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Die verzögerte Hochzeit / Teil 2 
 
In unserem letzten Thema über den ersten Teil der Geschichte von der Verzögerung der Hochzeit 
war es mein Anliegen aufzuzeigen, dass es niemals Gottes Wille gewesen sein konnte, dass die in 
Sünde gefallene Welt so lange auf das erste aber auch nun auf das zweite Kommen des Erlöser 
und der endgültigen Erlösung warten sollte. Wenn zumindest die gläubigen Menschen in allen 
Generationen der Vergangenheit den Plan Gottes für ihr persönliches Leben, für ihre Zeit und zu 
ihrem ewigen Glück und Heil besser verstanden und erkannt hätten, hätten einerseits die 
königliche Hochzeit, wie sie uns in Mt.22 geschildert wird, und andererseits auch die Hochzeit des 
Lammes aus Off.19,6-9 schon viel früher in der Geschichte stattfinden können. Wie viel 
menschliches aber auch tierisches Leid, wie viel Unheil, Krankheit, Leid, Not, Kriege und 
Katastrophen etc. hätte vermieden werden können, wenn nicht nur die gläubigen Menschen, 
sondern darüber hinaus die gesamte Menschheit nach dem Sündenfall mehr auf die Stimme 
Gottes gehört hätte! 
Es wäre ja ein großer Irrtum zu glauben, dass Gott all das Leid und Sterben, dass seit dem 
Sündenfall im Paradies schon vor der Sintflut und auch nach der Sintflut bis zum ersten Kommen 
Jesu vor 2000 sich immer mehr über die Menschheit ausbreitete, wegen der Sünde ausdrücklich 
so wollte und es womöglich selbst so plante und vorherbestimmte. Wenn dem so wäre, hätten wir 
es doch mit einem furchtbaren und sadistischen Gott zu tun, der sich am Leiden seiner Geschöpfe 
ergötzt und Freude daran hat, seine Kinder leiden zu sehen. Im Gegensatz dazu hat Gott immer 
schon gewollt, dass Leid, Not, Krankheit, Katastrophen, Tod und alles Unheil, das die Menschen 
seit Eintritt der Sünde in diese Welt traf, so bald als möglich ein Ende finden, und er seine Kinder 
wieder in einer glücklichen und lebenswerten Welt für immer führen könne.  
Um mit dem Bild der Hochzeit in diesem Gleichnis zu sprechen, wollte unser liebender Gott sich 
doch schon längst mit seinen Kindern als seiner Gemeinde in einer königlichen Hochzeit bzw. in 
der Hochzeit des Lammes für immer vereinen. Dazu sandte er schon von Anfang an seine 
Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu rufen. Doch offensichtlich ließen sich die Menschen auch 
schon gleich nach dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies lieber von anderen 
Knechten zu einem anderen Leben und zu anderen Hochzeiten einladen, die nichts mit der 
Gemeinschaft mit Gott und seinem Wort bzw. mit einem Leben mit Gott zu tun hatten.  
 
Die Einladung durch falsche Knechte 
 
Wenn auch nirgends in der Bibel so konkret und buchstäblich von einer anderen Hochzeit die 
Rede ist, so sollten wir bedenken, dass besonders die Offenbarung in vielen Gegenbildern 
geschrieben ist, wo das Wirken Gottes dem Wirken des Gegenspielers in allen möglichen Bildern 
gegenübergestellt ist. Die nachfolgende Liste möge dazu dienen, dass wir uns bei dieser 
Gelegenheit die Gegenbilder in der Symbolik der Visionen der Offenbarung bewusst machen. 
Jeder Leser möge sich doch auch mal persönlich mit diesen bemerkenswerten Gegensätzen 
beschäftigen und die dahinter liegende Botschaft studieren und erkennen.  
 
