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Was hast Du heute hinterlassen, um hierherzukommen? 
Was möchtest/solltest/müsstest/mußt Du hinterlassen? Was ruft Dich Gott auf, zu hinterlassen? 

Leittext: Lukas 5,5 "Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze 
Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen! 6 
Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische; und ihr Netz begann zu reißen. 
7 Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, daß sie kommen und ihnen helfen 
sollten; und sie kamen und füllten beide Schiffe, so daß sie zu sinken begannen." 
_______________________________________________________________________________________


Zeugnisausgabe 

Einführung - Ein Witz mit Fritz, der aber gar nicht zum Lachen ist: "Fritz zum Vater: Bleib 
sitzen ... Ich bin's auch." Was, wenn Gott uns ein Zeugnis gäbe? Das klänge mehr nach Röm 
3,23; 6,23.


Zeugnisausgabe . . . Erinnerungen? Was stand auf Deinen Zeugnissen? In welchen Fächern warst 
Du gut, in welchen nicht so? 


Focus.de 30.6.2022: "Der Tag der Zeugnisausgabe ist für manche Kinder von Sorgen und 
Ängsten geprägt: Was werden die Eltern zu ihren Noten sagen? Eltern sollten sich gut auf diesen 
Tag vorbereiten, denn wie sie auf das Zeugnis ihrer Kinder reagieren, ist von großer Bedeutung. 
Erziehungs-Expertin Nicola Schmidt hat einige wertvolle Tipps."


1. Beziehungen > Benotungen: zum Kind halten
2. Lernen, mit Situationen umzugehen: bei Rückschritten auch Erfolge feiern
3. Geschwister nicht vergleichen
4. Die richtigen Fragen stellen

Ingo's Zeugnisse . . . Verhalten/Benehmen! 
_______________________________________________________________________________________


1 Könige 13: Gott, ein König, und zwei Propheten 

Experiment: 3 Bälle: stößt man mit einem gegen den 2., bewegt sich der 3.! 
Kausalität: A … B. Falscher Gottesdienst bringt prophetisches Gericht mit chirurgischer Präzision.

Wiederholungen: “Der Mund des HERRN”: 1, 2, 5, 9, 17, 18, 20, 21 

Reihenfolge: 
1. Prophet prophezeit: X wird eintreffen. 

2. Jerobeam will X vermeiden.

3. Gott bestraft Jerobeam.

4. X trifft ein.

5. Jerobeam bittet Gott via Prophet um Gnade.

6. Prophet bittet Gott um Gnade.

7. Gott zieht Gericht zurück.

8. König lädt Prophet ein.

9. Prophet lehnt Einladung ab.

10. 1 Kö 13,18: Prophet #2 lügt Prophet #1 an.

11. Prophet 2: Du wirst sterben, weil Du ungehorsam warst!

12. Prophet 1: wird von Löwe getötet; Löwe und Esel sitzen beieinander (v24, 28)
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Jerobeam mußte gewiß eines lernen und erfahren: Das Wort Gottes trifft tatsächlich genau so ein, 
so wie es vorausgesagt wurde. 

Reaktionen: 

A) Prophet 2 kehrt um und glaubt der Prophetie von Prophet 1, will also mit ihm begraben 
werden = identifiziert sich mit der Wahrheit seiner Botschaft.


B) Zeugnisausgabe Jerobeam: “Aber nach dieser Begebenheit kehrte Jerobeam nicht um von 
seinem bösen Weg, sondern er setzte wieder Höhenpriester aus dem gesamten Volk ein; wer 
Lust hatte, den weihte er, und der wurde Höhenpriester” (1Kö 13,33).


Resultat: “Und dies wurde dem Haus Jerobeams zur Sünde, sodass es vernichtet und aus dem 
Land vertilgt werden musste” (1Kö 13,34).


1 Könige 14: Der Sohn Jerobeams Abija als Zeichen der Zukunft 

Die Bedeutung von Namen . . .  

14,4-5 Gott kann unmögliche Probleme überwinden!


Verlauf: Abija, der Sohn Jerobeams, "Mein Vater ist Jehovah" wird krank und stirbt mit 
prophetischer Bestimmtheit, erhält aber als einziger eine würdevolle Bestattung!


1 Könige 15 

3 “wandelte in allen Sünden seines Vaters”; “sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn”

4 “Leuchte in Jerusalem” - wie Offenbarung 1-3!

5 “außer in der Sache Urijas” - trotz gravierender Fehler im Leben kann man eine 1 auf Gottes 
Zeugnis erhalten!

6 Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam

12: entfernte Tempelhurer, Götzen, Mutter Maacha

14 aber die Höhen blieben! (Also nur eine 2- auf dem Zeugnis?!) - warum nicht alles Böse 
zerstört?


16 Krieg zwischen Asa und Baesa

25 2. Jahr Asas: Nadab, Sohn Jerobeams, wird König über Israel, regiert 2 Jahre

26 “Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn” 
33 Baesa regiert 24 Jahre lang

34 “Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn” 
_______________________________________________________________________________________ 

Nicht-institutionalisierter Christ, Konfirmationsbibel: 2Kor 5,10: "Denn wir alle müssen vor dem 
Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den 
Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse."


Markus 16,19 Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den 
Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes.

Lukas 22,69 Von nun an wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes.

Kol 3,1 Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der 
Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes.
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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 8,1 Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist: Wir haben einen solchen 
Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel,

Heb 10,12 Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das 
für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt,

Heb 12,2 indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der 
vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, 
und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat.


Apg 7,54-56 "Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz, und sie knirschten mit den 
Zähnen über ihn. 55 Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die 
Herrlichkeit Gottes, und Jesus zur Rechten Gottes stehen; 56 und er sprach: Siehe, ich 
sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen!" 

So eine Zeugnisausgabe möchte ich auch! 

Dan 12,1-2 "Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines 
Volkes einsteht; denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es 
Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in 
dem Buch eingeschrieben findet."
_______________________________________________________________________________________ 

Wir können den Geist Gottes nicht auf eine Dreieinigkeitsdiskussion reduzieren . . . Die Welt 
missionarisch zu erfassen erscheint menschlich unmöglich. Vor dem Ende der Endzeit werden wir 
durch den 4. Engel von Offb 18 nocheinmal Pfingsten erfahren, aber exponentiell größer und 
mächtiger. 

Das Wirken des Heiligen Geistes - Ein Überblick 

Hinweis: Der Heilige Geist ist der Geist Gottes des Vaters und auch der Geist Christi: 

Matthäus 10,20 „Denn nicht ihr redet, sondern der Geist eures Vaters redet in euch.“ 
Markus 13,11 „Denn nicht du redest, sondern der Heilige Geist.“ 

1Pet 1,11-12 „erforschend, was oder welche Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, anzeigte, als 
er im Voraus die Leiden Christi und die Herrlichkeiten, die folgen würden, bezeugte. 12 Ihnen 
wurde offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns die Dinge dienten, die euch jetzt durch 
diejenigen berichtet worden sind, die euch das Evangelium durch den vom Himmel gesandten 
Heiligen Geist gepredigt haben – Dinge, die Engel sehen wollen.“ 

2Pet 1,21 „Denn die Weissagung geschah nie durch den Willen eines Menschen, sondern heilige 
Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist.“ 
_______________________________________________________________________________________ 

🌏  1. Genesis (1Mo 1,2) - Der Geist ist in der Schöpfung gegenwärtig. Das Erscheinen des 
Geistes im Kontext von 1Mo 1,2 ist höchst interessant, denn die Wissenschaft geht von einem 
Urknall aus (space.com!).
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„Die Erde war wüst und leer; und Finsternis lag über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte 
über dem Wasser.“


Der Kontrast zwischen der Finsternis „über der Tiefe“ und dem Geist Gottes „über dem 
Wasser“ ist frappierend, besonders da die Finsternis kein entsprechendes Wirkverb hat, während 
der Geist „schwebt“. Vor dem Licht ist der Geist das aktive Gegenstück zur vorweltlichen 
Dunkelheit. Und genau in diesem Moment artikuliert sich Gottes Ruf nach Licht.


