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Die letzte Wahrnungsbotschaft an 
eine untergehende Welt. 

Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem 
Wort, das ich euch gebiete, und sollt 
auch nichts davon wegnehmen, da-
mit ihr die Gebote des Herrn, eures 
Gottes, haltet, die ich euch gebiete. 

5. Mose 4,2

Und er wird [freche] Reden gegen 
den Höchsten führen und die Heili-
gen des Allerhöchsten aufreiben, und 
er wird danach trachten, Zeiten und 
Gesetz zu ändern; und sie werden in 
seine Gewalt gegeben für eine Zeit, 
zwei Zeiten und eine halbe Zeit.

Daniel 7,25

Wenn wir die verschiedenen Kirchen 
betrachten sehen wir, dass einige re-
levante Gesetze der Bibel besonders 
den 10 Geboten geändert oder gar 
gelöscht wurden. Die katholische Kir-
che äussert sich dazu wie folgt: 

„Der Sonntag ist eine katholische 
Einrichtung und dessen Heilighal-
tung kann aufgrund katholischer 
Grundsätze gerechtfertigt werden. 
(…) Von Anfang bis Ende der heili-
gen Schrift gibt es nicht einen ein-
zigen Abschnitt, der die Verlegung 
des wöchentlichen Ruhetages von 
dem letzten Tag der Woche auf den 
ersten rechtfertigt.“

The Catholic Press, Sydney, Australien, 
August 1900

(…) Da die Bibel der einzige von 
Bibelchristen anerkannte Führer ist 
und man im Alten Testament kei-
ne Veränderung des Tages finden 
kann (…), ist der reformierte Christ 
sicherlich verpflichtet, in den Seiten 
des Neuen Testamentes den neuen 

göttlichen Befehl aufzuzeigen. Wäh-
rend (Jesus) unveränderlich diesen 
Tag (Sonnabend) hielt (…), finden 
wir in seinem ganzen Lebensbericht 
auch nicht eine Andeutung, dass er 
ihn zu ändern wünschte. Seine Apo-
stel und persönlichen Freunde liefern 
uns ein eindrucksvolles Beispiel ihrer 
gewissenhaften Beobachtung die-
ses Tages nach seinem Tode. Somit 
ist es unmöglich, im Neuen Testa-
ment auch nur den geringsten Ein-
spruch des Heilandes oder seiner 
Apostel gegen den ursprünglichen 
Sabbat zu finden, sondern im Ge-
genteil, eine völlige Zustimmung 
zur ursprünglichen Einrichtung. Da-
her ist die Schlussfolgerung unaus-
weichlich: nämlich, dass von denen, 
die der Bibel als ihrem Führer fol-
gen, die Israeliten und die Sieben-
ten-Tags-Adventisten, ausschliesslich 
die Beweise auf ihrer Seite haben, 
während der Bibel-Protestant nichts 
vorbringen kann, um seine Feier des 
Sonntags anstelle des Sabbats zu 
verteidigen.“

Catholic Mirror, 2. Sept. 1893

„Nicht der Schöpfer des Universums 
aus 1. Mose 2, 1-3, sondern die ka-
tholische Kirche kann die Ehre für 
sich beanspruchen, dem Menschen 
in seiner Arbeit alle sieben Tage eine 
Pause zu gönnen.“
S.D. Mosna, in „Storia della Domenica“, 1969,  

S. 366-367

Weitere Zittate und Beweise für die Ge-
setzesänderung finden Sie in unserem 
Flyer „Der Samstag vs. Sonntag“

Und ein dritter Engel folgte ihnen, der 
sprach mit lauter Stimme: Wenn je-
mand das Tier und sein Bild anbetet 
und das Malzeichen auf seine Stirn 
oder auf seine Hand annimmt, so wird 
auch er von dem Glutwein Gottes trin-
ken, der unvermischt eingeschenkt ist 
in dem Kelch seines Zornes, und er 
wird mit Feuer und Schwefel gepei-
nigt werden vor den heiligen Engeln 
und vor dem Lamm. Und der Rauch 
ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu 
Ewigkeit; und die das Tier und sein 
Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag 
und Nacht, und wer das Malzeichen 
seines Namens annimmt. 

