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STA Leiter konstruieren
Brücke nach Nirgendwo!
prophesyagain.org, 12. März 2015

Stelle dir vor, du reist auf einer Brücke, die nirgendwo hinführt, vergegenwärtige dir deine folgende
Frustration und Erschöpfung, nachdem du zum Schluss gekommen bist, dass die Brücke, auf der du
reist, dich nicht zu dem Bestimmungsort führt, von dem du dachtest, das sie dich hinführt. Solch eine
Brücke hat entweder ein oder beide Enden, die gebrochen sind, oder die Konstruktion war nicht vervoll-
ständigt worden. Der Ausdruck „Brücke nach Nirgendwo“ wurde mit einem abschätzigen Beiklang über-
nommen, wenn dies mit der früheren Gouverneurin Sarah Palin in Verbindung stand. Berichte weisen
darauf hin, dass „Palin ursprünglich die Konstruktion einer Brücke unterstützte, die die Stadt Ketchikan
mit ihrem Flugplatz der spärlich bevölkerten [Insel, ES] Gravina Island verbinden würde.“ (1) Das Pro-
jekt wurde später von Palins Amt fallen gelassen und die Geldmittel, die vom Kongress als angemes-
sen für dieses Projekt angesehen wurden, waren für andere fragwürdige Bestrebungen unter der Füh-
rung von Palins Amt zurückgehalten worden.

Es existiert heute in der weltweiten Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten die Konstruktion ei-
ner Brücke nach Nirgendwo; und schlimmer noch, diese gebrochene Brücke gibt dem Einzelnen, der
auf ihr reist, ein falsches Gefühl der Sicherheit, dass sie ihren erwarteten Bestimmungsort erreichen
werden. Im Klartext, diese Brücke, die von Leitern der Siebenten-Tags-Adventisten gebaut wird, stellt
die Richtlinien und Methoden dar, durch die die weltweiten Glieder der Gemeinschaft glauben, dass sie
den Spätregen, das Siegel Gottes und insbesondere die Erlösung empfangen werden.
Es ist klar, wie auch immer - gegründet auf den Erfahrungen des alten Israel unter der Führung König
Ahabs, während der Zeit des Elia -, dass kein Regen, ein Symbol der Gunst Gottes und des Segens
durch den Heiligen Geist, auf den Körperschaftsleib ausgegossen wurde, weil krasse Abweichungen,
einschließlich Baalsanbetung, verbreitet waren. In gleicher Weise kann und wird kein Spätregen ausge-
gossen auf die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, solange Abweichungen und heutige,
moderne Baalsanbetung bestehen und ungehindert durchgehen.

Die Erfahrung und Botschaft des Propheten Elia wird in diesen letzten Tagen gemäß der Prophezeiung,
enthalten in Maleachi 3:22-24, erwartet: „Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich
ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte! Siehe ich
will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des HERRN kommt.
Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern,
auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage.“

Um die Erfahrungen Elias zu wiederholen, müssen die besonderen Zustände des alten Israel, die den
Dienst des Elia notwendig machten, bestehen, und in der Tat innerhalb der Gemeinschaft der Sieben-
ten-Tags-Adventisten, dem modernen Israel, vorherrschend sein.

Wir lesen in 1. Könige 17,1: „Und es sprach Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab: So
wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe: Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich
sage es denn.“

Wie war der Zustand Israels zu jener Zeit, die den Zorn Gottes in solch einem Ausmaß heraufbe-
schwor, dass buchstäblich Tau und Regen, Symbole des Segens Gottes, der Lehre und des Heiligen
Geistes, für drei Jahre und sechs Monate von ihr ferngehalten wurde? Siehe Jakobus 5:17. Ahab, ver-
bunden mit Isebel, einer heidnischen Prophetin Baals, tat mehr Böses als all seine götzendienerischen
Vorgänger; er diente Baal und führte Israel zur Baalsanbetung; und er errichtete Ascherabilder und bau-
te Altäre für Baal, worauf Opfer dargebracht wurden (1. Kön. 16:30-33).