🛠  2. Geschicklichkeit (2Mo 31,3) - Der Geist verleiht Geschicklichkeit für eine Gott gegebene 
Aufgabe


👥  3. Gemeinde (4Mo 24,2) – Durch den Geist sprechen wir für Gott, um sein Volk zu segnen


⚖  4. Gebote (2Mo 31,18; Lukas 11:20; Matthäus 12:28) – Der Geist prägt Gottes Gesetz ein


🤰 5. Christus: Geburt (Mt 1,18) – Der Geist hat Christus "inkarnisiert" (wird aber nicht der Vater 
Christi genannt!) - „Die Weitergabe des Geistes ist die Weitergabe des Lebens Christi“ (DA 805).

„Christus gibt ihnen den Atem seines eigenen Geistes, das Leben seines eigenen Lebens“ (DA 
827; MH 159).

💧 Christus: Taufe (Mt 3,16-17)

„Als er getauft war, stieg Jesus sofort aus dem Wasser herauf; und siehe, die Himmel öffneten 
sich ihm, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und sich auf ihn niederlassen. 
17 Und plötzlich kam eine Stimme vom Himmel und sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem 
ich Wohlgefallen habe.


„Der Vater selbst wird seinem Sohn dienen. Direkt vom Thron ging das Licht der Herrlichkeit 
Gottes aus ... Lichtstrahlen und Herrlichkeit gingen aus ... und nahmen die Form einer Taube 
an ... Die taubenähnliche Form war ein Sinnbild für die Sanftmut und Sanftmut Christi" ( YI3/1 
1874); „sie zu taufen im Namen des Vaters [eines persönlichen Gottes] und des Sohnes [eines 
persönlichen Fürsten und Retters] und des Heiligen Geistes [der vom Himmel gesandt wurde, um 
Christus zu vertreten]“ (RH 10 /26 1897).

💦  6. Geist-erfülltes Leben (Joh 7,39; Gal 5:22-25) – Der Geist befähigt ein christliches Leben


▅ 7. Gebotseinprägung (Joh 16,8-15) – Der Geist dupliziert den Heiligtumsdienst


🛐  8. Gemeinde (2Mo 12 - Apg 2; 5,32) - Der Geist zeugt die Gemeinde nach der vernichtenden 
Krise des Kreuzes. Achtung: Fälschung am Werk! [In Zungen sprechen] 


🎁  9. Geschenk (Eph 4,7-16; Off 1,9; 12,17; 19,10; 22,8-11) - Der Geist gewährt Gaben 
besonders für die Zeit des Endes


🔚  10. Abschluss (Joel 2,28; Off 22,17) – Der Geist richtet einen letzten Appell an die Welt

________________________________________________________________________________


🔵  Blau: Im Geist wandeln 

2Mo 24,9-12 „Da stieg Mose hinauf, auch Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten 
Israels, 10 und sie sahen den Gott Israels. Und unter Seinen Füßen war wie ein gepflastertes 
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Werk aus Saphirstein, und es war wie der Himmel in seiner Klarheit. 11 . . . 12 Da sprach der 
Herr zu Mose: Komm herauf auf den Berg und sei dort; und ich werde dir Steintafeln geben und 
das Gesetz und die Gebote, die ich geschrieben habe, damit du sie lehrst.“


„Gold, Blau, Lila und Scharlachrot“ 7x in Exodus! (ohne „Gold“ 26x) - 2Mo 28,5.6.8.15; 39,2.5.8


2Mo 28,15 „Du sollst den Brustpanzer des Gerichts machen. Kunstvoll gewebt nach der Art des 
Ephods sollst du es machen: aus goldenen, blauen, purpurnen und scharlachroten Fäden und 
feinem Leinen sollst du es machen.


Offb 17:4 „Die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und 
Edelsteinen und Perlen und hatte in ihrer Hand einen goldenen Becher voll Gräuel und der 
Unreinheit ihrer Hurerei.“ Blau fehlt!


2Mo 28,31: „Das Gewand des Ephod sollst du ganz in Blau machen.“


2Mo 28,37 „Und du sollst es an eine blaue Schnur binden, damit es auf dem Turban sei; es soll 
auf der Vorderseite des Turbans sein.“


2Mo 32,16 „Nun waren die Tafeln Gottes Werk, und die Schrift war die auf den Tafeln eingravierte 
Schrift Gottes.“


2Mo 39,24 „Sie machten am Saum des Gewandes Granatäpfel von blauem, purpurnem und 
scharlachrotem und von feinem Leinen.“


2Mo 39,31 „Und sie banden daran eine blaue Schnur, um sie oben am Kopftuch zu befestigen, 
wie der HERR Mose geboten hatte.“


4Mo 4: Blaues Tuch über 1. Lade des Zeugnisses (V6), 2. Schaubrottisch (V7), 3. Leuchter (V9), 4. 
Goldener Altar (V11), 5. Geräte (V12).


4Mo 15,38 „Sprich zu den Kindern Israel: Sag ihnen, sie sollen Quasten an die Ecken ihrer Kleider 
machen für alle Generationen und einen blauen Faden in die Quasten der Ecken binden.“


Hes 36,26 „Ich werde dir ein neues Herz geben und einen neuen Geist in dich geben; Ich werde 
das steinerne Herz aus deinem Fleisch nehmen und dir ein fleischernes Herz geben. 27 Ich werde 
meinen Geist in euch legen und euch dazu bringen, in meinen Satzungen zu wandeln, und ihr 
werdet meine Gerichte halten und sie tun.“


Hes 37,1 „Die Hand des HERRN kam über mich und führte mich heraus im Geist des HERRN 
und setzte mich mitten im Tal nieder; und es war voller Knochen. . . . 14 Ich werde meinen Geist 
in dich legen, und du wirst leben, und ich werde dich in dein eigenes Land setzen. Dann werdet 
ihr erfahren, dass ich, der HERR, es geredet und ausgeführt habe“, spricht der HERR.‘“


Hes 39,29 „Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen; denn ich werde 
meinen Geist über das Haus Israel ausgießen, spricht Gott der Herr.“


Gal 5,22 „Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, 23 Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche gibt es kein Gesetz. 24 Und diejenigen, 
die zu Christus gehören, haben das Fleisch mit seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. 
25 Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln.“


_______________________________________________________________________________________
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Was bedeutet es, „im Geist zu beten“?


Judas 16-21 „Diese sind Nörgler, Nörgler, die nach ihren eigenen Begierden wandeln; und sie 
formulieren große, anschwellende Worte und schmeicheln den Menschen, um sich einen Vorteil 
zu verschaffen. 17 Aber ihr, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die zuvor von den Aposteln 
unseres Herrn Jesus Christus gesprochen wurden: 18 wie sie euch gesagt haben, dass es in der 
letzten Zeit Spötter geben würde, die ihren eigenen gottlosen Begierden folgen würden. 19 Dies 
sind sinnliche Personen, die Spaltungen verursachen, ohne den Geist zu haben. 20 Ihr aber, 
Geliebte, baut auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist, 21 bewahrt euch in 
der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen 
Leben.“


„Wir sollen im Geist beten, auch mit Verstand, und Gott wird die Sehnsüchte der Seele wecken 
und die Wünsche des Herzens stillen. Wir müssen uns bewusst werden, unter welchen 
Bedingungen Gott Gebete hören und beantworten wird. Es gibt viele nutzlose, bedeutungslose 
Worte, die im Gebet verwendet werden, aber diese herzlosen Bitten sind nicht annehmbar und 
können sich bei Gott nicht durchsetzen. Wenn die Seele mit Unreinheit befleckt ist, wenn 
Ungerechtigkeit im Herzen gehegt wird, ist das Darbringen des Gebets ein Gräuel für Gott“ (ST, 
16. Dez 1889, Abs. 5).


