 7:62. {ChS 132.2} 
Genuine medical missionary work is the gospel practiced.—Testimonies 
for the Church 8:168. {ChS 132.3} 
Medical missionary work is the pioneer work of the gospel. In the ministry 
of the word and in the medical missionary work the gospel is to be 
preached and practiced.—The Ministry of Healing, 144. {ChS 132.4} 
The Saviour of the world devoted more time and labor to healing the 
afflicted of their maladies than to preaching. His last injunction to His 
apostles, His representatives upon the earth, was to lay hands on the sick 
that they might recover. When the Master shall come, He will commend 
those who have visited the sick and relieved the necessities of the 
afflicted.—Testimonies for the Church 4:225. {ChS 132.5} 
He designs that the medical missionary work shall prepare the way for the 
presentation of the saving truth for this time,—the proclamation of the 
third angel’s message. If this design is met, the message will not be 
eclipsed nor its progress hindered.—Testimonies for the Church 6:293. 
{ChS 132.6} 
First meet the temporal necessities of the needy, and relieve their 
physical wants and sufferings, and you will then find an open avenue to 
the heart, where you may plant the good seeds of virtue and religion.—
Testimonies for the Church 4:227. {ChS 132.7} 
Nothing will give greater spiritual strength and a greater increase of 
earnestness and depth of feeling, than visiting and ministering to the sick 
and the desponding, helping them to see the light and to fasten their faith 
upon Jesus.—Testimonies for the Church 4:75, 76. {ChS 132.8} 

35. The health reform, I was shown, is a part of the third angel’s 
message, and is just as closely connected with it as are the arm and 
hand with the human body. I saw that we as a people must make an 
advance move in this great work. Ministers and people must act in 
concert. God’s people are not prepared for the loud cry of the third angel. 
They have a work to do for themselves which they should not leave for 
God to do for them. He has left this work for them to do. It is an individual 
work; one cannot do it for another. “Having therefore these promises, 
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dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and 
spirit, perfecting holiness in the fear of God.” Gluttony is the prevailing sin 
of this age. Lustful appetite makes slaves of men and women, and 
beclouds their intellects and stupefies their moral sensibilities to such a 
degree that the sacred, elevated truths of God’s word are not 
appreciated. The lower propensities have ruled men and women. {CD 32.2} 

As the Hand to the Body 
97. December 10, 1871, I was again shown that the health reform is one 
branch of the great work which is to fit a people for the coming of the 
Lord. It is as closely connected with the third angel’s message as the 
hand is with the body. The law of ten commandments has been lightly 
regarded by man; but the Lord would not come to punish the 
transgressors of that law without first sending them a message of 
warning. The third angel proclaims that message. Had men ever been 
obedient to the law of ten commandments, carrying out in their lives the 
principles of those precepts, the curse of disease now flooding the world 
would not be.—Testimonies for the Church 3:161, 162, 1873 {CD 69.1} 

When properly conducted, the health work is an entering wedge, making 
a way for other truths to reach the heart. When the third angel’s 
message is received in its fullness, health reform will be given its place in 
the councils of the conference, in the work of the church, in the home, at 
the table, and in all the household arrangements. Then the right arm will 
serve and protect the body.—Testimonies for the Church 6:327 (1900). {CH 
434.2} 

But God did not design that the medical missionary work should eclipse 
the work of the third angel’s message. The arm is not to become the 
body. The third angel’s message is the gospel message for these last 
days, and in no case is it to be overshadowed by other interests and 
made to appear an unessential consideration. When in our institutions 
anything is placed above the third angel’s message, the gospel is not 
there the great leading power. {CH 524.3} 

The theme of greatest importance is the third angel’s message, 
embracing the messages of the first and second angels. All should 
understand the truths contained in these messages and demonstrate 
them in daily life, for this is essential to salvation. We shall have to study 
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earnestly, prayerfully, in order to understand these grand truths.—Letter 
97, 1902. {CW 29.3} 

Shall we for the sake of policy, betray a sacred trust? If the world is in 
error and delusion, breaking the law of God, is it not our duty to show 
them their sin and danger? We must proclaim the third angel’s 
message. {CW 95.1} 

The third angel’s message means far more than we take it to mean. We 
should search to find out all that is possible concerning this solemn 
message. The earth is to be lightened with its glory. The angels of God 
will even now go through our land to arouse the minds of the people if we 
will co-operate with them; but sad indeed is the fact that we are far behind 
the providences of God, and the work that ought to be done to send the 
rays of truth to those who sit in darkness is undone.... {CW 140.3} 

In a view given June 27, 1850, my accompanying angel said, “Time is 
almost finished. Do you reflect the lovely image of Jesus as you should?” 
Then I was pointed to the earth and saw that there would have to be a 
getting ready among those who have of late embraced the third angel’s 
message. Said the angel, “Get ready, get ready, get ready. Ye will have to 
die a greater death to the world than ye have ever yet died.” I saw that 
there was a great work to do for them and but little time in which to do it. 
{EW 64.1} 

The Lord has shown me that the message of the third angel must go, and 
be proclaimed to the scattered children of the Lord, but it must not be 
hung on time. I saw that some were getting a false excitement, arising 
from preaching time; but the third angel’s message is stronger than time 
can be. I saw that this message can stand on its own foundation and 
needs not time to strengthen it; and that it will go in mighty power, and do 
its work, and will be cut short in righteousness. {EW 75.1} 

It was at midnight that God chose to deliver His people. As the wicked 
were mocking around them, suddenly the sun appeared, shining in his 
strength, and the moon stood still. The wicked looked upon the scene 
with amazement, while the saints beheld with solemn joy the tokens of 
their deliverance. Signs and wonders followed in quick succession. 
Everything seemed turned out of its natural course. The streams ceased 
to flow. Dark, heavy clouds came up and clashed against each other. But 
there was one clear place of settled glory, whence came the voice of God 
like many waters, shaking the heavens and the earth. There was a mighty 
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earthquake. The graves were opened, and those who had died in faith 
under the third angel’s message, keeping the Sabbath, came forth from 
their dusty beds, glorified, to hear the covenant of peace that God was to 
make with those who had kept His law. {EW 285.1} 
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Lukas 17,15!


Lukas 18,43


Joh 21,29


Römer 6,23


Lukas 13,13-14! Erkenntnis der Wiederherstellung!


Essen, trinken, . . . Ehre Gottes


3T 161-163
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Parallelen: Prophetische Kreuzungen - Eine Dezember Andacht 

Parallelen . . . Ich war noch nie gut in Mathe. Fasziniert war ich von ihr, so präzise, aber mein 
Kopf war nicht für Nummern verdrahtet. Mein Vater half mir mit viel Geduld und noch mehr 
Ausdauer durch Algebra. Ich fühlte mich so dumm; mein Vater ist Ingenieur, mein Onkel war 
Ingenieur, mein Bruder ist Ingenieur, mein jüngster Sohn ist Ingenieur (für einen riesen Roboter 
zuständig, der auf eine Toleranz von 1.5 mm schweißt. Aber in der 10. Klasse war ich mal kurz ein 
Kapsele: a2 + b2 = c2 - das verstand ich! Und die Sahne darauf war noch die Bezeichnung: der 
Satz des Pythagoras. Ich war einer der wenigen Schüler die in der Klausur das Problem sofort 
blickte: Die Distanz einer Seilbahn vom Parkplatz zum Gipfel. Ha! Satz des Pythagoras! a2 + b2 = 
c2! War richtig stolz auf mich, weil einige Einser-Schüler:innen, die jetzt Zahnärzte und 
Rechtsanwälte und Projektleiter sind, es nicht blickten. O Augenblick, verweile doch, du bist so 
schön. 


Was mich auch faszinierte war ein Kommentar von unserem Mathelehrer. 
Sein Gesicht habe ich noch vor mir, an seinen Namen kann ich mich nicht 
erinnern. Er erwähnte nur beiläufig, daß ein Zweig der Mathematik davon 
ausgeht, daß sich Parallelen in der Unendlichkeit kreuzen. Euklidische und 
Prospektive Geometrie. Man denke an die optische Illusion von 
Eisenbahnschienen, oder die verbogene Realität wie z.B. zwei Parallelen 
auf einem gebogenem Blatt Papier.


Parallelen gibt es nicht nur in der Geometrie. Wir reden ja von der Geschichte, die sich 
wiederholt, oder sich zumindest reimt. Wir lernen (leider) auch von der Geschichte, daß wir von 
der Geschichte nichts lernen. Nach Solomon gibt es “nichts Neues unter der Sonne” (Pred 1,9). 
Schauen wir uns ein paar biblische Parallelen an; genauer gesagt, von Inkarnation zu 
Wiederkunft. Trotz der menschlichen Freiheit arrangiert Gott Muster in der Geschichte, die die 
Zukunft konsistent mit der Vergangenheit machen. Die Zukunft ist trotz des Nebels (manchmal 
Dunkelheit) erkennbar. Die Details sind nicht immer kristallklar, aber die Umrisse setzen sich vom 
Horizont ab. Man muß nicht alle Bäume identifizieren können, um mit dem Wald vertraut zu sein. 
_______________________________________________________________________________________	  
1. Rom: Tod


Ankunft: Herodes der Große (Matt 2,1-12) - unter dem geheuchelten Deckmantel der Anbetung.


Wiederkunft: Offenbarung 13,15 - Anbetung zieht sich thematisch durch die gesamte 
Offenbarung, und definiert den Drehpunkt für das Buch Daniel, wodurch sogar ein babylonischer 
König den Sohn Gottes kennenlernt - noch vor seiner Inkarnation. Hier ist eine erschreckende 
Regel - eine Parallele - aus der Geschichte:	 


Die Angst des Volkes katalysiert die Gewalt des Staates


Aber schlaue Einsichten reichen zum Leben nicht aus; von Information und Inspiration müssen 
wir auf Implikation und Implementierung abzielen. Die Aufgabe ist klar, aufgrund von Parallelen:


“In diesem Zeitalter, kurz vor dem zweiten Kommen Christi in den Wolken des Himmels, ruft Gott 
nach Männern, die ein Volk darauf vorbereiten, am großen Tag des Herrn zu stehen. Ein solches 
Werk wie das des Johannes soll in diesen letzten Tagen weitergeführt werden. Der Herr hat 
seinem Volk durch die von ihm gewählten Instrumente Botschaften gegeben, und alle 
Ermahnungen und Warnungen, die er sendet, sollten beachtet werden. Die Botschaft, die dem 
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öffentlichen Dienst Christi vorausging, lautete: Kehrt um, Zöllner und Sünder; kehrt um, Pharisäer 
und Sadduzäer; “kehrt um; denn das Himmelreich ist nahe.“ Unsere Botschaft darf nicht Frieden 
und Sicherheit sein. Als Volk, das an die baldige Erscheinung Christi glaubt, haben wir eine 
Botschaft zu verbreiten: „Bereite dich darauf vor, deinem Gott zu begegnen.“Wir sollen die 
Standarte erheben und die dritte Engelsbotschaft tragen. Unsere Botschaft muss so direkt sein 
wie die Botschaft von Johannes. Er tadelte Könige für ihre Ungerechtigkeit. Obwohl sein Leben 
in Gefahr war, schmachtete die Wahrheit nicht auf seinen Lippen. Und unser Werk in diesem 
Zeitalter muss genauso treu verrichtet werden” (RH 2. August 1898, S. 12). Parallelen.


“Um der Tausende willen, die in künftigen Jahren Gefängnis und Tod erleiden mußten, sollte 
Johannes den Kelch des Leidens leeren. Wenn die Nachfolger Jesu von Gott und Menschen 
anscheinend verlassen in einsamen Zellen schmachten oder durch Schwert, Folter oder 
Scheiterhaufen umkommen müßten, würden ihre Herzen bei dem Gedanken gestärkt werden, 
daß Johannes dem Täufer, dessen Treue Christus selber bezeugt hat, ein ähnliches Schicksal 
beschieden war” (LJ 213).


“Die Tränen, welche Christus auf dem Ölberge vergoß, als er auf die erwählte Stadt blickte, 
wurden nicht über Jerusalem allein vergossen. Im Schicksal Jerusalems schaute er die 
Zerstörung der Welt” (CGI 299.3).

_______________________________________________________________________________________


2. Rechtsverordnungen


Ankunft: Steuern (Lukas 2) – Soldaten (Matt 28,15) . . . Wiederkunft: Offb 13,17:


Wirtschaftlicher Druck ist der Vorreiter wirtschaftlicher Verfolgung 

Wirtschaftliche Ausbeutung ist Prophetischer Prolog für Ausrottung 

Parallelen sind nicht nur Versprechen; sie sind prophetischer Schutz! 
_______________________________________________________________________________________ 

3. Engelsgesang: Ehre sei Gott! 

Ankunft: “Ehre sei Gott in der Höhe!” (Lukas 2,14)


Gott die Ehre erweisen erkennt Sein Geschenk der Erlösung! 

Offb 14,6-7; 15,3-4 . . . “Gott die Ehre erweisen bedeutet, Seinen Charakter in unserem eigenen 
zu offenbaren, und Ihn so bekanntzumachen. Wie auch immer wir den Vater und den Sohn 
bekanntmachen, so ehren wir Gott” (Ms 16, 1890). 


Parallelen 
______________________________________________________________________________________	 


4. Herz und Horizont 

Ankunft: Lukas 2,17: Hirten - Das Zeugnis Jesu Christi, und zwar so schnell und dringend wie 
möglich zum nächsten Dorf. Offb 14,6: “und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und 
jeder Sprache und jedem Volk”: 


Die Gute Nachricht muß die gesamte Menschheit erreichen!


Ankunft: Lukas 2,19: Maria - Andachtsqualität, nicht göttliche Qualifikation (“Co-Redemptrix”)
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Die Gute Nachricht muß das gesamte Herz erreichen!	
_____________________________________________________________________________________ 

5. Die Geburt Jesu 

Offb 12,5: “Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab 
weiden wird; und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron.”


1 Thess 4,17: “Danach werden wir, die wir leben und übrigbleiben, zusammen mit ihnen entrückt 
werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn 
sein allezeit.”


Was für eine Parallele!


Die Ankunft Jesu auf dieser Erde garantiert unseren Aufstieg bei Seiner Wiederkunft! 

_______________________________________________________________________________________


Schlußfolgerung  

Der Weihnachtsfrieden von 1914 - Parallele Gräben, Frieden nach Risiko der Kreuzung
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Traumhaft 

Die Frage ist, wie würde die 3fache Engelsbotschaft Zugang zum Islam finden?


Eine Dimension wird oft übersehen: "Himmel". 57x in der Offenbarung. 5x in Offb 14, inklusive 
Offb 14,6 und 7!


Und da kommt tatsächlich etwas vom Himmel her.


In der Bibel wird 21x von Träumen berichtet, 10 davon im 1. Mose allein.


1. Abimelech (1Mo 20)


2. Jakobs Leiter (1Mo 28,12)


3. Jakobs Heimkehr (1Mo 31,10-11)


4. Laban (1Mo 31,24)


5. Josephs Getreide (1Mo 37,1-10)


6. Josephs Sterne (1Mo 37,1-10)


7. 3 Zweige (1Mo 40)


8. 3 Körbe (1Mo 40)


9. Pharaohs Kühe (1Mo 41)


10. Pharaohs Stengel (1Mo 41)


11. Das Gerstenbrot (Richter 7,13)


12. Salomons Weisheit (1Kö 3,5-15)


13. Nebuchadnezzars Statue (Dan 2)


14. Nebuchadnezzars Traum (Dan 4)


15. Daniels 4 Tiere (Dan 7)


16. Joseph (Mat 1,18-24)


17. Die Weisen (Mat 2)


18. Joseph: Ägypten (Mat 2)


19. Joseph: Israel (Mat 2)


20. Joseph: Nicht Judäa (Mat 2)


21. Die Frau des Pilatus (Mat 27,19)


6 Träume beschützen Jesus!


Interessanterweise berichtet das Magazin von afmonline.org Dez 2021 von Träumen, die Muslime 
haben . . . und zwar nicht vom “weißen Mann mit Buch”, sondern spezifisch von einer Botschaft 
mit 3 Engeln vor dem Gericht!


Hier ein paar Beispiele:


Achmad: Assalam aleikum (Friede sei mit Dir). I möchte einen Traum mitteilen, den ich jetzt 
mehrmals gesehen habe. In meinem Traum sah ich einen Mann in weißer Kleidung, der für die 
Muslime in Mecca predigte. Er rief die Leute auf, 3 Botschaften zu folgen, die vor dem Gericht 
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gepredigt werden würden. Er lud auch die Menschen ein, ihm zu folgen. Was bedeutet dieser 
Traum? Jazakom Allah khairan (Möge Gott Dich belohnen).


