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1 This study is »Three swords«. Diese Studie heißt »Drei Schwerter«.

2 And what we’ll be looking at is we’ll be looking at a
topic that relates to the message of Elija that is often
referred to so many times.

Und wir werden uns ein Thema anschauen, das auf der Elia-
Botschaft beruht, auf die man sich so oft bezieht.

3 We talk about the Elija message, we talk about the tim-
ing and the context of the Elija message.

Wir sprechen über die Elia-Botschaft, wir sprechen über den
Zeitpunkt und den Kontext der Elia-Botschaft.

4 But we want to look at it from a perspective today that
is not often examined or explored.

Aber wir wollen heute aus einer Perspektive darauf schauen,
die nicht oft untersucht und erforscht wird.

5 Of course, if I was to refresh a little bit the experience
of Elija; Elija came to Israel at a time when Israel was
in apostasy worshiping a false God.

Natürlich, um kurz die Erfahrung des Elia aufzufrischen;
Elia kam nach Israel zu einer Zeit, als Israel im Abfall war
durch die Anbetung eines falschen Gottes.

6 And of course there was this showdown on mount
Carmel.

Und natürlich gab es das Duell auf dem Berg Karmel.

7 And in this showdown it was a contest between the true
God and the false Gods, the God of the nations, it was
Baal at the time.

Und dieses Duell war ein Wettbewerb zwischen dem wahren
Gott und den falschen Göttern, dem Gott der Nationen, es
war Baal zu der Zeit.

8 And Elija ended up having to deal with the prophets of
Baal.

Und Elia musste sich am Ende mit den Propheten Baals aus-
einandersetzen.

9 Jezebel threatens him as the result and Elija goes into
a little bit of a slump, into a depression, escapes, runs
away, and becomes suicidal.

Daraufhin bedroht Jezebel ihn und Elia sinkt in eine Krise,
in eine Depression, entflieht, läuft davon und wird lebens-
müde.

10 Actually we did a whole message dealing with that;
but even in his time of despair God was with Elija, he
strengthened him, he encouraged him.

Tatsächlich haben wir einen ganzen Vortrag darüber; aber
sogar in dieser Zeit der Verzweiflung war Gott mit Elia, er
stärkte ihn, er ermutigte ihn.

11 But this is just a little bit of a backdrop because we
come to a situation where Elija escapes, he wants to
die; he feels like there is noone else at all, and God
appears to him.

Aber dies ist nur ein kleiner Rückblick, weil wir zu einer
Situation kommen, wo Elia flieht, er will sterben; er fühlt
sich, als ob niemand anderer da wäre, und Gott erscheint
ihm.

12 And this experience in the cave there where Elija meets
with God after the wind, after the earthquake and after
the fire, and finally God meets with him and talks with
him through this still small voice.

Und dieses Erlebnis in der Höhle – da, wo Elia mit Gott
zusammentrifft nach dem Wind, nach dem Erdbeben und
nach dem Feuer, und schließlich trifft er mit Gott zusammen
und spricht mit ihm durch die immer noch leise Stimme.

13 And then God gives Elija a mission, he commissions
him with a task.

Und dann gibt Gott dem Elia eine Mission, er betraut ihn
mit einer Aufgabe.

14 And this is what we want to spend some time exploring
today and drawing some parallels so we can see what
we can learn about the Elija message and this particular
component of the Elija message that deals with three
swords.

Und wir wollen heute etwas Zeit darauf verwenden, diese
zu erforschen und einige Parallelen zu ziehen, um über die
Elia-Botschaft und deren besondere Komponente, die sich
mit drei Schwertern beschäftigt, etwas zu lernen.

15 We’re talking about three swords, that’s our study to-
day.

Wir sprechen über drei Schwerter, das ist heute unser Studi-
um.

16 Let’s look at our first text where we have this instruction
given from God, and it’s in 1st Kings 19:15; here’s what
God said to Elija.

Lasst uns unseren ersten Text anschauen, wo wir diese An-
weisung finden, die Gott gegeben hat und sie steht in 1. Kö-
nige 19,15; hier spricht Gott zu Elia.
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1 Kings 19:15

And the Lord said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus: and when thou comest,
anoint Hazael to be king over Syria:
16 And Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel: and Elisha the son of Shaphat of
Abelmeholah shalt thou anoint to be prophet in thy room.

1. Könige 19,15

Aber der Herr sprach zu ihm: kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damas-
kus, und geh hinein und und salbe Hasael zum König über Aram!
16 Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis zum König über Israel salben; und Elisa, den Sohn Saphats,
von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle.

17 Here’s instruction, clear instruction. Hier ist die Anweisung, eine klare Anweisung.

18 And in this instruction Elija was to anoint or ordain
three individuals.

Und in dieser Anweisung sollte Elia drei Personen salben
oder ordinieren.

19 We’re gonna examine these individuals today. Wir werden heute diese Personen untersuchen.

20 We’re going to see that these individuals all have a par-
ticular work, but especially not just the historical com-
ponent of the story but especially the counterpart for
them that is present today.

Wir werden sehen, dass diese Personen alle eine spezielle
Aufgabe haben, aber nicht nur die historische Komponen-
te der Geschichte, sondern besonders ihr Gegenstück, das
heute gegenwärtig ist.

21 And this is where we want to examine and have some
hard examination and practical aspects relating to the
Elija message and how it applies for us today.

Das wollen wir heute untersuchen, um tiefe Einblicke und
paraktische Aspekte zu erhalten in bezug auf die Elia-
Botschaft und was sie uns heute zu sagen hat.

22 So these three men had a mission, and the written next
verse tells us what they would do, verse 17.

Also diese drei Männer hatten eine Mission, und der ge-
schriebene nächste Vers sagt uns, was sie tun würden, Vers
17:

1 Kings 19:17

And it shall come to pass, that him that escapeth the sword of Hazael ahall Jehu slay: and him that
escapeth from the sword of Jehu shall Elisha slay.

1. Könige 19,17

Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasaels entflieht, den soll Jehu töten; und wer dem Schwert
Jehus entflieht, den soll Elisa töten.

23 So this is where the title really comes from. Also daher kommt wirklich der Titel.

24 Three men, three slaughters, and even though only two
swords are mentioned here the implication is there is a
third one, Elisha.

Drei Männer, drei Totschläge, und obwohl nur zwei Schwer-
ter hier erwähnt sind, ist die Implikation, dass es ein drittes
gibt, Elisa.

25 So, Hazael will be slaying with a sword, and there are
those who will be slaughtered by that sword; but those
who escape will fall under the slaughter of Jehu, and
some will be slaughtered and fall under that.

Also Hasael wird mit einem Schwert erschlagen, und es
wird jene geben, die von diesem Schwert getötet werden;
aber diejenigen, die entkommen, werden unter die Schlach-
tung von Jehu fallen, und einige werden in diese Gruppe
gefasst.