„Lieber Willie und Mary (White), . . . Wir hoffen, Ihr seid alle fröhlich und glücklich. Lass dich nicht 
von Sorgen zerfressen, mein Sohn. Sei entschlossen, glücklich zu sein, während du weitergehst. 
Werde nicht zu schnell alt. Bleibt jung im Geist, bleibt hoffnungsvoll, wenn der Himmel einstürzt. 
Lass deinen Geist nicht verzweifeln, denn es wird sich niemals auszahlen. Bleibt immer ruhig, 
gefasst und habt Selbstbeherrschung. Trage die Glücklichen mit dir, singe im Geist, bete im 
Geist, rede im Geist. „Siehe, ich bin immer bei dir, sogar bis ans Ende der Welt.“ Matthäus 28:20. 
Kinder, Jesus lebt. Er wird Dein Retter und Dein gegenwärtiger Helfer in jeder Zeit der Not 
sein“ (Lt29-1876).


„Lass A. C. Bourdeau los und vergiß ihn, wenn möglich, und denke an Jesus; Er ist deine einzige 
Hoffnung, dein einziger Helfer. Gott helfe Dir, Dich an Jesus zu klammern und Dich selbst aus den 
Augen zu verlieren und nicht länger von Dir selbst zu sprechen, Dich nicht selbst zu schmeicheln 
und Dich selbst zu bemitleiden und Dich selbst zu preisen. All dies kommt so leicht wie dein 
Atem, und wenn du nicht von dir selbst geleert bist, wird Jesus nicht kommen. Sollte Er für dich 
arbeiten, würdest du dich [nicht] erheben. Möge der Herr Dir helfen, Dich selbst zu sehen, Dich 
aufzugeben und von Jesus zu sprechen. Wenn die Seele ihres Selbst entleert ist und Jesus sie 
füllt, werden Deine Worte von Jesus sein, von Seiner Liebe, von Seiner Kraft. Dein Zeugnis wird 
nicht schal oder geistlos sein. Du wirst wissen, wie man im Geist betet. Möge Gott dir helfen, 
mein lieber Bruder, ein freier Mann in Christus Jesus zu sein“ (Lt 31-1887).


„Lasst uns lernen, im Geist zu beten. Lass es keine formellen Gebete mehr geben. Lasst uns 
lernen, Gott mit Herz, Seele, Verstand und Kraft zu lieben; und unseren Nachbar wie wir selbst. 
Lasst uns die Anweisungen lesen und anwenden, die im 58. Kapitel von Jesaja enthalten sind. 
Dann werden wir Gebete darbringen, die den Beweis für Gottes Aufforderung tragen. Und solche 
Gebete werden erhört und beantwortet. {Ms4-1901.} „So spricht der Hohe und Erhabene, der die 
Ewigkeit bewohnt, dessen Name heilig ist: Ich wohne an der hohen und heiligen Stätte, auch mit 
denen, die einen zerknirschten und demütigen Geist haben, um den Geist der Welt 
wiederzubeleben demütig zu machen und das Herz der Zerknirschten zu beleben.“ [Jesaja 
57:15.] (Ms4-1901; Ms 182-1901.11).

_______________________________________________________________________________________
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Vorsicht! Die Sünde gegen den Heiligen Geist – Matthäus 12 
Entwicklung: Progressive Ablehnung in Matthäus 1-11 

1:19: Joseph (fast)

2:16: Herodes

2:22: Archelaus

3:7: Pharisäer und Sadduzäer

4:1: Satan

5:11-12: „sie“

5:21: Verzögerung

8:34: Gadarenes/Gergesenes

9:3: einige der Schriftgelehrten

9:11: Pharisäer

10:16: „Wölfe“

10:21: Brüder, Väter, Kinder, „von allen“

10.35 Uhr: Mann, Tochter, Schwiegertochter

11:20-21: Chorazin, Bethsaida, Kapernaum

12:2: Pharisäer

12:14: Pharisäer – „wie sie ihn vernichten könnten“

12:20: Der Messias wird „ein geknicktes Rohr“ noch einen rauchenden Flachs nicht 
zurückweisen!

12:24: Pharisäer

13: Gleichnisse!


Ellen White über die Sünde gegen den Heiligen Geist: 

„Die Pharisäer, zu denen Jesus diese Warnung sprach, glaubten selbst nicht an die Anklage, die 
sie gegen ihn erhoben. Es gab keinen dieser Würdenträger, aber er fühlte sich zum Erlöser 
hingezogen. Sie hatten die Stimme des Geistes in ihrem eigenen Herzen gehört, die ihn zum 
Gesalbten Israels erklärte und sie drängte, sich als seine Jünger zu bekennen. Im Licht seiner 
Gegenwart hatten sie ihre Unheiligkeit erkannt und sich nach einer Gerechtigkeit gesehnt, die sie 
nicht erschaffen konnten. Aber nachdem sie Ihn abgelehnt haben, wäre es zu demütigend, Ihn als 
den Messias anzunehmen. Nachdem sie ihre Füße auf den Weg des Unglaubens gesetzt hatten, 
waren sie zu stolz, um ihren Irrtum zuzugeben. Und um die Wahrheit nicht anzuerkennen, 
versuchten sie mit verzweifelter Gewalt, die Lehre des Heilands zu bestreiten. Der Beweis seiner 
Macht und Barmherzigkeit brachte sie zur Verzweiflung. Sie konnten den Erretter nicht daran 
hindern, Wunder zu wirken, sie konnten seine Lehre nicht zum Schweigen bringen; aber sie taten 
alles in ihrer Macht Stehende, um Ihn falsch darzustellen und Seine Worte zu verfälschen. 
Dennoch folgte ihnen der überführende Geist Gottes, und sie mussten viele Barrieren errichten, 
um seiner Macht zu widerstehen. Die mächtigste Kraft, die auf das menschliche Herz ausgeübt 
werden kann, mühte sich mit ihnen ab, aber sie wollten nicht nachgeben. Es ist nicht Gott, der die 
Augen der Menschen verblendet oder ihre Herzen verhärtet. Er sendet ihnen Licht, um ihre Fehler 
zu korrigieren und sie auf sichere Pfade zu führen; Durch die Zurückweisung dieses Lichts werden 
die Augen geblendet und das Herz verhärtet. Oft ist der Prozess allmählich und fast unmerklich. 
Licht kommt durch Gottes Wort, durch Seine Diener oder durch die direkte Vermittlung Seines 
Geistes in die Seele; aber wenn ein Lichtstrahl nicht beachtet wird, kommt es zu einer teilweisen 
Betäubung der spirituellen Wahrnehmungen, und die zweite Lichtenthüllung wird weniger klar 
wahrgenommen. So nimmt die Dunkelheit zu, bis es Nacht in der Seele ist. So war es mit diesen 
jüdischen Führern gewesen. Sie waren davon überzeugt, dass Christus von einer göttlichen Macht 
begleitet wurde, aber um der Wahrheit zu widerstehen, schrieben sie Satan das Wirken des 
Heiligen Geistes zu. Dabei haben sie sich bewusst für die Täuschung entschieden; sie übergaben 
sich Satan und wurden fortan von seiner Macht beherrscht“ (DA 322). 
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„Der letzte Zustand dieses Mannes ist schlimmer als der erste. Genauso“, sagte Jesus, „soll es 
auch dieser bösen Generation ergehen.“ Niemand ist so verhärtet wie diejenigen, die die 
Einladung der Barmherzigkeit missachtet und dem Geist der Gnade trotzt haben. Die häufigste 
Manifestation der Sünde gegen den Heiligen Geist besteht darin, die Einladung des 
Himmels zur Buße beharrlich zu missachten. Jeder Schritt in der Ablehnung Christi ist ein 
Schritt zur Ablehnung der Erlösung und zur Sünde gegen den Heiligen Geist. Indem es 
Christus ablehnte, beging das jüdische Volk eine unverzeihliche Sünde; und indem wir die 
Einladung der Barmherzigkeit ablehnen, begehen wir möglicherweise den gleichen Fehler. Wir 
beleidigen den Fürsten des Lebens und beschämen ihn vor der Synagoge Satans und vor 
dem himmlischen Universum, wenn wir uns weigern, auf seine delegierten Boten zu hören, 
und stattdessen auf die Agenten Satans hören, die die Seele von Christus abbringen 
würden. Solange man dies tut, kann man weder Hoffnung noch Verzeihung finden, und 
man wird schließlich jeden Wunsch verlieren, sich mit Gott zu versöhnen“ (DA 324).