Gottes Seite    
Die göttliche Dreieinigkeit Off.1,4.5 Die satanische Dreieinigkeit Off.16,13 
Gottes Thron Off.4,2-4 Der Thron Satans Off.2,13 
Das Lamm Off.5,6 Das Tier Off.13,1 
Jesus auf dem Thron des Vaters Off.3,21 Tier auf dem Thron des Drachen Off.13,2 
Der wahre Prophet Off.22,9 

Mal.3,23 
Der falsche Prophet Off.19,20 

Das Feuer Gottes Off.8,5 Das Feuer Satans Off.13,13 
Tod und Auferstehung vom Lamm Off.1,18 Tod und Auferstehung des Tieres Off.13,14 
Anbetung Gottes und des Lammes Off.4,9.10 Anbetung des Drachen und Tieres Off.13,13 
Grund der göttlichen Anbetung Off.4,11 /5,9 Grund der satanischen Anbetung Off.13,4-7 
Die drei Endzeitboten Gottes Off.14,6-12 Die drei Endzeitboten Satans Off.16,13.14 
Der Berg Zion Off.14,1 Harmagedon (Berg des Verderbens) Off.16,16 
Das Zeichen Gottes Off.7,2.3 Das Zeichen des Tieres Off.13,16 
Die reine Frau (Jungfrau) Off.12,1 Die unreine Frau (Hure) Off.17,4 
Die Bekleidung der Frau Off.12,1 Die Bekleidung der Hure Off.17,4 
Die Sterne Gottes Off.12,1 

Off.1,16.20 
Die Sterne Satans Off.12,4 

Die Stadt der Braut (Jerusalem) Off.21,2.10 Die Stadt der Hure (Babylon) Off.18,2 
Der Zorn Gottes Off.11,18 Der Zorn des Drachen Off.12,12.17 
Das gläserne Meer Off.15,2 Der Feuersee Off.20,14.15 
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Wenn auch hier in dieser Aufzählung dem Hochzeitsmahl des Lammes rein verbal kein 
Hochzeitsmahl des Drachen gegenübergestellt ist, so meine ich doch, dass wir im sinnbildlichen 
Sinne doch davon sprechen können. Könnte das Hochzeitsmahl des Lammes in Off.19,9 nicht 
dem „Mahl der Vögel“ von Off.19,17.18 als Gegensatz gegenübergestellt werden? Es geht dabei 
einfach um ein Bild der endgültigen Gemeinschaft entweder mit Jesus und seiner treuen 
Gefolgschaft oder mit Satan und seinem Gefolge, das ins ewige Verderben führt. Zu allen Zeiten 
wurden Menschen entweder von treuen und somit wahren Knechten oder von untreuen und somit 
falschen Knechten und Propheten zu dem einen oder anderen „Hochzeitsmahl“ eingeladen.  
 
Einer der ersten falschen Knechte, der die direkten Nachkommen Adams zu einer anderen 
Hochzeit geladen hatte, war wohl der älteste Sohn Adams. Von Kain, der sich zunächst von Satan   
selbst auf einen anderen Weg bringen und zu einer anderen Hochzeit einladen ließ, wird gesagt, 
dass er in das Land „Nod“ jenseits von Eden ging (1.Mo.4,16). In der hebräischen Sprache 
bedeutet der Name dieses Landes Nod „Wanderung oder Wanderschaft“. Soll das heißen, dass 
Kain statt mit seinen Eltern und Geschwistern in der Nähe des Garten Edens zu bleiben, um 
vielleicht so bald als möglich wieder in einer bessere und ewige Heimat kommen zu können, es 
vorzog, in das „Land der Wanderschaft“ zu gehen und gleich einige seiner anderen Geschwister 
dorthin mitzunehmen oder sie einzuladen, mit ihm ins Land der Wanderung zu gehen?  
Auf jeden Fall gelang es Kain mindestens eine der Töchter Adams bzw. eine seiner eigenen 
Schwestern als Frau in dieses Land Nod mitzunehmen. Es war ihr offensichtlich nicht zuwider, 
sich mit ihrem Bruder als den ersten Mörder der Geschichte dieser Welt zu verbinden und 
Nachkommen zu zeugen, die sich immer mehr und mehr im „Land der Wanderschaft“ 
ausbreiteten, und dort „jenseits von Eden“ ihr gottloses Unwesen trieben. 
 
