
Manchmal entscheiden wir selbst, ob wir leben oder sterben werden. Im Film muss 
der Held oft in Sekunden entscheiden, welchen Draht er durchtrennt, damit die Bombe 
nicht explodiert. Wenn dein Ehepartner einen Herzanfall hat, rufst du den 
Krankenwagen. Du fragst den Fahrer, ob er den Weg zum Krankenhaus kennt und er 
antwortet: “Ja, ich glaube wohl, dass ich den Weg weiß.” In diesem Fall ist Glauben 
nicht ausreichend, denn es geht hier um Tod oder Leben. Du willst aber sicher gehen.
Bist du dir sicher, welcher der richtige Weg zu Gottes Kirche ist? Sollten wir uns nicht 
sicher sein, welches die richtige Kirche ist? Nicht alle Wege führen ins Krankenhaus 
und nicht alle Wege zum Himmel. Wir müssen uns über den richtigen Weg 
vergewissern – durch Gottes Wort.

Halte diese Gedanken im Gedächtnis: 
�
� “Ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und 
die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.” (Matthäus 16, 18) Jesus sagte: “Dein Name 
ist Petrus (ein Felsstein). Aber auf diesen Felsen (Felsmassiv: Christus) will ich meine Gemeinde 
bauen.” Die Kirche ist nicht auf Petrus gebaut. Er hat Jesus dreimal verleugnet. Die Kirche ist auf 
das Felsfundament Jesu gebaut.
�
� Gründe, warum man Mitglied einer Kirche sein soll:

� Die Bibel lehrt, dass es wichtig ist, einer Kirche anzugehören. “Da wurden die 
Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl.” (Apostelgeschichte 
16, 5)

� Jesus hat seinen Jüngern befohlen, die Menschen zu bekehren und sie als Mitglieder in 
die Kirche zu taufen. “Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten 
alles, was ich euch befohlen habe.” (Matthäus 28, 19.20)

� Er Himmel funktioniert nach Gesetzmäßigkeiten, so auch die Kirche Gottes. “Und sie 
setzten in jeder Gemeinde Ältesten ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem 
Herren, an den sie gläubig geworden waren.” (Apostelgeschichte 14, 23)

�
� Wenn wir die Wahrheit finden wollen, müssen wir erst die Bibel studieren, dann eine Kirche 
finden, die der biblischen Lehre folgt. Erlösung ist aber nicht durch Mitgliedschaft zu erreichen, 
sondern nur durch unser Verhältnis mit Jesus.
�
� In Offenbarung 12 bringt eine Frau (Gottes Kirche) ein Kind (die Gemeinde der Christen) zur 
Welt. Satan greift die neue Kirche an, aber Gott hilft ihr.
�
� Durch alle Zeiten wacht Gott über die Wahrheit und gibt seinem Volk den Mut und die Kraft, 
Satan zu widerstehen. “Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das 
Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt, bis hin zum Tod.” (Offenbarung 12, 11)
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� “Die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt 
werde tausendzweihundertundsechzig Tage.” (Offenbarung 12, 6) Ein Tag bedeutet ein Jahr in 
prophetischer Zeit. 538 n. Chr. kam ein heidnischer Kaiser in die Kirche und erzwang religiösen 
Gehorsam. 1798 n. Chr. nahm Napoleon das Oberhaupt der Kirche gefangen und brach ihre 
Macht. Dazwischen liegen 1.260 Jahre, in der die wahre Kirche flüchtete und sich versteckte.
�
� Die Offenbarung gibt an, dass die letzten Ereignisse Gottes nach 1798 beginnen. “Und der 
Drache (Satan) wurde zornig über die Frau (Gottes Kirche) und ging hin, zu kämpfen gegen die 
Übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu.”
(Offenbarung 12, 17) Die Übrigen sind so gut wie das Original. Wenn wir Gottes wahre Kirche 
finden wollen, müssen wir eine suchen, die alle Gebote hält, das Zeugnis Jesu hat (Erlösung nur 
durch seine Gnade), glaubt, dass Jesus wiederkommt und die Wahrheit über die Toten und die 
Auferstehung lehrt.
�
� Die Übrigen halten Gottes Gebote und haben das Zeugnis Jesu. “Das Zeugnis Jesu aber ist 
der Geist der Weissagung.” (Offenbarung 19, 10) “Wie das Zeugnis des Christus unter euch 
befestigt worden ist, so dass ihr in keiner Gnadengabe Mangel habt, indem ihr die Offenbarung 
unseres Herrn Jesu Christi erwartet.” (1. Korinther 1, 6.7)
�
�Diese Gabe soll auch in der letzten Kirche bestehen, aber nicht die Bibel ersetzen. Daniel 8, 14 
sagt: “Er antwortete mir: Bis zweitausenddreihundert Abende und Morgen vergangen sind; dann 
wird das Heiligtum wieder geweiht werden.” Diese Prophezeiung ging von 457 vor Chr. bis 1844 
n. Chr. 1844 gab es Christen aus verschiedenen Gemeinden, die glaubten, dass Christus in 
gleichen Jahr kommen würde. Sie waren sehr enttäuscht. Zu der Zeit gab Gott der jungen Frau 
Ellen G. Harmon (nach der Heirat Ellen G. White) Visionen, die die Menschen veranlassten, 
mehr in der Bibel zu studieren. Sie verstanden die Bibel besser.
�
� Am Ende der Zeit wird Gott ein Volk haben, dessen Glaube auf die Bibel gegründet ist, Jesus 
liebt, die Wahrheit über den Tod und Jesu zweites Kommen lehrt, das alle Gebote Gottes hält, 
die Gabe der Weissagung hat und Gottes letzte Botschaft der Welt verkündigt.

Zum nachdenken . . . 

� Vielleicht wirst du schwierige Umstande haben wenn du Jesus folgen willst—�������	���
Arbeitsstelle, Ehestreit, finanzielle Schwierigkeiten. Gott hat sein Wort für Jahrhunderte bewahrt, 
und er kann auch dich bewaren
�������������������������-Tags Adventist zu werden, soll nur 
nach viel Bibel Studium und Gebet gemacht werden. Laut Prophezeiungen der Offenbarung, ist 
die STA Gemeinde nicht nur eine andere Kirche, sie ist eine Bewegung die von Gott geleitet wird 
in diesen letzten Stunden der Weltgeschichte.

Zwißchen Dir . . . und Gott 

� Gott weiß, warum du lebst. Er weiß, dass du die Wahrheit suchst. Öffne ihm dein Herz und 
lass ihn von nun an dein Lehrer und Wegweiser sein. Jesus sagte, “Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben.” (Johannes 14:6)  Wenn du ihm dein Leben weihst, wirst du nie irre 
gehen.
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