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Eine verhängnisvolle Rebellion vor dem Einzug ins irdische und 
himmlische Kanaan – Teil II 

 
 
Aus dem letzten Beitrag erinnern wir uns an die tragische Geschichte mit den zwölf  
Kundschaftern, die Mose vor den Toren Kanaans in das herrliche Land sandte, das Gott seinem 
Volk verheißen hatte. Sie sollten einen guten Vorgeschmack von diesem Land bekommen. 
Dadurch sollte ihr Verlangen, ihr Wille und ihre Entschlossenheit gestärkt werden, dieses Land mit 
der Hilfe Gottes auch wirklich in Besitz nehmen zu wollen. 
Gott war bereit, ihnen dieses Land nach vierhundertjähriger Mühsal und Sklaverei in Ägypten 
nach etwas mehr als einem Jahr der Vorbereitung am Sinai und der Reise in der Wüste zum 
ewigen Besitz zu übergeben. Doch das Volk entschied sich, nicht dem positiven Bericht der zwei 
Kundschafter Josua und Kaleb und ihrer Ermutigung zu gehorchen, sondern den zehn anderen, 
die Unglauben, Zweifel und somit den Geist der Rebellion im Volk säten. Dabei waren sie alle 
Männer von Verantwortung im Volk. Sie sahen nur die Riesen Kanaans, und vergaßen ganz, dass 
Gott ihnen verheißen hatte, mit ihnen zu sein, wenn sie ihm vertrauten und gehorchten.  
Wie sprachen doch die beiden Kundschafter Josua und Kaleb: „Wenn der HERR uns gnädig ist, so 
wird er uns in dies Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt 
nur nicht ab vom HERRN und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie 
wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der HERR aber ist mit uns. Fürchtet 
euch nicht vor ihnen!“ 4.Mose 14,8.9 
 
Schon einige Monate vorher hatte doch Gott mit diesem Volk einen Bund am Sinai gemacht, und 
dabei Mose gegenüber versichert: „Und der HERR sprach: Siehe, ich will einen Bund schließen: 
Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschehen sind in allen Landen und 
unter allen Völkern, und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des HERRN Werk sehen; 
denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde.“ 2.Mose 34,10 
 
Christliche Autoren und Theologen haben sich darüber Gedanken gemacht, was Israel damals 
erleben hätte können, und welchen herrlichen Plan Gott mit seinem Volk gehabt hätte, wenn es 
ihm treu und vertrauensvoll auf dem Weg nach der verheißenen Heimat Kanaans gefolgt wäre. 
 
„Wäre Israel den Anordnungen gefolgt, die Mose ihnen gegeben hatte, dann wäre keiner von 
denen, die aus Ägypten ausgezogen waren, ein Opfer von Krankheit oder Tod in der Wüste 
geworden. Sie befanden sich unter sicherem Geleit. Christus hatte sich selbst dafür verbürgt, sie 
sicher ins verheißene Land zu führen, wenn sie seiner Führung folgen würden. Diese große Schar, 
die mehr als eine Million betrug, stand unter seiner direkten Herrschaft. Sie waren seine Familie. 
Er war an jedem einzelnen von ihnen interessiert.“ 1 
 
„Die Lektion aus diesem Bericht gilt uns. Der Herr hat den Weg vor seinem Volk geebnet. Sie 
waren dem verheißenen Land ganz nahe. Noch eine kleine Weile und sie würden Kanaan betreten 
haben. Sie selbst verzögerten den Eintritt. Würden sie ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben, 
hätten sie geradewegs hineingehen können. Gott wäre vor ihnen hergegangen“ 2 
 
„Wer den Götzendienst aufgab und den wahren Gott anbetete – wie Rahab, die Kanaaniterin, und 
Ruth, die Moabiterin –, gehörte von da an zum auserwählten Volk. So sollte Israel nach und nach 
wachsen, seine Grenzen immer mehr erweitern und schließlich die ganze Erde umfassen.“ 3 
 
„Wären alle Lehren Christi befolgt worden, die er aus der Wolkensäule gegeben hatte, so hätte 
dies die jüdische Nation in die Lage versetzt, hervorzutreten und Gott über alle Nationen und 
Völker der Erde zu verherrlichen. Jerusalem hätte nicht zerstört zu werden brauchen. Doch das 
Volk mißachtete die Gebote Gottes, während sie vorgaben, danach zu leben.“ 4 
 