Elia bat Gott nicht darum, Sein göttliches Gericht über Israel zurückzunehmen, weil er wusste, dass
Gott nicht die geringste Abweichung von Wahrheit und vom Prinzip segnen und billigen kann, und dass
Gottes Fluch auf denen ruhte, die die Grundsätze wissen und sich weigern, nach diesen zu leben. Elia
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verstand die Prinzipien in 5. Mose 11:10-17 richtig. Gemäß der Heiligen Schrift werden der Früh- und
Spätregen nur denen verheißen und geschenkt, die Gott lieben und Ihm dienen, und eifrig auf Seine
Gebote hören, während sich die Himmel für die verschließen, die abweichen und andere Götter anbe-
ten. Würde Elia um Regen bitten, und die Israeliten ermutigen, das gleiche zu tun, wobei Israel in solch
einem degenerierten und rückfälligen Zustand verblieb, wäre dies Spott gegenüber Gott und ein anma-
ßendes Gebet, und solche Gebete wird Gott auch nicht erhören, sondern sie als Gräuel ansehen (Sprü-
che 28:9). Elia erkannte, dass solches Gebet eine Brücke nach Nirgendwo sein würde.

Oh dass doch die Leiter der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten erkennten, dass Gott Sei-
nen Geist in der Kraft des Spätregens nicht auf eine im Abfall befindliche Gemeinschaftskörperschaft
ausgießen will und kann!

Im Oktober 2010 beschloss die weltweite Gemeinschaft, um den Spätregen zu bitten, damit er auf je-
des Glied innerhalb der Denomination fällt, um das Werk der Evangelisation abzuschließen.
„Bei knieendem Gebet beschlossen über 300 Delegierte 2010 beim Jahrestreffen des Exekutivaus-
schusses der Siebenten-Tags-Adventisten, ´einen dringlichen Ruf zur Erweckung...` anzunehmen. Dem
Beschluss folgte ein einstündiger Gottesdienst- und Gebetsablauf - bei dem Pastor Dwight Nelson von
der Pioneer Memorial Gemeinde in Berrien Springs, Michigan, eine Weihe zelebrierte, in der Adventis-
ten aufgerufen wurden, für das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist in der Kraft des Spätregens zu be-
ten, um die Evangeliumsmission, die der Bewegung übergeben wurde, zu beenden. ´Der Herr möchte
dieses Werk abschließen`, sagte Ted N.C. Wilson, der Präsident der Adventgemeinschaft, während der
Versammlung. ´Er wünscht, den Heiligen Geist in unbeschränktem Maße auszugießen.`“ (2)

Das beschlossene Dokument beinhaltet die folgende Aussage: „Wir appellieren an jedes Gemeinde-
glied, sich mit den Gemeinschaftsleitern und Millionen anderer Siebenten-Tags-Adventisten zu vereini-
gen, indem sie eine tiefere Beziehung mit Jesus suchen und nach der Ausgießung des Heiligen Geis-
tes trachten, um 7.00 Uhr jeden Morgen oder Abend, sieben Tage in der Woche. Dies ist ein dringender
Aufruf, den Globus zu umschließen mit ernster Fürbitte. Dies ist ein Ruf zu einer totalen Übergabe an
Jesus und an die Leben-verändernde Macht des Heiligen Geistes, wonach unserem Herrn verlangt, es
uns jetzt zu geben.“ (3)

