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„Abraham hatte die Verheißung eines Sohnes  hingenommen, ohne Fragen zu stellen, 
aber vermochte nicht, auf die Erfüllung dieses Gotteswortes zu seiner Zeit und auf seine 
Weise zu warten. Denn der Herr verzögerte sie , um Abrahams Glauben an die Macht 

Gottes auf die Probe zu stellen, und er bestand sie nicht.  Sara hielt es für unmöglich, daß 
ihr in ihrem hohen Alter noch ein Kind geschenkt würde. Um aber die göttliche Absicht 

trotzdem zu verwirklichen, schlug sie Abraham eine Zweitehe mit einer ihrer Mägde vor.  
Die Vielweiberei war so weit verbreitet, daß man sie gar nicht mehr als etwas 
Sündhaftes ansah. 
Aber sie blieb eine Übertretung des göttlichen Gesetzes und wurde für 
die Heiligkeit und den Frieden des Familienkreises verhängnisvoll . 
Abrahams Ehe mit Hagar hatte nicht allein für sein Heim, sondern 
auch für die künftigen Geschlechter böse Folgen.  PP. 124 
 
Wie lange brauchte Abraham, um in den Augen Gottes als wirklich treu und gottesfürchtig 
gesehen zu werden? 
 
 
Wann konnte Gott Abraham erst als wirklich gottesfü rchtig bestätigen ?  
   Kp. 22. 12 
 
„Als Abraham nahezu hundert Jahre alt  war, wiederholte Gott die Verheißung eines 
Sohnes mit der Versicherung, daß der künftige Erbe 
das Kind Saras sein würde. Aber Abraham verstand noch immer nicht . Seine Gedanken 
gingen sofort zu Ismael , und er klammerte sich an den Gedanken, daß Gottes gnädige 
Absicht durch ihn erfüllt würde. 
Voller Liebe zu seinem Sohn rief er aus: „Ach daß Ismael möchte le-ben bleiben vor dir!“ 
Abermals wiederholte Gott die Verheißung in unmißverständlichen Worten: „Sara, deine 
Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, und mit ihm will ich meinen 
ewi-gen Bund aufrichten.“ 
„Gott hatte Abraham zum Vater der Gläubigen  berufen. Sein Leben sollte für spätere 
Geschlechter beispielgebend sein. Aber noch war sein Glaube unvollkommen.  Das 
bewies er durch sein mangelndes Vertrauen zu Gott,  als er verheimlichte, daß Sara 
seine Frau war , und ebenso, als er Hagar heiratete.  
Damit er die höchste Reife erlange,  legte ihm Gott eine Prüfung auf, die härter war, als 
sie je ein Mensch zu erdulden hatte. In einem Nachtgesicht gab er ihm die Weisung, ins 
Land Morija zu gehen und dort auf einem Berge, den er ihm zeigen würde, seinen Sohn als 
Brandopfer darzubringen.  PP. 126 ff 
 
Siehe auch PP. 126 ff 
 
„Wenn er die erste Prüfung bestanden hätte und geduldig darauf gewartet hätte, daß sich 
die Verheißung in Sarah erfüllte .... wäre er nicht unter die schlimmsten Prüfung 
gekommen,  die je einem Menschen auferlegt worden ist.“ 
 
If he had endured the first test and had patiently waited for the promise to be fulfilled in 
Sarah . . . he would not have been subjected to the closest test that was ever required of 
man."[135]    Zitat aus “E.G.W.Fragen “ doc.   
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Die Opferung Isaaks als Folge des Ungehorsams Abrah ams 
     
„Das von Abraham geforderte Opfer war nicht nur für ihn selbst und für kommende 
Geschlechter von Bedeutung; es war auch lehrreich für die sündlosen Wesen des Himmels 
und  anderer Welten.  
Hier war der Schauplatz des Kampfes zwischen Christus und Satan, das Gebiet, auf dem 
der Erlösungsplan verwirklicht wird.  
Weil Abraham Zweifel an Gottes Verheißungen hatte a ufkommen lassen , hatte Satan 
ihn vor Gott und den Engeln verklagt.“   
 
Woraus bestand nun die Anklage! 
„Er habe die  Bedingungen des Bundes  nicht eingehalten  und sei deshalb seiner 
Segnungen nicht würdig .  
 