„Die Kinder Israel sollten das ganze Gebiet einnehmen, das ihnen der Herr zuwies, und alle Völker 
daraus vertreiben, die nicht bereit waren, ihn anzubeten und ihm zu dienen. Gott hatte aber vor 
allem den großen Wunsch, daß Menschen den Weg zu ihm finden würden, wenn sie sein Wesen in 

                                                 
1 Bibelkommentar S.57 – E.G. White (Manuscript S.144, 1903 – E.G. White) 
2 General Conference Bulletin, 30.3.1903 - zitiert im Buch Evangelisation S. 694 - E.G. White 
3 Bilder vom Reiche Gottes S.251 - E.G. White 
4 Bibelkommentar S.37, Brief 195, 1899 - E.G. White 
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seinem Volk erkannten. Die ganze Welt sollte die Einladung des Evangeliums erhalten. … So sollte 
Israel nach und nach wachsen, seine Grenzen immer mehr erweitern und schließlich die ganze 
Erde umfassen. 
Gott wollte alle Völker unter seine gütige Herrschaft bringen und die ganze Erde mit Frieden und 
Freude erfüllen. Der Mensch war ja dafür geschaffen worden, um glücklich zu sein, und Gott 
möchte jedem einzelnen himmlischen Frieden schenken. Er möchte so gern, daß die Familien hier 
auf der Erde ein Sinnbild für die große himmlische Familie sind.“ 5 
 
„Wäre dieser Rat (5.Mose 31,12.13) während der folgenden Jahrhunderte beachtet worden – wie 
anders hätte dann Israels Geschichte ausgesehen! Nur wenn das Volk die Achtung vor Gottes 
heiligem Wort in seinem Herzen bewahrte, konnte es hoffen, den göttlichen Plan zu erfüllen.“ 6 
 
Durch das Israel des Alten Testaments wollte Gott den umliegenden Nationen demonstrieren, 
welch hohen Standard ein Volk oder auch ein einzelner Mensch erreichen kann, wenn er mit Gott 
im Hinblick auf die Erlösung zusammenarbeitet. Gleichzeitig ließ er jedoch „die Heiden ihre 
eigenen Wege wandeln“ (Apostelgeschichte 14,16), um an ihrem Beispiel zu zeigen, wie tief ein 
Volk oder auch ein einzelner Mensch absinken kann, wenn er ohne Gott seinen Weg gehen will. Es 
ist ganz offensichtlich, was Gott mit dieser Gegenüberstellung der beiden Möglichkeiten erreichen 
wollte: einerseits sollten die Menschen, die er ja mit einem freien Willen ausgestattet hat, zu 
einer rechten Entscheidung angeregt werden, andererseits wurde durch den verkehrten Weg der 
Heiden dem gesamten Universum die Wirkung des Bösen demonstriert (1.Korinther 4,9). 
 
Wie sollte dieser Plan Gottes mit Israel durchgeführt werden? 

 
Gott gab seinem Volke einen Wohnplatz im Lande Kanaan, dem heutigen Palästina, mitten unter 
den anderen Völkern also, damit es dort von seiner Güte und Größe Zeugnis ablege. Er wollte, 
dass Israel „zum höchsten über alle Völker auf Erden“ werde (5.Mose 28,1), mit dem Endzweck, 
die Heiden zur Messiashoffnung und damit zum wahren Gott zu führen. Er stattete sein Volk mit 
allen nur erdenklichen Segnungen materieller und geistlicher Art aus (5.Mose 4,6-9 / 7,12-15 / 
28,1-14), um damit die Heiden aufmerksam zu machen auf die Quelle dieser Segnungen 
(Maleachi 3,10-12). Auch in diesem Sinne sollten Israel zum Heil für die ganze Welt werden. 
 
Einige der Segnungen, mit denen Gott sein Volk ausstatten wollte: 
 
Geistige und körperliche Gesundheit – 2.Mose 15,26; 5.Mose 7,12.15 / 4,6.7 
Segen auf dem Acker und im Stall – 5.Mose 7,13 / 28,2-8; Jesaja 51,3; Maleachi 3,8-11  
Unvergleichlicher Wohlstand des Volkes – 5.Mose 8,17.18 / 28,11-13  
Nationale Größe des Volkes - 5.Mose 4,6-8 / 7,6 / 7,14 / 28,1; Jeremia 33,9; Maleachi 3,12  
 