Muhammad: Salam (Friede). Ich sah, wie ich nach Mecca reiste, und da gab es viele Bewegung. 
Menschen rannten nach Mecca weil dort ein Mann in weiß gekleidet predigte und die Leute 
heilte. Als ich zu dem Mann in weiß kam, sah ich, daß er Kraft und Vollmacht hatte, und über 3 
Botschaften predigte, die die Engel am Ende der Zeit teilen werden. Er rief die Menschen dazu 
auf, ihm zu folgen, und denen, die diese Botschaft verkündigen, weil er bald kommt um die Welt 
zu richten. Bitte, könnt ihr mir helfen, meinen Traum zu verstehen? Danke.


Ali: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakathu (Der Friede, die Gnade, und der Segen 
Gottes sei mit Dir). In meinem Traum saß ich auf dem Boden im Klassenzimmer mit anderen 
Leuten. Unser Lehrer trug ein Gewand. Er lehrte über die 3 Botschaften, daß Engel die Welt vor 
dem Gerichtstag retten werden. Er schaute auf mich und lud mich ein, ihm zu folgen, denn er ist 
der gerade Pfad. Kannst Du mir die Bedeutung teilen? Jazakum Allah Khair (Möge Gott Dich 
belohnen).


Fatimah: Assalamu Alaykum (Friede sei mit Dir). Ich sah in meinem Traum 3 Engel im Himmel 
fliegen. Diese hatten 3 Botschaften für die Menschen auf der Erde und verkündigten sie in 
verschiedenen Sprachen. Dann sah ich Engel mit Trompeten. Als sie sie bliesen, sah ich Sterne 
fallen, die Gewässer wurden rot, Städte wurden zerstört, und der Mond wurde rot. Mir wurde 
Angst, aber ein Mann in weiß erschien und sagte mir, ich solle mich nicht fürchten. Ich müsste 
ihm nur folgen, und er wird mich erlösen. Was bedeutet mein Traum? Danke.


Noor: Assalamu Alaikom (Friede sei mit Dir). In meinem Traum sah ich, daß ich mit anderen 
Menschen auf einem Berg war. Dann sahen wir 3 Engel im Himmel fliegen. Sie teilten 3 
Botschaften, die für die Vorbereitung auf das Gericht wichtig waren, Anbetung Allahs als 
Schöpfer, und Abstand von weltlichen Dingen zu nehmen. Was bedeutet mein Traum? Danke.


Abdullah: Assalam aliykom (Friede sei mit Dir). Ich sah in meinem Traum Engel, die am Himmel 
flogen und Trompeten bliesen. Dann sah ich auch 3 Engel fliegen, die 3 Botschaften für die Welt 
hatten. Die erste Botschaft beinhaltete, daß der Gerichtstag bald kommen würde, also müssten 
wir Allah den Schöpfer anbeten. Dann wachte ich auf. Ich bin immer noch ganz schockiert von 
diesem Traum. Er war so echt, daß ich ihn nicht vergessen konnte. Kannst Du meinen Traum 
verstehen? Danke.


Jasim: Salam (Friede). Ich sah einen Traum mit einem Mann, der ein weißes Gewand trug. Er 
unterwies mich, das Injil (Evangelium) zu rezitieren. Er lehrte 3 Botschaften, die 3 Engel vor dem 
Gerichtstag teilen werden. Er sagte mir, daß diese 3 Botschaften zum geraden Pfad führen. Ich 
wachte auf und wiederholte diese Botschaften. Hilfe! Danke.


Musa: Salam (Friede). Ich sah in meinem Traum jemanden, der über 3 Botschaften predigte, die 
Engel vor dem Gerichtstag der Welt mitteilen werden. Dann sah ich 3 Engel am Himmel fliegen. 
Jeder hatte eine Botschaft mitzuteilen. Eine dieser Botschaften war, Allah zu fürchten und ihn 
anzubeten, weil der Gerichtstag bald kommen würde. Ein anderer sprach über eine gefallene 
Stadt, und daß wir da rauskommen sollten. Dann erschien ein Mann in weiß, der auf einem Thron 
saß. Er sagte, daß diese Botschaften wichtig wären und bereitet sei, sie anderen mitzuteilen. 
Bitte, könnt ihr mir bei der Interpretation meines Traumes helfen? Danke.


Ayman: Salami Allah Alaykum. Ich sah letzte Nacht einen Traum. Ich muß wirklich die 
Interpretation wissen! Ich sah einen Mann in einem weißen Gewand, umhüllt von Licht, der 
predigte im großen haram von Mecca. Er rief Menschen auf, ihm zu folgen weil er der gerade 
Pfad ist, und der einzige Weg zu naja (Erlösung). Dann lud er die Leute ein, auf den Himmel zu 
schauen, und dort flogen 3 Engel. Jeder hatte eine Botschaft mitzuteilen, and er forderte die 
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Menschen auf, diesen Botschaften zu folgen. Ich fragte ihn, was diese Botschaften waren. Er gab 
mir ein Buch and forderte mich auf, es zu lesen um mich zu den Antworten zu führen. Dann 
wachte ich auf. Könnt ihr mir helfen? Zahakum Allah khair (Möge Gott euch belohnen).


afmonline.org - Abed al-Masih (Dream Project).


"Wir werden falschen Behauptungen begegnen, falsche Propheten werden auftauchen, es wird 
falsche Träume und falsche Visionen geben, aber das Wort predigen; lass dich nicht von der 
Stimme Gottes in seinem Wort abbringen" (Selected Messages 2:49 (1894). {LDE 20.3}


"Die Träume, die Ihre Familienmitglieder hatten, sind eine Täuschung Satans...." {2SM 80.1}.


Wie, wird sich herausstellen, aber wir werden am Ende Hilfe vom Himmel brauche.


Die Gemeinde zieht nicht in dieselbe Richtung. Wir sind in 1000 Richtungen verstreut. Liberal. 
Konservativ. Dreieinigkeit. Frauenordination. Impfung. Natur Christi. Taufe.


Herr, schenk uns Hilfe. Vom Himmel her.
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Offenbarung 18:23 Pharmakeia 
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Anhang 1: Vergleich Deutsch-Sprachiger Übersetzungen


Abkürzungen 

DBU	 	 Roland Werner: Das Buch	 	 	 	 2013

ELB71	 Elberfelder Bibel	 	 	 	 	 1871

ELB05	 Elberfelder Bibel	 	 	 	 	 1905

ELB	 	 Elberfelder Bibel	 	 	 	 	 1985/1991

ESS	 	 Leander Van ESS	 	 	 	 	 1859

GNB	 	 Gute Nachricht Bibel	 	 	 	 1996, 2000

GRÜ	 	 Grünewaldbibel	 	 	 	 	 1924

HRD	 	 Herder	 	 	 	 	 	 2005

JAN	 	 Jantzen	 	 	 	 	 	 2011

LEO	 	 Leonberger Bibel (Zürcher Basis), RP o. NA	 ?

LU45	 	 Lutherbibel 1545	 	 	 	 	 1545

LU12	 	 Lutherbibel 1912	 	 	 	 	 1912

LU84	 	 Lutherbibel 1984	 	 	 	 	 1984

LU17	 	 Lutherbibel 2017	 	 	 	 	 2017

LU21	 	 Lutherbibel (Textus Receptus Grundlage		 2018

EIN	 	 Einheitsübersetzung	 	 	 	 1980

MNG	 	 Menge Bibel	 	 	 	 	 	 1909/2019 (CLV)

MNT	 	 Münchener Neues Testament	 	 	 1998

NEÜ	 	 Neue Evangelistische Übersetzung	 	 2015

SCH51	 Schlachter 	 	 	 	 	 	 1951

SCH20	 Schlachter 	 	 	 	 	 	 2000

TAF	 	 Deutsche Tafelbibel		 	 	 	 1911

TKW	 	 Textbibel von Kautzsch und Weizsäcker		 1906

ZÜR	 	 Zürcher Bibel		 	 	 	 	 2007


Übersetzungsvarianten und textkritische Unterschiede sind grau markiert. 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Offenbarung 14,1                                                                                                                                 

TR Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, ἀρνίον ἑστηκὸς [ἑστὸς] ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ ̓ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαρακοντατέσσαρες χιλιάδες, 
ἔχουσαι [τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ] τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. [NA variants]

SCH51 Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die 
seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben trugen.

SCH2000 Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, 
die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben.

LU45 [Siehe] Und ich sah das Lamm stehen auf dem Berg Zion und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die hatten 
seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihre Stirn. [1912 identisch]

LU12 Und ich sah das Lamm stehen auf dem Berg Zion und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die hatten seinen 
Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihre Stirn. 
LU84 Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die 
hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn.

LU17 Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die 
hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn.  
LU21 Und ich schaute, und sie, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144 000, die den Namen seines 
Vaters an ihrer Stirn geschrieben trugen. 
ELB71 Und ich sah: und siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion und mit ihm 144000, welche seinen Namen und 
den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. 
ELB05 Und ich sah: und siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, 
welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen.

ELB Und ich sah: und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die 
seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. 
MNG Nun hatte ich ein Gesicht: ich sah nämlich das Lamm auf dem Berge Zion stehen und mit (oder: bei) ihm 
hundertvierundvierzigtausend, die seinen (d.h. des Lammes) Namen und den Namen seines Vaters auf ihrer Stirn 
geschrieben trugen. 

ZÜR Und ich schaute: Und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die 
seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihrer Stirn geschrieben hatten. 
EIN Und ich sah: Das Lamm stand auf dem Berg Zion und bei ihm waren hundertvierundvierzigtausend; auf ihrer 
Stirn trugen sie seinen Namen und den Namen seines Vaters.  
BasisB Und ich sah – sieh doch: Das Lamm stand auf dem Berg Zion. Bei ihm standen 144.000 Menschen. Auf ihrer 
Stirn war sein Name und der Name seines Vaters geschrieben. 
NeuG Nun sah ich das Lamm auf dem Zionsberg stehen und bei ihm hundertvierundvierzigtausend Menschen, auf 
deren Stirn sein Name und der Name seines Vaters geschrieben waren. 
HOFF Als Nächstes sah ich das Lamm auf dem Berg Zion stehen, umgeben von 144.000 Menschen. Auf ihrer Stirn 
stand sein Name und der Name seines Vaters. 
NeuL Dann sah ich das Lamm auf dem Berg Zion stehen und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, auf deren Stirn 
sein Name und der Name seines Vaters geschrieben standen. 

DBU Und wieder schaute ich. Da war ja ein Lamm! Es stand auf dem Berg Zion, und bei ihm waren 
hundertvierundvierzigtausend Menschen, die seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen trugen.

ALB Ich schaute ein Gesicht: das Lamm stand auf dem Berg Zion, umgeben von hundertvierundvierzigtausend, die 
seinen Namen und seines Vaters Namen auf ihrer Stirn geschrieben trugen.

HER Und ich sah: Das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm einhundertvierundvierzigtausend, die seinen 
Namen und den Namen seines Vaters auf ihrer Strin geschrieben trugen.

TKW Und ich sah: siehe das Lamm stand auf dem Berge Sion, und mit ihm hundert vier und vierzig tausend, die 
seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben trugen auf ihrer Stirn.

GNB Dann schaute ich das Gegenbild: Das Lamm stand auf dem Zionsberg. Bei ihm waren 
hundertvierundvierzigtausend Menschen. Sie trugen seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihrer Stirn.

MNT Und ich sah (auf) , und siehe, das Lamm, stehend auf dem Berg Sion, und mit ihm 
hundertvierundvierzigtausend, habend seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihren Stirnen.
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ESS Ich sah und siehe! das Lamm stand auf dem Berge Sidon, und mit ihm hundert und vier und vierzig tausend, die 
seinen Namen und seines Vaters Namen auf ihren Stirnen geschrieben trugen.

JAN Und ich sah, und-siehe!-ein Lamm, stehend auf dem Berge Zion! Und mit ihm waren 
einhundertvierundvierzigtausend, die den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen.

GRÜ Ich hatte ein Gesicht, und siehe, das Lamm stand auf dem Berge Sion und bei ihm hundertundvierundvierzigtausend, 
die seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihrer Stirne geschrieben trugen.

TAF Und ich sah, und siehe! Das Lamm stand auf dem Berge Zion und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die 
den Namen Seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben hatten.

LEO Dann sah ich hin, und siehe!, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144 000 [Gläubige], die seinen 
Namen und den Namen seines Vaters auf ihrer Stirn geschrieben hatten.

NEÜ Dann sah ich das Lamm auf dem Zionsberg stehen. Bei ihm waren 144.000 Menschen, auf deren Stirn sein 
Name und der Name seines Vaters geschrieben waren.


Offenbarung 14,2                                                                                                                                                                

TR καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης· καὶ φωνὴν 
ἤκουσα κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν.

SCH51 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie die Stimme eines 
starken Donners; und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen.

SCH2000 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines 
starken Donners; und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten.

LU45 Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie eines großen Wassers und wie eine Stimme eines großen 
Donners; und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen.

LU12 Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie eines großen Wassers und wie eine Stimme eines großen 
Donners; und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. 
LU84 Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines 
großen Donners, und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen.

LU17 Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie die Stimme großer Wasser und wie die Stimme eines lauten 
Donners, und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen 
LU21 Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie das Rauschen eines gewaltigen Wasserfalls und wie das Grollen 
eines mächtigen Donners und ich hörte den Klang von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. 
ELB71 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten 
Donners; und die Stimme, welche ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. 
ELB05 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten 
Donners; und die Stimme, welche ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. 
ELB Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten 
Donners; und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. 
MNG Und ich hörte einen Schall aus dem Himmel wie das Rauschen vieler (oder: großer) Wasser und wie das Rollen eines 
starken Donners; zugleich aber klang der Schall, den ich hörte, wie der von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen.

ZÜR Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie gewaltiges Donnergrollen, 
und die Stimme, die ich hörte, klang wie Musik von Harfenspielern, die ihre Harfen schlagen.  
EIN Dann hörte ich eine Stimme vom Himmel her, die dem Rauschen von Wassermassen und dem Rollen eines 
gewaltigen Donners glich. Die Stimme, die ich hörte, war wie der Klang der Harfe, die ein Harfenspieler schlägt.

BasisB Und ich hörte vom Himmel eine Stimme. Sie klang wie das Tosen von Wassermassen

und lautes Donnergrollen. Die Stimme, die ich hörte, klang zugleich so, als ob Sänger ein Lied zur Leier anstimmten.

NeuG Dann hörte ich vom Himmel her ein Geräusch, das wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie ein 
gewaltiges Donnerrollen klang, sich aber gleichzeitig wie Gesang von Harfespielern anhörte.

HOFF Jetzt hörte ich Stimmen vom Himmel – gewaltig wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie heftige 
Donnerschläge, und doch so harmonisch und schön wie Harfenspiel. 
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NeuL Und ich hörte aus dem Himmel eine Stimme wie das Tosen eines riesigen Wasserfalls oder das Rollen eines 
mächtigen Donners. Es klang so, als würden unendlich viele Harfenspieler gemeinsam spielen.

DBU Und ich hörte eine große Stimme aus dem Himmel, wie das Geräusch von vielen Wassern und wie der Krach 
von einem gewaltigen Donner. Die Stimme, die ich hörte, war so, als wenn Harfenspieler auf ihren Harfen spielen.

ALB Auch hörte ich eine Stimme aus dem Himmel; die klang wie Meeresrauschen und starkes Donnerrollen. Die 
Stimme, die ich hörte, klang zugleich wie das Spiel von Saitenspielern, die ihre Harfen schlagen.

HER Da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines 
gewaltigen Donners; die Stimme, die ich härte, klang, wie wenn Harfenspieler ihre Harfen schlagen.

TKW Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie das Rauschen großer Wasser und wie das Tosen starken Donners, 
und die Stimme die ich hörte, war wie Spiel von Citherspielern,

GNB Und ich hörte einen Schall aus dem Himmel. Es klang wie das Tosen des Meeres und wie lautes Donnerrollen, 
aber zugleich hörte es sich an wie Musik von Harfenspielern.

MNT Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie eine Stimme vieler Wasser und wie eine Stimme eines großen 
Donners, und die Stimme, die ich hörte, war wie von Kitharaspielern, kitharaspielend auf ihren Kitharas.

ESS Vom Himmel her hörte ich ein Stimme erschallen, wie das Rauschern vieler Wasser, und wie das Rollen eines 
heftigen Donners. Auch hörte ich ein Getönt, als wenn Harfenspieler auf ihren Harfen spielten.

JAN Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die dem Rauschen vieler Wasser und dem Rollen eines großen, 
<lauten> Donners glich. Und ich hörte einen Klang von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielten.

GRÜ Ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, gleichwie das Tosen vieler Wasser und wie das Rollen gewaltiger 
Donners die Stimme, die ich hörte, klang wie die von Harfenspielern, die ihre Harfen schlagen.

TAF Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser, und wie die Stimme eines großen 
Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen.

LEO Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Grollen eines lauten 
Donners, und die Stimme, die ich hörte, [war] wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten.

NEÜ Dann hörte ich vom Himmmel her ein Geräusch, das wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie ein 
gewaltiges Donnerrollen klang, sich aber gleichzeitig wie Gesang von Harfenspielern anhörte. 
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Offenbarung 14,3                                                                                                                                                                

TR καὶ ᾄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ 
οὐδεὶς ἠδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδήν, εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαρακοντατέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς.