26 And then those that escape from that will actually be
slain by Elisha.

Und dann jene, die dem entkommen, werden tatsächlich von
Elisa getötet.
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27 Now, if you thought that was a cryptic verse, you’re not
the only one.

Wenn ihr jetzt denkt das war ein kryptischer Vers, dann seid
ihr nicht die einzigen.

28 I’ve puzzled over this verse because what does it mean,
it kind of scratch your head a little bit, what’s this really
talking about?

An diesem Vers habe ich gerätselt, denn was bedeutet er,
man kratzt sich am Kopf, worüber spricht er wirklich?

29 What’s this discovering, what’s this addressing? Was enthüllt er, was spricht er an?

30 Hopefully that’s what we want to examine and explore
a little bit today.

Wir hoffen, dass wir das heute etwas untersuchen und erfor-
schen können.

31 But one of the things we need to keep in mind is: these
men were ordained or anointed by God through Elija
the prophet, and God allows these things we’re going to
see; because the first man, the first individual is actually
Hazael who is the king of Syria.

Aber eines der Dinge, die wir uns merken müssen ist: diese
Männer wurden ordiniert oder gesalbt von Gott durch Elia,
dem Propheten, und Gott erlaubt diese Dinge werden wir
sehen; denn der erste Mann, die erste Person, ist tatsächlich
Hasael, der König von Syrien ist.

32 This is a pagan nation, a pagan kingdom. Das ist eine heidnische Nation, ein heidnisches Königreich.

33 And this is a pagan king, and God is telling Elija that
this is what will happen.

Und dies ist ein heidnischer König, und Gott sagt Elia, dass
dieses geschehen wird.

34 And this is actually ordained of God, by him telling
Elija that he will go and anoint him.

Und dies ist tatsächlich von Gott angeordnet, indem er dem
Elia sagt, dass er gehen und ihn salben soll.

35 So, I want us to keep this point in mind that God ordains
this.

Also ich möchte, dass wir uns diesen Punkt merken, dass
Gott dieses anordnet.

36 God actually permits, allows and oversees this, and this
is important to keep in mind as we go along through
the study because what happened after mount Carmel
was actually a bit of a tragic mistake as far as Elija was
concerned.

Gott lässt tatsächlich dieses zu, erlaubt und überschaut alles,
und das ist wichtig sich zu merken wenn wir durch dieses
Studium gehen, denn was nach dem Berg Karmel passierte
ist tatsächlich ein kleiner tragischer Fehler was Elia angeht.

37 What happened on mount Carmel was a little bit of a
blunder where Elija ran away, he escaped, and in his
escape what ended up happening is: the work of refor-
mation and revival which was intended to happen kind
of got a little bit derailed.

Was auf dem Berg Karmel geschah war ein kleiner Fehltritt,
wo Elia davonlief, er entkam, und was bei seiner Flucht am
Ende geschah ist: das Werk der Reformation und Wieder-
belebung, das zu geschehen beabsichtigt war, entgleiste ein
wenig.

38 So God is sending him back now and he’s going to have
help, he’s going to have a work to revive, reform, wake
up and cleanse his people, the camp of Israel.

Gott schickt ihn also jetzt zurück und er wird Hilfe bekom-
men, er wird die Aufgabe haben sein Volk, das Lager von
Israel wiederzubeleben, zu reformieren, zu erwecken und zu
reinigen.

39 This is really the context of what we’re talking about,
we want to keep that in mind as well.

Das ist wirklich der Kontext worüber wir sprechen, auch das
wollen wir uns merken.

40 So, first of all I want to look at a quote from the spirit of
prophecy that spells this out for us, just to keep things
in context, and here it is in Prophets and Kings, page
169 we’re told:

Nun, zuerst wollen wir uns ein Zitat vom Geist der Weissa-
gung anschauen, das uns dieses erklärt, nur um die Dinge im
Kontext zu halten; und hier ist es in Propheten und Könige,
auf Seite 169, wird uns gesagt:
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The Lord answered Elija that the wrongdoers in Israel should not go unpunished. Men were to be espe-
cially chosen to fulfill the divine purpose in the punishment of the idolatrous kingdom. There was a stern
work to be done, that all might be given opportunity to take their position on the side of the true God.
Elija himself was to return from Israel, and share with others the burden of bringing about a reformation.
Prophets and Kings, page 169.3

Der Herr antwortete Elia, dass die Übeltäter in Israel nicht unbestraft bleiben sollen. Männer wurden
besonders ausgewählt um den göttlichen Ratschluss in der Bestrafung des dem Götzendienst verfallenen
Königreichs auszuführen. Es gab ein Werk zu tun, damit allen Gelegenheit gegeben würde ihre Position
auf der Seite des wahren Gottes einzunehmen. Elia selbst sollte aus Israel zurückkommen und mit ande-
ren die Last teilen eine Reformation herbeizuführen.
Propheten und Könige, Deutsche Ausgabe Seite 118

41 So this is the work, this is the task. Also dies ist das Werk, dies ist die Aufgabe.

42 There’s a work of punishment, there is work to be done,
but each are to be given an opportunity to take a stand
on the side of the true God.

Es gibt ein Werk der Bestrafung, es gibt eine Arbeit zu tun,
aber jedem sollte Gelegenheit gegeben werden seinen Stand
auf der Seite des wahren Gottes einzunehmen.

43 This is the purpose behind it, and when we talk about
the Elija message, you know, in the last days, the Elija
message has to do with taking a stand for the true God,
this is the key.

Das ist die Absicht dahinter, und wenn wir über die Elia-
Botschaft sprechen, wisst ihr, in den letzten Tagen hat die
Elia-Botschaft damit zu tun, einen Stand für den wahren
Gott einzunehmen, das ist der Schlüssel.

44 The Elija message is about that. Davon handelt die Elia-Botschaft.

45 So many people talk about the Elija message today, and
it’s about this, and it’s about that and a call to repent,
repent from what?

Also viele Leute reden heute über die Elia-Botschaft, und es
geht um dieses, und es geht auch um einen Aufruf zur Buße,
Buße zu tun wegen was?

46 Repent from false worship to a false God, and return to
the true God.

Buße zu tun wegen falscher Anbetung eines falschen Gottes,
und zurück zu kommen zum wahren Gott.

47 So this mount Carmel experience kind of got a little
bit derailed like I was so saying, now the work has to
continue and the purpose of it is to bring about a refor-
mation.

Also, dieses Erlebnis am Berg Karmel ist ein wenig aus dem
Ruder gelaufen wie ich schon sagte, jetzt muss die Arbeit
weitergehen, und der Zweck ist eine Reformation herbeizu-
führen.

48 So revival and reformation, this is something that is
needed – having a revival, having a reformation, arous-
ing God’s people.

Also Wiederbelebung und Reformation, das ist etwas, was
benötigt wird – eine Wiederbelebung zu haben, eine Refor-
mation zu haben, Gottes Volk zu erwecken.