_______________________________________________________________________________________


Der Spätregen 
🌧  Regen


Wasser taucht sehr schnell in der Schöpfungsgeschichte auf, und interessanterweise eingeführt 
in Verbindung mit dem Geist Gottes: „Die Erde war ohne Form und leer; und Finsternis lag über 
der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser“ (1Mo 1,2).


Regen . . . 1Mo 2,5 erwähnt ausdrücklich, dass es noch nicht geregnet hatte. "Bevor irgendeine 
Pflanze des Feldes in der Erde war und bevor irgendein Kraut des Feldes gewachsen war. Denn 
Gott der HERR hatte es nicht auf die Erde regnen lassen, und niemand war da, der den Boden 
bestellte; 6 aber ein Nebel stieg von der Erde auf und bewässerte den ganzen Erdboden. 7 Und 
Gott der HERR bildete den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte ihm den Odem des 
Lebens in die Nase; und der Mensch wurde ein Lebewesen."


Besonders heute sieht man die Notwendigkeit von Wasser für die Vegetation im Nahen Osten. 
Wasser bedeutet grün; Kein Wasser bedeutet braunen Schmutz und Staub.


Es gibt eine große Lektion im Wasser: Sie können an einer Pflanze ziehen, sie anschreien, mit ihr 
sprechen, ihr mehr Licht und mehr Dünger geben, aber wenn sie kein Wasser hat, stirbt die 
Pflanze. Und es trinkt Wasser „automatisch“, von alleine. Sie können die Pflanze nicht zwingen, 
Wasser zu haben.


Interessanterweise bauen wir Lebensmittel jetzt mit einer Methode namens Hydroponik = 
Pflanzenproduktion ohne Erde an.


Regen wird zu einer Demonstration des Großen Kampfes: Baal gegen Gott (1. Könige 17,1).


Der jüdische Landwirtschaftskalender ist für uns kontraintuitiv, weil der Frühregen in Etanim/Tishri 
= September/Oktober kommt und der Spätregen „früh“ während Abib/Nissan = März/April 
kommt.

_______________________________________________________________________________________
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9 Spätregentexte in der Bibel (basierend auf Hebr. ַמְלקֹוׁש) 

Ein Pastor sagte mir einmal, dass der Begriff „Spätregen“ überhaupt keine spirituelle Anwendung/
Implikation habe. Die neun Bibeltexte, die den Spätregen erwähnen, zeichnen ein anderes Bild:


Abhängigkeit von Gott: 5Mo 11,14 „Dann gebe ich dir den Regen für dein Land zu seiner Zeit, 
den Frühregen und den Spätregen, damit du dein Korn, deinen Most und dein Öl einsammeln 
kannst“


Spirituelle Analogie: Hiob 29:23 „Sie warteten auf mich wie auf den Regen, und sie öffneten 
ihren Mund weit wie auf den Frühlingsregen.“


Spr 16,15 „Im Licht des Königs Angesicht ist Leben, und seine Gunst ist wie eine Wolke des 
Spätregens.“


Spirituelle Implikation: Jer 3,3 „Darum sind die Schauer zurückgehalten worden, und es hat 
keinen Spätregen gegeben. Du hast eine Hurenstirn gehabt; Du weigerst dich, dich zu schämen.“


Abhängigkeit von Gott: Jer 5,24 „Sie sagen nicht in ihrem Herzen: „Lasst uns nun den HERRN, 
unseren Gott, fürchten, der Regen gibt, sowohl den ersteren als auch den letzteren zu seiner Zeit. 
Er reserviert für uns die festgesetzten Wochen der Ernte.“


Spirituelle Analogie: Hos 6,3 „Lass uns wissen, lass uns der Erkenntnis des HERRN nachjagen. 
Sein Hinausgehen ist als Morgen festgelegt; Er wird zu uns kommen wie der Regen, wie der letzte 
und der frühere Regen auf die Erde.“


Abhängigkeit von Gott: Joel 2,23 „Freut euch also, ihr Kinder Zion, und freut euch des HERRN, 
eures Gottes; Denn er hat euch treu den Frühregen gegeben, und er wird den Regen für euch 
herabfallen lassen – den Frühregen und den Spätregen im ersten Monat.“


Abhängigkeit von Gott mit globaler Bedeutung: Sach 10,1 „Bitte den HERRN um Regen zur 
Zeit des Spätregens. Der HERR wird blitzende Wolken machen; Er wird ihnen Regenschauer 
geben, Gras auf dem Feld für alle.“


Verbindung zum Zweiten Kommen: Jak 5,7 „Darum seid geduldig, Brüder, bis zur Wiederkunft 
des Herrn. Sieh, wie der Bauer auf die kostbare Frucht der Erde wartet, geduldig darauf wartet, 
bis sie den Früh- und Spätregen empfängt.“

_______________________________________________________________________________________ 

❤🔥  Ellen White über den Spätregen (von Last Day Events, S. 183-212/Christus Kommt Bald) 

Wie Tau und Regen 

„So wird der Herr euch auch Regen genug geben, den Frühregen und den Spätregen.“ Im 
Mittleren Osten fällt der Frühregen zur Zeit der Aussaat. Er ist notwendig, damit der Same keimen 
kann. Unter dem Einfluß der wachstumschenkenden Regenschauer gehen die zarten Schößlinge 
auf. Der Spätregen fällt gegen Ende der Wachstumszeit. Er trägt zum Heranreifen des 
Getreides bei und bereitet es für die Ernte vor. Gott benutzt diese Naturgeschehnisse, um 
das Werk des Heiligen Geistes zu erklären. {CKB 131.1}
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So wie Tau und Regen zuerst fallen, um die Saat zum Keimen zu bringen und dann um die Ernte 
heranreifen zu lassen, so wird der Heilige Geist verliehen, um den Prozeß des geistlichen 
Wachstums von einem Stadium zum anderen voranzubringen. Das Reifen des Getreides 
symbolisiert die Vollendung des göttlichen Wirkens an den Menschen. Durch die Macht des 
Heiligen Geistes wird das Bild Gottes im Wesen des Menschen vollendet, bis wir völlig 
umgewandelt sind in das Bild Christi. {CKB 131.2}


Der Spätregen, der das Reifen der Ernte herbeiführt, stellt die Gnade dar, durch welche die 
Gemeinde auf das Kommen Jesu vorbereitet wird. Solange der Frühregen nicht gefallen ist, gibt 
es kein Leben. Wenn der Frühregen seine Wirkung verfehlt, kann der Spätregen keine Saat zum 
Reifen bringen. Testimonies to Ministers and Gospel Workers 506 (1897). {CKB 131.3}