SCH51 Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Throne und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten, 
und niemand konnte das Lied lernen als nur die Hundertvierundvierzigtausend, die erkauft sind von der Erde.

SCH2000 Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten, 
und niemand konnte das Lied lernen als nur die Hundertvierundvierzigtausend, die erkauft worden sind von der Erde. 
LU45 Und sangen wie ein neu Lied vor dem Stuhl und vor den vier Tieren und den Ältesten; und niemand konnte das 
Lied lernen ohne die hundertvierundvierzigtausend, die erkauft sind von der Erde.

LU12 Und sie sangen ein neues Lied vor dem Stuhl und vor den vier Tieren und den Ältesten; und niemand konnte 
das Lied lernen denn die hundertvierundvierzigtausend, die erkauft sind von der Erde.

LU84 Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten; und niemand 
konnte das Lied lernen außer den hundertvierundvierzigtausend, die erkauft sind von der Erde.

LU17 Sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Lebewesen und den Ältesten. Niemand konnte das 
Lied lernen außer den 144.000, die von der Erde freigekauft worden sind. 
LU21 Sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten; und 
niemand konnte das Lied lernen außer den 144 000, die von der Erde erkauft sind. 
ELB71 Und sie singen ein neues Lied vor dem Throne und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten; und 
niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144000, die von der Erde erkauft waren. 
ELB05 Und sie singen ein neues Lied vor dem Throne und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten; und 
niemand konnte das Lied lernen, als nur die hundertvierundvierzigtausend, die von der Erde erkauft waren.

ELBH Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten; und 
niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. 
ELB06 Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten; und 
niemand konnte das Lied lernen als nur die 144 000, die von der Erde erkauft waren. 
MNG Sie sangen ein neues Lied vor dem Throne und vor den vier Lebewesen und den Ältesten, und niemand konnte 
das Lied (singen) lernen außer den Hundertvierundvierzigtausend, die von der Erde (= aus der Zahl der 
Erdenbewohner) erkauft sind.

ZÜR Und sie singen etwas, ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Wesen und den Ältesten. Und niemand 
konnte das Lied lernen, allein die hundertvierundvierzigtausend, die von der Erde losgekauft sind.

EIN Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Lebewesen und vor den Ältesten. Aber niemand 
konnte das Lied singen lernen außer den hundertvierundvierzigtausend, die freigekauft und von der Erde 
weggenommen worden sind.

BasisB Sie singen ein neues Lied vor dem Thron sowie vor den vier Wesen und den Ältesten. Niemand konnte das 
Lied lernen außer den 144.000, die von der Erde freigekauft worden sind. 
NeuG Was ich hörte, war ein neues Lied, das vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten 
gesungen wurde. Niemand war imstande, es zu lernen, außer den Hundertvierundvierzigtausend, die aus allen 
Völkern der Erde freigekauft sind.

HOFF Vor dem Thron Gottes, vor den vier Gestalten und den vierundzwanzig Ältesten sangen sie ein neues Lied. 
Aber nur die 144.000, die das Lamm durch sein Opfer von der Erde losgekauft hat, können dieses Lied singen. 
NeuL Dieser große Chor sang ein neues Lied vor dem Thron Gottes und vor den vier lebendigen Wesen und den 
Ältesten. Und niemand außer den hundertvierundvierzigtausend, die von der Erde erlöst worden waren, konnte 
dieses neue Lied lernen. 

DBU Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Niemand 
konnte das Lied lernen außer den einhundervierundvierzigtausend, den Menschen, die von der Erde freigekauft 
worden waren.

ALB Sie sangen ein neues Lied vor dem Thron, den vier Lebewesen und den Ältesten, und niemand konnte dieses 
Lied erlernen als nur die Hundertvierundvierzigtausend, die von der Erde abgesondert und erkauft sind.

HER Unbd sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Lebewesen und vor den Ältesten; aber 
niemand konnte das Lied lernen außer den Einundervierundvierzigtausend, die losgekauft sind von der Erde.

TKW und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Throne und vor den vier Tieren und den Ältesten; und niemand 
konnte das Lied lernen außer den hundert vier und vierzig tausend die erkauft sind von der Erde. 
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GNB Vor dem Thron und vor den vier mächtigen Gestalten und den Ältesten sangen die Engel ein neues Lied. Dieses 
Lied konnten nur die hundertvierundvierzigtausend Menschen lernen, die von der Erde losgekauft worden sind. 
MNT Und sie singen (etwas) [wie] ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Lebewesen und den Ältesten, und 
keiner konnte lernen das Lied außer den hundertvierundvierzigtausend, den Gekauften von der Erde.

ESS Sie sangen ein neues Lied vor dem Throne, vor den vier Lebendigen und den Ältesten; und niemand konnte das 
Lied verstehen, als nur die hundertvierundvierzigtausend Erkauften von der Erde.

JAN Und sie singen ein Lied-(es ist) wie ein neues-vor dem Thron und vor den vier lebenden Wesen und den 
Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die einhundervierundvierzigtausend, die von der Erde erkauft sind.

GRÜ Sie singen vor dem Thron und den vier Lebewesen und vor den Ältesten ein neues Lied. Ihr Lied vermochte 
niemand zu lernen, ausgenommen die hundertvierundvierzigtausend, die von der Erde erkauft sind.

TAF Und sie sangen als wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Tieren und den Ältesten, und niemand 
konnte das Lied lernen, als die hundertvierundvierzigtausend, die erkauft sind von der Erde.

LEO Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Lebewesen und den Ältesten, aber niemand 
konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die von der Erde erkauft sind.  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Offenbarung 14,4                                                                                                                                                                

TR οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν· παρθένοι γάρ εἰσιν. οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου 
ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἀπαρχὴ τῷ Θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ.

SCH51 Diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben; denn sie sind Jungfrauen. Diese sind es, die dem Lamme 
nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm,

SCH2000 Es sind die, die sich als Jungfrauen rein gehalten haben vom Verkehr mit Frauen. Sie sind es, die dem 
Lamm folgen, wohin es auch geht. Sie sind es auch, die als Opfergabe für Gott und das Lamm aus der Menschheit 
freigekauft worden sind.

LU45 Diese sind's, die mit Weibern nicht befleckt sind; denn sie sind Jungfrauen und folgen dem Lamm nach, wo es 
hingehet. Diese sind erkauft aus den Menschen zu Erstlingen GOtt und dem Lamm.

LU12 Diese sind's, die mit Weibern nicht befleckt sind-denn sie sind Jungfrauen-und folgen dem Lamme nach, wo 
es hingeht. Diese sind erkauft aus den Menschen zu Erstlingen Gott und dem Lamm; 
LU84 Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich; die folgen dem Lamm nach, 
wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm,

LU17 Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich; die folgen dem Lamm nach, 
wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm, 
LU21 Diese sind es, die sich nicht mit Frauen befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem 
Lamm nachfolgen, wohin es geht. Sie sind aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm erkauft. 
ELB71 Diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen; diese sind es, die dem Lamme folgen, 
wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge Gott und dem Lamme. 
ELB05 Diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen; diese sind es, die dem Lamme folgen, 
wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge Gott und dem Lamme.

ELBH Dies sind die, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen; dies sind die, die dem 
Lamm folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das 
Lamm.  
ELB06 Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich; diese sind es, die dem Lamm folgen, 
wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden. 
MNG Diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein (vgl. 2.Kor 11,2-4); 
diese sind es, die dem Lamme nachfolgen, wohin es auch gehen mag. Diese sind aus der Menschheit als 
Erstlingsgabe für Gott und für das Lamm erkauft worden,

ZÜR Es sind die, die sich nicht mit Frauen befleckt haben; jungfräulich sind sie geblieben. Es sind die, die dem Lamm folgen, 
wohin es auch geht. Sie wurden losgekauft aus der Zahl der Menschen, als Erstlingsgabe für Gott und das Lamm. 
EIN Sie sind es, die sich nicht mit Weibern befleckt haben; denn sie sind jungfräulich. Sie folgen dem Lamm, wohin 
es geht. Sie allein unter allen Menschen sind freigekauft als Erstlingsgabe für Gott und das Lamm. 
BasisB Es sind die, die sich als Jungfrauen rein gehalten haben vom Verkehr mit Frauen. Sie sind es, die dem Lamm 
folgen, wohin es auch geht. Sie sind es auch, die als Opfergabe für Gott und das Lamm aus der Menschheit 
freigekauft worden sind. 
NeuG Sie haben sich durch keinerlei Untreue dem Lamm gegenüber schuldig gemacht, sondern haben sich rein 
bewahrt wie eine Braut für ihren Bräutigam und folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Unter allen Menschen sind 
sie diejenigen, die freigekauft wurden und wie eine Erstlingsgabe Gott und dem Lamm geweiht sind. 
HOFF Sie sind ihrem Herrn treu geblieben und haben sich nicht durch Götzendienst verunreinigt. Sie sind rein und 
folgen dem Lamm überallhin. Von allen Menschen sind sie es, die freigekauft und ausgewählt wurden, Gott und dem 
Lamm allein zu gehören. 
NeuL Denn sie haben sich nicht mit Frauen befleckt, sondern sie sind rein wie Jungfrauen und folgen dem Lamm, 
wohin es geht. Sie wurden als erste Opfergabe für Gott und das Lamm aus den Menschen ausgewählt.

DBU Das sind die, die sich nicht im sexuellen Bereich befleckt haben. Sie sind jungfräulich und folgen dem 
Gotteslamm nach, wohin auch immer es geht. Sie sind aus der Menschheit freigekauft worden, sozusagen als erste 
Früchte, die in der Ernte für Gott und für das Lamm eingebracht werden.

ALB Diese haben sich nicht durch den Verkehr mit Weibern befleckt, denn sie sind (rein wie) Jungfrauen. Sie folgen dem Lamm, 
wohin es auch gehen mag. Sie sind aus der Menschheit erkauft worden als eine Erstlingsschar für Gott und das Lamm.

HER Sie sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben; denn sie sind jungfräulich. Sie sind es, die dem Lamm 
folgen, wohin es geht. Sie sind es, die aus den Menschen losgekauft sind als Erstlingsgabe für Gott und das Lamm.
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TKW Sie sinds die sich nicht befleckt haben mit Weibern; sie sind jungfräulich geblieben. Sie sinds die dem Lamme 
folgen, wohin es gehen mag. Sie wurden erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm.

GNB Es sind die, die sich rein gehalten haben vom Verkehr mit Frauen; sie folgen dem Lamm überallhin. Sie sind aus 
der übrigen Menschheit losgekauft worden als Eigentum für Gott und das Lamm.

MNT Diese sind (die), die mit Frauen sich nicht befleckten, denn jungfräulich sind sie; diese (sind) die Folgenden dem Lamm, 
wohin immer es fortgeht. Diese wurden gekauft von den Menschen als Erstlingsgabe für Gott und für das Lamm,

ESS Diese sind es, welche mit Weibern sich nicht befleckten; Jungfrauen sind sie, welche dem Lamme folgen, wohin 
es geht. Sie sind von den Menschen als Erstlinge, Gott und dem Lamme erkauft.

JAN Diese sind es, die mit Frauen nicht befleckt wurden, denn sie sind Jungfräuliche. Diese sind es, die dem Lamm 
folgen, wo immer es hingeht. Diese wurden aus den Menschen erkauft als Erstlinge Gott und dem Lamm.

GRÜ Es sind die, die sich mit Weibern nicht befleckt haben; sie sind jungfräulich. Dem Lamme folgen sie, wohin es 
geht. Sie sind aus der Menschenwelt erkauft als Erstlinge für Gott und für das Lamm.

TAF Diese sind es, die sich nicht mit Weibern befleckt haben; denn Jungfrauen sind sie. Diese sind es, die dem 
Lamm nachfolgen, wo es hingeht. Diese sind aus den Menschen als Erstlinge Gott und dem Lamme erkauft.

LEO Sie sind es, die sich mit Frauen nicht beschmutzt haben, denn sie sind Jungfrauen; sie sind es, die dem Lamm 
folgen, wo auch immer es hingeht; sie wurden von Jesus erkauft aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und 
das Lamm.  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Offenbarung 14,5                                                                                                                                                                

TR καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη δόλος· ἄμωμοι γάρ εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ.


SCH51 und in ihrem Munde ist kein Betrug gefunden worden; sie sind unsträflich.

SCH2000 und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden; denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes.

LU45 und in ihrem Munde ist kein Falsch gefunden; denn sie sind unsträflich vor dem Stuhl Gottes.

LU12 und in ihrem Munde ist kein Falsch gefunden; denn sie sind unsträflich vor dem Stuhl Gottes. 
LU84 und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden; sie sind untadelig.

LU17 und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden; sie sind untadelig. 
LU21 und in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden; denn sie sind untadelig vor dem Thron Gottes. 
ELB71 Und in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden; denn sie sind tadellos. 
ELB05 Und in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden; denn sie sind tadellos.

ELBH Und in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden; denn sie sind untadelig. 
ELB06 Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden; sie sind untadelig. 
MNG und in ihrem Munde ist keine Lüge gefunden worden: sie sind ohne Fehl.

ZÜR In ihrem Mund fand sich kein Falsch, sie sind ohne Makel. 
EIN Denn in ihrem Mund fand sich keinerlei Lüge. Sie sind ohne Makel.  
BasisB Aus ihrem Mund hat man nie eine Lüge gehört. Sie sind makellos. 
NeuG Über ihre Lippen ist nie eine Lüge gekommen; es ist nichts an ihnen, was Tadel verdient. 
HOFF Keine Lüge und kein betrügerisches Wort kommen aus ihrem Mund; sie sind ohne Tadel, und niemand kann 
ihnen etwas vorwerfen. 
NeuL Ihnen kann keine Lüge vorgeworfen werden; sie sind vorbildlich.

DBU In dem, was sie sagten, wurde kein Betrug gefunden, ja, sie sind ohne Tadel.

NeÜ Sie sind ohne Tadel. Keine Falschheit kann ihnen vorgeworfen werden.

 


ALB In ihrem Mund findet sich kein Trug; sie sind ganz ohne Fehl und Flecken.

HER In ihrem Mund hat sich keine Lüge gefunden; sie sind ohne Makel.

TKW Und in ihrem Munde ward keine Läge gefunden. Sie sind ohne Fehl.

GNB Nie hat jemand aus ihrem Mund ein unwahres Wort gehört, es ist kein Fehler an ihnen.

MNT und in ihrem Mund nicht wurde gefunden eine Lüge, fehllos sind sie.

ESS In ihrem Munde ward kein Trug gefunden, sie sind ohne Tadel vor dem Throne Gottes.

JAN Und in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden, den sie sind ohne Tadel vor dem Thron Gottes.

GRÜ In ihrem Munde ward keine Lüge gefunden; sie sind untadelig [vor Gottes Thron].

TAF Und in ihrem Munde ward kein Trug erfunden; denn sie sind tadellos vor dem Throne Gottes.

LEO Und in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden; sie sind nämlich ohne Makel. 
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Offenbarung 14,6                                                                                                                                                                

TR Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετώμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον, εὐαγγελίσαι τοὺς 
κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν,

SCH51 Und ich sah einen andern Engel durch die Mitte des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium den 
Bewohnern der Erde zu verkündigen, allen Nationen und Stämmen und Zungen und Völkern.

SCH2000 Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu 
verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und 
jedem Volk. 

LU45 Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewig Evangelium, zu verkündigen 
denen, die auf Erden sitzen und wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern;

LU12 Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen 
denen, die auf Erden wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern, 
LU84 Und ich sah einen andern Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu 
verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern.

LU17 Und ich sah einen andern Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu 
verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. 
LU21 Und ich sah einen anderen Engel mitten durch den Himmel fliegen, der hatte den Bewohnern der Erde, allen 
Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern ein ewiges Evangelium zu verkünden. 
ELB71 Und ich sah einen andern Engel inmitten des Himmels fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen 
zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und Geschlecht und Sprache und Volk, 
ELB05 Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es 
denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und Stamm und Sprache und Volk, 

ELBH Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu 
verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk, 
ELB06 Und ich sah einen anderen Engel, der in der Mitte des Himmels flog. Er hatte eine ewige Gottesbotschaft, die 
er denen, die auf der Erde wohnen, als gute Nachricht verkündigte, jeder Nation und jedem Volksstamm, jeder 
Sprachgruppe und jedem Volk. 
MNG  Dann sah ich einen anderen Engel hoch oben mitten am Himmel fliegen, der den Bewohnern der Erde und allen 
Völkerschaften und Stämmen, Sprachen und Völkern eine ewiggültige Heilsbotschaft zuverlässig zu verkündigen hatte.