Ein Vergleich mit der Situation im Himmel 
 
Hat sich hier auf Erden damit das wiederholt, was sich schon im Himmel bei Satan abspielte, als 
auch er gegen Gott rebellierte, die Nähe Gottes verließ, sich mit vielen seiner Mitengeln vom 
himmlischen Paradies entfernte und sich auf weitere verführerische Wanderschaft jenseits des 
himmlischen Eden begab? War das Gottes Wille und Plan mit Luzifer, als er gegen Gott 
rebellierte? Gott wollte doch nicht, dass sich Satan weiter und weiter von Gott entfernt, nachdem 
er anfing, gegen ihn zu rebellieren und andere Engel auf seine Seite zog. Wenn Gott ein Gott der 
Liebe, der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ist, konnte er doch diesen Lichtengel nicht einfach 
seinen Weg gehen lassen, ohne zu versuchen, ihn wieder zurückzuholen, ihn zur Umkehr zu 
bewegen, seine Sünde zu bereuen und sich so wieder mit Gott zu versöhnen. Wenn Gott derselbe 
Gott im Himmel und auf Erden ist, hätte er doch auch schon dort oben auf diesen verlorenen und 
verirrten Sohn gewartet, dass er wieder zu seinem Vater zurückkehrt und sich wieder mit ihm 
versöhnt – oder nicht?  
 
Tatsächlich glauben viele Christen, dass es für Satan und seine Engel keine Möglichkeit mehr zur 
Umkehr gab, als sie anfingen gegen Gott zu rebellieren und zu sündigen. Doch die Bibel offenbart 
uns einen anderen Gott. Von ihm heißt es: „Ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, 
sondern dass sich der Gottlose bekehre von seinem bösen Wege und lebe.“ (Hes.18,32 / 33,11).  
 
Aus diesem Grunde konnte auch Ellen G. White mit vollem Recht schreiben: „Gott trug Luzifer 
lange mit großer Barmherzigkeit. Er enthob ihn nicht sofort seiner hohen Stellung, als er begann, 
sich dem Geist der Unzufriedenheit zu ergeben, selbst dann noch nicht, als er seine falschen 
Ansprüche den getreuen Engeln unterbreitete. Gott duldete ihn noch lange Zeit im Himmel. 
Immer wieder wurde ihm unter der Bedingung, dass er bereute und sich unterwarf, Vergebung 
angeboten.“ (Der große Kampf, S.498) 
 
„Solange Satan im Himmel wohnte, hatte sich Christus darum bemüht, ihn davon zu überzeugen, 
dass er einen fürchterlichen Fehler beging, bis er dann mit seinen Anhängern offen gegen Gott 
rebellierte.“ (This Day With God, S.256). 
 
Wäre es nicht so gewesen, hätte doch die Gefahr bestanden, dass die gesamte Engelwelt an der 
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes gezweifelt hätte. 
„Selbst nach der Verstoßung aus dem Himmel vernichtete die unendliche Weisheit Satan nicht. 
Gott ist nur ein Dienst in Liebe angenehm, darum muss die Treue seiner Geschöpfe auf der 
Überzeugung von seiner Gerechtigkeit und Güte beruhen. Die Bewohner des Himmels und der 
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Welten waren nicht darauf vorbereitet, das Wesen und die Folgen der Sünde zu begreifen. Sie 
hätten deshalb auch in der Vernichtung Satans keine göttliche Gerechtigkeit erkennen können. 
Wäre er auf der Stelle vertilgt worden, hätten einige Gott mehr aus Furcht als aus Liebe gedient. 
Der Einfluss des Betrügers wäre nicht völlig ausgelöscht noch der aufrührerische Geist gänzlich 
ausgerottet worden.“ (Patriarchen und Propheten, S.18-19) 
 
Wie gingen die treuen Engel mit Luzifer um? 
 
Es wäre wohl zu erwarten, dass sich auch seine Mitengel um den himmlischen Lichtengel und 
seinen verführten Anhang sorgten und bemühten, um ihn und seine Untertanen wieder zu 
Einsicht zu bewegen, zu Gott zurückzukehren und sich mit ihm zu versöhnen. Oder sandte Gott 
nur hier auf Erden immer wieder seine Knechte und Boten aus, um die verirrten Söhne und 
Töchter wieder zur Umkehr und zur Hochzeit bzw. zur Gemeinschaft mit Gott zu rufen? Können 
wir uns vorstellen, dass bei den Engeln sich kein Mitleid mit Luzifer und ihren andern Mitengel 
regte, als sie merkten, dass diese sich von Gott entfernten? Wäre das nicht sonderbar für Engel, 
die doch alle von derselben Liebe und Barmherzigkeit geprägt sein müssen, wie sie Gott 
gegenüber seinen Geschöpfen hat? Dem entsprechend folgende Beschreibungen aus einer 
inspirierten Feder: 
„Die Engel weinten und wollten ihn voller Besorgnis bewegen, seine bösen Absichten aufzugeben 
und sich seinem Schöpfer zu unterwerfen; denn vorher hatte überall Friede und Harmonie 
geherrscht. (Die Geschichte der Erlösung, S.13) 
„Immer wieder wurde er von den treuen Engeln gewarnt, die ihm die unabwendbaren Folgen vor 
Augen hielten, wenn er darauf bestand, die Rebellion weiterzutreiben. Der Schöpfer der Engel 
könnte all ihren Einfluss zunichte machen und einige für ihre dreiste Empörung und schreckliche 
Rebellion als Abschreckung bestrafen. (Die Geschichte der Erlösung, S.14)  
 