A. Die geschichtliche Anwendung auf die Kirche als Ganzes 

Der Frühregen zu Pfingsten 

Gehorsam dem Befehl Christi warteten die Jünger in Jerusalem auf die Verheißung des Vaters: 
auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Sie warteten nicht untätig. Nach dem biblischen Bericht 
waren sie „allezeit im Tempel und priesen Gott“. Lukas 24,53... {CKB 131.4} Während die Jünger 
auf die Erfüllung der Verheißung warteten, demütigten sie sich in aufrichtiger Reue und bekannten 
ihren Unglauben ... Ernsthaft beteten die Jünger um die Befähigung, Menschen begegnen und 
ihnen im täglichen Umgang Worte sagen zu können, durch die Sünder zu Christus geführt 
würden. Alle Meinungsverschiedenheiten und alles Streben nach Macht gaben sie auf und 
schlossen sich zu einer wahrhaft christlichen Gemeinschaft zusammen. Das Wirken der 
Apostel 37.38 (1911). {CKB 131.5}


Erst nachdem die Jünger sich völlig eins waren und nicht mehr nach Macht trachteten, 
kam der Heilige Geist über sie. Testimonies for the Church VIII, 20 (1904). {CKB 132.1} 

Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes in den Tagen der Apostel setze der Frühregen ein, und 
das Ergebnis war herrlich. Bis zum Ende der Zeit wird der Heilige Geist in der wahren Gemeinde 
gegenwärtig bleiben. Das Wirken der Apostel 56 (1911). {CKB 132.2}


Die Auswirkungen 

Unter dem Einfluß des Geistes vermischten sich Worte der Reue und des Bekennens mit 
Lobpreisungen für vergebene Sünden ... Tausende bekehrten sich an einem Tag ... {CKB 
132.3}


Der Heilige Geist ... befähigte sie, fließend Sprachen zu sprechen, die sie vorher nicht 
gekannt hatten ... Der Heilige Geist vollbrachte für sie, was sie Zeit ihres Leben niemals 
erreicht hätten. Das Wirken der Apostel 39-41 (1911). {CKB 132.4} 

Ihre Herzen waren mit einer so überfließenden, tiefen und weitreichenden Güte erfüllt, daß es sie 
drängte, als Zeugen der Macht Christi bis ans Ende der Erde zu gehen. Das Wirken der Apostel 
47 (1911). {CKB 132.5}


Was bewirkte letztlich die Ausgießung des Heiligen Geistes am Tage der Pfingsten? Die frohe 
Kunde von einem auferstandenen Heiland wurde in die entlegensten Gebiete der bewohnten Welt 
gebracht ... Die Gemeinde erlebte, wie ihr von überallher Bekehrte zuströmten. Abtrünnige 
wandten sich ihr erneut zu ... Eines war für sie wichtig, nur eines war des Nachstrebens wert: 
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Christi Charakter zu offenbaren und für die Ausbreitung seines Reiches zu wirken. Das 
Wirken der Apostel 49.50 (1911). {CKB 132.6} 

Die Zusage des Spätregens 

Die Ausgießung des Geistes in den Tagen der Apostel war der „Frühregen“, und das 
Ergebnis war großartig. Doch der Spätregen wird noch reichlicher kommen. Testimonies 
for the Church VIII, 21 (1904). {CKB 132.7} 

Für die Zeit kurz vor Abschluß der Ernte der Welt wird eine besondere Verleihung geistlicher 
Gnade verheißen, wodurch die Gemeinde auf das Kommen des Menschensohnes vorbereitet 
werden soll. Diese Ausgießung des Geistes wird mit dem Fallen des Spätregens verglichen. Das 
Wirken der Apostel 56 (1911). {CKB 133.1}


Ehe Gott zum letzten Mal die Welt mit seinen Gerichten heimsucht, wird er sein Volk zu der 
ursprünglichen Frömmigkeit erwecken, wie sie seit den Tagen der Apostel nicht gesehen 
wurde. Der Geist und die Kraft Gottes werden über seine Kinder ausgegossen werden. The 
Great Controversy 464; Der große Kampf 463.464 (1911). {CKB 133.2} 

Diese Bewegung wird der des Pfingsttages ähnlich sein. Wie der „Frühregen“ in der Ausgießung 
des Heiligen Geistes am Anfang der Apostelzeit fiel, um das Aufgehen der kostbaren Saat zu 
bewirken, so wird der „Spätregen“ am Ende der Tage ausgegossen werden, damit die Ernte 
reifen kann. The Great Controversy 611; Der große Kampf 612 (1911). {CKB 133.3}


Der Spätregen wird den lauten Ruf veranlassen 

Zu dieser Zeit wird der „Spätregen“ oder die Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen, um 
der lauten Stimme des dritten Engels Kraft zu geben und die Heiligen zuzurichten, damit sie zur 
Zeit der sieben letzten Plagen bestehen können. Frühe Schriften von Ellen G. White 76 (1854). 
{CKB 133.4}


Ich hörte, daß die, die mit der Rüstung angetan waren, die Wahrheit mit großer Kraft verkündeten. 
Dies hatte seine Auswirkungen ... Ich fragte, wodurch diese große Veränderung bewirkt worden 
sei. Ein Engel antwortete: „Es ist der Spätregen, die Erquickung von dem Angesicht des 
Herrn, der laute Ruf des dritten Engels.“ Frühschriften von EGW 258.259 (1858). {CKB 133.5}


B. Die persönliche Anwendung auf einzelne Christen 

Christusähnlich durch den Spätregen 

Zu keinem Zeitpunkt in unserem Leben können wir auf Gottes Hilfe verzichten, die uns befähigt, 
einen neuen Anfang zu machen. Die Segnungen des Frühregens brauchen wir bis hin zum 
Ende ... Wenn wir Gott um den Heiligen Geist bitten, wird er in uns Sanftmut und Demut bewirken 
und eine bewußte Abhängigkeit von Gott für den vollendenden Spätregen. Testimonies to 
Ministers and Gospel Workers 507.509 (1897). {CKB 133.6}


Der Heilige Geist will im Herzen jedes Menschen bleiben. Wird er als geehrter Gast willkommen 
geheißen, dann macht er Menschen vollkommen in Christus. Das begonnene gute Werk wird 
vollendet. Reine Gedanken, göttliche Liebe und christusähnliche Taten werden den Platz von 
unreinen Gedanken, sündigen Neigungen und trotzigem Handeln einnehmen. Counsels on Health 
561 (1896). {CKB 134.1}
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Wir mögen ein gewisses Maß vom Geist Gottes erhalten haben, doch durch Gebet und Glauben 
können wir ständig nach mehr streben. Niemals dürfen wir in unseren Anstrengungen nachlassen. 
Wenn wir keine Fortschritte machen, wenn wir nicht in der Erwartung sowohl des 
Frühregens als des Spätregens leben, werden wir unser Heil verlieren, und wir selbst 
werden allein dafür verantwortlich sein ... Große Zusammenkünfte in den Gemeinden und 
Zeltversammlungen, die Gottesdienste in der Heimatgemeinde und alle Gelegenheiten, wo 
wir uns um das Seelenheil anderer bemühen können, sind gottgegebene Anlässe, um den 
Frühregen und den Spätregen zu erhalten. Testimonies to Ministers and Gospel Workers 508 
(1897). {CKB 134.2}


Wenn der Weg für Gottes Geist bereitet ist, wird der Segen kommen. Satan kann den 
Segensstrom, der auf die Kinder Gottes ausgegossen wird, genausowenig unterbinden, wie er 
die Fenster des Himmels schließen kann, um den Regen zu verhindern. Für die Gemeinde 
geschrieben I, 131 (1887). {CKB 134.3}


Ernsthaft darum bitten 

Wir müssen genauso ernsthaft um die Ausgießung des Geistes beten wie die Jünger zu 
Pfingsten. Wenn sie ihn damals brauchten, dann benötigen wir ihn heute noch mehr. 
Testimonies for the Church V, 158 (1882). {CKB 134.4} 