Stimmt das? Hat der Teufel mit solch einer Behauptung recht?   Reicht Gnade Gottes nicht 
aus? 
 
Wie reagiert Gott auf eine solche Behauptung?  
Deshalb wünschte Gott, die Treue seines Knechtes vor dem ganzen Himmel zu beweisen 
und zu veranschaulichen, daß er nur vollkommenen Gehorsam  gelten lassen kann. 
Überdies wollte er ihnen den Erlösungsplan besser verständlich machen“       PP  132 
 
Abrahams Prüfung war die schwerste, die einem menschlichen Wesen widerfahren konnte. Hätte er 
diese nicht bestanden, wäre er nie als der »Vater der Gläubigen« eingetragen worden. Wäre er vom 
Auftrag Gottes abgewichen, hätte die Welt ein anspornendes Beispiel von 
bedingungslosem Glauben und Gehorsam verloren. 
Die Lektion wurde erteilt, dass sie durch alle Zeitalter sichtbar ist, um  lernen zu können, dass nichts 
zu kostbar ist, um es Gott zu geben. Nur wenn wir jede Gabe als das Eigentum Gottes betrachten, 
um es in Seinem Dienst anzuwenden, werden wir der himmlischen Segnung gewiss sein. Gebt Gott 
euren anvertrauten Besitz zurück, dann wird euch noch mehr anvertraut werden. Haltet euren 
Besitztum für euch selbst, dann wird euch in diesem Leben kein Lohn gegeben werden und ihr 
werdet den Lohn des zukünftigen Lebens verlieren.  

The Youth’s Instructor, 6. Juni 1901 
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Warum Israel nach Ägypten kam und erst 400 Jahre sp äter befreit wurde  
 
Kaum waren die Erdbewohner von Gottes Strafgericht befreit, empörten sie sich wieder 
gegen ihn. Zweimal  schon hatte die Welt Gottes Bund und seine Gebote verworfen . 
Sowohl die Menschen vor der Sintflut als auch Noahs Nachkommen lehnten Gottes 
Autorität ab . Dann machte Gott einen Bund mit Abraham und erwählte sich ein Volk, das 
der Hüter seines Gesetzes werden sollte. Und sogleich begann Satan seine Fallstricke zu 
legen, um auch dieses Volk zu verführen und zu vernichten. Er verleitete die Kinder 
Jakobs dazu, Ehen mit Heiden zu schließen und deren  Götzen anzubeten .  PP  306 
 
„Der Herr ließ zu, dass sein Volk von den Ägyptern versklavt wurde, weil sie nicht in seinen 
Wegen wandelten, sondern ihn dauernd durch die Übertretung seiner Gebote entehrten.“  
(Christus ist Sieger“ S. 103) 
 
Als sie schon lange in Ägypten waren begriffen treu  gebliebene Israeliten, warum sie 
zu Sklaven wurden.  
 
„Und die Gott treu blieben, begriffen auch, weshalb er e s zugelassen hatte, daß sie zu 
Sklaven wurden : weil Israel von ihm abgewichen war, weil es dazu neigte, in heidnische 
Völker zu heiraten , und sich dadurch zum Götzendienst verleiten ließ. PP237 
 