„Sie ermahnten die Rebellen, ihre Ohren vor Luzifers verführerischen Aussagen zu verschließen, 
und gaben ihm und allen, die von ihm beeinflusst waren, den Rat, zu Gott zu gehen und ihr 
Unrecht, dass sie auch nur mit einem Gedanken Gottes Herrschaft in Frage gestellt hatten, 
einzugestehen und zu bekennen.“ (Die Geschichte der Erlösung, S.13) 
„Noch einmal warnten ihn die treuen Engel vor den Konsequenzen, wenn er auf seiner Rebellion 
bestünde; dass der, der die Engel erschaffen hatte, ihm all seine Macht nehmen und seiner 
schrecklichen Rebellion ein Ende setzen konnte. Wie konnte ein Engel sich dem Gesetz 
widersetzen, das ebenso heilig war wie Gott selbst! Sie rieten den Aufrührern, nicht mehr auf 
Satans verführerische Argumente zu hören, und empfahlen Satan und allen Betroffenen, zu Gott 
zu gehen und ihr Unrecht, das darin bestand, dass sie auch nur mit einem Gedanken Gottes 
Herrschaft in Frage gestellt hatten, einzugestehen. (The Spirit of Prophecy, Bd.1, S.20) Engel, 
S.35 
 
Was hätte im Falle einer Umkehr Luzifers sein können? 
 
Was hätte wohl sein können, wenn Satan und seine Engel diese Einladung zur Umkehr und zur 
neuerlichen Gemeinschaft mit Gott früh genug angenommen hätten? Hätte Gott in diesem Falle 
diese verloren gegangenen aber vielleicht heimkehrenden Söhne wieder aufgenommen und sie 
wieder so behandelt, wie wenn sie nicht gesündigt hätten? Hätte er ihnen auch ein Festmahl 
bereitet, oder eine königliche Hochzeit, als Zeichen der neuerlichen ewigen Gemeinschaft 
zwischen Christus und ihnen?  
 
Von Luzifer wird uns bis zu einem bestimmten Zeitpunkt seiner Rebellion gesagt: „Obgleich er 
seine Stellung als deckender Cherub verließ, hätte er wieder in sein Amt eingesetzt werden 
können, wenn er nur bereit gewesen wäre, zu Gott zurückzukehren und des Schöpfers Weisheit 
anzuerkennen. Wäre er doch damit zufrieden gewesen, den Platz auszufüllen, der ihm in Gottes 
großem Plan zugewiesen worden war!“ (Patriarchen und Propheten, S.15) 
 
Hätten Satan und seine Engel auf die Stimme Gottes und die Stimme der himmlischen Diener und 
Knechte, die sie dort oben im Himmel zur Umkehr und somit zum Hochzeitsfest geladen haben, 
gehört, wie anders wäre doch die Geschichte dieses Universums weiter verlaufen! Doch statt 
umzukehren und sich wieder mit Gott zu versöhnen und somit dem bösen Treiben ein schnelles 
Ende zu machen, entschieden sich Satan und seine Engel ihre Rebellion gegen diesen 
barmherzigen, geduldigen und gnädigen Gott weiterzuführen und noch weitere Geschöpfe mit in 
die Rebellion zu führen. Könnte das bedeuten, dass die königliche Hochzeit schon dort oben im 
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Himmel auf sich warten ließ, weil die himmlischen Gäste nicht zur Hochzeit kamen? Und das 
schon lange bevor unsere Erde überhaupt existierte und es irdische Rebellen gab!  
Wie anders hätte also vielleicht die Geschichte unserer Erde aussehen können. Doch offensichtlich 
scheiterten schon dort oben alle Einladungs- und Bekehrungsversuche der himmlischen Knechte, 
die ausgingen, die himmlischen Gäste zu laden. Ist es nicht sinnvoll auch darüber mal 
nachzudenken? 
 