49 And here is the point that we many times puzzle over
or wonder about: one of the means that God wakes up
and revives his people is a very unconventional means,
and this is practical today.

Und hier ist der Punkt, über den wir oft rätseln oder ins Grü-
beln kommen: eines der Mittel, womit Gott sein Volk er-
weckt und wiederbelebt ist ein sehr unkonventionelles Mit-
tel, und es ist heute in Anwendung.

50 You see, in the time of Israel God used a heathen king,
Hazael, of a heathen nation who were worshippers of
a false, pagan God – he used them to punish and to
cleanse and to bring about a reformation in Israel.

Seht ihr, zur Zeit von Israel benutzte Gott einen heidnischen
König, Hasael, von einer heidnischen Nation, die Anbeter
eines falschen, heidnischen Gottes waren – und er benutzte
sie um zu strafen, und zu reinigen und eine Reformation in
Israel herbeizuführen.

51 Is there any counterpart for that today? Gibt es heute eine Parallele für die Gegenwart?

52 What are some of the means that God uses to awaken
and arouse his people from their sleep and from their
slumber?

Was sind einige der Mittel, die Gott benutzt um sein Volk zu
beleben und aufzuwecken aus aus ihrem Schlaf und ihrem
Schlummer?
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53 Now it’s interesting, there’s a verse in the New Testa-
ment – this is were it becomes rather relevant – that
talks about that.

Es ist interessant, es gibt einen Vers im Neuen Testament –
der sachdienlich ist – der darüber spricht.

54 And the apostle Paul tells us in 1st Corinthians 11:19. Und der Apostel Paulus sagt uns in 1. Korinter 11,19:

1 Corinthians 11:19

For there must be also heresies among you, that they which are approved may be manifest among you.

1. Korither 11,19

Denn es müssen ja auch Häresien unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch.

55 So, one of the means that God arouses his church today
is actually through heresies.

Also, eines der Mittel, mit dem Gott heute sein Volk belebt,
ist tatsächlich durch Häresien.

56 I want you to pause and just think about that for
a minute, because Paul says there must be heresies
among you and the purpose for it is: those that are ap-
proved may be made manifest.

Ich möchte, dass ihr kurz Pause macht und einfach darüber
nachdenkt, denn Paulus sagt, es müssen Häresien unter euch
sein und der Zweck dafür ist: jene, die auserwählt sind, sol-
len offenbar werden.

57 One of the means that God permits and allows in or-
der to awaken his slumbering, his wayward church is
through heresy.

Eines der Mittel, das Gott zulässt und erlaubt um seine
schlummernde, seine abtrünnige Kirche zu erwecken, ist
Häresie.

58 How does that make sense, what does that mean? Wie macht das Sinn, was bedeutet das?

59 It means that these heresies are designed to drive us to
the words.

Es bedeutet, dass diese Häresien gestaltet sind um uns zum
Wort zu führen.

60 To be approved of God is to study. Von Gott erwählt sein, bedeutet zu studieren.

61 To show ourselves approved unto God is to strive to
understand his true revelation, his true will.

Uns von Gott erwählt zu zeigen bedeutet seine Offenbarung
und seinen wahren Willen zu verstehen.

62 God uses heresies to arouse his people. Gott benutzt Häresien um sein Volk zu beleben.

63 Now before we go on I just want to define what heresy
here means, just in case someone is not aware.

Bevor wir jetzt weitermachen will ich nur definieren, was
Häresie hier bedeutet, nur für den Fall, dass es jemand nicht
weiß.

64 A heresy is basically a false teaching that is contrary to
the established truth that God has ordained in his word;
that’s what a heresy is.

Eine Häresie ist im Grunde eine falsche Lehre, die entge-
gen der etablierten Wahrheit steht, die Gott in seinem Wort
festgelegt hat; das ist eine Häresie.

65 It’s expressed in different words and different ways in
the scriptures.

Es wird in der Bibel mit verschiedenen Worten, auf ver-
schiedene Arten ausgedrückt.

66 In the last days we’re told that there will be doctrines of
devils, there will be winds of doctrine that will sweep
away many.

In den letzten Tagen wird uns gesagt wird es Lehren von
Teufeln geben, es wird Winde der Lehre geben, die viele
davontragen werden.

67 One of the reasons why God permits this among his
church is to wake people up – amazingly enough.

Eines der Gründe warum Gott dieses unter seiner Kirche
zulässt, ist um Menschen aufzuwecken – erstaunlich genug.

68 In other words it distinguishes between those who just
follow and end up falling for heresy, and those who ac-
tually study for themselves – interesting connection.

Mit anderen Worten es unterscheidet zwischen jenen, die al-
les mitmachen und am Ende durch Häresie fallen, und sol-
chen, die tatsächlich für sich selbst studieren – interessanter
Zusammenhang!

69 So let’s read this actually in the spirit of prophecy as
well, just to be sure.

Nun lasst uns dieses auch im Geist der Weissagung lesen,
nur um sicher zu sein.
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70 Here it it from Testimonies volume 5, page 707. Hier ist es aus Zeugnisse Band 5, Seite 707.

God will arouse His people; if other means fail, heresies will come in among them, which will sift them,
separating the chaff from the wheat.

Testimonies, Vol. 5, page 707.3

Gott wird Sein Volk beleben; wenn andere Mittel versagen werden Häresien über sie kommen, die sie
auslesen und die Spreu vom Weizen trennen wird.

Zeugnisse, Band 5, Seite 707.3

71 Pretty clear, plain enough. Ziemlich klar und deutlich genug.

72 Heresies are allowed by God in order to sift – to sepa-
rate the chaff from the wheat – those who just follow,
whether it be popular, pastor, speaker, minister who-
ever; and those who study, those who follow Christ
heresy.

Häresien werden erlaubt von Gott für die Auslese – um die
Spreu vom Weizen zu trennen – jene, die nur folgen weil es
populär ist, Pastor, Sprecher, Diakon wer auch immer; und
solchen, die studieren, solchen, die der Lehre Christi folgen.

73 So, we don’t often think of heresies as having that type
of effect and impact, and maybe the question to ask is:
when was the last time we actually thanked God for a
heresy?

Nun, wir denken nicht oft an Häresien und deren Auswir-
kungen, und vielleicht sollten wir uns fragen: wann haben
wir zuletzt tatsächlich Gott für eine Häresie gedankt?

74 Chances are we don’t ever do that. Höchstwahrscheinlich tun wir das nie.

75 We look on heresies as something bad and something
negative, and something destructive.

Wir betrachten Häresien als etwas schlechtes und etwas ne-
gatives, und etwas vernichtendes.

76 And it does cause the work of actually deceiving peo-
ple.

Und es bewirkt, dass Menschen tatsächlich getäuscht wer-
den.