Interessanterweise wiederholte Ted Wilson in seiner Antrittsrede 2010 die Notwendigkeit des Suchens
und Bittens um Erweckung, Reformation und Spätregen, während er in der gleichen Rede Praktiken
und Sünden einzeln aufführte, die Siebenten-Tags-Adventisten um jeden Preis meiden sollten.
„Strecke dich nicht aus nach Bewegungen oder Megakirchenzentren außerhalb der Gemeinde der Sie-
benten-Tags-Adventisten, die dir geistlichen Erfolg, gegründet auf einer fehlerhaften Theologie, verhei-
ßen. Bleibe den unbiblischen geistlichen Disziplinen oder Methoden der spirituellen Formation fern, die
im Mystizismus, solchem wie kontemplatives Beten, zentriertes Beten wurzelt, und von der Emerging
Church Bewegung, in der diese gefördert werden.“ (4)

Seit der Zeit, als die Predigt gehalten wurde, bis zur Gegenwart, sind all die sündhaften Praktiken, die
oben aufgelistet sind, öffentlich durchgeführt worden und sind völlig allgemein in der ganzen Denomina-
tion der Siebenten-Tags-Adventisten - dies weist darauf hin, dass die Leiter, Pastoren und Administrato-
ren diesen Empfehlungen nicht gefolgt sind, und auch hat der Präsident keine Richtlinien eingesetzt,
um diese Praktiken auszurotten, und sicherzustellen, dass diese nicht hereinkommen. Sicherlich gab
es diese Praktiken schon vor 2010 ringsumher, aber sie sind gegenwärtig öffentlicher und waghalsiger;
und die Tatsache, dass sie erkannt worden sind, macht ihre Tolerierung noch unentschuldbarer.

Es gibt heute bekannte Pastoren und Dienste, die unter dem Beifall der Generalkonferenz arbeiten und
mit der Emerging Church Bewegung stark verwickelt sind; die One Project Movement (Ein Projekt Be-
wegung) ist nur ein Beispiel. Es gibt gegenwärtig Pastoren und Professoren, die in Einrichtungen der
STA arbeiten, die ihre Master- und Doktorabschlüsse in Theologie mit Schwerpunkt in spiritueller For-
mation erlangten, und sie reichen diese irrigen Theorien und Disziplinen an ihre arglosen Glieder und
von den Sprechpulten weiter. Es gibt sogar Kurse, die von STA-Universitäten über spirituelle Formation
und andere mystisch, geistliche Disziplinen angeboten werden, obwohl sie unter unbekannten Namen
aufgelistet erscheinen. Die Textbücher für einige der theologischen Kurse, die von STA-Universitäten
angeboten werden, wurden von bekannten Spiritisten und Leitern der Emerging Church Bewegung ge-
schrieben.

Es gibt nicht wenige Gemeinden und Prediger, die gewöhnlich nichtadventistische Pastoren und Spre-
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cher in ihre Gemeinden einladen, um Gottesdienste, Seminare und Workshops abzuhalten. Es gibt Bü-
cher und verschiedenes anderes Lesematerial von Autoren, die nichtadventistischen Glaubens sind
und gefährliche Irrtümer und die Lehren des Spiritismus enthalten, das von Pastoren dargereicht und
unterstützt wird. Es gibt Professoren in STA-Schulen, die die Evolutionstheorie lehren, die im Wider-
spruch zum biblischen Bericht der Schöpfung in sechs buchstäblichen Tagen steht, dennoch verbleiben
sie in ihren Positionen. Gott wird niemals Seinen Geist auf eine Gemeinschaft in solch einem Zustand
ausgießen, ungeachtet der Aufrufe, Predigten und ernstlicher Bitten um den Spätregen. Solches Den-
ken ist wahrlich eine Brücke nach Nirgendwo!