Offenbarung 14,9-11

Ein Tier bezeichnet in der biblischen Pro-
phetie im allgemeinen eine  politische 
Macht.

Er sprach: „Das vierte Tier bedeutet 
ein viertes Reich, das auf Erden sein 
wird; das wird sich von allen ande-
ren Königreichen unterscheiden, 
und es wird die ganze Erde fres-
sen, zerstampfen und zermalmen.“              
Daniel 7,23

Bei dem Malzeichen handelt es sich 
um religiöse Gesetze, die im wieder-
spruch zu Gottes Gesetzen stehen 
und mit Anbetung zu tun haben. Die-
se Gesetzte haben wir im zweiten En-
gel genauer betrachten - hier finden 
wir eine weitere Bestätigung. 

Und sie beteten den Drachen an, 
der dem Tier Vollmacht gegeben 

hatte und sie beteten das Tier an und 
sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer 
vermag mit ihm zu kämpfen? 

Offenbarung 13,4

In diesen Versen wir es klar veranschaulicht 
wer dem Tier die Macht übergibt. Es ist der 
Drache, die alte Schlange, Satan. Satan 
ist seit anbeginn der Zeit darauf bedacht 
Gottes Gesetze anzufechten. Mit seinem 
Vorwurf der Ungerechtigkeit Gottes ist er 
bis heute am Werk. Sein ewiges Ziel - An-
betung. Nicht die des wahren Gottes, 
nein, seine Anbetung steht für ihn an erster 
Stelle. Durch die Einführung verschiede-
nen Irrlehren und die Veränderung der 10 
Gebote, die Anbetung von Heilligen, das 
Sacrament und vieles mehr, führt Satan 
Schritt für Schritt in die Verwirrung - sprich 
nach Babylon. 

Durch die Annahme dieser Irrlehren neh-
men wir sein Malzeichen an. Die Stirn steht 
für die Gedanken und dass bewusste Han-
deln. Die Hände stehen für das tun, sprich 
unbewusstes nachlaufen. 

Im Gegensatz dazu sagt Gott ganz klar 
das seine Nachfolger seine Gesetze an 
Stirn und Hände binden sollen. 

Und dies ist das Gebot, die Satzungen und 
die Rechtsbestimmungen, die der Herr, 
euer Gott, euch zu lehren geboten hat, 
daß ihr sie tun sollt in dem Land, in das ihr 
zieht, um es in Besitz zu nehmen (...) 

5.Mose 6,1

Und diese Worte, die ich dir heute gebie-
te, sollst du auf dem Herzen tragen, und du 

sollst sie deinen Kindern einschärfen und 
davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt 
oder auf dem Weg gehst, wenn du dich 
niederlegst und wenn du aufstehst; und 
du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand 
binden, und sie sollen dir zum Erinnerungs-
zeichen über den Augen sein; und du sollst 
sie auf die Pfosten deines Hauses und an 
deine Tore schreiben.                   5.Mose 6,6-9

Hier geht es ganz klar um einen Macht-
kampf und eine Entscheidung jedes ein-
zelnen Menschen. 

Die drei Engel sprechen eine ganz klare 
Sprache, sie fordern auf, Gott alleine zu 
gehorchen und IHM die alleinige Ehre zu 
erweisen. Unsere Treue zu ihm und die Be-
folgung seines Wortes, sichert uns in die-
sem letzten Kapf seinen Schutz zu. Dieser 
allein kann uns den schlussendlichen Sieg 
erbringen.  

Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und die 
Kraft sich für Gottes Seite zu entscheiden. 
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Wie die Geschichte wirklich war.

Was sagt die Bibel zum „Sabbat“? 

Ist er wirklich so wichtig?