Siehe Hes. 23,8 
 
„Weil die Israeliten dazu neigten , sich mit Heiden zu verbinden und 
deren Götzendienst nachzuahmen, ließ Gott es zu, daß sie nach Ägypten hinabzogen.  
Dort waren durch Josephs weithin spürbaren Einfluß die Umstände dafür günstig, ein 
abgesondertes Volk zu bleiben. Hier sollte ihnen auch der grobe Götzendienst der Ägypter 
und die grausame Bedrückung während der letzten Jahre ihres Aufenthalts Abscheu gegen 
die Abgötterei einflößen. Dann würden sie bei dem Gott ihrer Väter Zuflucht suchen. Aber 
gerade diese göttliche Vorsehung benutzte Satan für  seine Zwecke . Er trübte ihren 
Blick und verführte sie dazu, sich den Bräuchen ihrer heidnischen Herren anzupassen. Mit 
Rücksicht auf deren abergläubische Verehrung von Tieren durften die Hebräer während 
ihrer Knechtschaft keine Opfer  darbringen.  
Durch das Fehlen dieses Dienstes wurden ihre Gedanken auch nie auf das große Opfer 
Christi gerichtet, so daß ihr Glaube erlahmte . Als die Zeit für Israels Befreiung kam, 
leistete Satan selbst Gottes Absichten Widerstand. Er war entschlossen, dieses große Volk 
von über zwei Millionen Menschen in Unwissenheit und Aberglauben  zu halten. Gott 
aber hatte verheißen, es zu segnen, zu mehren und zu einer weltbewegenden Kraft zu 
machen; es sollte seinen Willen offenbaren und zum Hüter seines Gesetzes werden. Und 
eben dieses Volk suchte Satan in Niedrigkeit und Knechtschaft zu halten, um die 
Erinnerung an Gott aus dessen Gedächtnis auszulöschen.PP.308 
 
„Während der Knechtschaft in Ägypten hatten viele Israeliten die Kenntnis des Gesetzes 
Gottes weitgehend verloren  und seine Vorschriften mit heidnischen Bräuchen und 
Überlieferungen vermischt. Gott führte sie zum Sinai und verkündete ihnen dort mit eigener 
Stimme sein Gesetz. PP:309 
 
„An Abraham wurde die Beschneidung eingeführt  als ein Zeichen für alle, die sich dem 
Dienste Gottes weihten, als Gelübde, sich von Abgötterei fernzuhalten und dem Gesetz zu 
gehorchen. Abrahams Nachkommen hielten dieses Gelöbnis nicht, wie  ihre Neigung zu 
heidnischen Verbindungen und deren Gewohnheiten bewies. Darum kamen sie in die 
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Knechtschaft nach Ägypten . Aber bei ihrem Umgang mit Götzendienern und durch den 
erzwungenen Gehorsam gegenüber den Ägyptern wurden die göttlichen Vorschriften von 
den niedrigen, grausamen Lehren des Heidentums noch mehr verdorben. Als der Herr sie 
wieder aus Ägypten führte, kam er darum in Herrlichkeit und von Engeln umgeben auf den 
Sinai herab, um vor den Ohren des ganzen Volkes in schrecklicher Majestät  sein Gesetz 
zu verkünden.“ PP.341 
 
Hätten die Menschen Gottes Gesetz so gehalten, wie es Adam nach seinem Fall gegeben 
worden war, wie Noah es bewahrt und Abraham es beobachtet hatte, wäre es nicht 
notwendig gewesen, die Beschneidung zu verordnen. Und hätten Abrahams 
Nachkommen den Bund gehalten, dessen Zeichen die Be schneidung  war, hätten sie  
weder zum Götzendienst verführt werden können noch die Knechtschaft in Ägypten 
erdulden müsse n. Sie würden Gottes Gesetz im Herzen behalten haben. Es brauchte 
nicht vom Sinai verkündet oder auf steinerne Tafeln geschrieben zu werden. Hätten sie die 
Grundsätze der Zehn Gebote ausgelebt, würde es keiner zusätzlichen Anweisungen an 
Mose bedurft haben.  (PP.342) 
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Warum Israel nicht schon früher aus ‚Ägypten auszie hen 
konnte  

 
Welche Schuld trug Mose und Israel an dieser Verzög erung! 