Das Drama der Sünde und ihrer Folgen auf dieser Erde 
 
Hier auf Erden wiederholte sich dieses himmlische Drama auf traurigste Weise und offensichtlich 
nicht nur im Paradies, sondern auch später und bis heute nach der Austreibung aus dem Paradies 
von Generation zu Generation. Adam und Eva wurden deutlich gewarnt vor diesen verstockten 
und rebellierenden Engeln samt ihrem (Ver)Führer. Doch als ein Gott der Liebe und Freiheit wollte 
er auch ihnen die Freiheit schenken, selbst zu entscheiden, wem sie dienen und gehorchen 
wollen. Wie sehr musste es Gott und auch den treuen Engeln geschmerzt haben, als sie zusehen 
mussten, wie diese beiden ersten neuerschaffenen Menschen sich dafür entschieden, Gottes 
Stimme zu misstrauen und der Stimme des Gegenspielers zu vertrauen! So kam es, dass auch sie 
den Garten des Glücks und der innigen Gemeinschaft mit Gott verlassen mussten. Doch niemand 
war damit für immer verurteilt, diesen Weg des Ungehorsams und der Rebellion ewig 
weiterzugehen und somit die angedrohten und angekündigten Flüche mehr und mehr über sich zu 
häufen.  
Das Wort Gottes lässt uns ganz klar wissen, dass Gott immer bereit war, das angekündigte Unheil 
und auch verheißene Flüche immer wieder zurückzunehmen, wenn sündige Menschen ihre Fehler 
einsahen, sie bereuten, zu Gott zurückkehrten und wieder Frieden mit ihm machten. Ein liebender 
Gott war immer bereit, den Menschen auch Kraft zu schenken, den Versuchungen und der Sünde 
zu widerstehen und nicht ewig drauflos zu sündigen, so als gäbe es keine göttliche Hilfe, um es 
auch anders zu tun.  
Es konnte doch nicht Gottes Wille und Plan gewesen sein, dass Adam und Eva und alle ihre 
Nachkommen Sünde über Sünde über sich häufen und so die angekündigten Flüche mehr und 
mehr zur Erfüllung bringen! Hätte es nicht auch anders sein können?  
 
Was hätte im Falle einer dauerhaften Bekehrung der Menschen auf Erden sein können? 
 
Wäre es nicht wert einmal darüber nachzudenken, was denn sein hätte können, wenn Adam und 
Eva und ihre Nachkommen nach der ersten Sünde nicht mehr weiter und weiter gesündigt hätten 
und so der Stimme Gottes fortwährend widerstanden hätten, wie es auch Luzifer und seine Engel 
im Himmel trotz der Mahnungen Gottes bis heute noch tun? Wäre das überhaupt noch möglich 
gewesen?  
Durch den Geist Gottes werden wir diesbezüglich zu folgenden Überlegen angeregt: 
„Adam und Eva übertraten das Gesetz Gottes. Sie aßen von der verbotenen Frucht und wurden 
von Eden vertrieben. Wir könnten uns sehr freuen, wenn dies der einzige Sündenfall gewesen 
wäre! Doch seit dem Fall von Adam und Eva gab es in der Geschichte der Menschheit eine 
Aufeinanderfolge von Sündenfällen!“ (Review and Herald, 7.Sept.1901) 
 
Aus dieser und auch noch folgender Aussagen ist ganz klar abzuleiten, dass es für Ellen G. White 
nicht unbedingt weitere Sündenfälle und somit immer fortgesetztes Sündigen  unter den 
Nachkommen Adams geben hätte müssen. 
 
“Wäre die Menschheit nach Adams Vertreibung aus Eden nicht weiter gefallen, dann wäre jetzt 
unser körperlicher, geistiger und moralischer Zustand weit besser. Doch während die Menschen 
den Fall Adams bedauern, der unbeschreibliches Leid mit sich gebracht hat, sind sie Gottes 
ausdrücklichen Weisungen ungehorsam, gleichwie Adam, obwohl sie durch sein Beispiel gewarnt 
sein müssten, das Gesetz Jehovas zu übertreten, wie er es getan hat“ (Review and Herald, 4.März 
1875) 
 
Können wir Adam für alle Flüche und Übel der Menschheit verantwortlich machen? 
 