Präsident Ted Wilson setzt seine Predigt fort, indem er sagt, dass Adventisten auf die durchgeführten
evangelistischen Methoden achten, die auf dem „großen Kampf Thema“ basieren, und dass das Buch
„Der große Kampf“ gelesen und weit verbreitet werden sollte.
„Haltet Ausschau nach demütigen Pastoren, Evangelisten und Abteilungsleitern innerhalb der Gemein-
schaft der Siebenten-Tags-Adventisten, die evangelistische Methoden und Programme bereitstellen
können, welche auf soliden biblischen Prinzipien und dem ´Großen Kampf Thema...` basieren. Lasst
uns den Geist der Weissagung lesen, dem Geist der Weissagung folgen, und den Geist der Weissa-
gung weitergeben. Es gibt so viele wunderbare Bücher zu teilen, eingeschlossen das eine Buch, auf
das Ellen White hinwies, von dem sie wünschte, dass es mehr verbreitet werden sollte als irgendein an-
deres: ´Der große Kampf`. Dank sei dem Herrn für die religiöse Freiheit in diesem und anderen Län-
dern, die uns erlaubt, die Wahrheit zu teilen.“ (5)

Wiederum ist ein offensichtlicher Widerspruch erkennbar, bei dem was gesagt worden ist und dem, was
getan wurde. Das Buch „Der Große Kampf“ berichtet - wie kein anderes Buch - im lebhaften Detail die
Themen des großen Kampfes von dem ersten Anfang der Sünde und Satan, bis zu ihrer endgültigen
Vernichtung und Christi Sieg. Aber unter Präsident Wilson, der zur Verbreitung dieses Buches aufrief,
ist der ursprüngliche „Große Kampf“ des Kampfes beraubt, bedeutsam verkürzt und in „Die Große Hoff-
nung“ umgewandelt worden. Beträchtliche historische und prophetische Teile des Buches sind ausge-
löscht worden und lässt den Leser mit einem unvollständigen, vagen Verständnis des Themas über den
großen Kampf zwischen Gut und Böse zurück. Wilson initiierte das „Große Kampf Projekt“ mit dem Ziel
der Verbreitung großer Mengen von „Die große Hoffnung“ durch jede Division, jeden Verband und jede
Vereinigung. (6) Es ist eine große Täuschung, zu meinen, dass die Verbreitung von „Die Große Hoff-
nung“ den Platz einnehmen und den Zweck vollenden kann, den die große Verbreitung des „Großen
Kampfes“ bewirken könnte. Die folgenden Aussagen attestieren, dass das Buch in seiner Gesamtheit
(die Abschnitte, die die Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft beschreiben) nötig ist. Die Vertei-
lung dieser Nachahmung des „Großen Kampfes“, genannt „Die Große Hoffnung“, wobei man denkt,
dass Gottes Absicht vervollständigt werden kann, um die Welt und die Kirche zu erleuchten, ist eine
Brücke nach Nirgendwo!

“Der große Kampf“ sollte weit verbreitet werden. Er enthält die Geschichte der Vergangenheit,
der Gegenwart und der Zukunft. In dem Abriß der letzten Szenen der Weltgeschichte ist er ein
mächtiger Zeuge für die Wahrheit. Mir liegt die Verbreitung dieses Buches mehr am Herzen als
die irgendeines anderen meiner Bücher. Denn im „Großen Kampf“ wird der Welt die letzte Warn-
ungsbotschaft deutlicher vermittelt als in irgendeinem der anderen Bücher, die ich geschrieben
habe.“ (7)

„Ich wurde belehrt, daß die wichtigen Bücher, die das Licht enthalten, das Gott über den Abfall
Satans im Himmel gegeben hat, jetzt weit verbreitet werden sollen, denn durch sie wird die Bot-
schaft Gottes die Herzen vieler Menschen erreichen. „Patriarchen und Propheten“, „Daniel und
die Offenbarung“ und „Der große Kampf“ sind nötiger denn je. Die darin betonten Wahrheiten
werden manchem die Augen öffnen ... Viele unter unserem Volk waren gerade den wichtigsten
und notwendigsten Büchern gegenüber blind. Hätte man Verständnis und Geschick im Verkauf
dieser Bücher bewiesen, so stände die Sonntagsgesetzbewegung (in Amerika) nicht da, wo sie
heute steht.“ (8)