ZÜR Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der hatte die ewige Heilsbotschaft bekommen, 
um sie auszurufen über die, die auf der Erde sitzen, über jedes Volk und jeden Stamm, jede Sprache und jede Nation.  
EIN Dann sah ich: Ein anderer Engel flog hoch am Himmel. Er hatte den Bewohnern der Erde ein ewiges Evangelium 
zu verkünden, allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. 
BasisB Dann sah ich hoch oben am Himmel einen anderen Engel fliegen. Er sollte den Menschen auf der Erde die 
Gute Nachricht verkünden, die für immer gültig bleibt – jedem Volk, jedem Stamm, 	jeder Sprache und jeder Nation. 
NeuG Dann sah ich einen Engel, der hoch oben am Himmel flog. Ihm war eine Botschaft von ewiger Bedeutung 
anvertraut, die er allen Bewohnern der Erde zu verkünden hatte, allen Völkern und Stämmen, den Menschen aller 
Sprachen und Kulturen. 
HOFF Jetzt sah ich einen Engel hoch am Himmel fliegen. Er hatte die Aufgabe, allen Menschen auf der Erde, allen Stämmen und 
Völkern, den Menschen aller Sprachen und Nationen eine ewig gültige rettende Botschaft zu verkünden. 
NeuL Und ich sah einen weiteren Engel durch den Himmel fliegen, der die ewige Botschaft Gottes trug, um sie den 
Menschen zu verkünden, die auf der Erde wohnen - allen Nationen und Stämmen, allen Sprachen und Völkern.

DBU Und ich sah einen anderen Engel, der in der Mitte des Himmels flog. Er hatte eine ewige Gottesbotschaft, die er 
denen, die auf der Erde wohnen, als gute Nachricht verkündigte, jeder Nation und jedem Volksstamm, jeder 
Sprachgruppe und jedem Volk.

ALB Ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der hatte den Erdbewohnern, ja allen 
Geschlechtern, Stämmen, Sprachen und Völkern eine seit Ewigkeit beschlossene Frohe Botschaft zu verkündigen.

HER Dann sah ich einen anderen Engel hoch am Himmel fliegen; er hatte eine ewige Heilsbotschaft an die Bewohner 
der Erde zu verkünden, an alle Völker, Stämme, Sprachen und Nationen.

TKW Und ich sah einen anderen Engel fliegen im Mittelhimmel, der ein ewiges Evangelium hatte zu verkünden bei 
denen die auf der Erde wohnen, bei allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern,
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GNB Dann sah ich einen anderen Engel hoch am Himmel fliegen. Er hatte eine Botschaft, die niemals ihre Gültigkeit verlieren 
wird. Die sollte er allen Bewohnern der Erde verkünden, allen Völkern und Nationen, den Menschen aller Sprachen.

MNT Und ich sah einen anderen Engel fliegend in der Himmelsmitte, habend ein ewiges Evangelium zu verkünden 
für die Sitzenden auf der Erde und für jede Völkerschaft und jeden Stamm und jede Zunge und jedes Volk,

ESS Nun sah ich einen anderen Engel fliegend mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu 
verkündigen den Bewohnern der Erde, unter allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern.

JAN Und ich sah einen anderen himmlischen Boten; der flog inmitten des Himmels. Er hatte ewige gute Botschaft, um sie denen 
zu verkünden, die auf der Erde wohnen, und jedem Volk und jedem Stamm und jeder Sprache und Volksschar.

GRÜ Da sah ich einen anderen Engel hoch oben durch den Himmelsraum hinfliegen. Er hatte ein ewiges Evangelium, 
um es den Erdbewohnern zu verkünden, allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen.

TAF Und ich sah einen anderen Engel mitten durch den Himmel fliegen, der ein ewiges Evangelium hatte, zu 
verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und jeder Völkerschaft, und Stamm, und Zunge, und Volk.

LEO Dann sah ich einen Engel in der Himmelsmitte fliegen, der hatte eine ewige, gute Nachricht denen zu 
verkünden, die auf der Erde ansässig waren, und zwar jeder Nation und Stamm und Sprache und Volk,


Offenbarung 14,7                                                                                                                                                                

TR λέγοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Φοβηθῆτε τὸν Θεόν, καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ 
προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων.

SCH51 Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist 
gekommen; und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat!

SCH2000 Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist 
gekommen; und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat!

LU45 und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre; denn die Zeit seines Gerichts ist 
kommen; und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen!

LU12 und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre; denn die Zeit seines Gerichts ist 
gekommen! Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. 
LU84 Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; denn die Stunde seines Gerichts ist 
gekommen! Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen!

LU17 Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; denn die Stunde seines Gerichts ist 
gekommen! Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen! 
LU21 Er rief mit lauter Stimme: "Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; denn die Stunde seines Gerichts ist 
gekommen! Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat." 
ELB71 indem er mit starker Stimme sprach: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist 
gekommen; und betet vor dem an, der gemacht hat den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen. 
ELB05 indem er mit lauter Stimme sprach: Fürchtet Gott und gebet ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist 
gekommen; und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer und die Wasserquellen.

ELBH indem er mit lauter Stimme sprach: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist 
gekommen; und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer und die Wasserquellen. 
ELB06 und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre! Denn die Stunde seines Gerichts ist 
gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat! 
MNG Er rief mit lauter Stimme: »Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre! Denn gekommen ist die Stunde seines Gerichts; 
und betet den an, der den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen geschaffen hat!«

ZÜR Und er rief mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn gekommen ist die Stunde, da er Gericht 
hält! Und beugt eure Knie vor dem, der den Himmel gemacht hat und die Erde und das Meer und die Wasserquellen! 
EIN Er rief mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und erweist ihm die Ehre! Denn die Stunde seines Gerichts ist 
gekommen. Betet ihn an, der den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen geschaffen hat. 
BasisB Er rief mit lauter Stimme: »Habt Ehrfurcht vor Gott und preist seine Herrlichkeit! Denn die Stunde ist da, in 
der er Gericht hält. Betet ihn an, der den Himmel, die Erde, das Meer und die Quellen erschaffen hat!« 
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NeuG Mit lauter Stimme rief er: »Unterstellt euch Gottes Herrschaft und erweist ihm die Ehre, ´die ihm gebührt`! Denn 
jetzt ist die Stunde gekommen, in der er Gericht hält. Fallt vor ihm nieder und betet ihn an, den Schöpfer des 
Himmels und der Erde, des Meeres und aller Quellen.« 
HOFF Laut rief er: »Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre! Denn jetzt wird er Gericht halten. Betet ihn an, der alles 
geschaffen hat: den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen.« 
NeuL Habt Achtung vor Gott und gebt ihm die Ehre!«, rief er, »denn die Stunde ist gekommen, in der er Gericht 
halten wird. Betet den an, der Himmel und Erde, das Meer und alle Wasserquellen gemacht hat!«

DBU Er sprach mit lauter Stimme: »Habt Ehrfurcht vor Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts 
ist gekommen. Betet ihn an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen erschaffen hat!«

ALB Er rief mit lauter Stimme: "Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist nun da! Betet 
ihn an, der Himmel und Erde, Meer und Wasserquellen geschaffen hat!"

HER Er rief mit gewaltiger Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre! Denn die Stunde seines Gerichts ist 
gekommen. Betet ihn an, der den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen erschaffen hat.

TKW und mit lauter Stimme rief: fürchtet Gott und bringt ihm Preis; denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; 
so betet an den Schöpfer des Himmels und der Erde, des Meeres und der Wasserquellen.

GNB Er rief mit lauter Stimme: »Fürchtet euch vor Gott und gebt ihm die Ehre! Die Zeit ist gekommen: Jetzt hält er 
Gericht! Betet ihn an, der den Himmel, die Erde, das Meer und die Quellen geschaffen hat!«

MNT sagend mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn (es) kam die Stunde seines Gerichts, und 
huldigt dem, der machte den Himmel und die Erde und (das) Meer) und Quellen (der) Wasser! 

ESS Mit starker Stimme rief er: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; denn die Zeit seines Gerichtes ist da; betet den 
an, der den Himmel und die Erde, der das Meer und die Quellen des Wassers gemachet hat!

JAN Mit großer, lauter Stimme sagte er: "Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, weil die Stunde seines Gerichtes 
gekommen ist! Und betet den an, der den Himmel und die Erde machte und das Meer und die Wasserquellen."

GRÜ Er rief mit lauter Stimme: »Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre! Gekommen ist die Stunde, da er richten wird. 
Betet den an, der Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen erschaffen hat!«

TAF Und sagte mit großer Stimme: Fürchtet Gott, und gebet Ihm Herrlichkeit, daß die Stunde Seines Gerichts gekommen 
ist, und betet Ihn an, Der den Himmel und die Erde und das Meer und die Quellen der Wasser geschaffen hat. 
LEO und ⸂der Engel⸃ sagte mit lauter Stimme: „Fürchtet den Herrn und gebt ihm Ehre, weil die Stunde seines Gerichts 
gekommen ist, und betet ihn an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat!“ 

Notizen: Ältere Übersetzungen stimmen weitestgehend überein. 
Zur weiteren Untersuchung: Warum werden neben Himmel und Erde das Meer und die Wasserquellen separat 
erwähnt? 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Offenbarung 14,8                                                                                                                                                                

TR Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἠκολούθησε, λέγων, Ἔπεσεν ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ 
τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικε πάντα ἔθνη.

SCH51 Und ein anderer, zweiter Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, die mit dem 
Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat

SCH2000 Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit 
dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat!

LU45 Und ein anderer Engel folgte nach, der sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt; denn 
sie hat mit dem Wein der Hurerei getränkt alle Heiden.

LU12 Und ein anderer Engel folgte nach, der sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt; denn 
sie hat mit dem Wein der Hurerei getränkt alle Heiden. 
LU84 Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt; denn sie hat 
mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker.

LU17 Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die Große; denn sie hat mit 
dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. 
LU21 Und ein anderer Engel folgte ihm, der rief: "Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt; denn sie 
hat von dem Zornwein ihrer Unzucht alle Völker trinken lassen." 
ELB71 Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, die mit dem Weine 
der Wut ihrer Hurerei getränkt hat alle Nationen. 
ELB05 Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, die mit dem Weine 
der Wut ihrer Hurerei alle Nationen getränkt hat.

ELBH Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, die von dem Wein 
der Wut ihrer Hurerei alle Nationen hat trinken lassen. 
ELB06 Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein 
seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. 
MNG Hinter ihm kam ein anderer, zweiter Engel, der rief: »Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das alle Völker 
vom Glutwein seiner Unzucht hat trinken lassen!« —

ZÜR Und ein anderer Engel, ein zweiter, folgte und rief: Gefallen, gefallen ist Babylon die Grosse, die vom Wein des 
Zornes über ihre Unzucht alle Völker hat trinken lassen!  
EIN Ein anderer Engel, ein zweiter, folgte und rief: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, die alle Völker betrunken 
gemacht hat mit dem Zornwein ihrer Hurerei. 
BasisB Dem Engel folgte ein anderer, zweiter Engel. Der rief: »Gefallen, gefallen ist Babylon die Große! Alle Völker 
mussten vom Wein des Zorns über ihre Unzucht trinken. 
NeuG Auf den ersten Engel folgte ein zweiter. Er rief: »Sie ist gefallen! Gefallen ist die mächtige ´Stadt` Babylon, die 
allen Völkern vom Wein ihrer Unmoral zu trinken gab und damit den furchtbaren Zorn Gottes über sie brachte!« 
HOFF Diesem Engel folgte ein zweiter. Er rief: »Babylon ist gefallen! Ja, sie ist gefallen, die große Stadt! Sie hat alle 
Völker der Erde betrunken gemacht mit ihrem Wein der Verführung. Die Menschen konnten nicht genug davon 
bekommen.« 
NeuL Dann folgte ihm ein weiterer Engel und rief: »Babylon - die große Stadt - ist gefallen, weil sie die Völker der 
Welt verführt hat, vom Wein ihrer Unzucht zu trinken.«

DBU Da folgte ihm ein anderer Himmelsengel und sagte: »Gestürzt, gestürzt ist sie, Babylon, die gewaltige Stadt! 
Sie, von deren Wein der sexuellen Ausschweifung alle Nationen getrunken haben!«

ALB Ein zweiter Engel folgte ihm und sprach: / "Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das von dem Glutwein 
seiner Buhlerei hat alle Völker trinken lassen!"

HER Ein anderer Engel, ein zweiter, folgte und rief: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, die alle Völker mit dem 
Zornwein ihrer Hurerei betrunken gemacht hat.

TKW Und ein weiterer zweiter Engel folgte nach und rief: gefallen, gefallen ist die große Babylon, welche mit dem 
Zornwein ihrer Unzucht die Nationen getränkt hat.

GNB Dem ersten Engel folgte ein zweiter und sagte: »Gefallen! Gefallen ist das mächtige Babylon, das alle Völker 
gezwungen hatte, den todbringenden Wein seiner Unzucht zu trinken!«
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MNT Und ein anderer, zweiter Engel folgte, sagend: (Es) fiel, (es) fiel Babylon, die große, die aus dem Wein der 
Leidenschaft ihrer Hurerei getränkt hat alle Völker.

ESS Ein zweiter Engel folgte und rief: Gefallen, gefallen ist Babel, die Große! Mit dem Lustwein ihrer Unzucht hat sie 
alle Völker getränkt.

JAN Und ein anderer Bote folgte und sagte: "Sie fiel! Sie fiel! Babylon, die große Stadt!-weil sie mit dem Wein der 
Leidenschaft ihrer Hurerei alle Völker getränkt hat!"

GRÜ Ein anderer, zweiter Engel folgte mit dem Rufe: »Gefallen, gefallen ist Babylon, das große, das alle Völker mit 
dem Zornwein seiner Unzucht getränkt hat.«

TAF Und ein anderer Engel folgte nach, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt! weil sie aus dem 
Wein ihres Grimmes ihrer Buhlerei alle Völkerschaften getränkt hat.

LEO Und ein weiterer, ein zweiter Engel folgte und sagte: „Gefallen ist das große Babylon, das allen Völkern vom 
Wein ihrer leidenschaftlichen Unzucht zutrinken gegeben hat.“


Offenbarung 14,9                                                                                                                                                                

TR Καὶ τρίτος ἄγγελος ἠκολούθησεν αὐτοῖς, λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Εἴ τις τὸ θηρίον προσκυνεῖ καὶ τὴν εἰκόνα 
αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ, ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ,

SCH51 Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet 
und das Malzeichen auf seine Stirne oder auf seine Hand nimmt,

SCH2000 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, 

LU45 Und der dritte Engel folgte diesem nach und sprach mit großer Stimme: So jemand das Tier anbetet und sein 
Bild und nimmt sein Malzeichen an seine Stirn oder an seine Hand,

LU12 Und der dritte Engel folgte diesem nach und sprach mit großer Stimme: So jemand das Tier anbetet und sein 
Bild und nimmt sein Malzeichen an seine Stirn oder an seine Hand, 
LU84 Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild 
und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand,

LU17 Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild 
und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, 
LU21 Und ein dritter Engel folgte ihnen und rief mit lauter Stimme: "Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und 
das Malzeichen an seine Stirn oder an seine Hand nimmt, 
ELB71 Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit starker Stimme: Wenn jemand anbetet das Tier und 
sein Bild und ein Malzeichen nimmt an seine Stirn oder an seine Hand, 
ELB05 Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild 
anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, 

ELBH Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild 
anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, 
ELB06 Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild 
anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, 
MNG Noch ein anderer, dritter Engel folgte ihnen nach, der mit lauter Stimme rief: »Wenn jemand das Tier und sein 
Bild anbetet und das Malzeichen an seiner Stirn oder seiner Hand (oder: seinem Arm) annimmt,

ZÜR Und ein anderer Engel, ein dritter, folgte ihnen und rief mit lauter Stimme: Wer das Tier und sein Bild anbetet 
und sich ein Zeichen machen lässt auf die Stirn oder auf die Hand,  
EIN Ein anderer Engel, ein dritter, folgte ihnen und rief mit lauter Stimme: Wer das Tier und sein Standbild anbetet 
und wer das Kennzeichen auf seiner Stirn oder seiner Hand annimmt, 
BasisB Dann folgte ihnen noch ein weiterer, dritter Engel. Der rief mit lauter Stimme: »Das gilt für jeden, der das Tier 
und sein Standbild anbetet. Für jeden, der dessen Stempel auf seiner Stirn oder seiner rechten Hand trägt: 
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NeuG Diesen beiden Engeln folgte ein dritter. Er rief mit lauter Stimme: »Wenn jemand das Tier und sein Standbild 
anbetet und sich das Kennzeichen des Tieres auf der Stirn oder auf der Hand anbringen lässt, 
HOFF Nun kam ein dritter Engel. Er rief mit lauter Stimme: »Wehe allen, die das Tier aus dem Meer und seine Statue 
verehren und anbeten, die das Kennzeichen des Tieres an ihrer Stirn oder Hand tragen! 
NeuL Dann folgte ein dritter Engel, der rief mit lauter Stimme: »Wer das Tier und sein Standbild anbetet und sein 
Zeichen auf der Stirn oder der Hand annimmt,

DBU Und ein dritter Engel folgte ihnen und sagte mit gewaltiger Stimme: »Wenn irgendjemand das Untier anbetet 
und sein Bild, und das Zeichen auf seiner Stirn oder seiner Hand annimmt,

ALB Ein dritter Engel folgte diesen beiden, der rief mit lauter Stimme: / Alle, die das Tier anbeten und sein Bild, und 
die ein Zeichen nehmen auf ihre Stirn oder ihre Hand,

HER Ein anderer Engel, ein dritter, folgte ihnen und rief mit gewaltiger Stimme: Wer das Tier und sein Standbild 
anbetet und wer das Kennzeichen auf seiner Stirn oder auf seiner Hand annimmt,

TKW Und ein weiterer dritter Engel folgte ihnen und rief laut: wer das Tier anbetet und sein Bild, und den Stempel 
empfängt auf seiner Stirn oder seiner Hand,

GNB Ein dritter Engel folgte ihnen. Er rief mit lauter Stimme: »Wer das Tier und sein Standbild verehrt und das 
Zeichen des Tieres auf seiner Stirn oder seiner Hand anbringen lässt,

MNT Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen, sagend mit lauter Stimme: Wenn einer huldigt dem Tier und seinem 
Bild und empfängt ein Prägezeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand,

ESS Auf diese folgte ein dritter Engel, der mit lauter Stimme rief: Wer das Tier anbetet, und sein Bild und das Zeichen 
nimmt an seine Stirn und Hand,

JAN und ein dritter Bote folgte ihnen und sagte mit großer, lauter Stimme: "Wenn jemand dem Tier und seinem Bilde 
huldigt und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand,

GRÜ Ein weiterer, dritter Engel folgte ihnen. Er rief mit lauter Stimme: »Wer das Tier und dessen Bild anbetet und wer 
sein Zeichen an der Stirne oder an der Hand annimmt,

TAF Und ihnen folgte ein dritter Engel nach, und sprach mit großer Stimme: So jemand das Tier anbetet und sein 
Bild, und ein Malzeichen nimmt auf seine Stirne oder auf seine Hand,

LEO Und ein weiterer, ein dritter Engel folgte ihnen und sagte mit lauter Stimme: „Wenn jemand das Tier und sein 
Standbild anbetet und er ein Kennzeichen erhält auf seine Stirn oder auf seine Hand,


Interessant, wie ähnlich die meisten Übersetzungen sind, v.a. Angesichts des zeitlichen und intellektuellen Aufwands, 
eine neue Übersetzung zu erstellen . . . 