„Krankheit und ein frühzeitiger Tod haben schon so lange mit einer ständig zunehmenden Last 
von Leiden geherrscht, dass man es mittlerweile als vorbestimmtes Schicksal ansieht. Aber das 
ist ein Irrtum. Gott ist nicht der Urheber der vielen Flüche, denen sterbliche Menschen 
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unterworfen sind. Es ist nicht, weil Gott etwa Seine Geschöpfe gerne leiden sehen würde, dass es 
so viel Elend in dieser Welt gibt. Es liegt auch nicht alles an Adams Übertretung.  
Wir beklagen womöglich den Sündenfall in Eden und denken, unsere Stammeltern hätten 
jämmerlich versagt, als sie der Versuchung nachgaben und so die Sünde mit all ihren schlimmen 
Folgen Einlass in unsere Welt fand. Aber die erste Übertretung ist nicht der alleinige Grund für 
unser trauriges Los. Seit Adams Zeiten ist ein Sündenfall nach dem anderen geschehen.“ (Public 
Health Journal, 1902-02-01.008) 
 
Musste das so sein? Waren die Menschen seit dem Sündenfall gezwungen, sich fortwährend 
darüber Gedanken zu machen, wie sie Tag für Tag dieselben Fehler machen und neue Sünden 
erfinden können? Hatte Gott nicht einen anderen Plan mit seinen Kindern auf dieser Erde gehabt, 
wie er es auch mit seinen Geschöpfen im Himmel hatte? Es konnte doch nie der Wille Gottes 
gewesen sein, dass Menschen unaufhörlich die Gebote Gottes übertreten und auf diese Weise 
auch unaufhörlich all den Flüchen und Folgen ihrer eigenen Sünden ausgesetzt werden. Gott 
musste doch vorgesehen haben, dass einmal gefallene Menschen nicht unbedingt ewig weiter und 
weiter so der Sünde verfallen, wie es bei den meisten Menschen der Fall war. Er hat doch für alle 
Menschen den Heiligen Geist als Kraft gegeben, durch die er der Sünde und den Versuchungen 
Satans widerstehen und sie überwinden konnte – oder nicht? Durch den Geist der Weissagung 
wird uns das wie folgt dargestellt.  
„Nur durch die machtvolle Kraft der dritten Person der Gottheit konnte der Sünde widerstanden 
und sie überwunden werden. …  Er ( der Hl. Geist) reinigt das Herz, und durch ihn wird der 
Gläubige Teilhaber seiner göttlichen Natur. Christus hat seinen Geist als göttliche Kraft gegeben, 
um alle ererbten und anerzogenen Neigungen zum Bösen zu überwinden und seiner Gemeinde 
sein Wesen aufzudrücken.“ (Das Leben Jesu, 670) 
Diese Möglichkeit stand schon Adam und Eva aber seither auch allen ihren Nachkommen zur 
Verfügung und zwar ab dem Augenblick als Gott zur Schlange sagte: „Ich will Feindschaft setzen 
zwischen Dir und dem Weibe ...“ (1.Mo.3,15) 
 
Die wahre Bedeutung der verheißenen Feindschaft aus 1. Mose 3,15 
 
Diese Feindschaft ist nicht etwas Negatives, denn sie wird von Gott und nicht vom Teufel gesetzt. 
Es handelt sich dabei um Folgendes: „Gott versprach damit ein neues Prinzip in die Herzen der 
Menschen einzupflanzen: einen Hass gegen Sünde, Täuschung, Heuchelei und alles, was Satans 
Merkmale und Hinterlist trägt.“ (MS 72, 1904 u. Christus ist Sieger, S.22) 
Diese innere Feindschaft gegen Sünde und alles Negative wurde also von Gott seit dem 
Sündenfall zum Widerstand gegen das Böse grundsätzlich allen Menschen verheißen. Das sollte 
ein sicherer Schutz vor weiterem Abfall und fortgesetztes Dahinsündigen gewesen sein. Was aber 
war die Realität?  
 