Vom Schatten zum Licht

Ellen G. White (1827 – 1915) war welt-
weit eine der produktivsten Autorinnen 
zu Themen wie Familie, Gesundheit, 
Glaube und Zeitgeschehen. Von ihren 
zahlreichen Werken war ihr besonders 
das hier vorliegende Buch sehr wichtig. 
Mit ihren eigenen Worten: „Mir liegt die 
weite Verbreitung dieses Buches mehr 
am Herzen als die irgendeines ande-
ren meiner Bücher. Denn im ‚Großen 
Kampf‘ wird der Welt die letzte War-
nungsbotschaft deutlicher vermittelt 
als in irgendeinem der anderen Bü-
cher, die ich geschrieben habe.“ „Vom 
Schatten zum Licht: Der große Kampf 
zwischen Gut und Böse“ (früher: Der 
große Kampf) bietet einmalige Einbli-
cke in die Weltgeschichte und erläu-
tert biblische Prophezeiungen über das 
Ende der Zeit, deren Erfüllung wir heu-
te mehr denn je in Politik, Religion und 
Wirtschaft beobachten können. 

Buch, 704 Seiten, kartoniert

Wir empfehlen dieses Buch 
www.multimedia-evangelism.ch
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DIESE WORTE SIND GEWISS 
UND WAHRHAFTIG; UND DER 
HERR, DER GOTT DER GEISTER 
DER PROPHETEN, HAT SEINEN 
ENGEL GESANDT, ZU ZEIGEN 
SEINEN KNECHTEN, WAS BALD 

GESCHEHEN MUSS.
OFFENBARUNG 22.6
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Erfahren Sie hier einen kurzen Einblick 
in das Thema. 

Die von dem mitten am Himmel 
fliegenden Engel verkündeten Bot-
schaften sind das ewige Evangeli-
um – dasselbe Evangelium, das in 
Eden zum Ausdruck kam, als Gott zur 
Schlange sagte:

Ich werde Feindschaft setzen zwischen 
dir und der Frau, zwischen deinem Sa-
men und ihrem Samen; er wird dir den 
Kopf zermalmen, und du, du wirst ihm 
die Ferse zermalmen. 

1. Mose 3,15

Dies ist die erste Verheißung eines Erlö-
sers, der sich auf dem Schlachtfeld mit 
Satans Macht messen und ihn über-
winden wird. Christus kam in unsere 
Welt, um Gottes Charakter so wieder-
herzustellen, wie dieser auch in seinem 
heiligen Gesetz dargestellt wird, denn 
sein Gesetz ist eine Wiederspieglung 
seiner Wesenszüge. Christus war bei-
des: das Gesetz und das Evangelium. 
Der Engel, der das ewige Evangelium 
verkündet, verkündet Gottes Gesetz, 
denn die gute Botschaft von der Erlö-

sung führt den Menschen zum Gehor-
sam gegen das Gesetz und formt da-
durch einen Gott ähnlichen Charakter 
in ihm. 

Um ein Volk vorzubereiten, am Tage 
des Herrn bestehen zu können, ist 
ein großes Reformationswerk von-
nöten. Gott sah, dass viele in seinem 
bekenntlichen Volk nicht für die 
Ewigkeit lebten. So wollte er ihnen 
in seiner Barmherzigkeit eine War-
nungsbotschaft senden, um sie aus 
ihrer Erstarrung aufzurütteln und da-
hin zu bringen, sich auf das Kommen 
des Herrn vorzubereiten. 

Möge dieser Flyer vielen Menschen 
helfen die Botschaft der drei Engel 
zu verstehen und die Wahrnung zu 
erkennen die Gott uns in seinem 
Wort gegeben hat. 

Wir wünschen Ihnen in Ihrem Studi-
um Gottes Segen. 
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Und ich sah einen anderen Engel inmitten 
des Himmels fliegen, der hatte ein ewi-
ges Evangelium zu verkündigen denen, 
die auf der Erde wohnen, und zwar jeder 
Nation und jedem Volksstamm und jeder 
Sprache und jedem Volk.

Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet 
Gott und gebt ihm die Ehre, denn die 
Stunde seines Gerichts ist gekommen; 
und betet den an, der den Himmel und 
die Erde und das Meer und die Wasser-
quellen gemacht hat! 
Offenbarung 14.6-7

„Gedenke an den Sabbattag und 
heilige ihn! Sechs Tage sollst du arbei-
ten und alle deine Werke tun; aber 
am siebten Tag ist der Sabbat … 
[JAHUWAHs], deines Gottes; da sollst 
du kein Werk tun; weder du, noch 
dein Sohn, (...) der innerhalb deiner 
Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat 
… [JAHUWAH] Himmel und Erdege-
macht und das Meer und alles, was 
darin ist, und er ruhte am siebten Tag; 
darum hat … [JAHUWAH] den Sab-
battag gesegnet und geheiligt.“   
             2. Mose 20,8-11

In den 10 Geboten setzte Gott ein Sie-
gel ein, dass seine Herrschaft bestätig-
te. Das Siegel ist wie bei den früheren 
Königen in drei Segmente gegliedert.  
Den Namen, den Titel und sein jeweili-
ges Herrschaftsgebiet. 

Sein Name:  JAHUWAH
Sein Titel/Autorität:  Der Schöpfer
Sein Territorium:  Himmel & Erde 

Mit diesem Siegel bestätigt Gott sei-
nen allumfängliche Herrschaft im 
Himmel wie auf Erden. Der Engel ver-
kündet mit lauter Stimme Fürchet Gott 
und gebet Ihm die Ehre. Fürchten 
bedeutet hier auch Achtung, Aner-
kennung und Respekt. Ebenfalls wird 
das Gericht verkündet. Jeder Mensch 
wird anhand seiner Taten und Glau-
bens gerichtet. 

„... denn bis zum Gesetz war Sünde in 
der Welt; Sünde aber wird nicht zuge-
rechnet, wenn kein Gesetz ist.“ 
Römer 5,13

„Jeder der Sünde tut, der tut auch die 
Gesetzlosigkeit; und die Sünde ist die 
Gesetzlosigkeit.“       1. Johannes 3:4

„Wie nun durch die Sünde des Einen 
die Verdammnis über alle Menschen 
gekommen ist, so ist auch durch die 
Gerechtigkeit des Einen für alle Men-
schen die Rechtfertigung gekom-
men, die zum Leben führt. Denn wie 
durch den Ungehorsam des einen 
Menschen die Vielen zu Sündern ge-
worden sind, so werden auch durch 
den Gehorsam des Einen die Vielen 
zu Gerechten.“       Römer 5,18.19

Meine Kinder, dies schreibe ich euch, 
damit ihr nicht sündigt! Und wenn je-
mand sündigt, so haben wir einen Für-

sprecher bei dem Vater, Jesus Christus, 
den Gerechten;  und er ist das Sühn-
opfer für unsere Sünden, aber nicht 
nur für die unseren, sondern auch für 
die der ganzen Welt.     1. Johannes 2, 1-2

Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; 
aber die Gnadengabe Gottes ist das 
ewige Leben in Christus Jesus, unse-
rem Herrn.     Römer 6,2

Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in 
der Sünde verharren, damit das Maß 
der Gnade voll werde? Das sei ferne! 
Wie sollten wir, die wir der Sünde ge-
storben sind, noch in ihr leben? 

Römer 6,1 

Gott möchte, dass wir vor IHM in Rein-
heit und Gehorsam leben, dies können 
wir nur, wenn wir das Geschenk der 
Sündenvergebung annehmen seine 
verändernde Kraft in unserem Leben 
wirken lassen und uns seiner Herrschaft 
unterordnen. Durch diese Unterord-
nung erhalten wir das Geschenk der 
Erneuerung und des ewigen Lebens in 
Jesus Christus. 

Und ein anderer Engel folgte ihm, der 
sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die 
große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ih-
rer Unzucht alle Völker getränkt hat! 
Offenbarung 14,8

Der Name Babylon ist vom Namen der 
alttestamentlichen Stadt Babel abge-
leitet. Dieses Wort „Babel“ kommt aus 
dem Akkadischen und bedeutet so 
viel wie „Tor der Götter“. Doch zu wel-
chem „Gott“ dieses Tor führt, erläutert 
uns die Bibel genauer. Denn es heißt in 
der Bibel:

Daher heißt ihr Name Babel, weil der 
HERR daselbst verwirrt hat aller Länder 
Sprache und sie von dort zerstreut hat 
in alle Länder.              1. Mose 11,9

In der Bibel steht der Name Babel also 
für „Verwirrung“. Denn der Pfad, der 
zu den Göttern führen soll, verwirrt die 
Menschen und führt in die Abirrung.