Alle diese Segnungen sollten die Aufmerksamkeit und das Interesse der Heiden ringsum auf das 
Volk Israel und auf seinen Gott lenken (Christi Gleichnisse S.220 – E.G. White). Sie sollten 
„versammelt zu Israel kommen „von ferne her“ (Jesaja 49,18 / 12,6.8.9.22; Psalm 102,22.23). 
Sie würden kommen „von dem Berge Gottes“ aus, die ganze Welt zu erleuchten (Jesaja 2,3 / 
60,3 / 56,6.7 / 11,9.10). So war es von Gott selbst gedacht und geplant. Völker, die bis jetzt nie 
etwas von dem wahren Gott gehört hatten, würden nun „laufen“, um nach Jerusalem zu kommen, 
zu dem Gott, der sein Volk so wunderbar gesegnet hatte (Jesaja 55,5). Die Botschafter der 
verschiedenen Nationen würden nach Jerusalem kommen, um die Quelle dieser Segnungen 
kennen zu lernen. Und den Führern Israels wäre damit die beste Gelegenheit gegeben gewesen, 
diese Botschafter auf den Schöpfergott als den Ursprung all dieser Segnungen hinzuweisen. Die 
Nationen sollten dadurch auf den  Unsichtbaren hingelenkt werden; vom Materiellen zum 
Geistlichen, vom Irdischen zum Ewigen. In Jesaja 19,18-22 wird uns geschildert, welch ein 
herrliches Werk hätte geschehen können, wenn Israel sich wirklich an diesen Plan Gottes gehalten 
hätte (Psalm 68,32.33). 
 
Die Botschafter der heidnischen Nationen wären nach Hause gekommen in ihre Heimatländer mit 
dem Rat: „Laßt uns gehen, zu bitten vor dem Herrn und zu suchen den Herrn Zebaoth“ (Sacharja 
8,20-22; 1.Könige 8,41-43). Sie hätten andere Botschafter nach Israel gesandt mit der Bitte: 
„Wir wollen mit euch gehen; denn wir hören, dass Gott mit euch ist“ (Sacharja 8,23).  

                                                 
5 Bilder vom Reiche Gottes S.251 - E G. White 
6 Propheten und Könige S.325 - E.G. White 
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Eine Nation nach der anderen wäre gekommen „um Israel zu zugehören“ (Jesaja 45,14), um dem 
„Hause Jakob anzuhangen“ (Jesaja 14,1). Das Haus Gottes in Jerusalem wäre tatsächlich zu 
einem „Bethaus für alle Völker“ geworden (Jesaja 56,7). „Viele Völker und Nationen“ wären 
gekommen „in Haufen, zu suchen den Herrn Zebaoth zu Jerusalem, zu bitten vor dem Herrn; ja, 
sie wären schließlich auch „sein Volk“ geworden (Sacharja 8,22; 2,11).  
Jerusalem würde von den Heiden „des Herrn Thron“ genannt und sie würden sich „dahin 
versammeln um des Namens des Herrn willen und nicht mehr wandeln nach den Gedanken ihres 
bösen Herzens“ (Jeremia 3,17). Auf diese Weise sollte Israel „blühen und grünen und den 
Erdboden mit Früchten erfüllen“ (Jesaja 27,6) 
 
Welch ein herrlicher Plan! Hätte Gott ihn durchführen können, die Messiashoffnung wäre nicht auf 
Israel beschränkt geblieben. Ja, so wirksam war dieser Plan, dass trotz des Versagens Israels 
doch schließlich ein begrenztes Wissen um das Erscheinen eines Erlösers bei den Heiden um 
Israel herum vorhanden war (Matthäus 2,1). Was aber hätte da erreicht werden können, wenn 
Israel treu zu diesem Plan Gottes gestanden wäre! Die ganze Welt hätte in sehnlichstem 
Verlangen diesen Messias erwartet.  
 

„Wenn die Nation (Israel) ihrem ihm anvertrauten Gut treu gewesen wäre und die hohe 
Bestimmung, die ihnen von Gott zugedacht war, geschätzt hätten, würde die ganze Erde mit 
Sehnsucht auf das Kommen des Messias gewartet haben.“ 7 
 