In der Fortsetzung seiner Ansprache, war einer der Höhepunkte Wilsons die Arten der Musik und der
Anbetung, die ein Teil der Gottesdienste sein sollten, und über die Art der Musik, die vermieden werden
sollte.
„Verwendet christozentrische, bibelbasierte Praktiken der Anbetung und Musik bei Gemeindediensten...
geht nicht rückwärts hinein in verwirrende, heidnische Vertonungen, wo Musik und Anbetung so auf das
Gefühl und die Erfahrung ausgerichtet sind, dass du die zentrale Ausrichtung nach dem Worte Gottes
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verlierst.“ (9)

Jeden Sabbat widerhallen Gemeinden der Siebenten-Tags-Adventisten in der ganzen Welt von gegen-
wärtiger, weltlicher Musik, vollständig mit Synkopierung, Rufen, Klatschen und Tanzen. Es ist eine ge-
bräuchliche Praxis - zumindest in der Nordamerikanischen Division - in den Gemeinden und Diensten,
Feierlichkeiten zu beschaffen, wobei die Gastsinger weltliche, nichtadventistische Künstler sind; unge-
achtet dessen, dass auch viele vorgebliche adventistische Sänger nicht in Harmonie mit der Bibel und
der Beschreibung durch den Geist der Weissagung über himmlische und heilige Musik sind. Solche un-
erhörten und respektlosen Handlungen zu übersehen und dennoch die Dreistigkeit zu besitzen, um die
Ausgießung des Heiligen Geistes auf den gesamten Leib der Siebenten-Tags-Adventisten zu bitten, ist
eine Brücke nach Nirgendwo.

Informierte, gewissenhafte Siebenten-Tags-Adventisten können nicht um die Ausgießung des Heiligen
Geistes auf die Denomination bitten, während Sünde und Abfall besteht, toleriert, unterstützt und sogar
ermutigt wird; dies würde ihre Übereinstimmung signalisieren, dass Gott diese Praktiken billigt, und
dass nur der Name und das Bekenntnis Gott genügen, um Seinen Geist auszugießen. Aber die Jahre
hindurch werden von STA Predigern globale Feldzüge abgehalten und Links für alle Gemeinden in der
ganzen Welt erstellt, um an den gemeinsamen Anstrengungen teilzuhaben, den „Regen“ auf die Ge-
meindekörperschaft herabzubeten.

Diese Bestrebungen und Erweckungen werden den Regen oder die Frucht nicht hervorbringen, weil die
Prediger die Reformation nicht mit einbeziehen, wozu die Bibel und der Geist der Weissagung aufruft.
Wenn die Bedingungen auf solchen Treffen dargelegt würden, und die weltweiten Leiter sie ernstlich er-
wägen, würde die ganze Denomination ernsthafte Änderungen vornehmen müssen und sich einer
gründlichen Reorganisation unterziehen, und müsste vielen ihrer Pastoren und Angestellten kündigen,
wie es König Josia tat (siehe 2. Könige 23:16-25).

Wenn jemand Ansprüche, die von solchen „Erweckungsversammlungen“ herrühren, nachverfolgt, und
Einzelne getauft werden, nur um in die Gemeindeumgebungen zurückgesandt zu werden, die nicht för-
derlich sind für geistliches Wachstum und nicht frei sind von weltlichen Praktiken und irrigen Lehren,
war die gesamte Anstrengung ein Fehler. All die Kosten, Hilfsmittel, Gebete und Menschenkraft wären
mehr als vergeudet, wenn diese aufrichtigen Einzelnen, angeblich geerntet, nicht dort eingepflanzt wer-
den, wo sie beständig in der praktischen Frömmigkeit, eingebunden in den zentralen Pfeilern des ad-
ventistischen Glaubens, erzogen werden, wo die korrupten Einflüsse der Welt nicht akzeptiert und prak-
tiziert werden.
„Erweckung meint die Erneuerung des geistlichen Lebens, eine Stärkung der Kräfte des Her-
zens und des Geistes, eine Auferstehung vom geistlichen Tod. Reformation zeigt sich in einer
organisatorischen Veränderung, einer Veränderung im Denken und Handeln. Reformation wird
nicht die gute Frucht der Gerechtigkeit hervorbringen, wenn sie nicht mit einer Erweckung
durch den Geist verbunden ist. Sowohl Erweckung als auch Reformation haben ihr bestimmtes
Werk zu tun, und beide müssen sich darin ergänzen.“ (10)