Die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Gemeinde wird für die Zukunft erwartet, aber 
er ist der Gemeinde schon jetzt geschenkt. Sucht danach, betet darum und glaubt daran. 
Wir brauchen diese Gabe, und der Himmel wartet nur darauf, sie uns zu geben. Evangelism 
701 (1895). {CKB 134.5} 

Das Maß des Heiligen Geistes, das wir empfangen, entspricht der Stärke unseres Verlangens und 
dem Glauben, den wir beweisen, und inwieweit wir die uns gegebene Erkenntnis und unser 
Wissen nützen. The Review and Herald, 5. Mai 1896. {CKB 134.6}


Wir sind nicht willens genug, den Herrn mit unseren Bitten anzuflehen und ihn um die Gabe des 
Geistes zu bitten. Gott möchte, daß wir ihn mit diesem Anliegen bestürmen. Er möchte, daß wir 
mit Nachdruck unsere Bitten vor ihn bringen. Fundamentals of Christian Education 537 (1909). 
{CKB 134.7}


Demut und Reue 

Eine Erweckung wahrer Frömmigkeit unter uns ist das größte und dringendste unserer 
Bedürfnisse. Danach zu streben, sollte unsere wichtigste Aufgabe sein. Wir müssen uns ernsthaft 
darum bemühen, die Segnungen Gottes zu empfangen. Nicht etwa, weil Gott nicht bereit wäre, 
seinen Segen über uns auszugießen, sondern weil wir noch nicht bereit sind, ihn zu empfangen. 
Unser himmlischer Vater gibt denen, die ihn darum bitten, den Heiligen Geist bereitwilliger, als 
Eltern ihren Kindern Gutes geben. Aber es ist unsere Aufgabe, durch Demut, Bekenntnis, Reue 
und ernsthaftes Gebet die Voraussetzungen zu schaffen, die es Gott möglich machen, uns seinen 
Segen zu geben. Eine Erneuerung kann nur als Gebetserhörung stattfinden. Für die 
Gemeinde geschrieben I, 128 (1887). {CKB 135.1}


Ich sage euch, daß uns eine geistliche Neubelebung not tut. Eine bekehrte Predigerschaft wird 
gebraucht. Sündenbekenntnisse, Reue und Bekehrungen sind notwendig. Viele, die das Wort 
Gottes predigen, benötigen in ihren Herzen die verwandelnde Gnade Christi. Nichts darf diesem 
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gründlichen Werk im Wege stehen, ehe es für immer zu spät sein wird. Brief 51, 1886. {CKB 
135.2}


Erweckung und Reformation gehören zusammen 

Es muß eine Erweckung und eine Reformation unter dem Wirken des Heiligen Geistes stattfinden. 
Erweckung und Reformation sind zwei verschiedene Dinge. Erweckung deutet ein 
Wiederaufleben des geistlichen Lebens an, eine Belebung der geistigen und geistlichen Kräfte, 
eine Auferstehung vom geistlichen Tod. Reformation bedeutet eine Umgestaltung, eine 
Veränderung im Denken und Lehren, in Gewohnheiten und Handlungen. Eine Reformation wird 
nicht die gute Frucht der Gerechtigkeit hervorbringen, wenn sie nicht mit der Wiederbelebung 
durch den Geist verbunden ist. Erweckung und Reformation haben das ihnen bestimmte Werk zu 
tun, und darin ergänzen sie sich. The Review and Herald, 25. Februar 1902. {CKB 135.3}


Streit und Uneinigkeit ablegen 

Wenn Christus im Herzen der Mitarbeiter im Werk Gottes lebt, wenn sie ihre Selbstsucht 
überwunden haben, wenn es keine Rivalität und keinen Streit um die Vorherrschaft mehr gibt, 
wenn Einigkeit herrscht, wenn alle sich heiligen, so daß ihre Liebe zueinander sichtbar und 
fühlbar wird, dann wird die Gnade des Heiligen Geistes auf sie herabregnen. Gott hat das 
versprochen, und er hält sein Versprechen. Wenn aber einzelne Mitarbeiter die Arbeit anderer 
herabsetzen, um ihre eigene Überlegenheit zu beweisen, dann zeigt das nur, daß nicht Gott hinter 
ihrer Arbeit steht. Er kann solche Mitarbeiter nicht segnen. Für die Gemeinde geschrieben I, 
184.185 (1896). {CKB 135.4}


Wenn wir an dem großen Tag des Herrn bei Christus als unserem Schutz, unserer Burg stehen 
wollen, dann müssen wir allen Neid und alles Streben nach Macht ablegen. Die Wurzeln dieser 
Sünden gilt es völlig auszurotten, damit sie nicht wieder aufleben können. Unser Platz ist ohne 
Einschränkung an der Seite unseres Herrn. This Day With God 258 (1903). {CKB 136.1}


Christen sollen alle Uneinigkeit abtun und sich Gott ganz hingeben, damit andere gerettet 
werden. Laßt uns im Glauben um den verheißenen Segen bitten, und er wird kommen. 
Testimonies for the Church VIII, 21 (1904). {CKB 136.2} 

Liebe zu einander 

Christsein bedeutet, einander tiefste Liebe zu zeigen ... Christus verdient, daß seine Geschöpfe 
ihm die allergrößte Liebe schenken. Darüber hinaus erwartet er von uns, daß wir unseren 
Mitmenschen mit heiliger Achtung begegnen. Jeder Mensch, der gerettet wird, wird durch die 
Liebe gerettet, deren Anfang Gott ist. Wahre Bekehrung ist die Abwendung von der Selbstsucht 
hin zu einer geheiligten Liebe zu Gott und den Menschen. Für die Gemeinde geschrieben I, 
119.120 (1896). {CKB 136.3}


Die Eigenschaften, die Gott am meisten schätzt, sind Barmherzigkeit und Reinheit. Diese 
Wesenszüge sollten in jedem Christenleben entfaltet werden. Testimonies for the Church V, 85 
(1882). {CKB 136.4}


Der überzeugendste Beweis zugunsten des Evangeliums ist ein liebender und 
liebenswerter Christ. The Ministry of Healing 470 (1905). {CKB 136.5} 

Uneingeschränkte Hingabe 
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Gott ist nicht bereit, weniger anzunehmen als eine uneingeschränkte Hingabe. Halbherzige, 
sündenbeladene Christen können niemals in den Himmel eingehen. Sie würden dort kein Glück 
finden, weil sie nicht die hohen und heiligen Grundsätze kennen, von denen die Glieder der 
königlichen Familie geleitet werden. Der wahre Christ öffnet sein Herz für himmlische Dinge. Er 
lebt in Gemeinschaft mit Christus. Sein Wille stimmt mit dem Willen Christi überein. Sein größter 
Wunsch ist es, Christus immer ähnlicher zu werden. The Review and Herald, 16. Mai 1907. {CKB 
136.6}


Wir können den Heiligen Geist nicht benutzen, sondern der Heilige Geist muß sich — umgekehrt 
— unser bedienen. Gott wirkt durch den Geist in seinen Kindern „das Wollen und das Vollbringen, 
nach seinem Wohlgefallen“. Philipper 2,13. Doch viele wollen sich diesbezüglich nicht 
unterordnen. Sie wollen lieber die Kontrolle über ihr eigenes Leben behalten und empfangen 
deshalb nicht die himmlische Gabe. Nur denen, die sich demütig ganz auf Gott verlassen, auf 
seine Führung achten und sich mit seiner Gnade erfüllen lassen, wird der Geist gegeben. The 
Desire of Ages 672; Das Leben Jesu 671 (1898). {CKB 137.1}