Welch einen herrlichen und verheißungsvollen Plan hatte Gott mit Israel gehabt, doch was ist 
daraus aufgrund von Unglauben, Ungehorsam, Rebellion und Abkehr von Gott geworden? Alles 
kam genau im Gegenteil über das Volk der Juden schon in Altestamentlicher Zeit, weil das Volk 
die meiste Zeit gegen Gott und seine von ihm gesandten Propheten rebellierte und sie tötete.  
Letztlich sandte aber Gott einige Jahrhunderte später trotzdem noch seinen geliebten Sohn zu 
ihnen, und hoffte, dass sie mit ihm nicht dasselbe tun würden, wie sie es schon mit allen 
Propheten taten. (Matthäus 21,36-37) Doch wie musste Jesus über diese auserwählte Stadt des 
Friedens weinen, als er kurz vor seinem Tode an diesem berühmten Passahfest unter dem Jubel 
des Volkes als König des Universums und des Volkes Israel auf einen Esel einritt. 
Wie lauteten seine wehmütigen Worte? „Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und 
steinigst, die zu Dir gesandt sind, wie oft habe ich wollen versammeln Deine Kinder, wie eine 
Henne ihre Kücken, doch Du hast nicht gewollt. Deshalb soll Euch das Haus (der Tempel) wüste 
gelassen werden.“ Matthäus 23,37.38 
 
Aber weil er ihnen diese peinliche Wahrheit vor Augen hielt, haben sie letztlich innerhalb einiger 
Tage nach dem glorreichen und bejubelten Einzug in Jerusalem ein Kreuz von Pilatus, dem 
römischen Feigling, gefordert, auf dass sie ihn in ihrem blinden Hass nagelten. Jesus aber, der 
König des Himmels hat sich das geduldig und in großer Demütigkeit antun lassen, weil er wusste, 
dass viele Menschen in Israel und in der ganzen Welt danach nicht anders zur Vernunft kommen 
würden, als dass sie die Früchte ihrer Gehässigkeit und Unbußfertigkeit erkennen, aber auch die 
unendliche Liebe und Vergebungsbereitschaft eines liebenden und barmherzigen Gottes, der 
selbst seinem größten Feinde vergeben wollte. 
So gesehen hat Gott in seiner Weisheit immer den Weg der Sanftmut, der Liebe, Wahrheit, 
Gerechtigkeit und Demut gewählt, um dem Bösen, der Ungerechtigkeit, der Lüge, der brutalen 
Gewalt, des Neidens und Hassens zu begegnen und es zu besiegen. Doch weil der Großteil der 
Menschen damals, selbst im auserwählten Volk, das immer noch nicht begreifen wollte, wurde der 
fürchterliche Tod Jesu der Menschheit nicht nur zum Segen sondern auch zum großen Fluch! 
Denn mit der schmachvollen Verwerfung und Kreuzigung Jesu hat das von Gott durch 
Jahrhunderte hindurch geliebte und auserwählt Volk sich offen und in Blindheit gegen den Gott 
des Himmels und ihren eigenen Erlöser und lang ersehnten Messias aufgelehnt, und hat all das 
mit ihm getan, was schon in den Propheten lange Zeit davor warnend von ihm geschrieben stand. 
(Siehe dazu Jesaja 53 und Daniel 9,26) 
Welche Folgen diese Verwerfung des Messias für das Volk der Juden, aber auch für die gesamte 
weitere Weltgeschichte hatte, wird uns in folgenden Worten beschrieben: 
 
„Nachdem das Schicksal Jerusalems von Christus selbst verkündet worden war, hielt der Herr 
seine Strafgerichte über Stadt und Volk fast 40 Jahre zurück. Bewundernswert war die Langmut 
Gottes gegen jene, die sein Evangelium verworfen und seinen Sohn gemordet hatten. Das 

                                                 
7 SDA Bibelkommentary, Band 4, S.25-38 
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Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum zeigt uns das Verhalten Gottes gegenüber dem 
jüdischen Volk. Das Gebot war ausgegangen: „Haue ihn ab! was hindert er das Land?“ Lukas 
13,7.“ 8 
 
„Aber Israel hatte sich von seinem besten Freund und einzigen Helfer abgewandt, hatte die 
Mahnungen seiner Liebe verachtet, seine Ratschläge verschmäht, seine Warnungen verlacht. Die 
Stunde der Hoffnung und der Gnade neigte sich dem Ende zu; die Schale des lange 
zurückgehaltenen Zornes Gottes war nahezu gefüllt. Die nunmehr unheildrohende Wolke, die sich 
in den Jahren des Abfalls und der Empörung gebildet hatte, war im Begriff, sich über ein 
schuldiges Volk zu entladen. 
Der allein sie vor dem bevorstehenden Schicksal hätte bewahren können, war verachtet, 
mißhandelt, verworfen worden und sollte bald gekreuzigt werden. Christi Kreuzestod auf Golgatha 
würde Israels Zeit als einer von Gott begünstigten und gesegneten Nation beenden.” 9 
 