Variationen an der Stimme: laut, stark, groß, gewaltig 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Offenbarung 14,10                                                                                                                                                                

TR καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς 
αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων, καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου·

SCH51 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 dem Lamm.

SCH2000 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.

LU45 der wird vom Wein des Zorns Gottes trinken, der lauter eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch, und wird 
gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm;

LU12 der wird vom Wein des Zorns Gottes trinken, der lauter eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch, und wird 
gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm; 
LU84 der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines 
Zorns, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm.

LU17 der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns, 
und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm.

LU21 der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt in den Kelch seines Zornes eingeschenkt 
ist, und wird in Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. 
ELB71 so wird auch er trinken von dem Weine des Grimmes Gottes, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch 
seines Zornes; und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamme. 
ELB05 so wird auch er trinken von dem Weine des Grimmes Gottes, der unvermischt in dem Kelche seines Zornes 
bereitet ist; und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamme. 

ELBH so wird auch er trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt in dem Kelch seines Zorns 
bereitet ist; und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. 
ELB06 so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist; 
und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. 
MNG der wird (oder: soll) gleichfalls vom Zornwein Gottes trinken, der ungemischt im Becher seines Zornes 
hergestellt ist, und wird (oder: soll) mit Feuer und Schwefel vor den Augen der heiligen Engel und vor dem Lamm 
gepeinigt werden; 

ZÜR wird selbst auch trinken müssen vom Zorneswein Gottes, der unverdünnt gemischt ist im Becher seines 
Zornes, und wird gepeinigt werden in Feuer und Schwefel, im Angesicht der heiligen Engel und des Lammes. 
EIN der muss den Wein des Zornes Gottes trinken, der unverdünnt im Becher seines Zorns gemischt ist. Und er wird 
mit Feuer und Schwefel gequält vor den Augen der heiligen Engel und des Lammes. 
BasisB Wer das tut, wird auch Gottes Wein trinken müssen – den Wein seines Zorns, der unverdünnt im Becher 
seines Zorns eingeschenkt ist. Wer das Tier anbetet, wird in Feuer und Schwefel gequält werden. Und das wird vor 
den Augen der Engel und vor den Augen des Lamms geschehen. 
NeuG muss er aus dem Becher des Gerichts den starken, unverdünnten Wein von Gottes furchtbarem Zorn trinken. In 
Gegenwart der heiligen Engel und in Gegenwart des Lammes wird er in Feuer und ´brennendem` Schwefel Qualen erleiden. 
HOFF Denn sie werden den Kelch, der mit Gottes Zorn gefüllt ist, bis zur bitteren Neige leeren müssen. In Gegenwart 
der heiligen Engel und vor den Augen des Lammes werden sie in Feuer und Schwefel qualvoll leiden. 
NeuL muss den Wein des Zornes Gottes trinken, der unverdünnt in den göttlichen Kelch des Zorns eingeschenkt 
wird. Und sie werden in der Gegenwart der heiligen Engel und des Lammes mit Feuer und Schwefel gequält werden. 

DBU dann wird er selbst trinken müssen vom Wein der Ablehnung Gottes, der unvermischt zubereitet ist im Becher seines Zorns. 
Ja, er wird mit Feuer und mit Schwefel gequält werden vor den Engeln, die zu Gott gehören, und vor dem Lamm.

ALB die sollen trinken von dem Glutwein Gottes, der unvermischt in seinem Zornesbecher steht, und vor der heiligen 
Engel und des Lammes Augen in Feuer und in Schwefel Qualen leiden.

HER der muss auch vom Zornwein Gottes trinken, der ungemischt eingeschenkt ist im Becher seines Zorns; er soll 
mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm.

TKW Und der Rauch ihrer Folter steigt auf in alle Ewigkeit;

GNB wird den Wein Gottes trinken müssen. Es ist der Wein seiner Entrüstung, den er unverdünnt in den Becher 
seines Zornes gegossen hat. Wer das Tier verehrt, wird vor den Augen des Lammes und der heiligen Engel mit Feuer 
und Schwefel gequält. 
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MNT wird er auch trinken vom Wein der Leidenschaft Gottes, dem unvermischt eingeschenkten im Becher seines 
Zorns, und gequält werden wird er in Feuer und Schwefel vor (den) Heiligen Engeln und vor dem Lamm.

ESS der soll trinken vom Zornwein Gottes, der schon ungemischt eingegossen ist in seinen Zornbecher, und wird 
gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und dem Lamme;

JAN wird auch er von dem Wein des Grimmes Gottes trinken, der unvermischt in dem Becher seines Zornes 
eingeschenkt ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor dem Angesciht der heiligen himmlischen 
Boten und des Lammes.

GRÜ der muß auch vom Zornwein Gottes trinken, der ungemischt im Becher seines Zornes bereitet ist; er wird 
gequält mit Feuer und mit Schwefel vor den heiligen Engeln und dem Lamme.

TAF Soll auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der lauter eingeschenkt ist im Kelche Seines Zorns, und soll 
mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamme.

LEO dann wird auch er vom Wein des Grolls Gottes trinken, der unvermischt im Becher seines Zorns angerichtet ist, und er wird 
mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den Augen der heiligen Engel und vor den Augen des Lammes.


Es geht hier nicht um die Augenweide des Lammes im Angesicht des Leidens, sondern um die Engel und das Lamm als 
Augenzeugen der ewigen Ablehungung eines beständigen Angebots. 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Offenbarung 14,11                                                                                                                                                                

TR καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν ἀναβαίνει εἰς αἰῶνας αἰώνων· καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ 
νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

SCH51 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und keine Ruhe haben Tag und Nacht, die das 
Tier und sein Bild anbeten, und wer das Malzeichen seines Namens annimmt!

SCH2000 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.

LU45 und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, 
die das Tier haben angebetet und sein Bild, und so jemand hat das Malzeichen seines Namens angenommen.

LU12 und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, 
die das Tier haben angebetet und sein Bild, und so jemand hat das Malzeichen seines Namens angenommen. 
LU84 Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und 
Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt.

LU17 Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und 
Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt.  
LU21 Und der Rauch ihrer Qual wird von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigen; sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die 
das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. 
ELB71 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Zeitalter der Zeitalter; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die 
das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. 
ELB05 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die 
das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. 

ELBH Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die 
das Tier und sein Bild anbeten und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. 
ELB06 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die 
das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt.  
MNG und der Rauch von ihrer Peinigung steigt in alle Ewigkeit auf, und sie haben keine Ruhe bei Tag und bei Nacht, 
sie die das Tier und sein Bild anbeten, und alle, die das Malzeichen seines Namens an sich tragen!«

ZÜR Und der Rauch ihrer Pein steigt empor in alle Ewigkeit, und keine Ruhe haben sie, weder bei Tag noch bei 
Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten — und wer sich das Zeichen seines Namens machen lässt. 
EIN Der Rauch von ihrer Peinigung steigt auf in alle Ewigkeit und alle, die das Tier und sein Standbild anbeten und 
die seinen Namen als Kennzeichen annehmen, werden bei Tag und Nacht keine Ruhe haben.  
BasisB Der Rauch des Feuers, in dem sie gequält werden, steigt für immer empor. Wer das Tier und sein Standbild 
anbetet und den Stempel mit seinem Namen trägt, dem sage ich: Er wird Tag und Nacht keine Ruhe finden. 
NeuG Keiner von denen, die das Tier und sein Standbild anbeten und das Kennzeichen tragen, das für seinen 
Namen steht, wird jemals Ruhe finden, weder am Tag noch in der Nacht; der Rauch des Feuers, in dem sie Qualen 
leiden, wird für immer und ewig aufsteigen.« 
HOFF Dieses Feuer wird niemals verlöschen; immer und ewig steigt sein Rauch auf. Niemals werden die Ruhe 
finden, die das Tier und seine Statue anbeten und sein Zeichen annehmen.« 
NeuL Der Rauch ihrer Qualen wird für alle Zeit aufsteigen, und sie werden Tag und Nacht keine Erleichterung finden, 
weil sie das Tier und seine Statue angebetet und das Zeichen seines Namens angenommen haben.

DBU Und der Rauch ihrer Qual steigt auf bis in die unendliche Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, 
sie, die das Untier angebetet haben und sein Bild, und auch überhaupt alle, die das Zeichen seines Namens 
angenommen haben.«

ALB Der Rauch von ihrer Qual steigt auf in Ewigkeit, und ruhelos sollen sein bei Tag und Nacht die Menschen, die 
das Tier anbeten und sein Bild und seines Namens Zeichen an sich nehmen.

HER Der Rauch von ihrer Peinigung steigt auf in alle Ewigkeit; Tag und Nacht werden sie keine Ruhe haben, die das 
Tier und sein Standbild anbeten und die Kennzeichen seines Namens annehmen.

TKW und sie haben nicht Ruhe Tag und Nacht, die da anbeteten das Tier und sein Bild, und wer den Stempel seines 
Namens empfängt.

GNB Der Rauch von diesem quälenden Feuer steigt in alle Ewigkeit zum Himmel. Alle, die das Tier und sein 
Standbild verehren und das Kennzeichen seines Namens tragen, werden Tag und Nacht keine Ruhe finden.


©  INGO SORKE 2022 1901 www.ingosorke.com Seite  von 172 193



OFFENES HERZ. OFFENER HIMMEL. LETZTE CHANCE: OFFENBARUNG 14 

MNT Und der Rauch ihrer Qual steigt in Aionen (der) Aionen auf, und nicht haben Ruhe tags und nachts die 
Huldigenden dem Tier und seinem Bild, und wenn einer empfängt das Prägezeichen seines Namens.

ESS und ihrer Qualen Rauch wird bis in die ewigen Ewigkeiten aufsteigen. Ohne Ruhe Tag und Nacht werden die 
sein, welche das Tier und sein Bild anbeten, und wer seines Namens Zeichen nimmt.

JAN Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit, und sie haben keine Pause Tag und Nacht, die dem Tier 
und seinem Bild huldigen, und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt.

GRÜ Der Rauch von ihren Qualen wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeiten. Bei Tag und Nacht werden die keine 
Ruhe haben, die das Tier und dessen Bild angebetet haben und wer das Zeichen seines Namens angenommen hat.

TAF Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Zeitläufe der Zeitläufe, und keine Ruhe haben Tag und Nacht die, so 
das Tier anbeten und sein Bild, und so jemand das Malzeichen seines Namens annimmt.

LEO Und der Rauch ihrer Qual steigt auf für immer und ewig, und sie haben keine Ruhe bei Tag und bei Nacht – 
diejenigen, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Kennzeichen seines Namens erhält.
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Offenbarung 14,12                                                                                                                                                                

TR ὧδε ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν· ὧδε οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ.

SCH51 Hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. 

SCH2000 Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben 
an Jesus bewahren!

LU45 Hier ist Geduld der Heiligen; hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesum.

LU12 Hier ist Geduld der Heiligen; hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesum. 
LU84 Hier ist Geduld der Heiligen! Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus!

LU17 Hier ist die Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus! 
LU21 Hier ist Ausdauer der Heiligen; hier sind, die die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus festhalten. 
ELB71 Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu. 
ELB05 Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu. 

ELBH Hier ist das Ausharren der Heiligen, die die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. 
ELB06 Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. 
MNG Hier muß sich das standhafte Ausharren der Heiligen zeigen, die da treu bleiben den Geboten Gottes und dem 
Glauben an Jesus.

ZÜR Hier ist von den Heiligen Standhaftigkeit gefordert, hier sind gefordert, die festhalten an den Geboten Gottes 
und am Glauben an Jesus! 
EIN  Hier muss sich die Standhaftigkeit der Heiligen bewähren, die an den Geboten Gottes und an der Treue zu 
Jesus festhalten. 
BasisB Hier ist von den Heiligen Standhaftigkeit gefordert – also von denen, die an Gottes Geboten und dem 
Glauben an Jesus festhalten.« 
NeuG Hier ist die ganze Standhaftigkeit derer gefordert, die zu Gottes heiligem Volk gehören – die unbeirrbare Treue 
derer, die seine Gebote befolgen und auf Jesus vertrauen. 
HOFF Hier muss sich die Standhaftigkeit aller bewähren, die zu Christus gehören; denn nur die können bestehen, die 
nach Gottes Geboten leben und dem Glauben an Jesus treu bleiben. 
NeuL Das soll jene, die zu Gott gehören, ermutigen, alles geduldig zu ertragen und bis zum Ende standhaft zu 
bleiben, alle, die Gottes Gebote halten und auf Jesus vertrauen.«

DBU Hier ist die Ausdauer der Menschen vonnöten, die sich Gott geweiht haben, derer, die an Gottes Geboten und 
am Vertrauen auf Jesus festhalten.

ALB Hier gilt es standhaft auszuharren für die Heiligen, die treu bewahren die Gebote Gottes und den Jesusglauben.

HER Hier ist die geduldige Ausdauer der Heiligen erforderlich, die die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus 
bewahren.

TKW Hier gilt die Geduld der Heiligen, sie halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus.


GNB Hier muss Gottes heiliges Volk Standhaftigkeit beweisen, alle, die Gottes Gebote befolgen und den Glauben an 
Jesus bewahren.«

MNT Hier ist die Ausdauer der Heiligen (nötig), der Bewahrenden die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus.

ESS Hier kommt es auf Standhaftigkeit der Heiligen an, die Gottes Gebot und Glauben an Jesum halten.

JAN Hier ist Ausdauer der Heiligen. Hier sind die, die die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesus bewahren.

GRÜ Hier zeigt sich die Geduld der Heiligen, die an den Geboten Gottes und am Glauben an Jesus festhalten.«

TAF Hier ist die Geduld der Heiligen, hier sind die, so Gottes Gebote halten und den Glauben an Jesus. 
LEO Hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen ⸂erforderlich⸃, die die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus 
bewahren.“


"The faith of Jesus.” It is talked of, but not understood. What constitutes the faith of Jesus, that belongs to the third 
angel’s message? Jesus becoming our sin-bearer that He might become our sin-pardoning Saviour. He was treated 
as we deserve to be treated. He came to our world and took our sins that we might take His righteousness. And faith 
in the ability of Christ to save us amply and fully and entirely is the faith of Jesus" (3SM 172).
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"Der Glaube Jesu." Von dem wird gesprochen, aber nicht verstanden. Aus was beseht der Glaube Jesu, der zur 
dritten Engelsbotschaft gehört? Jesus, der unser Sündenträger wird, damit er unser Sünden-vergebender Erlöser 
wird. Er wurde so behandelt, wie wir es verdienen behandelt zu werden. Er kam zu unserer Welt und nahm unsere 
Sünden damit wir Seine Gerechtigkeit nehmen konnten. Und Glaube an die Fähigkeit Christi, uns ganz and gar zu 
erlösen ist der Glaube Jesu" (3 SM 172 IS).