„Von Adams Zeit an bis heute hat es weitere Sündenfälle gegeben, wobei einer größer als der 
andere war. Hierzu gehören alle Arten von Verbrechen. Gott hat die Menschen nicht so 
mangelhaft an Gesundheit, Schönheit und moralischer Kraft geschaffen, wie sie heute dastehen. 
Krankheiten jeder Art haben bei den Menschen bedrohlich zugenommen. Dies war nicht in Gottes 
Vorsehung bestimmt, sondern ist seinem Willen gänzlich entgegen. Es ist darauf zurückzuführen, 
dass der Mensch gerade die besonderen Regeln missachtet hat, die Gott zum Schutz gegen die 
bestehenden schrecklichen Übel vorgesehen hat. (Bibelkommentar, S.11) 
 
Wenn dem tatsächlich so ist, wäre es dann nicht wichtig, uns darüber Gedanken zu machen, um 
welche Verbrechen der Menschheit und um welche Krankheiten und alles andere Leid und Elend 
und um welche Katastrophen es sich in all den Jahrtausenden schon vor dem ersten Kommen 
Jesu gehandelt hat? Wie viel davon hätte vermieden werden können, wenn die Nachkommen 
Adams schon vor der Sintflut dem Vorbild ihrer Ureltern nicht so gefolgt wären, wie sie es 
offensichtlich unter dem Einfluss Satans getan haben! War ihnen nicht eine göttliche Kraft 
verheißen, dem Einfluss Satans zu widerstehen und allen Bösen innere „Feindschaft“ zu bieten.  
Hätte es nur sein erster Sohn Kain verstanden, wohin Sünde und fortgesetzter Unglaube und 
Ungehorsam führt, hätte er doch vor dem Verbrechen bewahrt bleiben können, seinen eigenen 
Bruder zu ermorden. Aber selbst dann noch war er nicht verurteilt, seinen rebellischen Weg 
weiterzugehen. Gott versuchte ihn doch zur Einsicht und zur Umkehr zu bringen, wie er es auch 
mit Luzifer und seinen Engeln im Himmel tat. Doch Kain entschied sich nach dem Vorbild Satans 
die Gegenwart eines liebenden, warnenden und vergebungsbereiten Vaters im Himmel zu 
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verlassen und ins „Land der Wanderschaft“ zu gehen und auch andere mit in seine verirrende und 
rebellierende Wanderschaft zu ziehen. Musste das so sein? 
 
Was hätte anders sein können? 
 
Hätte es trotz dieser sündigen Umstände auch anders sein können? Auch auf eine solche Frage 
antwortet uns der Geist Gottes wie folgt: 
„Hätten die Menschen mit Gott zusammengewirkt, dann hätte es keine Kain-Anbeter gegeben. 
Abels Beispiel des Gehorsams wäre befolgt worden. Die Menschen hätten den Willen Gottes 
getan. Sie hätten seinem Gesetz gegenüber gehorsam sein können, und durch Gehorsam hätten 
sie Erlösung gefunden. Gott und das himmlische Universum hätten ihnen dabei geholfen, die 
göttliche Ähnlichkeit zurückzugewinnen. Langes Leben wäre erhalten geblieben, und Gott hätte 
seine Freude am Werk seiner Hände gehabt.“ (RH, 27.Dez.1898; Bibelkommentar, S.11) 
 
Ist das nicht erstaunlich, was wir hier zu lesen bekommen? Wer von uns würde je auf den 
Gedanken kommen, dass schon die Menschen damals vor der Sintflut Erlösung von allem Leid, 
allen Krankheiten, allem Unheil und somit vielleicht auch von aller Sünde und ihren Folgen erlangt 
hätten, wenn sie den Willen Gottes getan, die göttliche Ebenbildlichkeit angenommen, IHM 
geglaubt und seinen Geboten dauerhaft gehorsam worden wären? Genau das war aber 
offensichtlich der ursprüngliche Plan Gottes mit einer in Sünde gefallenen Nachkommenschaft 
Adams. 
 