„Ein Volk, das von sich behauptete, an die Prophetie zu glauben, verleugnete ihn und blieb dabei, 
trotz aller Warnungen und Vorhersage. Sie verschlossen ihre Augen vor dem Licht und erfüllten 
alle Einzelheiten der Prophezeiungen. Dabei waren sie so blind und vom Feind der Seelen derart 
getäuscht, dass sie sich einbildeten, Gott damit einen Dienst zu tun! Erstaunlich ist, dass ihn nun 
die ganze Welt ablehnen wird, wie es damals ein Volk getan hat. ...“ 10  
 
So ist es letztlich gekommen, dass alles erfüllte wurde und auch noch erfüllte werden wird, was 
unser liebender Gott schon längst aufgrund der Bosheit der Bewohner der Erde vorausgeschaut 
hat. Doch noch immer lässt er die Welt nicht ungewarnt. Auch mit dieser Schrift, die sie nun in 
Händen halten, möchte er Sie, ihre Familie, ihre Freunde, ihre Glaubensgenossen, Nachbarn und 
Arbeitskollegen aufrufen, doch diesen Jesus, der allein Frieden und Leben bringen kann, in ihr 
Herz einzulassen. Wie werden sie darauf antworten? 
 
Sollte sich aber so eine Situation, wie sie damals in der Wüstenwanderung und auch Jahrhunderte 
später nach der Ablehnung und Verwerfung Jesu und vor der Zerstörung Jerusalems ereignet hat, 
nun trotz dieses warnenden Beispiels am Volk Gottes kurz vor dem Eintritt ins himmlische Kanaan 
wiederholen? 
Dass es nicht nur so kommen könnte, sondern dass es tragischer Weise bereits vor über 100 
Jahren so gekommen ist, ohne dass es sich die Gemeinde Laodizea vielleicht bewusst ist, 
erfahren wir aus nachfolgenden Aussagen und Schilderungen des Geistes der Weissagung. 
Auch diesmal hat Gott eine Kundschafterin ins himmlische Kanaan kommen lassen, um seinem 
Volk einen Bericht über dieses Land, samt seinen Bedingungen zur Einnahme zu geben. Und so 
lautete er: 
 
„Gott hat mir die Reise der Adventisten nach der heiligen Stadt gezeigt und den reichen Lohn, 
den die erhalten, die auf die Rückkehr ihres Herrn von der Hochzeit warten. Es wird daher meine 
Pflicht sein, einen kurzen Abriss von dem zu geben, was Gott mir offenbart hat. Die teuren 
Heiligen haben viele Prüfungen zu bestehen. Aber „unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, 
schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das 
Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber 
unsichtbar ist, das ist ewig“. Ich habe versucht, einen guten Bericht und einige Trauben vom 
himmlischen Kanaan mitzubringen, wofür manche mich steinigen wollten, wie auch die Kinder 
Israel Kaleb und Josua für ihren Bericht steinigen wollten (4.Mose 14,10). Aber ich versichere 
euch, meine Geschwister in dem Herrn, es ist ein gutes Land, und wir sind wohl imstande, 
hineinzugehen und es zu besitzen.“ 11 
 
Welche bemerkenswerte Parallele zum Schicksal von Josua und Kaleb als sie von der Erkundung 
des Landes zurückkamen! Was aber hat das Volk Gottes nach 1844 mit ihrer endzeitlichen 
„Kundschafterin“ getan, die sich Gott selbst erwählte, und was tut es heute noch immer mit ihr? 
Könnte das auch mit ein Grund sein, warum wir heute nach mehr als 160 Jahren 
„Wüstenwanderung“ noch nicht im himmlischen Kanaan sind? 

                                                 
8 Der grosse Kampf S.27 – E.G. White 
9 Der grosse Kampf S.20 – E.G. White 
10 Christus ist Sieger S.285 – E.G. White 
11 Frühe Schriften S.12 – E.G. White 
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Lassen wir uns diese Frage ebenfalls von unserer Kundschafterin beantworten! 
Was hätte sein können? 
 