	 	 	 	 	 	 


	 	 	 	 	 	 ➡  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Offenbarung 14,13                                                                                                                                                                

TR Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης μοι, Γράψον, Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ̓ 
ἄρτι· ναί, λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ ̓αὐτῶν.

SCH51 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die sprach: Schreibe: Selig sind die Toten, die im Herrn sterben, 
von nun an! Ja, spricht der Geist, auf daß sie ruhen von ihren Mühen; ihre Werke aber folgen ihnen nach. 
SCH2000 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach: Schreibe: Glückselig sind die Toten, die im 
Herrn sterben, von nun an! Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen; ihre Werke aber folgen ihnen nach. 
LU45 Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe: Selig sind die Toten, die in dem HERRN 
sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen nach.

LU12 Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe: Selig sind die Toten, die in dem HERRN 
sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen nach. 
LU84 Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe: Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben 
von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal; denn ihre Werke folgen ihnen nach.

LU17 Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe: Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben 
von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihren Mühen; denn ihre Werke folgen ihnen nach. 
LU21 Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sprechen: 'Schreibe: Glückselig sind die Toten, die in dem 
Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen nach." 
ELB71 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Schreibe: Glückselig die Toten, die im Herrn sterben, von 
nun an! Ja, spricht der Geist, auf daß sie ruhen von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen ihnen nach. 
ELB05 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Schreibe: Glückselig die Toten, die im Herrn sterben, von 
nun an! Ja, spricht der Geist, auf daß sie ruhen von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen ihnen nach.

ELBH Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Schreibe: Glückselig die Toten, die im Herrn sterben, von 
nun an! Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen ihnen nach. 
ELB06 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Schreibe: Glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn 
sterben! Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. 
MNG Da vernahm ich eine Stimme aus dem Himmel, die (mir) zurief: »Schreibe: Selig sind die Toten, die im Herrn sterben, von 
jetzt an! Ja — so spricht der Geist —, sie sollen ausruhen von ihren Mühsalen; denn ihre Werke folgen ihnen nach.«

ZÜR Und ich hörte eine Stimme vom Himmel rufen: Schreib: Selig die Toten, die im Herrn sterben von jetzt an! Ja, 
spricht der Geist, sie sollen ausruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke begleiten sie.

EIN Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach: Schreibe: Glückselig sind die Toten, die im Herrn 
sterben, von nun an! Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen; ihre Werke aber folgen ihnen nach. 
BasisB Dann hörte ich, wie eine Stimme vom Himmel rief: »Schreib: ›Glückselig sind die Toten, die von jetzt an 
sterben müssen, weil sie zum Herrn gehören.‹ ›Ja,‹ sagt Gottes Geist, ›sie sollen sich ausruhen von ihren Mühen. 
Denn was sie getan haben, bleibt ihnen erhalten.‹« 
NeuG Aus dem Himmel hörte ich eine Stimme, die mir befahl: »Schreibe: Glücklich zu nennen sind die, die dem 
Herrn bis zu ihrem Tod treu bleiben! ´Das gilt` von jetzt an ´mehr als je zuvor`.« – »Ja«, sagt der Geist, »sie werden sich 
von aller Mühe ausruhen, denn was sie getan haben, wird nicht unbelohnt bleiben.« 
HOFF Dann hörte ich eine Stimme vom Himmel, die mich aufforderte: »Schreib: Es kann sich jeder glücklich 
schätzen, der von jetzt an im Vertrauen auf den Herrn stirbt!« »Ja«, antwortete der Geist, »sie dürfen von ihrer Arbeit 
und ihrem Leiden ausruhen. Der Lohn für all ihre Mühe ist ihnen gewiss!« 
NeuL Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: »Schreibe auf: Glücklich sind die, die von nun an im Herrn 
sterben. Ja, spricht der Geist, sie sollen von all ihren Mühen ausruhen; denn ihre guten Taten folgen ihnen nach!«

DBU Da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die sagte: »Schreib auf: Wahres Glück haben die Toten, die in der 
Verbindung mit Jesus, dem Herrn, waren, als sie starben. Das gilt von nun an, spricht der Gottesgeist, denn sie 
werden ausruhen von ihrer Mühe, und ihre Taten folgen ihnen nach.«

ALB Dann hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die sprach: "Schreibe:/’Selig sind von nun an alle Toten, die in 
dem Herrn sterben!’ -Ja- so spricht der Geist - sie sollen ruhen von ihren Mühen; denn ihre Werke folgen ihnen nach.

HER Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel: Schreib: Selig sind von nun an die Toten, die im Herrn sterben. Ja, 
so spricht der Geist, sie sollen von ihrer Mühsal ausruhen; denn ihre Werke folgen ihnen nach.

TKW Und ich hörte eine Stimme vom Himmel rufen: schreibe: selig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. 
Fürwahr, sagt der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen; denn ihre Werke folgen ihnen nach.
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GNB Dann hörte ich eine Stimme vom Himmel, die sagte: »Schreib auf: Freuen dürfen sich alle, die für ihr Bekenntnis 
zum Herrn sterben müssen – von jetzt an!« »So ist es«, antwortet der Geist, »sie werden sich von ihrer Mühe 
ausruhen; denn ihre Taten gehen mit ihnen und sprechen für sie.«

MNT Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, sagend: Schreibe: Selig sind die Toten, die im Herrn Sterbenden 
ab jetzt. Ja, sagt der Geist, damit sie ausruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen mit ihnen.

ESS Nun hörte ich eine Stimme vom Himmel mir zurufen: Schreibe: Selig sind die Toten, die im Herrn sterben von 
nun an! Fürwahr, spricht der Geist, ruhen sollen sie von ihren Leiden; ihre Werke folgen ihnen nach.

JAN Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sagte: "Schreibe: Selige sind die Toten, die im Herrn 
sterben, von jetzt an! Ja, sagt der Geist, - damit sie ruhen von ihren Arbeiten (und Mühen). Aber ihre Werke (begleiten 
sie und) kommen ihnen nach."

GRÜ Da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die sprach: »Schreibe: Selig die Toten, die schon jetzt im Herrn 
sterben. Fürwahr, so spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen; denn ihre Werke folgen ihnen nach.«

GTB Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel zu mir sagen: Schreibe: Selig sind die Toten, die in dem Herrn 
sterben, von nun an! Ja, spricht der Geist, auf daß sie ruhen von ihren Mühsalen. Ihre Werke aber folgen mit ihnen nach.

LEO Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: „Schreibe: ‚Beglückwünschenswert ⸂sind⸃ die Toten, die im 
Herrn sterben von jetzt an.‘“ „Ja“, spricht der Geist, „sie sollen ausruhen von ihren Mühen, und ihre Werke folgen ihnen.“ 
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Offenbarung 14,14                                                                                                                                                                

TR Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενος ὅμοιος υἱῷ ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 
αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ. 
SCH51 Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen; 
er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel.

SCH2000 Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des 
Menschen; er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel.

LU45 Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke sitzen einen, der gleich war eines Menschen 
Sohn; der hatte eine güldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel.

LU12 Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war eines Menschen Sohn; 
der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. 
LU84 Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn; 
der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel.

LU17 Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn; 
der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. 
LU21 Ich schaute, und sieh, eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der war wie ein Menschensohn; er hatte 
einen goldenen Siegeskranz auf seinem Kopf und in seiner Hand eine scharfe Sichel. 
ELB71 Und ich sah: und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohne des Menschen, (O. 
gleich einem Menschensohne) welcher auf seinem Haupte eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. 
ELB05 Und ich sah: und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohne des Menschen, 
welcher auf seinem Haupte eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte.

ELBH Und ich sah: Und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohn des Menschen, der 
auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. 
ELB06 Und ich sah: Und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich einem Menschensohn, der auf 
seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. 
MNG Nun sah ich plötzlich eine weiße (=lichte) Wolke, und auf der Wolke saß einer, der wie ein Menschensohn 
aussah (Dan 7,13); er hatte auf dem Haupt eine goldene Krone (oder: einen goldenen Kranz) und eine scharfe Sichel in der Hand.

ZÜR Und ich schaute: Und siehe, eine weisse Wolke, und auf der Wolke sass einer, der sah aus wie ein 
Menschensohn, mit einer goldenen Krone auf dem Haupt und einer scharfen Sichel in der Hand 
EIN Dann sah ich eine weiße Wolke. Auf der Wolke thronte einer, der wie ein Menschensohn aussah. Er trug einen 
goldenen Kranz auf dem Haupt und eine scharfe Sichel in der Hand. 
BasisB Und ich sah – sieh doch: Eine weiße Wolke. Auf der Wolke saß jemand, der aussah wie der Menschensohn. 
Auf seinem Kopf trug er einen goldenen Siegeskranz. Und in seiner Hand hielt er eine scharfe Sichel. 
NeuG Dann sah ich eine leuchtend weiße Wolke, auf der jemand saß, der wie der Menschensohn aussah. Er trug 
eine goldene Krone auf dem Kopf und hielt eine scharfe Sichel in der Hand. 
HOFF Danach sah ich eine weiße Wolke. Darauf saß einer, der wie ein Mensch aussah. Er trug eine goldene Krone 
auf dem Kopf und hielt in der Hand eine scharfe Sichel. 
NeuL Dann sah ich einen, der wie der Menschensohn aussah, auf einer weißen Wolke sitzen. Er hatte eine goldene 
Krone auf dem Kopf und eine scharfe Sichel in der Hand.

DBU Und ich sah, und da war auf einmal eine leuchtend weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der wie ein 
Menschensohn aussah. Auf seinem Kopf trug er einen goldenen Siegeskranz, und in seiner Hand hielt er eine scharfe Sichel.

ALB Ich nahm auch eine weiße Wolke wahr, und auf der Wolke sah ich einen sitzen gleich einem Menschensohn, der 
trug auf seinem Haupt eine goldene Krone, und eine scharfe Sichel hielt er in der Hand.

HER Ich sah eine weiße Wolke und auf der Wolke thronte einer, der wie ein Mensch aussah. Er trug einen goldenen 
Kranz auf seinem Haupt und eine scharfe Sichel in seiner Hand.

TKW Und ich sah: siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich wie ein Menschensohn, der hatte auf 
seinem Haupte einen goldenen Kranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel.

GNB Dann blickte ich auf, und ich sah eine weiße Wolke; darauf saß einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. 
Er hatte eine goldene Krone auf dem Kopf und eine scharfe Sichel in der Hand.

MNT Und ich sah (auf), und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke ein Sitzender gleich dem Sohn eines 
Menschen, habend auf seinem Kopf einen goldenen Kranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel.
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ESS Und als ich sah, und siehe! eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß Einer, einem Menschensohne ähnlich, mit 
einer goldenen Krone auf dem Haupte; mit einer scharfen Sichel in seiner Hand.

JAN Und ich sah, und - siehe! - eine weiße Wolke! Und auf der Wolke ein Sitzender - gleich dem Sohn eines 
Menschen! Auf seinem Haupt hatte er eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel.

GRÜ Ich hatte ein Gesicht, und siehe, es zeigte sich eine lichte Wolke, und auf der Wolke saß einer wie ein 
Menschensohn. Auf seinem Haupte trug er einen goldenen Kranz und eine scharfe Sichel in der Hand.

GTB Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der dem Menschensohne glich, der 
hatte eine goldene Krone auf dem Haupt und eine scharfe Sichel in seiner Hand.

LEO Dann sah ich hin, und siehe!, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß ⸂einer⸃ gleich einem Menschen- sohn, der 
hatte auf seinem Kopf eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. 
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Offenbarung 14,15                                                                                                                                                                

TR καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν μεγάλῃ φωνῇ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέμψον τὸ 
δρέπανόν σου καὶ θέρισον· ὅτι ἦλθέ σοι ἡ ὥρα τοῦ θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τῆς γῆς.

SCH51 Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: 
Sende deine Sichel und ernte; denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist dürr geworden!

SCH2000 Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke 
saß: Sende deine Sichel und ernte; denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde 
überreif geworden ist! 

LU45 Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel und schrie mit großer Stimme zu dem, der auf der Wolke saß: 
Schlage an mit deiner Sichel und ernte; denn die Zeit zu ernten ist kommen; denn die Ernte der Erde ist dürre worden.

LU12 Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel und schrie mit großer Stimme zu dem, der auf der Wolke saß: 
Schlag an mit deiner Sichel und ernte; denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist dürr geworden!  
LU84 Und ein andrer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu: Setze 
deine Sichel an und ernte; denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden.

LU17 Und ein andrer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu: Setze 
deine Sichel an und ernte; denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. 
LU21 Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: 'Sende 
deine Sichel aus und ernte; denn die Stunde zu ernten ist für dich gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden!" 
ELB71 Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme 
zu: Schicke deine Sichel und ernte; denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif (Eig. 
dürre) geworden. 
ELB05 Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke 
deine Sichel und ernte; denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden.

ELBH Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke 
deine Sichel und ernte; denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. 
ELB06 Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke 
deine Sichel und ernte! Denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. 
MNG Dann trat ein anderer Engel aus dem Tempel heraus und rief dem auf der Wolke Sitzenden mit lauter Stimme 
zu: »Lege deine Sichel an und beginne die Ernte! Denn die Zeit zum Ernten ist gekommen, weil die Ernte der Erde 
dürr (= vollreif) geworden ist.«

ZÜR Und ein anderer Engel trat aus dem Tempel und rief mit lauter Stimme dem auf der Wolke Sitzenden zu: Schick deine Sichel 
und lass die Ernte einbringen, denn gekommen ist die Zeit der Ernte, da dürr zu werden droht, was auf Erden zu ernten ist. 
EIN Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schick 
deine Sichel aus und ernte! Denn die Zeit zu ernten ist gekommen: Die Frucht der Erde ist reif geworden. 
BasisB Dann kam wieder ein Engel aus dem Tempel. Er rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: 
»Schick deine Sichel los und ernte! Denn die Stunde der Ernte ist da. Ja, die Ernte auf der Erde ist schon verdorrt! 
NeuG Ein Engel kam aus dem Tempel ´im Himmel` und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: »Mach 
dich mit deiner Sichel an die Arbeit und bring die Ernte ein! Die Zeit dafür ist gekommen; die Erde ist reif für die Ernte.« 
HOFF Nun kam ein Engel aus dem Tempel und rief ihm zu: »Nimm deine Sichel und fang an zu ernten! Denn die 
Erntezeit ist gekommen, und die Erde ist reif dafür.« 
NeuL Ein Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: »Gebrauche die 
Sichel, denn nun ist die Zeit gekommen zu ernten. Die Ernte auf der Erde ist reif!«

DBU Und ein anderer Engel trat aus dem Tempel heraus. Er rief mit gewaltiger Stimme zu dem, der auf der Wolke saß: »Lass 
deine Sichel in die Ernte fahren, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, und das Erntefeld der Erde ist überreif geworden!«

ALB Da trat ein anderer Engel aus dem Tempel, der rief mit lauter Stimme zu dem, der auf der Wolke saß: "Leg deine 
Sichel an und ernte! Die Erntezeit ist da, denn reif geworden ist der Erde Ernte."

HER Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schick 
deine Sichel aus und ernte! Denn die Zeit zu ernten ist gekommen: Die Frucht der Erde ist reif geworden.

TKW Und ein anderer Engel gieng hervor aus dem Tempel und rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: 
laß die Sichel ausgehen und ernte; denn die Stunde ist gekommen zu ernten, denn die Ernte der Erde ist dürr geworden.
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GNB Dann kam wieder ein Engel aus dem Tempel. Er rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: »Lass 
deine Sichel schneiden und bring die Ernte ein! Die Stunde für die Ernte ist gekommen, die Erde ist reif!« 

MNT Und ein anderer Engel kam heraus aus dem Tempel, schreiend mit lauter Stimme zu dem Sitzenden auf der 
Wolke: Schicke deine Sichel und ernte! Denn es kam die Stunde zu ernten, weil gedörrt ist die Ernte der Erde.

ESS Da kam ein anderer Engel aus dem Tempel und rief mit starker Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: Schlage 
an deine Sichel und ernte! Denn die Erntezeit ist da, der Erde Saat ist reif.

JAN Und ein anderer himmlischer Bote kam aus dem Tempelheiligtum hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, 
mit großer, (lauter) Stimme zu: "Schicke deine Sichel aus und ernte, weil die Stunde des Erntens für dich gekommen 
ist, weil die Ernte der Erde (überreif und) dürre geworden ist."

GRÜ Da kam ein anderer Engel aus dem Tempel her und rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: 
»Strecke deine Sichel aus und ernte! Gekommen ist die Stunde der Ernte; das Getreide auf der Erde ist überreif.«

GTB Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel heraus und schrie mit großer Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: Lege 
deine Sichel an und ernte; denn die Stunde für die Ernte ist gekommen, weil die Ernte der Erde ist dürre geworden.

LEO Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu:

„Schicke deine Sichel und ernte, weil die Stunde gekommen ist, um zu ernten, weil die Ernte der Erde fällig ist.“
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Offenbarung 14,16                                                                                                                                                                

TR καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τὴν νεφέλην τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ.

SCH51 Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde geerntet. 

SCH2000 Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. 