Es besteht kein Mangel hinsichtlich des Gebets und sogar des Abhaltens von „Erweckungs“-Versamm-
lungen überall in der Denomination der Siebenten-Tags-Adventisten; wie auch immer, Reformation ist
kaum ein Teil des Ausgleichs, und Seelen werden in diesen Versammlungen aufgeweckt, nur um wie-
der zurückzugehen und in fleischlicher Sicherheit zu denken, dass nur durch Gebet und Bitten um den
Heiligen Geist - ohne persönlich reformiert zu sein, und ohne dass die Gemeinden insgesamt reformiert
sind, und gründlich von der Babylonischen Durchdringung gereingt -, die Ausgießung des Spätregens
bewirkt würde. Dies ist wahrlich eine Brücke nach Nirgendwo und errichtet Anmaßung von der übelsten
Sorte - man bittet Gott, ein Volk zu segnen, während Sünde ungehindert fortbesteht. Jene, die nach der
Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Körperschaft rufen, argumentieren, dass sie starken Glauben
besäßen, dass sie den verheißenen Segen empfangen werden; solche Personen täuschen sich selbst
und befinden sind in einer gefährlichen Position.
„Der Glaube ist in keiner Weise mit Vermessenheit zu vergleichen. Der wahre Glaube ist frei da-
von. Die Vermessenheit ist eine satanische Verfälschung des Glaubens. Der Glaube ergreift Got-
tes Verheißungen und bringt Frucht im Gehorsam. Die Vermessenheit erhebt auch Anspruch auf
die Verheißungen, gebraucht sie aber, um Übertretungen zu entschuldigen, wie Satan es tat. Der
wahre Glaube hätte das erste Elternpaar im Garten Eden veranlaßt, der Liebe Gottes zu vertrau-
en und seinen Geboten zu gehorchen; die Vermessenheit aber verleitete sie, sein Gesetz zu
übertreten in der Annahme, seine große Liebe würde sie vor den Folgen der Sünde bewahren.
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Das ist kein Glaube, der die Gunst des Himmels beansprucht, ohne die Bedingungen zu erfüllen,
unter denen die Gnade gewährt wird. Glaube gründet sich auf die Verheißungen und Verordnun-
gen der Heiligen Schrift.“ (11)

Gerade so, wie der Baum des Lebens durch einen Engel versperrt wurde, um den Menschen an der
Teilhabe seiner Frucht zu hindern, damit er nicht unsterblich in Sünde lebt (1. Mose 3:22-24), hat Gott
die Himmel vom weiteren Gießen des Regens auf eine Gemeinde (als Körperschaft) und Personen
(einzeln) verschlossen, die gleichgültig gegenüber Sünde sind, und diese praktizieren oder entschuldi-
gen. Gott kann Seinen Geist nicht ausgießen oder Sein Siegel aufdrücken auf Personen, die in ihren
Charakteren noch Mängel aufweisen, damit solche Personen nicht versiegelt oder unsterblich in Sünde
würden; im Gegenteil, Er wird ihnen seine Gegenwart entziehen.
„Nur mit Widerstreben zieht der Herr seine Gegenwart von denen zurück, die mit großem Licht
gesegnet waren und die im Dienste an anderen die Macht des Wortes verspürten. Einst seine
treuen Diener und mit seiner Gegenwart und Führung begnadet, wandten sie sich von ihm ab
und führten andere in den Irrtum und sind deshalb der göttlichen Ungnade verfallen... Das Sie-
gel Gottes wird nur solchen auf die Stirn gedrückt werden, die wegen der Greuel, die im Lande
geschehen, seufzen und weinen. Diejenigen, die zur Welt hinneigen, die mit den Trunkenen es-
sen und trinken, werden sicher mit den Ungerechten vernichtet werden.“ (12)