77 But in the process God permits that to actually arouse
and waken up his people.

Aber Gott lässt das zu um tatsächlich sein Volk zu beleben
und aufzuwecken.

78 I know because so many people puzzle and say: well,
how does it God allow the situation in the church be-
come so bad that we end up whith this other God to-
day?

Ich weiß, viele Leute grübeln und sagen: warum nur erlaubt
Gott, dass die Situation in der Gemeinde so schlecht wird,
dass wir am Ende diesen anderen Gott heute haben?

79 And you try and tell people about the true God, you are
called a heretic.

Und wenn du versuchst den Menschen vom wahren Gott zu
erzählen, wirst du als Häretiker bezeichnet.

80 You try and share the truth of, you know, what the bible
says about the son of God, you are referred to as an
apostate and as a heretic, and as a divider of the sheep
and a splitter up of churches.

Du versuchst die Wahrheit zu lehren über, ihr wisst schon,
was die Bibel über den Sohn Gottes sagt, und wirst dann ein
Abgefallener und ein Häretiker genannt, und ein Zerstreuer
der Schafe und ein Spalter der Gemeinde.

81 How things have changed! Wie sich die Dinge doch geändert haben!

82 And so many people puzzle over this: how could the
Lord allow that?

Und so viele Menschen grübeln darüber: wie konnte der
Herr das erlauben?

83 Well, part of that is explained in this statement right
here: because other means to wake up his people have
failed.

Nun, ein Teil davon ist in gerade in diesem Vortrag erklärt:
weil andere Mittel sein Volk aufzuwecken versagt haben.

84 So God is using the means of heresies that come in and
actually separate and distinguish who’s who and who is
where – the chaff from the wheat.

Gott benutzt also das Mittel der Häresien, die in die Gemein-
de hereinkommen und tatsächlich trennen, und unterschei-
den wer wer ist und wer wo ist – die Spreu vom Weizen.
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85 The beautiful thing is that God is overseeing all of these
things.

Das schöne dabei ist, dass Gott all diese Dinge überschaut.

86 These things didn’t happen just by accident, oops, and
caught God by surprise.

Diese Dinge sind nicht einfach zufällig passiert, huch, und
haben Gott überrascht.

87 God sees all and God has a work to purify and distin-
guishes people as we said in the verse earlier.

Gott sieht alles, und Gott hat ein Werk, Menschen rein zu
machen und zu unterscheiden, wie wir im Vers vorher sag-
ten.

88 It is to show those that are approved. Es ist um jene zu zeigen, die auserwählt sind.

89 But I want us keep this in mind because we go back to
our story.

Aber ich möchte, dass wir uns das merken, weil wir zurück
gehen zu unserer Geschichte.

90 We look at these three men in order, Hazael is first in
anointing.

Wir schauen auf diese drei Männer der Reihe nach, Hasael
ist der erste gesalbt zu werden.

91 We’ll see the connection between Hazael and between
what we’re talking about here; and how does it relate to
us, today especially.

Wir werden die Verbindung sehen zwischen Hasael und
zwischen dem, worüber wir hier sprechen; und was das mit
uns zu tun hat, besonders heute.

92 So the first one is king Hazael, and you’ll find that his
anointing does not happen in the normal means which
is why you understand that this is something that God
permitted, this is something that God allowed.

Also der erste ist König Hasael, und ihr ihr werdet sehen,
dass seine Salbung nicht mit normalen Mitteln geschieht,
und ihr versteht, warum das etwas ist, das Gott zulässt, das
Gott erlaubt.

93 But it isn’t like the prophet of God went and poured the
oil on the heart of a heathen king, and anointed him to
be king, kind of we’ve seen in the story of David and
other kings of Israel.

Aber es ist nicht so, dass etwa der Prophet Gottes herging
und Salböl auf das Herz eines heidnischen Königs goss, und
ihn zum König salbte, etwa so wie wir es in der Geschichte
von anderen Königen Israels gesehen haben.

94 But this here is something that was ordained of God. Aber dieses hier ist etwas, das von Gott angeordnet war.

95 Now, the story of how Hazael became king is actually
quite interesting.

Nun, die Geschichte wie Hasael König wird ist tatsächlich
ziemlich interessant.

96 Let’s review it, we’ll read it together, and see what we
can learn just by way of refreshing because this account
is a little bit obscure, and it’s a story that so many peo-
ple are not familiar with.

Lasst es uns wiederholen, wir werden es zusammen lesen
und sehen, was wir daraus einfach durch auffrischen lernen
können, denn dieses Kapitel ist ein wenig obskur, und es ist
eine Geschichte, mit der so viele Leute nicht vertraut sind.

97 But it’s recorded in 2nd Kings 8:7–15, I’ll just read
through that passage here.

Aber sie ist in 2. Könige 8,7–15 aufgezeichnet, ich werde
kurz den Abschnitt durchlesen.

2 Kings 8:7–15

7 And Elisha came to Damascus; and Benhadad the king of Syria was sick; and it was told him, saying,
The man of God is come hither.
8 And the king said unto Hazael, Take a present in thine hand, and go, meet the man of God, and enquire
of the Lord by him, saying, Shall I recover of this disease?

2. Könige 8,7–15

7 Und Elisa kam nach Damaskus. Da lag Benhadad, der König von Aram, krank. Und man sagte es ihm
und sprach: Der Mann Gottes ist hierher gekommen!
8 Da sprach der König zu Hasael: Nimm ein Geschenk mit dir und geh dem Mann Gottes entgegen und
befrage den Herrn durch ihn und sprich: Werde ich von dieser Krankheit genesen?
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98 Now, just to clarify or to put some context: Hazael was
his commander, was his general of the king Benhadad
who was sick.

Jetzt kurz zur Klarstellung oder den Zusammenhang zu se-
hen: Hasael war sein Befehlshaber, war der General des Kö-
nigs Benhadad, der krank war.

99 So he sends him to inquire of the prophet of God, verse
9.

Also schickt er ihn, um sich nach dem Prophet Gottes zu
erkundigen, Vers 9.

2 Kings 8:7–15

9 So Hazael went to meet him, and took a present with him, even of every good thing of Damascus, forty
camels’ burden, and came and stood before him, and said, Thy son Benhadad king of Syria hath sent me
to thee, saying, Shall I recover from this disease?
10 And Elisha said unto him, Go, say unto him, Thou mayest certainly recover: howbeit the Lord hath
sheweth me that he shall surely die.
11 And he settled his countenance stedfastly, until he was ashamed: and the man of God wept.
12 And Hazael said, Why weepeth my lord? And he answered, Because I know the evil that thou will
do unto the children of Israel: their strong holds will thou set on fire, and their young men will thou slay
with the sword, and wilt dash their children, and rip up their women with child.
13 And Hazael said, But what, is thy servant a dog, that he should do this great thing? And Elisha
answered, The Lord hath shewed me that thou shalt be king over Syria.
14 So he departed from Elisha, and came to his master; who said to him, What said Elisha to thee? And
he answered, He told me that thou shouldest surely recover.
15 And it came to pass on the morrow, that he took a thick cloth, and dipped it in water, and spread it on
his face, so that he died: and Hazael reigned in his stead.