Und er brachte mich im Geist in die 
Wüste. Und ich sah eine Frau auf ei-
nem scharlachroten Tier sitzen, das 
war voll lästerlicher Namen und hatte 
sieben Häupter und zehn Hörner. Und 
die Frau war bekleidet mit Purpur und 
Scharlach und geschmückt mit Gold 
und Edelsteinen und Perlen und hatte 
einen goldenen Becher in der Hand, 
voll von Greuel und Unreinheit ihrer 
Hurerei, und auf ihrer Stirn war ge-
schrieben ein Name, ein Geheimnis: 
das große Babylon, die Mutter der Hu-
rerei und aller Greuel auf Erden. Und 
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ich sah die Frau, betrunken von dem 
Blut der Heiligen und von dem Blut 
der Zeugen Jesu. Und ich wunderte 
mich sehr, als ich sie sah.

Offenbarung 17,3-6

In der Bibel steht die Frau für die Ge-
meinde. Eine jungfräuliche Frau für 
eine reine Gemeinde und eine unrei-
ne Frau als Hure. 

Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich-
wie auch der Christus die Gemein-
de geliebt hat und sich selbst für sie 
hingegeben hat, damit er sie heilige, 
nachdem er sie gereinigt hat durch 
das Wasserbad im Wort, damit er sie 
sich selbst darstelle als eine Gemein-
de, die herrlich sei, so daß sie weder 
Flecken noch Runzeln noch etwas 
ähnliches habe, sondern daß sie hei-
lig und tadellos sei.

 Epheser 5, 25-27

Denn dein Schöpfer ist dein Ehe-
mann, HERR der Heerscharen ist sein 
Name; und dein Erlöser ist der Heilige 
Israels; er wird Gott der ganzen Erde 
genannt.                 Jesaja 54,5

Denn ich eifere um euch mit göttli-
chem Eifer; denn ich habe euch ei-
nem Mann verlobt, um euch als eine 
keusche Jungfrau Christus zuzuführen.

2.Korinther 11,2

Somit wird uns mitgeteilt das die Bibel 
Babylon als die gefallene Gemeinde 
bezeichnet, die mit ihrem Glutwein 

alle Völker getränkt hat. In der Bibel 
wird Unzucht auch als Bundesbruch 
beschrieben. Mann verlässt den Bund 
mit Gott so wie eine Frau wegen hure-
rei den Bund mit Ihrem Mann verlässt.   
Der Bund in der Bibel beschscheibt 

Sie sind zu den Sünden ihrer Vorväter 
zurückgekehrt, die sich geweigert ha-
ben, meinen Worten zu gehorchen; 
sie selbst sind auch fremden Göttern 
nachgefolgt und haben ihnen ge-
dient. Das Haus Israel und das Haus 
Juda haben meinen Bund gebro-
chen, den ich mit ihren Vätern ge-
schlossen habe!         Jeremia 11,10

Sie bewahrten den Bund Gottes nicht 
und weigerten sich, nach seinem Ge-
setz zu wandeln.

Psalm 78,10

Hier ist das standhafte Ausharren der 
Heiligen, hier sind die, welche die Ge-
bote Gottes und den Glauben an Je-
sus bewahren!  Offenbarung 14,12

Ihr sollt nicht meinen, daß ich gekom-
men sei, um das Gesetz oder die Pro-
pheten aufzulösen.Ich bin nicht ge-
kommen, um aufzulösen, sondern um 
zu erfüllen! Denn wahrlich, ich sage 
euch: Bis Himmel und Erde vergan-
gen sind, wird nicht ein Buchstabe 
noch ein einziges Strichlein vom Ge-
setz vergehen, bis alles geschehen 
ist. Wer nun eines von diesen kleins-
ten Geboten auflöst und die Leute so 
lehrt, der wird der Kleinste genannt 
werden im Reich der Himmel; wer sie 
aber tut und lehrt, der wird groß ge-
nannt werden im Reich der Himmel.

Matthäus 5,17-19