Es kommt ein Punkt, an dem die Leiter erkennen müssen, dass Gebet alleine nicht den begehrten Se-
gen des Spätregens bewirken kann. Wie Gott zu Josua sagte, als babylonisches Material genommen
und im Lager der Israeliten aufbewahrt wurde, so sagt Er der Leiterschaft der Gemeinschaft: “...Steh
auf! Warum liegst du auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund
übertreten, den ich ihnen geboten habe und haben von dem Gebannten genommen und gestoh-
len und haben´s verheimlicht und zu ihren Geräten gelegt... Steh auf, heilige das Volk und
sprich: Heiligt euch auf morgen! Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Es ist Gebanntes in
deiner Mitte, Israel; darum kannst du nicht bestehen vor deinen Feinden, bis ihr das Gebannte
von euch tut.“ (Josua 7:10.11.13)

Viele warten umsonst darauf, dass die ganze Gemeinschaft die Kraft des Spätregens empfängt, sogar
obwohl das „Gebannte“ noch da ist; diese Zeit wird niemals kommen - sie treiben Handel auf einer Brü-
cke nach Nirgendwo!
“Hoffen wir zu sehen, dass die ganze Gemeinde erweckt wird? Diese Zeit wird niemals kom-
men.“ (13)

Da die Zeit niemals kommt, in der die ganze Gemeinde erweckt wird, und es entschieden worden ist,
dass die Methoden und Vorgehensweisen, die jetzt angewandt werden, um die Ausgießung des Heili-
gen Geistes herbeizuführen, nicht nur unwirksam, sondern anmaßend sind, obliegt es jedem einzelnen,
unter Gebet zu studieren, wie es vor sich geht, dass er oder sie erweckt, reformiert und ein Empfänger
des Heiligen Geistes Gottes in der Kraft des Spätregens werden kann.

Elias Erfahrung auf dem Berg Karmel gibt uns die Antwort. Elia reparierte zuerst den zerbrochenen Al-
tar, was Reformation andeutet in Praxis und Vorgehensweise, bei Motiven und Charakter - um in das
herrliche Bild Christi reformiert zu werden. Reformation kommt nur als Antwort bei einer Umkehr und
Einschärfung der Prinzipien der Bibel und des Geistes der Weissagung, den Schriften von Ellen G.
White, und indem wir der Wahrheit des Wortes die Heiligung der Seele erlauben. Wie Gott offenbart,
was wahre Anbetung ausmacht und was nicht, und wie durch die Hilfe des Heiligen Geistes Verbesse-
rungen vorgenommen, Idole zerstört und falsche Konzepte und Praktiken verlassen wurden - solch ei-
ner, der danach handelt, mag ernstlich darum beten und sogar erwarten, dass der Regen zu seiner Zeit
fällt.
“Nur diejenigen, die das Licht ausleben, das sie haben, werden größeres Licht empfangen.
Wenn wir nicht täglich Fortschritte im Ausleben lebendiger, christlicher Tugenden machen, so
werden wir die Offenbarungen des Heiligen Geistes im Spätregen nicht wahrnehmen können. Er
mag in den Herzen rund um uns her ausgegossen werden, wir aber werden ihn weder erkennen
noch empfangen.“ (14)

(1) http://www.cnn.com/2008/POLITICS/09/09/palin.earmarks/index.html?iref=24hours
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(2) http://news.adventist.org/all-news/news/go/2010-10-11/adventists-urged-to-pray-for-latter-rain-power-to-fi-
nish-work/
(3)Ibid
(4) http://www.scribd.com/doc/33861749/Ted-N-C-Wilson-Sermon-Go-Forward
(5) Ibid
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