Vorbereitet für den Spätregen 

Ich sah, daß keiner an der „Erquickung“ teilhaben kann, der nicht den Sieg über jegliche Sünde, 
über Stolz, Selbstsucht, Liebe zur Welt und über jedes unrechte Wort und jede unrechte Tat 
erlangt hat. Wir sollten deshalb immer näher zum Herrn kommen und ernstlich danach trachten, 
diese nötige Vorbereitung zu erlangen, die uns befähigt, im Kampf am Tage des Herrn zu 
bestehen. Frühe Schriften von Ellen G. White 62 (1851). {CKB 137.2}


Unsere Aufgabe ist es, die Schwächen in unserem Charakter zu überwinden und uns von jeder 
Sünde zu reinigen. Dann wird der Spätregen auf uns fallen, so wie der Frühregen über die Jünger 
am Pfingsttag kam. Testimonies for the Church V, 214 (1882). {CKB 137.3}


Nichts fürchtet Satan so sehr, als daß das Volk Gottes alle Hindernisse beseitigt und den Weg frei 
macht, damit der Herr seinen Geist ausgießen kann über eine müde gewordene, unbußfertige 
Gemeinde ... Jeder Versuchung, jedem versteckten oder offenen schlechten Einfluß kann dann 
mit Erfolg widerstanden werden. „... nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist ..., 
spricht der Herr Zebaoth.“ Sacharja 4,6. Für die Gemeinde geschrieben I, 131 (1887). {CKB 
137.4}


Der Spätregen wird kommen, und Gottes Segen wird jeden erfüllen, der von allem Schmutz 
gereinigt ist. Heute ist es unsere Aufgabe, uns ganz und gar Christus anzuvertrauen, damit 
er uns bereit macht für die Zeit der Erquickung durch die Gegenwart unseres Herrn, bereit 
für die Taufe mit dem Heiligen Geist. Für die Gemeinde geschrieben I, 202 (1892). {CKB 
137.5} 

Aktiv mitarbeiten 

Wenn Gemeinden zu lebendigen, fleißigen Gemeinden werden, wird ihnen der Heilige Geist als 
Antwort auf ihre ernsthaften Bitten gegeben ... Dann werden die Fenster des Himmels offen sein 
für die Schauer des Spätregens. The Review and Herald, 25. Februar 1890. {CKB 138.1}


Die machtvolle Ausgießung des Heiligen Geistes, der die ganze Erde mit Gottes Herrlichkeit 
erleuchtet, wird nicht kommen, bis die Gläubigen durch ihre Erfahrungen erkannt haben, 
was es bedeutet, mit Gott zusammenzuarbeiten. Wenn wir uns vollständig und von ganzem 
Herzen dem Dienst für Christus hingeben, wird Gott das anerkennen und seinen Geist in 
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reichem Maße schenken. Doch das kann erst dann geschehen, wenn der größte Teil der 
Gemeinde mit Gott zusammenarbeitet. Christian Service 253 (1896). {CKB 138.2} 

Wenn der Vorwurf der Trägheit und Lässigkeit von der Gemeinde abgetan sein wird, wird sich 
Gottes Geist in seiner ganzen Güte offenbaren. Gottes Macht wird kund. Die Gemeinde wird 
Gottes Wirken für sie erkennen. Testimonies for the Church IX, 46 (1909). {CKB 138.3}


Offen sein 

Wir brauchen uns um den Spätregen keine Sorgen zu machen. Wichtig ist nur, daß wir uns 
als Gefäß rein und offen halten, vorbereitet für den himmlischen Regen. Darum lautet unser 
ständiges Gebet: „Laß den Spätregen in mein Gefäß kommen. Laß das Licht des 
machtvollen Engels, der sich mit dem dritten Engel verbündet, auf mich scheinen; laß mich 
teilhaben am Werk; laß mich die Botschaft verkünden; laß mich ein Mitarbeiter Jesu Christi 
sein.“ Wer so Gott sucht, das sage ich euch, den wird Gott aufrichten und ihm seine Gnade 
schenken. The Upward Look 283 (1891). {CKB 138.4} 

Die Antwort kann sehr schnell und mit überwältigender Macht kommen, oder sie kann sich auch 
um Tage und Wochen hinauszögern, und unser Glaube wird geprüft. Aber Gott weiß, wie und 
wann er unsere Gebete erhören soll. An uns liegt es, offen zu sein für die Verbindung mit Gott. Er 
wird für seinen Teil des Werkes sorgen. Er hält seine Versprechen. Das Größte und Wichtigste 
für uns ist es, eines Herzens und eines Sinnes zu sein, jeden Neid und jede Bosheit 
abzulegen und als einfache Bittsteller zu wachen und zu warten. Jesus, unser Stellvertreter 
und Herr, ist bereit, für uns das gleiche zu tun wie für die Betenden und Wartenden am 
Pfingsttag. The Spirit of Prophecy 272 (1878). {CKB 138.5}


Ich kann keinen bestimmten Zeitpunkt verkünden, zu dem der Heilige Geist ausgegossen werden 
und der mächtige Engel vom Himmel herabkommen wird, um gemeinsam mit dem dritten Engel 
das Werk für diese Welt zu Ende zu bringen. Ich kann euch nur sagen: Unsere einzige Sicherheit 
liegt darin, uns vorzubereiten auf die himmlische Erquickung, unsere Lampen bereitzuhalten und 
brennen zu lassen. Für die Gemeinde geschrieben I, 203 (1892). {CKB 139.1}


Nicht alle empfangen den Spätregen 

Es wurde mir gezeigt: Wenn die Gläubigen ihrerseits keine Anstrengungen unternehmen, sondern 
untätig auf die Erquickung warten, die all ihre Schwächen beseitigen und ihre Fehler wieder gut 
machen soll; wenn sie sich darauf verlassen, daß sie dadurch von ihrer körperlichen und geistigen 
Verschmutzung gereinigt und darauf vorbereitet werden, in den Ruf des dritten Engels 
einzustimmen, dann werden sie merken, daß ihnen Entscheidendes mangelt. Testimonies for the 
Church I, 619 (1867). {CKB 139.2}


Warten wir darauf, daß sich die gesamte Gemeinde erneuert? Das wird niemals geschehen. 
Es gibt unbekehrte Menschen in der Gemeinde, die nicht bereit sind, sich an den ernsten 
anhaltenden Gebeten zu beteiligen. Jeder einzelne muß für sich beginnen zu arbeiten. Wir 
müssen mehr beten und weniger reden. Für die Gemeinde geschrieben I, 129 (1887). {CKB 
139.3} 

Wir dürfen sicher sein, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, daß jene, die den Frühregen 
nicht erhalten und geschätzt haben, auch den Wert des Spätregens nicht erkennen oder 
verstehen werden. Testimonies to Ministers and Gospel Workers 399 (1896). {CKB 139.4}
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Nur jene, die entsprechend ihrer Erkenntnis leben, werden größere Erkenntnis erhalten. Wenn wir 
nicht täglich Fortschritte darin machen, die praktischen christlichen Tugenden beispielhaft 
vorzuleben, werden wir nichts davon merken, wie sich der Heilige Geist im Spätregen bekundet. 
Er mag über alle Menschen um uns herum ausgegossen werden, aber wir werden ihn weder 
erkennen noch erhalten. Testimonies to Ministers and Gospel Workers 507 (1897). {CKB 139.5}


Diejenigen, die keine bewußten Anstrengungen unternehmen, sondern einfach darauf 
warten, daß sie der Heilige Geist in Bewegung setzt, werden in der Dunkelheit umkommen. 
Ihr dürft nicht sitzen bleiben und nichts tun im Werk Gottes. Christian Service 228 (1903). 
{CKB 139.6} 

Zusätzliche Zitate: 

“. . . Diese Szenen sollen wiederholt werden, und zwar mit größerer Kraft. Die Ausgießung 
des Heiligen Geistes am Pfingsttag war der Frühregen, aber der Spätregen wird reichlicher 
sein“ (COL 121). 