 
Engel unterrichteten die Ältesten Israels, daß die Zeit der Befreiung nahe wäre  und Mose 
der Mann sei, den Gott zur Durchführung dieses Werkes gebrauchen wollte. Engel 
unterwiesen auch Mose, daß Jahwe ihn dazu ausersehen habe, die Knechtschaft seines 
Volkes zu beenden. In der Annahme, daß sie ihre Freiheit mit Waffengewalt erlangen 
würden, rechnete er damit, die Scharen Israels gegen die Heere Ägyptens zu führen.  
PP.223 
 
Und die Gott treu blieben, begriffen auch, weshalb er e s zugelassen hatte, daß sie zu 
Sklaven wurden : weil Israel von ihm abgewichen war , weil es dazu neigte, in heidnische 
Völker zu heiraten, und sich dadurch zum Götzendienst verleiten ließ. Aber voll Zuversicht 
versicherten sie (Mose und Aaron) ihren Brüdern, daß er das Joch des Bedrückers bald 
zerbrechen werde.  
Die Hebräer hatten nicht damit gerechnet, daß sie ihre Freiheit erst 
nach außergewöhnlichen Glaubensprüfungen durch Leiden oder gar Not gewinnen würden. 
Sie waren auch noch gar nicht darauf vorbereitet. 
So glaubten sie nur ungenügend an Gott  und wollten ihre Anfechtungen 
nicht so lange geduldig ertragen, bis er sich bereit fände, ihnen 
zu helfen.   
Viele wollten sogar lieber in der Knechtschaft blei ben , nur um den Schwierigkeiten zu 
entgehen, die der Auszug in ein fremdes Land mit sich brächte. Auch hatten sich manche 
den ägyptischen Sitten so stark angepaßt,  daß sie es vorzogen, in Ägypten zu bleiben. 
Darum errettete der Herr sie nicht gleich  durch die erste Bekundung seiner Macht vor 
Pharao.  Er fügte die Ereignisse sogar derart, daß der tyrannische Sinn des ägyptischen 
Königs erst die Oberhand gewann und er sich auch seinem Volke offenbaren konnte. 
Wenn sie dann seine Gerechtigkeit, Macht und Liebe sähen, würden die Hebräer 
Ägypten verlassen und ihm dienen wollen.  Moses Aufgabe wäre wesentlich leichter 
gewesen ohne die vielen verführten Israeliten , die nicht mehr aus Ägypten fort 
wollten. 
Der Herr gebot Mose, abermals zum Volk zu gehen und die Verheißung seiner Befreiung 
mit der erneuten Versicherung göttlicher Gnade zu wiederholen. Er ging, wie ihm befohlen 
war, aber die Hebräer wollten nicht hören . Die Schrift sagt: „Aber sie hörten nicht auf ihn 
vor Kleinmut und harter Arbeit.“ 2. Mose 6,9. 
 Wieder kam die göttliche Botschaft zu Mose: „Geh hin und rede mit dem Pharao, dem 
König von Ägypten, daß er Israel aus seinem Lande ziehen lasse.“ Mutlos geworden 
erwiderte er: „Siehe, die Kinder Israel hören nicht 
auf mich; wie sollte denn der Pharao auf mich hören!“ Er solle Aaron mitnehmen, zum 
Pharao gehen und wiederum fordern, „Israel aus Ägypten zu führen“. 2. Mose 6,11-13.  PP. 
237ff 
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Bedingungen zur Befreiung von Ägypten (PP 234 f) 
 

a) Verlangen, Wunsch nach Hilfe Gottes und Befreiung (2. Mo. 2,23-25  u. 3, 7-10) 
In all den Jahren der Knechtschaft in Ägypten hatten immer eine Anzahl Israeliten an der Anbetung 
Jahwes festgehalten. Diese waren tief beunruhigt darüber, daß ihre Kinder täglich Augenzeugen der 
heidnischen Greuel waren und sich sogar vor den falschen Göttern beugten. In ihrer Not schrien sie 
zum Herrn um Erlösung  vom ägyptischen Joch, damit sie von dem verderblichen Einfluß des 
Götzendienstes frei würden.  PP 235 
 
b) Vorbereitung eines Erretters (Erlösers) 2. Mose 3,1-7;  Apg. 7;  
c) Vorschlag zur Befreiung  (2. Mos. 3, 16)  
d) Wille und Glaube an Befreiung im Volk  (2. Mose 4,28-31/   