Adam und Eva sind nicht an allem schuld 
 
Es wäre völlig verkehrt zu glauben, dass Adam mit seiner Sünde an allem Leid und Elend und 
allen Flüchen und Verbrechen der Menschheit, die sich seither schon vor und nach der Sintflut 
mehr und mehr über die Welt ausbreiteten, alleine schuld sei. Es gab für jeden Menschen und für 
jede Generation der Menschheit immer auch eine andere Möglichkeit der Entscheidung. Doch 
Satans Plan, die Menschen nach seinem Vorbild gegen Gott zu verführen, hatte bisher 
offensichtlich mehr Erfolg als Gott mit seinem Plan, die Menschen zur Umkehr und zur 
Versöhnung mit ihm zu führen. So bringen es auch folgende Worte zum Ausdruck: 
„Das Menschengeschlecht hatte sich noch viel von seiner ursprünglichen Kraft bewahrt. Es waren 
ja nur wenige Geschlechter dahingegangen, seit Adam noch Zugang zum Lebensbaume gehabt 
hatte. Ihre Lebenszeit zählte nach Jahrhunderten. Hätten jene langlebigen Menschen ihre 
ungewöhnlichen Gaben dem Dienste Gottes geweiht, dann würden sie den Schöpfer auf Erden 
damit verherrlicht und auf diese Weise ihren Lebenszweck erfüllt haben.  
Aber bei dieser Aufgabe versagten sie. Es gab damals viele riesenhaft große, starke Menschen, 
berühmt durch ihre Weisheit, überaus begabte Erfinder. Aber ihre geistigen Fähigkeiten und ihr 
sonstiges Geschick waren mindestens ebenso groß wie ihre Schuld, die sie durch allzu williges 
Nachgeben der Sünde gegenüber auf sich luden. (Patriarchen und Propheten, S.68) 
 
Die Steigerung der Bosheit offenbart in der Verwerfung und Kreuzigung des Bräutigams 
 
Jahrtausende hindurch steigerte sich die Bosheit der Nachkommen Adams in jeder Generation, 
und das trotz aller Knechte, die Gott zu allen Zeiten aussandte, um seine Gäste zur Hochzeit und 
somit zur Umkehr und zur ewigen Gemeinschaft mit Gott zu laden. Doch wie erging es diesen 
Knechten, seinen Propheten und Boten? Jesus hat noch zu seinen Lebzeiten darüber geweint, 
indem er sagte:  
„Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind,  wie oft 
habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre 
Flügel; und ihr habt nicht gewollt!“  
So haben sie es letztlich auch mit ihm selber getan, obwohl er der Sohn des Königs war, der sich 
mit seiner Braut, seinem auserwählten Volk schon längst vereinen und mit ihr Hochzeit feiern 
wollte. Ist es so gesehen nicht völlig absurd, wenn wir uns dann von einer Theologie einreden 
lassen, dass dieser Bräutigam damals mit dem einzigen Ziel zu seinem Volke kam, um zu sterben 
bzw. getötet zu werden und wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt zu werden, damit er dann 
erst Hochzeit mit seiner Braut feiern könne? Musste das wirklich unbedingt so sein, weil Gott 
sonst sein Volk und die Welt nicht erlösen hätte können?  
Muss denn eine Braut vorher ihren eigenen Bräutigam verhöhnen, verspottet, verfolgen und 
qualvoll an ein Kreuz schlagen oder schlagen lassen, um zu sehen, wie er sich verhält und ob er 
dann immer noch zu ihr steht und bereit ist, sie zu lieben und mit ihr ein Leben lang zusammen 
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zu sein, bevor sie bereit wäre ihn einfach aufgrund dessen, was sie schon Schönes mit ihm 
erlebte, zu lieben und ihm ihr Leben anzuvertrauen und Hochzeit mit ihm zu machen? Wie 
tragisch, wenn wir daran denken, was seine auserwählte Jungfrau Israels, seine alttestamentliche 
Braut, mit Jesus als dem Königsohn und ihren Bräutigam tat, als er damals kam, um Hochzeit mit 
ihr zu machen und sie ins Reich Gottes zu führen? Und doch war Jesus immer noch bereit, nach 
seiner Auferstehung seinem Volk zu vergeben und noch einmal die Einladung zur Hochzeit durch 
weitere Knechte auszusprechen.  
 
Einzelne, die vorher mit dabei waren und mit der Menge schrien „ans Kreuz mit ihm!“ waren 
sicher unter denen, die sich zu Pfingsten auf die Predigt der Apostel hin bekehrten, die Einladung, 
Jesus als Sohn des Königs und als ihren Bräutigam annahmen und sich nun endlich auf die 
zukünftige Hochzeit des Lammes vorbereiteten. Doch in Realität mussten sie alle vorher noch 
sterben, bevor die endgültige Hochzeit wirklich kam. Und wir warten immer noch auf diesen Tag, 
denn der Bräutigam lässt schon seit fast 2000 Jahren auf sich warten.  
 
Eine Fortsetzung folgt noch 
 
 
 
 
Abkürzungen Bibeltexte: 
 
Mt.  Matthäus 
Off.  Offenbarung 
1.Mo.  1.Mose 
Hes.  Hesekiel 
 