2. Könige 8,7–15

9 Und Hasael ging ihm entgegen, und nahm ein Geschenk mit sich, allerlei Güter aus Damaskus, eine
Last für 40 Kamele. Und als er kam, trat er vor ihn und sprach: Dein Sohn Benhadad, der König von
Aram, hat mich zu dir gesandt und lässt fragen: Werde ich von dieser Kankheit genesen?
10 Elisa sprach zu ihm: Geh hin und sage ihm: Du wirst gewiss genesen! Aber der Herr hat mir gezeigt,
dass er gewiss sterben wird.
11 Und er richtete sein Angesicht auf und starrte ihn unverwandt an, bis er sich schämte; und der Mann
Gottes weinte.
12 Da sprach Hasael: Warum weint mein Herr? Und er sprach: Weil ich weiß, was für Unheil du den
Kindern Israels antun wirst! Du wirst ihre festen Städte mit Feuer verbrennen und ihre junge Mannschaft
mit dem Schwert töten und ihre Kindlein zerschmettern und die schwangeren Frauen aufschlitzen!
13 Da sprach Hasael: Was ist dein Knecht, der Hund, dass er so große Dinge tun sollte? Elisa sprach: Der
Herr hat mir gezeigt, dass du König über Aram wirst!
14 Und er ging von Elisa weg und kam zu seinem Herrn; der sprach zu ihm: Was hat dir Elisa gesagt? Er
sprach: Er sagte mir, du wirst gewiss genesen!
15 Und es geschah am folgenden Tag, da nahm er die Decke und tauchte sie ins Wasser und breitete sie
über sein Angesicht, so dass er starb. Und Hasael wurde König an seiner Stelle.

100 Bit of a graphic account, but very interesting circum-
stances of how Hazael came to the throne.

Ein wenig grafische Ausgestaltung, aber die Umstände sind
sehr interessant wie Hasael zum Thron kam.

101 And he came to the throne because Elija acctually saw
what was very likely in Hazael’l heart that he was al-
ready plotting and planning to overtake or, you know,
take the kingdom from Benhadad.

Und er kam zum Thron, weil Elia tatsächlich sah, was sehr
wahrscheinlich in Hasaels Herzen war, was er bereits aus-
heckte und plante durchzuführen, nämlich Benhadad das
Königreich zu nehmen.

102 And Elija told him: I see that this will happen, and what
he will do to Israel as a result.

Und Elia sagte ihm: ich sehe, dass dies geschehen wird, und
was er Israel folglich antun wird.
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103 And at the time Hazael thought that was too much, that
was too evil to do something like that, but that’s actu-
ally what eventually ended up happening.

Zu der Zeit dachte Hasael das wäre zu viel, das wäre zu böse
um so etwas zu tun, aber das war es, was am Ende wirklich
geschah.

104 This is the circumstance and we see that Elija was in-
volved in this.

Das ist der Umstand, und wir sehen, dass Elia hier beteiligt
war.

105 So the anointing of these three men or the ordaining of
these three men happens not particularly in a particular
order, it kind of happens simultaneously.

Also die Salbung dieser drei Männer oder die Ordinati-
on dieser drei Männer geschieht nicht speziell in einer be-
stimmten Reihenfolge, es geschieht ziemlich gleichzeitig.

106 They all occur at the same time, having an impact on
Israel as we shall see.

Sie geschehen alle gleichzeitig, was eine Auswirkung auf
Israel hat, wie wir sehen werden.

107 So Benhadad proved to be this scourge to Israel, and
we’ll see the counterpart like I said today.

Also Benhadad erwies sich als die Geißel Israels zu sein,
und wir werden das Gegenstück sehen, wie ich heute schon
sagte.

108 But interesting, the prophet looked at him, and as he
looked at him it was like God opened to his mind a
vision of what would take place and the prophet of God
starts to weep.

Aber interessant, der Prophet schaute auf ihn, und als er auf
ihn schaute war es, als öffnete Gott seinem Verstand eine Vi-
sion von dem, was stattfinden würde, und der Prophet Gottes
fängt an zu weinen.

109 And it’s puzzling for Hazael, and his answer is very
cryptic about the king.

Und es ist rätselhaft für Hasael, und seine Antwort über den
König ist schwer verständlich.

110 He says: yes the king will recover, but he will die;
meaning he’s not gonna die from his disease, he was
alive by other means.

Er sagt: ja, der König wird wieder gesund werden, aber er
wird sterben; bedeutet er würde nicht an seiner Erkrankung
sterben, sondern lebendig andere Weise.

111 And we see what happens: Hazael ended up actually
doing that.

Und wir sehen was geschieht: Hasael tut das am Ende tat-
sächlich.

112 The point here to keep in mind: that God was not just
for telling what would happen, but God here is showing
a work that will be done by a nation and a king that was
a worshipper of a false God.

Merkt euch diesen Punkt hier: dass Gott nicht nur erklärte
was geschehen würde, sondern Gott zeigt ein Werk, das ge-
tan werden wird von einer Nation und einem König, der ein
Anbeter eines falschen Gottes war.

113 Now, let’s go back to the spirit of prophecy, and just put
some things in perspective and connect the dots here,
and see if it makes a little bit more sense.

Nun lasst uns zurück gehen zum Geist der Weissagung, und
kurz einige Dinge ins Blickfeld rücken und die Punkte ver-
binden, und sehen, ob es ein bisschen mehr Sinn macht.

114 We’ll read the statement in Prophets and Kings, again
page 254.

Wir werden die Aussage in Propheten und Könige lesen,
nochmal Seite 254.

Judgement upon judgement had befallen the Israelites during the reign of Hazael the Syrian, who had
been anointed to be the scourge of the apostate nation. .... For a time it had seemed as if the Syrians might
gain control of the entire kingdom. .... It was because of His love for erring Israel that God permitted the
Syrians to scourge them.

Prophets and Kings, page 254

Gerichte über Gerichte sind über die Israeliten hereingebrochen während der Regierungszeit von Hasael
dem Syrer, der gesalbt war die Geißel der abgefallenen Nation zu sein. .... Eine Zeitlang schien es, als ob
der Syrer die Kontrolle über das gesamte Königreich gewinnen würde. .... Es war wegen seiner Liebe für
das auf Abwege geratene Israel, dass Gott den Syrern erlaubte sie zu geißeln.

Propheten und Könige, Seite 254.

115 Interesting statement. Interessante Aussage.

116 Keep in mind: God was doing this out of love. Merkt euch: Gott tat dieses aus Liebe.
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117 Heresies, a scourge out of love in order to awaken and
to purify his people or his church.