- Zweifel im Volk. Kleinglaube!  (2. Mo.6,2-9) 
 

e) Gehorsam  den Geboten Gottes gegenüber  
- Sabbatheiligung  PP 235  

 
In der Knechtschaft hatten die Israeliten das Verständnis für das göttliche Gesetz bis zu einem 
gewissen Grade verloren und waren davon abgewichen. Der Sabbat  wurde allgemein 
vernachlässigt, und die Forderungen der Fronvögte machten seine Beobachtung, wie es schien, 
unmöglich . Aber Mose zeigte seinem Volk, daß Gehorsam gegenüber Gott  die erste Bedingung  
für die Befreiung  war. Und das Bestreben, den Sabbat wieder zu halten, war ihren Unterdrückern 
bekannt geworden.  
Ganz erregt argwöhnte der König, die Israeliten planten Empörung 
gegen ihre Dienstpflicht.  PP 235 
 

- Abkehr vom Götzendienst Ägyptens ( PP 236) 
 
In all den Jahren der Knechtschaft in Ägypten hatten immer eine Anzahl Israeliten an der Anbetung Jahwes 
festgehalten. Diese waren tief beunruhigt darüber, daß ihre Kinder täglich Augenzeugen der heidnischen 
Greuel waren und sich sogar vor den falschen Göttern beugten. In ihrer Not schrien sie zum Herrn um 
Erlösung vom ägyptischen Joch, damit sie von dem verderblichen Einfluß des Götzendienstes frei würden.  
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Sie verheimlichten ihren Glauben nicht, sondern bekannten den Ägyptern , daß sie den einzig 
wahren, lebendigen Gott , den Schöpfer Himmels und der Erde anbeteten. Sie sprachen wiederholt 
über seine Daseins- und Machtbeweise von der Schöpfung bis zu den Tagen Jakobs. So erhielten 
die Ägypter Gelegenheit, den Glauben der Hebräer kennenzulernen . Aber sie verschmähten es 
natürlich, sich von ihren Sklaven belehren zu lassen, und versuchten ihrerseits, die Anbeter Gottes 
durch Versprechungen und Belohnungen und, wenn das nichts half, durch Drohungen und 
Grausamkeit zu verleiten. 
Die Ältesten Israels bemühten sich, den schwindende n Glauben ihrer Brüder wachzuhalten . 
Sie wiederholten ihnen die Verheißungen an die Väter und Josephs prophetische Worte vor seinem 
Tode, die ihre Befreiung aus Ägypten voraussagten. Einige hörten und  glaubten es. 
Andere aber wagten dies angesichts ihrer augenblicklichen Lage nicht zu erhoffen. Die Ägypter 
waren über das, was unter ihren Sklaven erzählt wurde, gut unterrichtet, aber sie lachten über 
deren Erwartungen und leugneten höhnisch die Macht ihres Gottes. Sie wiesen auf ihre Lage als 
ein Sklavenvolk hin und spotteten: „Wenn euer Gott gerecht und barmherzig ist und Macht besitzt 
über die ägyptischen Götter, warum macht er euch nicht zu einem freien Volk?“  PP 235 
 

- Passahlamm u. Blut an Türpfosten 

- Brot ohne Sauerteig (aus Magen und Häusern) 

- Nur Beschnittene durften essen 
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Wären all die Zeremonialgesetze für Israel überhaut  notwendig 
gewesen?  