„Hätten die Adventisten nach der großen Enttäuschung von 1844 an ihrem Glauben festgehalten 
und gemeinsam die Absichten Gottes ausgeführt, die Botschaften des dritten Engels anzunehmen 
und sie in der Kraft des Hl. Geistes der Welt zu verkünden, so hätten sie die Erlösung durch Gott 
erfahren. Der Herr hätte durch ihre Bemühungen mächtig gewirkt, das Werk wäre abgeschlossen 
worden, und Christus wäre längst gekommen, um sein Volk zu dessen Lohn zu empfangen. 
Aber in der Zeit des Zweifels und der Unsicherheit, die der Enttäuschung folgte, gaben viele 
Adventgläubige ihren Glauben auf. (Gemeint sind die Adventgläubigen, die vor der Enttäuschung 
noch eifrig im Glauben waren!)  ...  So wurde das Werk gehindert und die Welt blieb in Finsternis. 
Hätte sich die gesamte Adventgemeinde unter den Geboten Gottes und dem Glauben an Jesus 
vereint, wie anders würde unsere Geschichte aussehen! 
Es war nicht der Wille Gottes, daß das Kommen Jesu derart verzögert wird, Gott hatte nicht vor, 
sein Volk Israel 40 Jahre in der Wüste wandern zu lassen. Er versprach, sie geradewegs in das 
Land Kanaan zu führen und sie dort zu einem heiligen, gesunden und glücklichen Volk zu 
machen.  
Aber jene, denen es zuerst gepredigt wurde, kamen nicht hinein.“ 12 
 
„Ich weiß, daß, wenn das Volk Gottes eine lebendige Verbindung zu Gott behalten und seinem 
Wort gehorcht hätte, so wäre es heute im himmlischen Kanaan.“ 13 
 
"Wäre Gottes Plan, der ganzen Welt die Gnadenbotschaft zu verkündigen, von seinem Volk 
durchgeführt worden, so wäre Christus bereits wiedergekommen, und die Heiligen wären schon in 
der Stadt Gottes willkommen geheißen worden." 14 
 
Was können wir tun und was muss geschehen, wenn sich die Zeit der Verzögerung 

nicht noch weiter ausdehnen soll? 
 
"Indem wir der Welt die Botschaft verkündigen, liegt es in unserer Hand, die Wiederkunft Jesu zu 
beschleunigen. Wir sollten nicht nur warten, sondern den Tag Gottes auch schneller 
ermöglichen.(2.Petrus 3,12) Hätte die Gemeinde Christi das ihr aufgetragene Werk ausgeführt, 
wie es der Herr befohlen hatte, wäre die ganze Welt schon vorher gewarnt worden und der Herr 
Jesu wäre bereits in Kraft und großer Herrlichkeit zurückgekommen.“ 15 
 
„Wie kann aber das Werk und das Volk aus dem gegenwärtigen, verworrenen und entmutigenden 
Zustand herausgebracht werden? Gott muß wirken! Er muß irgend einem, der willig ist, die 
Botschaft anzunehmen, die Kraft verleihen hervorzutreten, um sie mit Klarheit zu verkündigen 
und den Weg zu zeigen, aus der Verwirrung und Finsternis herausführt. Denkt nicht, dass es 
geschehen wird durch einfache Veränderungen der Pläne, durch einen Wechsel in der Leitung, 
durch eine neue Art und Weise, die Dinge anzufassen. Die Veränderung, die notwendig ist, ist 
eine völlige Veränderung des Herzens.“ 16 
 
„Vielleicht müssen wir wegen Widersetzlichkeit (gegen die Botschaft von 1888)  genau wie die 
Kinder Israel noch viele Jahre in dieser Welt bleiben:  um Christi Willen sollte sein Volk jedoch 
nicht Sünde auf Sünde häufen, indem Gott die Folgen ihrer falschen Handlungsweise angelastet 
werden.“ 17 
 
Verstehen wir diese warnende aber auch ermutigende Botschaft? Wäre es vielleicht wieder Zeit, 
dass wir uns diese Botschaft von 1888 nicht doch wieder etwas näher ansehen und uns fragen 
sollten, ob wir sie als Gemeinde möglicherweise doch noch nicht so recht angenommen haben? 

                                                 
12 Evangelisation S.625+626 – E.G. White 
13 General Conference Bulletin, 30.3.1903 - zitiert im Buch Evangelisation S.625 - E.G. White 
14 Evangelisation S.625, 1900 – E.G. White 
15 Das Leben Jesu S.631 – E.G. White 
16 Gebetslesung 1901, übersetzt im Büchlein „Minneapolis“ v. Mayer S.100 
17 Brief 7.12.1901, übersetzt im Büchlein „Minneapolis“ v. Mayer S.101 