Heresien, eine Geißel aus Liebe um sein Volk oder seine
Gemeinde aufzuwecken und zu reinigen.

118 There are counterparts to that today and like I said: this
is not an aspect that so many times we talk about or
even consider when it comes to the Elija message.

Dazu gibt es heute Gegenstücke und wie ich sagte: dies ist
nicht ein Aspekt, über den wir oft sprechen oder überhaupt
in Betracht ziehen, wenn es um die Elia-Botschaft geht.

119 So here is Hazael, and notice what this describes Hazael
here is doing, he’s the Syrian.

Also hier ist Hasael, und beachtet was beschrieben wird, was
Hasael hier tut, er ist ein Syrer.

120 It seemed as if he might take control of the entire king-
dom, that’s how pervasive and effective the work of
Hazael was.

Es schien, als ob er die Kontrolle über das gesamte König-
reich gewinnen würde, so tiefgreifend und effektiv war Ha-
saels Werk.

121 Syria the pagan nation was gonna overtake the entire
nation of Israel, that’s what it looked like.

Syrien, die heidnische Nation, würde die gesamte Nation
von Israel übernehmen, so sah es aus.

122 Now let’s put these aspects together because today
there is a counterpart to Hazael.

Jetzt lasst uns diese Aspekte zusammenführen, denn heute
gibt es ein Gegenstück zu Hasael.

123 There’s a Hazael today that is scourging God’s people,
and it seems like he is overtaking the whole body of
God.’s people.

Es gibt heute ein Hasael, der Gottes Volk geißelt und es
scheint, als würde er den ganzen Leib des Volkes Gottes
übernehmen.

124 What do I mean, what am I talking about? Was meine ich, worüber spreche ich?

125 Let’s read the next statement, and here is what it says –
this is from Testimonies volume 5.

Lasst und die nächste Aussage lesen, und hier heißt es – dies
ist aus Zeugnisse, Band 5.

There are men among us in responsible positions who hold that the opinions of a few conceited philoso-
phers, so called, are more to be trusted than the truth of the bible, or the testimonies of the Holy Spirit.
Such a faith as that of Paul, Peter or John is considered old-fashioned and insufferable at the present day.
It is pronounced absurd, mystical and unworthy of an intelligent mind. God has shown me that these men
are Hazaels to prove a scourge to our people. They are wise above what is written.

5T 79

Es gibt Männer unter uns in verantwortlichen Stellungen, die der Ansicht sind, dass die Meinungen ei-
niger weniger eingebildeter Philosophen, so genannter, mehr Vertrauen verdienen als die Wahrheit der
Bibel oder die Zeugnisse des Heiligen Geistes. So ein Glaube wie Paulus, Petrus oder Johannes wird
heutzutage als altmodisch und unzureichend betrachtet. Es wird gesprochen von absurd, mystisch und
unwürdig für den intelligenten Verstand. Gott hat mir gezeigt, dass diese Männer Hasaels sind, um eine
Geißel für unser Volk zu sein. Sie sind weise über dem was geschrieben steht.

5T 79.

126 Wow, think about that for a minute. Wow, denkt einen Moment darüber nach.

127 So here is the modern counterpart today of Hazael, the
pagan king in the days of Israel to scourge Israel.

Also hier ist das moderne, heutige Gegenstück zu Hasael,
der heidnische König in den Tagen Israels um Israel zu gei-
ßeln.

128 The counterpart today is men among us in responsible
positions who mock of the plain revelations of the bible,
and they operate and work in a counterpart role to Haz-
ael as it says here.

Das Gegenstück heute sind Männer unter uns in verantwort-
lichen Stellungen, die die klaren Offenbarungen der Bibel
auslachen, und sie operieren und arbeiten in einer Gegen-
stück Rolle zu Hasael, wie es hier heißt.

129 These are Hazaels scourging our people. Diese sind Hasaels, die unser Volk geißeln.

130 And then the description: they are wise above what is
written; what does that mean?

Und dann die Beschreibung: sie sind weise über dem was
geschrieben steht; was heißt das?
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131 That means: in the church today you will have leaders
in responsible positions who advocate heresies which
will prove to be a scourge to God’s people.

Das heißt: in der Gemeinde heute werdet ihr Führer in
verantwortlichen Stellungen haben, die Häresien vertreten,
welche eine Geißel für das Volk Gottes sind.

132 Heresies because they are promoting teachings better
above what is written, showing that they are wise above
what is written.

Häresien, weil sie für Lehren eintreten, die über dem stehen,
was geschrieben steht, was zeigt, dass sie weise sind über
dem, was geschrieben steht.

133 They mock at the simplicity and plainness of God’s
word, they actually philosophize, have ideas that are
from here, there, and everywhere or whatever it might
be, and they are wise above what’s written.

Die Einfachheit und Klarheit von Gottes Wort lachen sie
aus, sie philosophieren tatsächlich, haben Ideen, die von hier
und da sind, von überall oder was immer es sein mag, und
sie sind weise über dem was geschrieben steht.

134 And what ends up happening is: they are a scourge. Und was am Ende passiert ist: sie sind eine Geißel.

135 They are promoters of these heresies, and guess what,
there are so many people who are slaughtered by such
folks.

Sie sind Förderer solcher Häresien, und ratet mal, es gibt so
viele Menschen, die von solchen Leuten geschlachtet wer-
den.

136 Because the title of the study, the three swords, Hazael,
Jehu, Elisha, they all have a sword; there is a slaughter
that happens.

Denn der Titel der Studie, die drei Schwerter, Hasael, Jehu,
Elisa, sie alle haben ein Schwert; da geschieht eine Schlach-
tung.

137 And those that get slaughtered by Hazael are expressed
here as those who fall prey to these seductive, heretical
ideas and get swept away by them.

Und jene, die von Hasael geschlachtet werden, sind hier ge-
nannt als jene, die diesen verführerischen, häretischen Ideen
zum Opfer fallen und von ihnen weggewischt werden.

138 Because the key to remember is: Hazael was not a wor-
shipper of the true God of Israel, was he?

Denn der Schlüssel sich zu merken ist: Hasael war kein An-
beter des wahren Gottes von Israel, nicht wahr?

139 And here Mrs. White says: among us there will be
those in responsible positions who will do the work of
Hazael.

Und Frau White sagt hier: unter uns wird es jene in ver-
antwortlichen Stellungen geben, die das Werk Hasaels tun
werden.

140 In other words: part of the scourge, part of this “be-
ing wise above what is written” is to promote another
God other than the God of Israel just like Hazael was a
worshipper of a pagan, false God.

Mit anderen Worten: Teil der Geißel, Teil dieses »weise sein
über dem was geschrieben steht« ist, für einen anderen Gott
als den Gott Israels einzutreten, genau wie Hasael ein An-
beter eines heidnischen, falschen Gottes war.