 
„Hätten die Menschen Gottes Gesetze so gehalten, wie es Adam nach seinem Fall 
gegeben worden war, wie Noah es bewahrt und Abraham beobachtet hatte, wäre es nicht 
notwendig gewesen, die Beschneidung zu verordnen . 
Und hätten Abrahams Nachkommen den Bund gehalten, dessen Zeichen die 
Beschneidung war, hätten sie weder zum Götzendienst verführt werden können noch die 
Knechtschaft in Ägypten erdulden müssen. Sie würden Gottes Gesetz im Herzen behalten 
haben. Es brauchte nicht vom Sinai verkündet oder auf stei nerne Tafel geschrieben 
zu werden.“ PP 342 
 
„Gott gab ihnen sein Gesetz, doch sie wollten ihm nicht gehorchen. Dann gab er ihnen 
zeremonielle Ordnungen, damit sie Gott durch deren Erfüllung im Gedächtnis 
behielten .  
Sie neigten so sehr dazu, ihn und seine Forderungen zu vergessen, daß es notwendig war, 
ihre Gemüter immer wieder aufzurütteln, damit sie die Verpflichtung fühlten, ihrem Schöpfer 
zu gehorchen und ihn zu ehren.          Z II 
254 
 
„Wären sie gehorsam gewesen und hätten sie die Gebote Gottes willig gehalten, dann 
wäre die Fülle der Zeremonien und Verordnungen nich t notwendig gewesen.“                         
Z II 254 
 
„Hätten sie die Grundsätze der Zehn Gebote ausgelebt, würde es keiner zusätzlichen 
Anweisungen an Mose bedurft haben!„          PP 342 
 
„Die Sünde war zu einer systematisch betriebenen Kunst  geworden, und das Laster 

wurde als Teil der Religion geheiligt.“  LJ  S. 28 
 
„Die Priester, die ihren Dienst im Tempel versahen, hatten die Bedeutung der 
gottesdienstlichen Handlungen aus den Augen verloren. Sie hatten längst aufgehört, hinter 
deren Symbolcharakter den eigentlichen Sinn zu sehen.  
Im Ablauf des Opferdienstes waren sie zu Akteuren in einem Schaustück geworden.  
Die Ordnungen, die Gott selbst eingesetzt hatte, wurden zu einem Mittel, die Sinne zu 
betören und die Herzen zu verhärten. Auf diesem Wege konnte Gott nichts mehr für die 
Menschheit tun. Dieses ganze System mußte beseitigt werden.       LJ 
27 
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Gottes Absicht mit der Befreiung Israels aus Ägypte n 
 
 

To Declare the Name of the Lord.  
 
EJW  EC   page 0191 paragraph 4 God's purpose was that His name should be 
declared throughout all the earth.  This is what was done, for we read that forty years later 
the people of Canaan were terrified at the approach of the Israelites, because they 
remembered what God had done in delivering them from Egypt.  But the purpose of 
God would have been accomplished just the same if P haraoh had yielded to 
the wishes of the Lord .  Suppose that Pharaoh had acknowledged the Lord, and  
had accepted the Gospel that was preached to him:  what would have been the 
result ?  He would have done as Moses did, and have exchanged the throne of Egypt for 
the reproach of Christ, and a place in the everlasting inheritance.  And so he would have 
been a most powerful agent in declaring the name of  the Lord throughout all the 
earth.   The very fact of the acceptance of the Gospel by a mighty king, would have made 
known the power of the Lord as effectually as did the plagues. And Pharaoh himself, from 
being a persecutor of God's people, might, like Pau l, have become a preacher of the 
faith.  Sad to say, he did not know the day of his visitation. 
 
 
EJW  EC   page 0192 paragraph 1 A World-wide Gospel. 
 