LU45 Und der auf der Wolke saß, schlug an mit seiner Sichel an die Erde; und die Erde ward geerntet.

LU12 Und der auf der Wolke saß, schlug mit seiner Sichel an die Erde, und die Erde ward geerntet. 
LU84 Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet.

LU17 Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet. 
LU21 Und der auf der Wolke saß, warf weine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. 
ELB71 Und der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an (And. üb.: warf seine Sichel auf; so auch v 19) die Erde, und 
die Erde wurde geerntet. 
ELB05 Und der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Erde, und die Erde wurde geerntet.

ELBH Und der, der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. 
ELB06 Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet.  
MNG Da ließ der auf der Wolke Sitzende seine Sichel über die Erde fahren, und die Erde wurde abgeerntet.

ZÜR Da legte, der auf der Wolke sass, seine Sichel an die Erde, und abgeerntet wurde die Erde. 
EIN Und der, der auf der Wolke saß, schleuderte seine Sichel über die Erde und die Erde wurde abgeerntet. 
BasisB Und der, der auf der Wolke saß, schleuderte seine Sichel über die Erde. Da wurde die Ernte auf der Erde 
eingebracht. 
NeuG Da ließ der, der auf der Wolke saß, seine Sichel über die Erde gleiten, und die Erde wurde abgeerntet. 
HOFF Und der auf der Wolke saß, schwang seine Sichel über die Erde, und die Ernte wurde eingebracht. 
NeuL Da schwang der, der auf der Wolke saß, seine Sichel über die Erde, und die Erde wurde abgeerntet.

DBU Da warf der, der auf der Wolke saß, seine Sichel auf die Erde und sie wurde abgeerntet.

ALB Jetzt ließ der, der auf der Wolke saß, seine Sichel über die Erde fahren, und die Erde wurde geerntet.

HER Und der, der auf der Wolke saß, schleuderte seine Sichel über die Erde und die Erde wurde abgeerntet.

TKW Und der auf der Wolke saß, warf die Sichel über die Erde, und die Ernte gieng über die Erde.

GNB Da warf der, der auf der Wolke saß, seine Sichel über die Erde, und die Ernte wurde eingebracht.

MNT Und es warf der Sitzende auf der Wolke seine Sichel auf die Erde, und (ab)geerntet wurde die Erde.

ESS Da schlug der, welcher auf der Wolke saß, an die Erde seine Sichel an, und geerntet war die Erde.

JAN Und der, der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Erde. Und die Erde wurde geerntet.

GRÜ Da warf der, der auf der Wolke saß, die Sichel auf die Erde, und also ward die Erde abgeerntet.

GTB Und der auf der Wolke saß, schlug mit seiner Sichel an die Erde an, und die Erde ward geerntet.

LEO Und der auf der Wolke saß, schleuderte seine Sichel über die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. 

Notizen: Erstaunlich, auf wieviele Weisen derselbe Inhalt ausgedrückt werden kann. Übersetzung ist die Spannung 
zwischen Original und Ziel. 
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Offenbarung 14,17                                                                                                                                                                

TR Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ,

SCH51 Und ein anderer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel.

SCH2000 Und ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel.

LU45 Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel im Himmel, der hatte eine scharfe Hippe.

LU12 Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel, der hatte eine scharfe Hippe. 
LU84 Und ein andrer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser.

LU17 Und ein andrer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. 
LU21 Ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte auch eine scharfe Sichel. 
ELB71 Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor, der in dem Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel.

ELB05 Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor, der in dem Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel.

ELBH Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor, der in dem Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel. 
ELB06 Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel hervor, und auch er hatte eine scharfe Sichel. 
MNG Dann trat noch ein anderer Engel aus dem Tempel im Himmel heraus, der gleichfalls eine scharfe Sichel hatte,

ZÜR Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, und auch der hatte eine scharfe Sichel. 
EIN Und ein anderer Engel trat aus dem himmlischen Tempel. Auch er hatte eine scharfe Sichel. 
BasisB Ein weiterer Engel kam aus dem Tempel im Himmel. Auch er hatte eine scharfe Sichel. 
NeuG Nun kam aus dem Tempel im Himmel ein anderer Engel; auch er hatte ´ein Erntewerkzeug` bei sich, ein 
scharfes Winzermesser. 
HOFF Ein anderer Engel trat aus dem Tempel im Himmel. Auch er hatte eine scharfe Sichel. 
NeuL Danach kam ein anderer Engel aus dem Tempel im Himmel, und auch er hatte eine scharfe Sichel.

DBU Da kam ein weiterer Engel aus dem Tempel, der im Himmel ist, und auch er hielt eine scharfe Sichel.

ALB Ein anderer Engel trat aus dem Himmelstempel; auch er hielt eine scharfe Sichel.

HER Und ein anderer Engel trat aus dem himmlischen Tempel. Auch er hatte eine scharfe Sichel.

TKW Und ein anderer Engel gieng hervor aus dem Tempel im Himmel, der hatte ebenfalls eine scharfe Sichel;

GNB Dann sah ich einen anderen Engel aus dem Tempel im Himmel kommen; auch er hatte eine scharfe Sichel. 

MNT Und ein anderer Engel kam heraus aus dem Tempel, dem im Himmel, habend auch er eine scharfe Sichel.

ESS Noch ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel; auch er hatte eine scharfe Sichel.

JAN Und ein anderer Bote kam aus dem Tempelheiligtum hervor, das im Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel.

GRÜ Da ging ein anderer Engel vom Tempel im Himmel aus, gleichfalls mit einer scharfen Sichel.

GTB Und ein anderer Engel kam heraus aus dem Tempel im Himmel, und auch er hatte eine scharfe Sichel.

LEO Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, und auch der hatte eine scharfe Sichel. 

Notiz zu Luther, Hippe: DWDS.de, Etymologie:

Hippe1 f. ‘Messer mit sichelförmiger Klinge’ (in der Holzwirtschaft, dann im Garten- und Weinbau) ist die omd. Form, 
die Luther in seiner Bibelübersetzung für griech. drépanon (δρέπανον) ‘Sichel, krummes Schwert’ verwendet 
und damit in die Schriftsprache einführt. Mundartliches Heppe ist aus ahd. hā̌bba, hā̌ppa, hebba, heppa (10./11. 
Jh.), mhd. happe, hep(p)e ‘Gärtner-, Winzermesser, Sichel’ (vgl. auch mnd. mnl. hēpe, nl. heep) hervorgegangen; 
es kann daher germ. *hā̌ƀjō, *hē̌ƀjō (neben *habbō mit expressiver Doppelung) als Werkzeugname erschlossen 
werden. Der auffällige Vokalwechsel mag affektischen Ursprungs sein. Außergerm. vergleichen sich griech. kopís 
(κοπίς) ‘Schlachtmesser’, lit. kàpti ‘hauen, fällen’, kapóti ‘hacken, hauen’, kapõnė ‘Haue, Spitzhacke, 
Schlichtbeil’, kaplȳs ‘Haue, Spitzhacke’, aslaw. kopati ‘graben, (das Feld) bestellen’, kopịje ‘Lanze, Speer’, russ. 
kopát’ (копать) ‘graben, hacken, hauen’, kop’ë (копьё) ‘Lanze’. Eine Rückführung auf ie. *(s)kē̌p-, 
*(s)kō̌p-, *(s)kā̌p- ‘mit scharfem Werkzeug schneiden, spalten’ (wozu auch ↗Schaft und ↗schaben, s. d.) ist 
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möglich. Im Mittelalter wird der Tod häufig mit der Sense dargestellt, aber erst Dichter des 18. Jhs. gebrauchen Hippe 
‘Sense’ als Attribut des Todes.
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Offenbarung 14,18                                                                                                                                                                

TR καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφώνησε κραυγῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξύ, 
λέγων, Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς.

SCH51 Und ein anderer Engel kam vom Altar her, der hatte Macht über das Feuer und rief mit lauter Stimme dem zu, der die scharfe Sichel hatte, 
und sprach: Sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden!

SCH2000 Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer; und er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die 
scharfe Sichel hatte, und sprach: Sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind 
reif geworden!

LU45 Und ein anderer Engel ging aus dem Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief mit großem Geschrei zu dem, der die scharfe Hippe 
hatte, und sprach: Schlag an mit deiner scharfen Hippe und schneide die Trauben auf Erden; denn ihre Beeren sind reif.

LU12 Und ein anderer Engel ging aus vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief mit großem Geschrei zu dem, der die scharfe Hippe 
hatte, und sprach: Schlag an mit deiner scharfen Hippe und schneide die Trauben vom Weinstock der Erde; denn seine Beeren sind reif! 
LU84 Und ein andrer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu: 
Setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif! 

LU17 Und ein andrer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu: 
Setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif!  
LU21 Und ein anderer Engel kam heraus vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief mit lauter Stimme dem zu, der die scharfe Sichel 
hatte: 'Sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif!" 
ELB71 Und ein anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit 
lautem Schrei zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine (O. ihre) Beeren sind reif 
geworden. 
ELB05 Und ein anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit 
lautem Schrei zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden.

ELBH Und ein anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter 
Stimme zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden.  
ELB06 Und ein anderer Engel, der Macht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter 
Stimme zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde! Denn seine Beeren sind reif geworden.  
MNG und ein anderer Engel kam aus dem Altar heraus; der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter 
Stimme die Worte zu: »Lege deine scharfe Sichel an und schneide den Fruchtertrag (= die Trauben) am Weinstock der Erde ab! Denn seine 
Trauben sind reif geworden.«

ZÜR Und wieder ein anderer Engel kam vom Altar her, der hatte Macht über das Feuer. Und er rief dem mit der scharfen Sichel mit lauter Stimme 
zu: Schick deine scharfe Sichel und schneide die Trauben vom Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden.  
EIN Vom Altar her kam noch ein anderer Engel, der die Macht über das Feuer hatte. Dem, der die scharfe Sichel trug, rief er mit lauter Stimme zu: 
Schick deine scharfe Sichel aus und ernte die Trauben vom Weinstock der Erde! Seine Beeren sind reif geworden.  
BasisB Und noch ein Engel kam vom Altar her. Er hatte Vollmacht über das Feuer. Mit lauter Stimme rief er dem Engel mit der scharfen Sichel zu: 
»Schick deine scharfe Sichel los und schneide die Trauben vom Weinstock der Erde. Denn seine Beeren sind reif geworden. 
NeuG Und ein weiterer Engel kam vom Altar her; es war der Engel, dem das Feuer unterstellt war. Mit lauter Stimme rief er dem, der das 
Winzermesser in der Hand hielt, zu: »Mach dich mit deinem scharfen Winzermesser an die Arbeit und ernte die Trauben vom Weinberg der Erde! 
Sie sind reif.«  
HOFF Dazu kam noch ein Engel vom Altar, der Gewalt über das Feuer hatte. Er rief dem Engel mit der Sichel laut zu: »Nimm deine scharfe Sichel 
und schneide die Trauben vom Weinstock der Erde; sie sind reif.« 
NeuL Ein weiterer Engel, der die Macht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor und rief dem Engel mit der scharfen Sichel zu: 
»Gebrauche jetzt deine Sichel, um die Trauben von dem Weinstock der Erde zu ernten, denn seine Beeren sind reif geworden!«

DBU Und noch ein Himmelsengel kam hervor, und zwar aus dem Altar. Er besaß die Vollmacht über das Feuer. Der rief mit gewaltiger Stimme dem 
zu, der die scharfe Sichel hatte: »Lass deine scharfe Sichel losfahren und schneide damit die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine 
Trauben sind reif geworden!«

ALB Ein anderer Engel trat aus dem Altar hervor, der hatte Macht über das Feuer und sprach mit lauter Stimme zu dem, der die scharfe Sichel 
hatte: "Leg deine scharfe Sichel an und ernte die Trauben von dem Weinstock der Erde; denn seine Beeren sind nun reif!"

HER Vom Altar her kam noch ein anderer Engel, der die Macht über das Feuer hatte. Dem, der die scharfe Sichel trug, rief er mit lauter Stimme zu: 
Schick deine scharfe Sichel aus und ernte die Trauben vom Weinstock der Erde! Seine Beeren sind reif geworden.

TKW und ein anderer Engel gieng aus vom Altar, der hatte Gewalt über das Feuer, und rief mit lauter Stimme dem zu, der die scharfe Sichel hatte: 
laß deine scharfe Sichel ausgehen und schneide die Trauben vom Weinstock der Erde, denn ihre Beeren sind reif geworden.

GNB Ein weiterer Engel kam vom Altar. Es war der Engel, der für das Feuer zuständig ist. Er rief dem mit der scharfen Sichel mit lauter Stimme zu: 
»Lass deine scharfe Sichel schneiden und schneide die Trauben am Weinstock der Erde ab! Sie sind reif!«

MNT Und ein anderer Engel [kam heraus] aus dem Altar, [der] Habende Vollmacht über das Feuer, und er schrie mit lauter Stimme zu dem 
Habenden die scharfe Sichel und ernte ab die Trauben des Weinstocks der Erde! Denn reif sind seine Beeren.

ESS Und ein anderer Engel kam vom Rauchaltar, der Macht hatte über das Feuer; er rief Jenem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu: 
Schlage an deine scharfe Sichel, und schneide ab die Trauben des Weinstocks der Erde; denn seine Beeren sind reif.

JAN Und ein anderer Bote, der Vollmacht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor. Und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit 
großem, (lautem) Ruf zu und sagte: "Schicke deine scharfe Sichel aus und lies die Trauben der Erde, weil ihre Beeren reif wurden."
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GRÜ Ein weiterer Engel ging vom Altare aus: Er hatte Gewalt über das Feuer. Mit lauter Stimme rief er dem mit der scharfen Sichel zu: »Strecke 
deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben vom Weinstock der Erde ab; denn seine Beeren sind reif!«

GTB Und ein anderer Engel ging aus dem Altar hervor, der hatte Gewalt über das Feuer, und rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit großem 
Geschrei und sprach: Lege deine scharfe Sichel an und lies die Trauben des Weinstocks der Erde; denn seine Beeren sind reif geworden.

LEO Und ein weiterer Engel kam von dem Altar, der hatte Vollmacht über das Feuer, und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lautem Ruf 
zu und sagte: „Schicke deine scharfe Sichel und schneide die Trauben vom Weinstock der Erde, weil seine Beeren reif geworden sind!“  

Notizen: Die erste Ernte wird überreif, bis zum Verdorren. Gott warten übermäßig lange, so lange wie nur irgend 
möglich. Die zweite Ernte wird nur reif; d.h., Gott vollbringt diese Ernte so schnell wie möglich. 

Offenbarung 14,19                                                                                                                                                                

TR καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησε τὴν ἄμπελον τῆς γῆς, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν 
ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τὴν μεγάλην.

SCH51 Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die 
große Kelter des Zornes Gottes. 

SCH2000 Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in 
die große Kelter des Zornes Gottes.

LU45 Und der Engel schlug an mit seiner Hippe an die Erde und schnitt die Reben der Erde und warf sie in die große 
Kelter des Zornes Gottes.

LU12 Und der Engel schlug an mit seiner Hippe an die Erde und schnitt die Trauben der Erde und warf sie in die 
große Kelter des Zorns Gottes. 
LU84 Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf 
sie in die große Kelter des Zornes Gottes.

LU17 Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf 
sie in die große Kelter des Zornes Gottes. 
LU21 Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt die Trauben der Erde und warf sie in die große Kelter 
des Zornes Gottes. 
ELB71 Und der Engel legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben des Weinstocks (W. las den Weinstock) der 
Erde und warf sie in die große Kelter des Grimmes Gottes. 
ELB05 Und der Engel legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben des Weinstocks der Erde und warf sie in die 
große Kelter des Grimmes Gottes.

ELBH Und der Engel legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben des Weinstocks der Erde und warf sie in die 
große Kelter des Grimmes Gottes. 
ELB06 Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf ⟨die Trauben⟩ in die 
große Kelter des Grimmes Gottes. 
MNG und ein anderer Engel kam aus dem Altar heraus; der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der die scharfe 
Sichel hatte, mit lauter Stimme die Worte zu: »Lege deine scharfe Sichel an und schneide den Fruchtertrag (= die 
Trauben) am Weinstock der Erde ab! Denn seine Trauben sind reif geworden.«

ZÜR Da liess der Engel seine Sichel über die Erde sausen; und er erntete vom Weinstock der Erde und warf es in die 
Kelter des Zornes Gottes, des grossen Zornes Gottes. 
EIN Da schleuderte der Engel seine Sichel auf die Erde, erntete den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in 
die große Kelter des Zornes Gottes. 
BasisB Da schleuderte der Engel seine Sichel über die Erde. Er schnitt die Trauben vom Weinstock der Erde. Und er 
warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. 
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NeuG Da ließ der Engel sein Messer durch den Weinberg der Erde fahren und erntete ihn ab. Die Früchte warf er in 
eine riesige Weinpresse außerhalb der Stadt, die Weinpresse von Gottes furchtbarem Zorn. 
HOFF Da ließ der Engel seine Sichel über die Erde gleiten und erntete die Trauben. Er warf sie in die große 
Weinpresse des Zornes Gottes. 
NeuL Da schwang der Engel seine Sichel über die Erde und erntete den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben 
in die große Weinpresse des Zornes Gottes.