141 Interesting parallel, and that kind of makes sense if you
understand some of the things that were going on.

Interessante Parallele, und das macht schon Sinn wenn ihr
einige der Dinge, die passiert sind, versteht.

142 So today you have those that are wise above what is
written when it comes to a variety of topics, whether it
be creation, whether it be victory over sin, whether it
be standards, whether it be the sanctuary or whatever
topic.

Also heute habt ihr jene, die weise sind über dem was ge-
schrieben steht wenn es um verschiedene Themen geht, sei
es Schöpfung, sei es Sieg über Sünde, sei es Standards, sei
es das Heiligtum oder was auch für ein Thema.

143 It seems there is some kind of a variation and a twist to,
but most importantly is the particular twist relating to
the God that is worshipped and the identity of his son.

Es scheint, dass es eine Art der Variation und ein Dreh gibt,
aber am wichtigsten ist der besondere Dreh in bezug auf den
Gott, der angebetet wird, und die Identität seines Sohnes.

144 I show you an example what I’m talking about, an ex-
ample of modern-day Hazaels who are wise above what
is written, and men in responsible positions among us
who are proving to be a scourge to God’s people; and
many are slain and fall under this particular sword.

Ich zeige euch ein Beispiel über was ich spreche, ein Bei-
spiel von Hasaels aus modernen Tagen, die weise sind über
dem was geschrieben steht, und Männer in verantwortlichen
Stellungen unter uns, die eine Geißel sind für Gottes Volk;
und viele werden erschlagen und fallen unter diesem beson-
deren Schwert.

145 Here is an example I wanna share with you. Hier ist ein Beispiel, das ich mit euch teilen will.

146 You might have seen this before, maybe not, but here it
is.

Ihr habt es vielleicht schon gesehen, vielleicht auch nicht,
aber hier ist es.
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147 This is from the Biblical Research Institute, an article
by Angel Rodriguez in 2015 is the date, and the title is
entitled “A Question of Sonship” relating to the sonship
of Christ.

Dies ist vom Biblical Research Institute, ein Artikel von An-
gel Rodriguez, 2015 ist das Datum, und der Titel ist über-
schrieben mit »Eine Frage der Sohnschaft«, die sich auf die
Sohnschaft Christi bezieht.

148 I’m not gonna read the whole thing, but I want to read a
quote and extract from the article somewhere here; and
this is what it says, quote:

Ich werde nicht das ganze Ding lesen, aber ich will ein Zitat
lesen, einen Auszug des Artikels irgendwo da; und hier heißt
es, Zitat:

Christ is the eternal son of God .... We are dealing with a metaphorical use of the word son.

Metaphorical significance: the son is not the natural, literal son of the father.

Christus ist der ewige Sohn Gottes .... Wir haben es mit einem metaphorischen Gebrauch des Wortes
Sohn zu tun.
Metaphorische Bedeutung: der Sohn ist nicht der natürliche, buchstäbliche Sohn des Vaters.

149 Hazaels among us: wise above what is written, men in
responsible positions.

Hasaels unter uns: weise über dem was geschrieben steht,
Männer in verantwortlichen Stellungen.

150 I’m not making this stuff up, this is what was prophe-
sied in the story of Elija.

Ich denke mir das nicht aus, das ist was in der Geschichte
von Elia prophezeit war.

151 The spirit of prophecy tells us this is the modern coun-
terpart, and lo and behold we see a fulfillment of that
right here.

Der Geist der Weissagung sagt uns, dass dies das moder-
ne Gegenstück ist, und siehe da, wir sehen genau hier das
Gegenstück dazu.

152 This is an example of many and this is not to pick on
a particular individual, but this is to show the existence
of a problem.

Das ist ein Beispiel von vielen, und das ist nicht um eine
bestimmte Einzelperson heraus zu greifen, sondern das soll
nur die Existenz eines Problems zeigen.

153 And keep in mind: God is aware of this problem. Und denkt daran: Gott weiß um dieses Problem.

154 And the purpose and the reason for this problem for dis-
courage is to awaken his people by bringing in heresies
that will drive them to the word of God hopefully.

Und der Zweck und der Grund für dieses Problem der Ent-
mutigung ist sein Volk aufzuwecken durch das Einbringen
der Häresien, die sie hoffentlich zum Wort Gottes führen
wird.

155 Or it will distinguish who will just follow along with
what’s being said actually end up being slain and
slaughtered by that sword.

Oder es wird unterscheiden wer nur dem folgt, was gesagt
wird und am Ende durch dieses Schwert erschlagen wird.

156 I hope that makes sense, it’s a serious thing. Ich hoffe das macht Sinn, es ist eine ernste Sache.

157 So, being slaughtered by Hazael is to fall prey and vic-
tim to the teachings of those who are wise above what
is written, placing science, philosophy, tradition above
the plain and simple reading of God’s word as it reads.

Also, von Hasael geschlachtet werden bedeutet zur Beute
werden und zum Opfer fallen den Lehren derer, die weise
sind über dem was geschrieben steht, die Wissenschaft, Phi-
losophie, Tradition über das klare und einfache Wort Gottes
wie es geschrieben steht stellen.

158 Here is a very classic example of that. Hier ist ein sehr klassisches Beispiel davon.

159 So, just like Hazael was a worshipper of another God
you find – and this is the thing here because someone
might say: well, hold on, this is maybe just a different
understanding, this was still a worshipper of the true
God – is this a worshipper of the true God or of another
God?

Also, genau wie Hasael ein Anbeter eines anderen Gottes
war, findet ihr – und darum geht es hier, weil jemand könn-
te sagen: nun warte mal, das ist vielleicht nur ein anderes
Verständnis, dieser war immer noch ein Anbeter des wahren
Gottes – ist dieser ein Anbeter des wahren Gottes oder eines
anderen Gottes?
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160 Because keep in mind: Hazael was a pagan king, he did
not worship the God of Israel.

Denn denkt daran: Hasael war ein heidnischer König, er hat
den Gott Israels nicht angebetet.

161 He might have recognized that he is a God, he might
have even acknowledged him as a king of a power; and
because the king Benhadad who was kind of out of op-
tions, and he was sick, he says: let’s inquire of every
God that exist.

Er mag anerkannt haben, dass er ein Gott ist, er mag ihn so-
gar als ein König einer Macht angesehen haben; und weil
der König Benhadad krank war und ihm nichts anderes
blieb, sagt er, lass uns nach jedem Gott erkundigen, der exis-
tiert.

162 They might have acknowledged the God of Israel in that
way, but Hazael and Syria they did not worship the true
God of Israel.

Sie mögen den Gott Israels in der Art anerkannt haben, doch
Hasael und Syrien sie haben den wahren Gott Israels nicht
angebetet.

163 So the counterpart today among us means that those
who are fulfilling that position are not promoting the
true God of Israel, and we see that very clearly.

Also das Gegenstück heute unter uns bedeutet, dass jene, die
diese Stellung ausüben, nicht für den wahren Gott Israels
eintreten, und wir sehen das sehr deutlich.