EJW  EC   page 0192 paragraph 2 Take particular notice of the fact that the 
purpose of God was that His name should be declared throughout all the earth. This 

affair was not to be done in a corner.  The deliverance from Egypt was not 
something that concerned only a few people in one portion of the earth.  It was to 

"be to all people."1 In accordance with the promise to Abraham, God was delivering 
the children of Israel from bondage; but the deliverance was not for their sakes 

alone.  Through their deliverance His name and power was to  be made known 
to the uttermost parts of the earth.  
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Das Problem mit den Zeitweissagungen 
 
Wir haben in der Bibel Hinweise, wo uns einerseits gesagt wird, dass es eine  Verzögerung 
der Zeit für die Wiederkunft geben würde aber andererseits wird auch von einer Verkürzung 
der Zeit gesprochen! Matth. 24,22 
 
Wie sollen wir nun diese beiden gegensätzlichen Aussagen miteinander verbinden? 
 
Grundsätzlich hat sich Gott durch Zeitweissagungen nie in seinem Handeln binden 
lassen.  
Deshalb müssen wir uns auch die Frage stellen, warum denn Gott überhaupt 
Zeitweissagungen gibt, wenn er sich dann selbst nicht immer daran hält, wie es zum 
Beispiel bei Ninive ganz deutlich der Fall war? 
 
Wenn wir aber auch andere Beispiele studieren, werden wir ebenfalls erkennen, dass Gott 
nicht immer die Ereignisse so geschehen lässt, wie er sie zeitlich vorhersagen ließ. 
So war es bei den 70 Jahren der Gefangenschaft in Babylon, die eigentlich im Gesamten 
gesehen viel länger dauerte. 
Auch die Zeit für den Wiederaufbau, die nach Daniel 9,25 nur mit 7 Wochen = 49 Jahre 
angegeben war, dauerte letztlich über 100 Jahre. 
 
Auch die Zeit für das Kommen des Messias war ursprünglich 7 Wochen und 62 Wochen 
nach dem ersten  Befehl zum Wiederaufbau durch Cyrus gedacht und nicht erst nach einen 
dritten Befehl. Demnach hätte Jesus also 69 Jahrwochen = 483 Jahre nach dem 1.Befehl 
kommen sollen und nicht erst 69 Wo. = 483 Jahre nach dem 3.Befehl. Das wäre 80 Jahre 
früher gewesen.  
 
In allen diesen prophetischen Zeiten kam es somit zu einer Verzögerung und nicht zu einer 
exakten Erfüllung. 
 
Hätte Jesus auch schon vor  dem Ablauf der 7 + 62 Wochen kommen 
können?  
Mußte er noch so lange warten, weil er es so prophezeit hat, und die Zeit für 
den Messias eben nicht früher kommen durfte?  (Micha 5,1-8) 
Warum gab es nach dem Wiederaufbau 400 Jahre prophetenlose Zeit für 
Israel und die Welt? 
War es eine Reaktion Gottes auf den Abfall nach dem Wiederaufbau?   
(Jes.29,10; Micha 3,6; Hes. 7,26) 
 

Was hätte in dieser Zeit geschehen sollen und auch können? 
 

Siehe die Verheißungen an Josua und  Serubabel.      Sach. 3+4  +6   und Haggai 2,20-
23; Sach. 9,9-10 
 

Welche Verheißung in Micha 5,1-8 
 

Wie war der ursprüngliche Plan Gottes in Hes. 34-37   auch  Hes. 38-39 
 

Hätte Jesus auch schon vor Ablauf der 2300 Abende und Morgen kommen können? 
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Warum wurde erst über 3000 Jahre nach dem Sündenfal l dem Daniel die Prophetie 
über die 70 Wochen und die 2300 Abende und Morgen o ffenbart?   
 
Konnte es sein, dass Gott ihnen eine solche bestimmte Zeitspanne bis zum Kommen des Messias 
ankündigte, um sein Volk gerade dadurch zu ermutigen, die Vorbereitungen für das Kommen des 
Messias endlich ernster zu nehmen, als sie es bis dahin taten? 
 
Mußte alles, was damit in Verbindung prophezeit wur de, so erfüllt werden? 
 

• Das Kommen des Gesalbten?  

• Mußte es so lange dauern, bis er kommt? 