DBU Da warf der Engel seine Sichel auf die Erde und erntete den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die 
große Kelter des Zornes Gottes.

ALB Da warf der Engel seine Sichel auf die Erde, er erntete die Trauben von dem Weinstock der Erde und warf sie in 
die große Kelter des Zornes Gottes.

HER Da schleuderte der Engel seine Sichel auf die Erde, erntete den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in 
die große Kelter des Zornes Gottes.

TKW Und der Engel warf seine Sichel über die Erde und schnitt den Weinstock der Erde, und warf es in die große 
Zorneskelter Gottes.

GNB Der Engel warf seine Sichel über die Erde, die schnitt die Trauben vom Weinstock. Er warf die Trauben in die 
große Weinpresse, die den Zorn Gottes bedeutet.

MNT Und es warf der Engel seine Sichel auf die Erde, und er erntete ab den Weinstock der Erde, und er warf (die 
Trauben) in die Kelter der großen Wut Gottes.

ESS Da schlug der Engel seine Sichel an die Erde an, und schnitt der Erde Weinstock, und warf sie in die große 
Zornkelter Gottes.

JAN Und der Bote legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die 
große Kelter des Grimmes Gottes.

GRÜ Da warf der Engel seine Sichel auf die Erde und erntete den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die 
Kelter des großen Zornes Gottes.

GTB Und der Engel schlug seine Sichel an die Erde und las den Weinstock der Erde und warf es in die große Kelter 
des Grimmes Gottes.

LEO Und der Engel schleuderte seine Sichel über die Erde, und er schnitt den Weinstock der Erde, und er warf ⸂die 
Trauben⸃ in die große Kelter des Grolls Gottes. 
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Offenbarung 14,20                                                                                                                                                                

TR καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων, ἀπὸ σταδίων 
χιλίων ἑξακοσίων.

SCH51 Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und es floß Blut aus der Kelter bis an die Zäume der 
Pferde, tausendsechshundert Stadien weit.

SCH2000 Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und es floß Blut aus der Kelter bis an die Zäume der 
Pferde, 1600 Stadien weit.

LU45 Und die Kelter ward außer der Stadt gekeltert; und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 
durch tausend sechshundert Feldwegs.

LU12 Und die Kelter ward draußen vor der Stadt getreten; und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der 
Pferde durch tausend sechshundert Feld Wegs. 
LU84 Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten, und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der 
Pferde, tausendsechshundert Stadien weit.

LU17 Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten, und Blut floss von der Kelter bis an die Zäume der 
Pferde, tausendsechshundert Stadien weit. 
LU21 Die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten; und das Blut reichte von der Kelter bis an die Zäume der 
Pferde, 1 600 Stadien weit. 
ELB71 Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Gebisse der 
Pferde, 1600 Stadien weit. 
ELB05 Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Gebisse der 
Pferde, tausendsechshundert Stadien weit.

ELBH Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Gebisse der 
Pferde, 1.600 Stadien weit. 
ELB06 Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Zügel der 
Pferde, 1 600 Stadien weit. 
MNG Hierauf wurde die Kelter draußen vor der Stadt getreten (Jes 63,3; Joel 4,13): da kam Blut aus der Kelter hervor bis 
hinauf an die Zügel der Pferde (und ergoß sich) sechzehnhundert Stadien (d.h. vierzig Meilen = 296 Kilometer) weit.

ZÜR Und getreten wurde die Kelter vor den Toren der Stadt, und Blut spritzte aus der Kelter bis hinauf an die Zügel 
der Pferde, tausendsechshundert Stadien weit. 
EIN Die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten und Blut strömte aus der Kelter; es stieg an, bis an die Zügel 
der Pferde, eintausendsechshundert Stadien weit.

BasisB Dann wurden die Trauben in der Kelter außerhalb der Stadt zertreten. Und aus der Kelter kam Blut, das bis 
zu den Zügeln der Pferde hochstieg. Es floss 1.600 Stadien weit. 
NeuG Als die Trauben gekeltert wurden, schoss ´ein Strom von` Blut aus der Presse, der den Pferden bis an die 
Zügel reichte und tausendsechshundert Stadien weit floss. 
HOFF Draußen vor der Stadt wurde der Saft aus den Trauben gekeltert. Ein riesiger Blutstrom ergoss sich aus der 
Weinpresse: 300 Kilometer weit und so hoch, dass er den Pferden bis an die Zügel reichte. 
NeuL Und die Trauben wurden außerhalb der Stadt in der Weinpresse getreten und Blut floss aus der Weinpresse in 
einem Strom, der dreihundert Kilometer lang war und so hoch, dass er den Pferden bis an die Zügel reichte.

DBU Da wurde die Kelter außerhalb der Stadt getreten, und es kam ein Strom von Blut aus der Kelter hervor. Der 
reichte bis an die Zügel der Pferde hinauf und eintausendsechshundert Stadien weit.

ALB Die Kelter ward außerhalb der Stadt getreten. Da floß Blut aus der Kelter hervor bis hinauf an die Zügel der 
Rosse, etwa vierzig Meilen weit.

HER Die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten und Blut strömte aus der Kelter; es stieg an, bis an die Zügel 
der Pferde, eintausendsechshundert Stadien weit.

TKW Und die Kelter ward getreten außerhalb der Stadt, und es gieng Blut aus von der Kelter bis herauf an die Zügel 
der Pferde, eintausendsechshundert Stadien weit.

GNB Außerhalb der Stadt wurden sie in der Presse ausgedrückt. Da kam ein Blutstrom aus der Weinpresse, der stieg 
so hoch, dass er den Pferden bis an die Zügel reichte, und floss sechzehnhundert Wegmaße weit.

MNT Und getreten wurde die Kelter außerhalb der Stadt, und heraus kam Blut aus der Kelter bis zum Zaumzeug der 
Pferde, an die tausendsechshundert Stadien.
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ESS Die Kelter ward getreten außerhalb der Stadt, und Blut floß aus der Kelter bis an das Gebiß der Pferde auf 
tausend sechshundert Stadien weit.

JAN Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten. Und Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Zäume der 
Pferde, eintausendsechshundert Stadien weit.

GRÜ Die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut floß aus der Kelter bis an die Zügel der Pferde, etwa 
eintausendsechshundert Stadien weit.

GTB Und getreten ward die Kelter außerhalb der Stadt; und es kam Blut heraus aus der Kelter bis an die Zügel der 
Pferde, auf tausendsechshundert Stadien.

LEO Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und es kam Blut aus der

Kelter hervor, bis an die Zügel der Pferde, 1.600 Stadien weit.


Notizen: Mindestens 10 verschiedene Weisen, 1600 zu schreiben! 

- chalinos = Zügel, Zaumzeug, nur hier und Jak. 3,3


Anhang 2: Zitate zum Studium von Daniel & Offenbarung 

Deutsche Übersetzung in Bearbeitung


“The books of Daniel and the Revelation should be bound together and published. 

A few explanations of certain portions might be added, but I am not sure that these would be needed” (TM 
117).


“The book of Revelation must be opened to the people…The truth it contains must be proclaimed, 
that people may have an opportunity to prepare for the events which are so soon to transpire.” 
Letter 87, 1896. (Ev 195.4) 

“Those who become confused in their understanding of the Word, who fail to see the meaning of 
antichrist, will surely place themselves on the side of antichrist. There is no time now for us to assimilate 
with the world. Daniel is standing in his lot and in his place. The prophecies of Daniel and of John are to 
be understood. They interpret each other. They give to the world truths which every one should 
understand. These prophecies are to be witnesses in the world. By their fulfillment in these last 
days they will explain themselves” (7BC 949.6).


“The book of Revelation, in connection with the book of Daniel, especially demands study. Let every God-
fearing teacher consider how most clearly to comprehend and to present the gospel that our Saviour 
came in person to make known to His servant John—“The Revelation of Jesus Christ, which God gave 
unto Him, to show unto His servants things which must shortly come to pass.” Revelation 1:1. None 
should become discouraged in the study of the Revelation because of its apparently mystical symbols. “If 
any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not.” James 
1:5. (Ed 191)


“Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which 
are written therein: for the time is at hand.” Revelation 1:3. (Ed 191)


“Prophecy has been fulfilling, line upon line. The more firmly we stand under the banner of the third angel’s 
message, the more clearly shall we understand the prophecy of Daniel; for the Revelation is the 
supplement of Daniel. The more fully we accept the light presented by the Holy Spirit through the 
consecrated servants of God, the deeper and surer, even as the eternal throne, will appear the truths of 
ancient prophecy; we shall be assured that men of God spake as they were moved upon by the Holy 
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Ghost. Men must themselves be under the influence of the Holy Spirit in order to understand the Spirit’s 
utterances through the prophets. These messages were given, not for those that uttered the prophecies, 
but for us who are living amid the scenes of their fulfillment” (2SM 114).


“There is need of a much closer study of the word of God; especially should Daniel and the Revelation 
have attention as never before in the history of our work. We may have less to say in some lines, in regard 
to the Roman power and the papacy, but we should call attention to what the prophets and apostles have 
written under the inspiration of the Spirit of God. The Holy Spirit has so shaped matters, both in the giving 
of the prophecy, and in the events portrayed, as to teach that the human agent is to be kept out of sight, 
hid in Christ, and the Lord God of heaven and His law are to be exalted” (Letter 57, 1896; CW 65).


“The third angel’s message, the great testing truth for this time, is to be taught in all our institutions. God 
designs that through them this special warning shall be given, and bright beams of light shall shine to the 
world. Time is short. The perils of the last days are upon us, and we should watch and pray, and study and 
heed the lessons that are given us in the books of Daniel and the Revelation” (6T 128).


“When the books of Daniel and Revelation are better understood, believers will have an entirely different 
religious experience. They will be given such glimpses of the open gates of heaven that heart and mind 
will be impressed with the character that all must develop in order to realize the blessedness which is to 
be the reward of the pure in heart” (TM 114). . . . “The Lord will bless all who will seek humbly and meekly 
to understand that which is revealed in the Revelation. This book contains so much that is large with 
immortality and full of glory that all who read and search it earnestly receive the blessing to those “that 
hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein” (TM 114).


Children! 
“Those who eat the flesh and drink the blood of the Son of God will bring from the books of Daniel and 
Revelation truth that is inspired by the Holy Spirit. They will start into action forces that cannot be 
repressed. The lips of children will be opened to proclaim the mysteries that have been hidden from the 
minds of men. We are standing on the threshold of great and solemn events. Many of the prophecies are 
about to be fulfilled in quick succession. Every element of power is about to be set to work. Past history 
will be repeated; old controversies will arouse to new life, and peril will beset God’s people on every side. 
Intensity is taking hold of the human family. It is permeating everything upon the earth. . . .” (TM 116).


“Study Revelation in connection with Daniel, for history will be repeated.... We, with all our religious 
advantages, ought to know far more today than we do know” (TM 116).


“Angels desire to look into the truths that are revealed to the people who with contrite hearts are searching 
the word of God and praying for greater lengths and breadths and depths and heights of the knowledge 
which He alone can give” (TM 116).


“As we near the close of this world’s history, the prophecies relating to the last days especially demand 
our study. The last book of the New Testament Scriptures is full of truth that we need to understand. Satan 
has blinded the minds of many so that they have been glad of any excuse for not making the Revelation 
their study. But Christ through His servant John has here declared what shall be in the last days; and He 
says, “Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things 
which are written therein” (TM 116).


Global Distribution 

“It was my idea to have the two books bound together, Revelation following Daniel, as giving fuller light on 
the subjects dealt with in Daniel. The object is to bring these books together, showing that they both relate 
to the same subjects” (TM 117).


“A message that will arouse the churches is to be proclaimed. Every effort is to be made to give the light, 
not only to our people, but to the world. I have been instructed that the prophecies of Daniel and the 
Revelation should be printed in small books, with the necessary explanations, and should be sent all over 
the world. Our own people need to have the light placed before them in clearer lines” (TM 117).


“The vision that Christ presented to John, presenting the commandments of God and the faith of Jesus, is 
to be definitely proclaimed to all nations, people, and tongues. The churches, represented by Babylon, are 
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represented as having fallen from their spiritual state to become a persecuting power against those who 
keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. To John this persecuting power 
is represented as having horns like a lamb, but as speaking like a dragon” (TM 117).


“As we near the close of time, there will be greater and still greater external parade of heathen power; 
heathen deities will manifest their signal power, and will exhibit themselves before the cities of the world; 
and this delineation has already begun to be fulfilled. By a variety of images the Lord Jesus represented to 
John the wicked character and seductive influence of those who have been distinguished for their 
persecution of God’s people. All need wisdom carefully to search out the mystery of iniquity that figures so 
largely in the winding up of this earth’s history.... In the very time in which we live, the Lord has called His 
people and has given them a message to bear. He has called them to expose the wickedness of the man 
of sin who has made the Sunday law a distinctive power, who has thought to change times and laws, and 
to oppress the people of God who stand firmly to honor Him by keeping the only true Sabbath, the 
Sabbath of creation, as holy unto the Lord” (TM 117).


“The perils of the last days are upon us, and in our work we are to warn the people of the danger they are 
in. Let not the solemn scenes which prophecy has revealed be left untouched. If our people were half 
awake, if they realized the nearness of the events portrayed in the Revelation, a reformation would be 
wrought in our churches, and many more would believe the message. We have no time to lose; God calls 
upon us to watch for souls as they that must give an account. Advance new principles, and crowd in the 
clear-cut truth. It will be as a sword cutting both ways. But be not too ready to take a controversial 
attitude. There will be times when we must stand still and see the salvation of God. Let Daniel speak, let 
the Revelation speak, and tell what is truth. But whatever phase of the subject is presented, uplift Jesus as 
the center of all hope, “the Root and the Offspring of David, and the bright and morning Star” (TM 118).


Ellen White’s recommendation of Uriah Smith, Daniel and the Revelation:


“The interest in Daniel and the Revelation is to continue as long as probationary time shall last. God 
used the


 author of this book as a channel through which to communicate light to direct minds to the truth. Shall we 
not


 appreciate this light, which points us to the coming of our Lord Jesus Christ, our King?” (1MR 63).

 

“Everything that can be done should be done to circulate Thoughts on Daniel and Revelation. I know of 

no other 
book that can take the place of this one. It is God's helping hand” (MS 76, 1901).

 

“The books Daniel and Revelation and The Great Controversy are the books which above all others 

should be in

circulation now. Give them to the people. Light and truth they must have” (Ms29-1890.28; 21MR 452.3).
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Die Gabe der Prophetie/Weissagung (Gr. propheteia)


Wie schön wäre es, wenn die Gemeinde Gottes noch die Gabe der Prophetie hätte, über den 
Geist der Weissagung durch Ellen White hinaus. Stell Dir vor, Du wärst seit heute GK Präsident, 
oder auch Prediger einer Gemeinde. Wie soll jetzt die Gemeinde, lokal und global, geleitet 
werden? Worauf kommet es jetzt an? Was ist wichtig, was nicht? In welche Richtung gehen wir?


1Chron 12,33 "von den Söhnen Issaschars, die Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was 
Israel tun sollte: 200 Häupter; und alle ihre Brüder folgten ihrem Wort" (Sch2000). Buber: "von 
den Söhnen Jissachars um die Unterscheidung der Zeiten zur Genüge Wissende, um zu wissen, 
was Jissrael zu tun hatte, ihrer Häupter zweihundert, all ihre Brüder ihrem Geheiß zufolge"

• Der Evangelist Philippus hatte vier Töchter, die weissagten" (Apg 21,9).


• Apg 21,10-11 Als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet 
namens Agabus herab. 11 Der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die 
Hände und die Füße und sprach: So spricht der Heilige Geist: Den Mann, dem dieser Gürtel 
gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern!

• Röm 12,6 "wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade; 
wenn wir Weissagung haben, [so sei sie] in Übereinstimmung mit dem Glauben;" 

• 1Kor 12,10 "einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, 
einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, 
einem anderen die Auslegung der Sprachen."

• 1Kor 13,2 "Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüßte und alle Erkenntnis, 
und wenn ich allen Glauben besäße, so daß ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so 
wäre ich nichts."

• 1Kor 14,6 "Nun aber, ihr Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde 
ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch redete, sei es durch Offenbarung oder durch 
Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre?"

• 1Kor 14,22 "Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, 
sondern für die Ungläubigen; die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für 
die Gläubigen."

• Eph 4,11 "Und Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als 
Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, 12 zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des 
Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, 13 bis wir alle zur Einheit des Glaubens 
und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der 
vollen Größe des Christus; 14 damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und 
umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch 
die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, 15 sondern, wahrhaftig in der Liebe, 
heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus."

• 1Thess 5,20 "Die Weissagung verachtet nicht!"

• 1Tim 4,14 "Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch 
Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft!"

• 2Pet 1,20 "Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, daß keine Weissagung der Schrift von 
eigenmächtiger Deutung ist.21 Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen 
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Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen 
Gottes geredet."
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