„Es ist unmöglich, irgendeine Vorstellung von der Erfahrung des Volkes Gottes zu geben, das auf 
der Erde leben wird, wenn himmlische Herrlichkeit und eine Wiederholung der Verfolgungen der 
Vergangenheit vermischt werden“ (9T 16).


„Es soll e̳rst der Halm, dann die Ähre, danach das volle Korn in der Ähre sein.“ ... Viele haben den 
einstigen Regen weitgehend versäumt. Sie haben nicht alle Wohltaten erlangt, die Gott ihnen auf 
diese Weise bereitgestellt hat. Sie erwarten, dass der Mangel durch den Spätregen aufgefüllt 
wird. Wenn die reichste Fülle der Gnade verliehen wird, beabsichtigen sie, ihre Herzen zu öffnen, 
um sie zu empfangen. Sie machen einen schrecklichen Fehler. Das Werk, das Gott im 
menschlichen Herzen begonnen hat, indem er sein Licht und sein Wissen gab, muss 
kontinuierlich voranschreiten .... Nur diejenigen, die dem Licht entsprechen, das sie haben, 
werden größeres Licht empfangen“ (TM 506).


Schritt für Schritt „Gott führt sein Volk Schritt für Schritt weiter. Er bringt sie zu verschiedenen 
Punkten, die dazu bestimmt sind, das zu manifestieren, was im Herzen ist. Manche bleiben an 
einem Punkt bestehen, fallen aber am nächsten wieder ab. An jedem fortgeschrittenen Punkt 
wird das Herz getestet und ein wenig genauer ausprobiert. Wenn die bekenntlichen Leute Gottes 
feststellen, dass ihr Herz gegen dieses ehrliche Werk ist, sollte es sie davon überzeugen, dass sie 
ein Werk zu tun haben, das sie überwinden müssen, wenn sie nicht aus dem Mund des Herrn 
ausgespuckt würden. Der Engel sagte: „Gott wird sein Werk näher und näher bringen, um jeden 
seiner Leute zu prüfen und zu prüfen.“ Einige sind bereit, einen Punkt zu erhalten; aber wenn Gott 
sie zu einem anderen Prüfungspunkt bringt, schrecken sie davor zurück und treten zurück, weil 
sie feststellen, dass es direkt auf einen geschätzten Götzen trifft. Hier haben sie Gelegenheit zu 
sehen, was in ihren Herzen ist, das Jesus ausschließt.... Individuen werden geprüft und für eine 
lange Zeit geprüft, um zu sehen, ob sie ihre Götzen opfern und den Rat des Wahren Zeugen 
befolgen werden. Das ist das Werk des Frühregens. Wir kommen an einen Punkt. Wir beten und 
bitten Gott, uns zu helfen. Er schenkt uns den Sieg, und wir nehmen ihn an. Wir fangen an, diese 
Veränderungen in unserem Leben vorzunehmen. Aber das ist nicht das Ende. Ziemlich bald bringt 
Er uns zu einem anderen Punkt, und Er testet uns daran. Geben wir das auf? Wir beten zu Gott 
um die Hilfe seines Geistes, und wir erlangen den Sieg. Wir nehmen die Gerechtigkeit Christi an 
und gehen weiter und machen einen weiteren Schritt“ (1T 187).


„Diejenigen, die bis zu jedem Punkt kommen und jede Prüfung bestehen und überwinden, sei der 
Preis, was es wolle, haben den Rat des Wahren Zeugen befolgt, und sie werden den Spätregen 
erhalten und somit für die Verwandlung geeignet sein“ (1T 187).
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„So tut Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden getilgt werden, wenn die Zeiten der 
Erfrischung aus der Gegenwart des Herrn kommen. Und er wird Jesus Christus senden, 
der euch zuvor gepredigt wurde“ (Apostelgeschichte 3:19-20). 

„Ich sah, dass niemand die „Erfrischung“ teilen konnte, wenn er nicht den Sieg über jede 
Bedrängnis, über Stolz, Egoismus, Liebe zur Welt und über jedes falsche Wort und jede 
falsche Tat erlangte … „Viele vernachlässigten die so notwendige Vorbereitung und 
suchten danach die Zeit der Erfrischung und des Spätregens, damit sie am Tag des Herrn 
bestehen und in seinen Augen leben können“ … „Oh, wie viele sah ich in der Zeit der 
Trübsal ohne Obdach!“ … „Sie hatten die notwendige Vorbereitung vernachlässigt; deshalb 
konnten sie die Erfrischung nicht empfangen, die alles haben muss, um sie dazu zu 
bringen, in den Augen eines heiligen Gottes zu leben“ (EW 71). 

„Ich sah einige, die mit starkem Glauben und qualvollen Schreien zu Gott flehten. Ihre Gesichter 
waren blass und von tiefer Angst gezeichnet, Ausdruck ihres inneren Kampfes. Festigkeit und 
großer Ernst drückten sich in ihren Gesichtern aus; große Schweißtropfen fielen von ihren 
Stirnen“ … „Böse Engel drängten sich um sie und drückten Dunkelheit auf sie, um Jesus aus 
ihrer Sicht auszuschließen, damit ihre Augen von der Dunkelheit, die sie umgab, angezogen 
würden und sie so dazu gebracht würden, Gott zu misstrauen und Murren gegen Ihn. Ihre einzige 
Sicherheit bestand darin, ihre Augen nach oben gerichtet zu halten.“ … „Engel Gottes hatten 
Befehl über sein Volk, und als die giftige Atmosphäre böser Engel um diese Ängstlichen gepresst 
wurde, schwenkten die himmlischen Engel fortwährend ihre Flügel über ihnen, um das zu 
zerstreuen dicke Finsternis“ (EW 269).


„Während die Betenden ihre ernsthaften Schreie fortsetzten, erreichte sie manchmal ein 
Lichtstrahl von Jesus, um ihre Herzen zu ermutigen und ihre Gesichter zu erhellen.“ … „Einige, 
wie ich sah, beteiligten sich nicht an diesem Werk des Qualens und Flehens. Sie wirkten 
gleichgültig und sorglos.“ … „Ich fragte nach der Bedeutung des Zitterns, das ich gesehen 
hatte, und mir wurde gezeigt, dass es durch das direkte Zeugnis verursacht werden würde, 
das durch den Rat des Wahren Zeugen für die Laodizäer hervorgebracht wurde. Dies wird 
seine Wirkung auf das Herz des Empfängers haben und ihn dazu bringen, den Standard zu 
erhöhen und die reine Wahrheit auszuschütten. Einige werden dieses direkte Zeugnis nicht 
ablegen. Sie werden sich dagegen auflehnen, und das wird Gottes Volk erschüttern“ (EW 
270).


„Ich hörte, wie die mit der Rüstung bekleidet die Wahrheit mit großer Macht aussprachen. 
Es wirkte ... die Wahrheit allein wurde ihnen hochgehalten ... es war teurer und kostbarer 
als das Leben. Ich fragte, was diese große Veränderung bewirkt habe. Ein Engel 
antwortete: Es ist der Spätregen, die Erfrischung aus der Gegenwart des Herrn, der laute 
Schrei des dritten Engels‘“ (EW 271). 

„Die Wahrheit und Gerechtigkeit zu verteidigen, wenn die Mehrheit uns verlässt, die Schlachten 
des Herrn zu führen, wenn es nur wenige Champions gibt – das wird unsere Prüfung sein“ (5T 
136).


„Die Klasse, die sich nicht über ihren eigenen geistlichen Niedergang betrübt fühlt, noch über die 
Sünden anderer trauert, wird ohne das Siegel Gottes zurückgelassen werden .... Sie klagen und 
plagen ihre Seelen wegen Stolz, Geiz, Selbstsucht und Täuschung fast alle Arten sind in der 
Gemeinde“ (5T 210-211).


_______________________________________________________________________________________
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