• Die Ausrottung des Gesalbten? 

• Die 2. Zerstörung Jerusalems und des Tempels? 

• Krieg in Jerusalem bis zum Ende?  

• Was wäre das für ein Gott  

 
 
Die Zeitweissagungen haben nicht den Sinn, den Plan Gottes vorherzubestimmen, sondern 
Gott sah es voraus, dass es aufgrund des Unglaubens des Volkes so kommen würde. 
 
Wir haben in der Bibel aber auch ein Beispiel, wo sich eine prophetisch angekündigte Zeit 
verkürzt hat. 
 
Der Auszug aus Ägypten!  Als Beispiel für die Zeit, die um der Auserwählten  verkürzt 
werden wird!  
 
Es handelt sich dabei um die Geschichte von den 400 bzw. 430 Jahren der Israeliten in 
Ägypten. Gott sagte den Nachkommen Abrahams 400 Jahre Knechtschaft in Ägypten 
voraus. 1.Mose 15, 13    
In 2. Mose12,40 wird aber gesagt, daß die Zeit 430 Jahre dauerte.  
Doch wenn man die Geschichte der Nachkommen Abrahams genauer studiert, und man 
sich an die biblische Genealogie in 1.Chronik 5,27-29 halten kann, kommt man drauf, daß 
sie nur etwa 180  bis höchstens 200 Jahre oder noch weniger wirklich in Ägypten waren. 
Von dieser Zeit aber waren sie höchstens 100 Jahre in Sklaverei. 
 
Hier ginge es also um eine Verkürzung einer prophetisch vorhergesagten Zeit. Man könnte 
also sagen: " Wenn diese Zeit der Sklaverei unter Pharao für Israel damals nicht verkürzt 
worden wäre, wäre womöglich niemand mehr gläubig geblieben und gerettet worden." 
Hier geht es daher um ein alttestamentliches Beispiel, wo es um eine Verkürzung, der von 
Gott ursprünglich vorhergesagten Zeit ginge. Aber auch hier hat sich letztlich doch auch die 
Zeit der 400 und der 430 Jahre in eigenartiger Weise doch oder trotz allem erfüllt! 
Paulus gibt im Nachhinein eine mögliche Deutung, von welcher Zeit an die 430 Jahre zu 
deuten sein könnten. Nach Gal. 3, 16-17 stellt er es so dar, dass die 430 Jahre sich von der 
Zeit weg rechnen, da Gott dem Abraham die Verheißung für seine Nachkommen gab, die 
430 Jahre später am Sinai wiederholt und bestätigt wurde. 
 
Siehe zur näheren Betrachtung die graphische Darstellung im Anhang! 
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Es sei noch darauf verwiesen, daß es nicht unumstritten ist, ob die obige Darlegung der 
Zeit, welche die Israeliten in Ägypten waren wirklich mit etwa 200 Jahren angenommen 
werden könnte. Möchte aber darauf hinweisen, daß ich mich in diesen Überlegungen auch 
an die Erklärungen im ABC (Adventistischer Bibelkommentar in englisch) gehalten habe. 
Eine genauere Untersuchung dieser Geschichte wäre aber sicher noch sehr hilfreich.  
Ein Problem in dieser Überlegung ist die Tatsache, daß die Stämme Israels beim Auszug 
eine schon sehr hohe Bevölkerungszahl hatten. Die einzelnen Stämme zählten nach 4. 
Mose 26+27 zwischen 23.000 (Stamm Levi) und 76.500 (Stamm Judas) männliche 
Erwachsene. Was einer Gesamtzahl von etwa 80.000 - 200.000 pro Stamm entsprechen 
würde.  
Die Frage würde sich daher stellen, ob es möglich sei, daß sich eine Familie in etwa 200 
Jahren von etwa 8 Personen auf solch große Zahl entwickeln könnte? Ein Versuch einer 
Berechnung, die zeigt, daß es rein theoretisch möglich wäre, liegt im Anhang bei. 