164 This is just an example of that, and I want to follow
that up with this aspect, also from the BRI, the Biblical
Research Institute, which says:

Das ist nur ein Beispiel davon, und ich will dem diesen
Aspekt folgen lassen, auch vom BRI, dem Biblical Research
Institute, das sagt:

165 Seventh-day Adventists: A Brief Introduction to their
Beliefs.

Siebenten-Tags Adventisten: Eine kurze Einführung in ihre
Glaubensüberzeugungen.

166 And this is by George Reid in the year 2000, down at
the bottom there, and this is a brief summary of this
particular article:

Und das ist von George Reid im Jahr 2000, hier unten, und
dies ist eine kurze Zusammenfassung dieses besonderen Ar-
tikels:

167 This is a brief review of the history and doctrines of the
SDA church.

Dies ist eine kurzer Rückblick auf die Geschichte und Leh-
ren der STA Kirche.

168 Prepared for the dialogue with representatives of the
Roman Catholic Church.

Vorbereitet für den Dialog mit Vertretern der römisch-
katholischen Kirche.

169 So there is going to be dialogue between the Adventist
Church and the Roman Catholic Church, and they were
going to discuss some things.

Also es wird Dialog geben zwischen der Adventgemeinde
und der römisch-katholischen Kirche, und sie werden einige
Dinge miteinander besprechen.

170 Well, what would they discuss – no comment on that, I
not wanna get caught up in that, just what the point is –
what were they going to discuss in relation to the God
that is worshipped?

Nun, was würden sie miteinander besprechen – kein Kom-
mentar dazu, ich will mich damit nicht aufhalten, nur was
der Punkt ist – was würden sie miteinander besprechen in
bezug auf den Gott, der angebetet wird?

171 I want to keep reading from the article, here is what it
says, this is a direct quote:

Ich will weiterlesen aus dem Artikel, hier ist es was da steht,
das ist ein direktes Zitat:

Nature of God. A reading of the above statements will show that with respect to the doctrine of God
Seventh-day Adventists are in harmony with the great creedal statements of Christendom including the
Apostles’ Creed, Nicea 325, and the additional definition of faith concerning the Holy Spirit as reached
in Constantinople 381.

Natur Gottes. Ein Lesen der obigen Aussagen wird zeigen, dass in bezug auf die Lehre über Gott die
Siebenten-Tags Adventisten im Einklang sind mit den großen Glaubensbekenntnissen des Christentums,
einschließlich dem Apostolischen Glaubensbekenntnis, Nizäa 325, und die zusätzliche Glaubensdefiniti-
on betreffend des Heiligen Geistes, wie sie in Konstantinopen 381 erreicht wurde.

172 Like I said this is from the article in the year 2000. Wie ich schon sagte, dies ist aus einem Artikel im Jahr 2000.

173 So what that means simply? Also was bedeutet das einfach ausgedrückt?
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174 Let me make some comments on that. Lasst mich darüber ein paar Kommentare zusammen stellen.

175 What that means simply is: in this dialogue with the
Catholics the Adventists are saying our view and our
understanding of God is the same as all the creeds that
were traditionally held in the history of the church;
which means we have the same God as you Roman
Catholics, hence this dialogue.

Das bedeutet einfach: in diesem Dialog mit den Katholiken
sagen die Adventisten unsere Sicht und unser Verständnis
von Gott ist dasselbe wie alle die Glaubensbekenntnisse, die
traditionell in der Geschichte der Kirche gehalten werden;
was bedeutet wir haben denselben Gott als ihr Römisch-
Katholischen, daher dieser Dialog.

176 The same God is promoted by these men: the God of
the creeds.

Derselbe Gott wird von diesen Männern gefördert: der Gott
der Glaubensbekenntnisse.

177 Guess what, Rome actually says that their God is the
God of the creeds, the creed of Nicea, the creed of Con-
stantinopel.

Ratet mal was, tatsächlich sagt Rom, dass ihr Gott der Gott
der Glaubensbekenntnisse ist, das Glaubensbekenntnis von
Nizäa, das Glaubensbekenntnis von Konstantinopel.

178 That God is simply the trinity, let’s not be mysterious
about it, we’re talking about the trinity.

Dass Gott einfach die Dreieinigkeit ist, lasst uns nicht ge-
heimnisvoll sein, wir sprechen über die Dreieinigkeit.

179 So, men in responsible positions, men who do the work
of Hazael who end up actually being worshippers not of
the God of Israel the true God, but have another God,
who are wise above what is written, do a work among
God’s people, and they end up scourging and slaughter-
ing many.

Also, Männer in verantwortlichen Stellungen, Männer die
das Werk Hasaels tun, die am Ende tatsächlich Anbeter nicht
des Gottes von Israel, des wahren Gottes sind, sondern eines
anderen Gottes, die weise sind über dem was geschrieben
steht, tun ein Werk unter Gottes Volk, und am Ende geißeln
und schlachten sie viele.

180 There are so many people who get carried away with
that.

Es gibt so viele Leute, die damit fortgetragen werden.

181 And this is a heresy that God is allowing to happen in
order to awaken his people.

Und das ist eine Häresie, die Gott geschehen lässt um sein
Volk aufzuwecken.

182 So this story of Elija is not so far-fetched, just a histor-
ical account, this is now very relevant, this is now very
present, this is now happening among us.

Also diese Geschichte von Elia ist nicht so weit hergeholt,
nur als eine historische Notiz zu verstehen, das ist jetzt sehr
relevant, das ist jetzt sehr gegenwärtig, das geschieht jetzt
unter uns.

183 So lastly another slide in relation to this, just to make
sure because some people will say: well, no no, the
Adventist trinity is different to the Catholic trinity.

Also zuletzt noch eine Folie die Bezug darauf nimmt, nur
um sicherzugehen, denn einige Leute werden sagen: Nein
nein, die adventistische Dreieinigkeit ist anders als die ka-
tholische Dreieinigkeit.

184 Well, you can say that all your life, the BRI says differ-
ent.

Nun, ihr könnt das euer ganzes Leben lang sagen, das BRI
sagt was anderes.

185 And here it is from the fundamental belief so people
don’t say: well, this is just the BRI but the fundamental
belief is different.

Und hier ist es aus dem Glaubensgrundsatz, damit die Leute
nicht sagen: nun, das ist nur das BRI, aber der Glaubens-
grundsatz lautet anders.

186 Here it is from the fundamental belief. Hier ist er, aus den Glaubensgrundsätzen.

187 The 28 fundamentals, doctrine of the trinity: Die 28 Grundsätze, Lehre der Dreieinigkeit:
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There is one God: Father, Son and Holy Spirit, a unity of three coeternal Persons. God is immortal,
all-powerful, all-knowing, above all, and everywhere present. He is infinite and beyond human compre-
hension. yet known through his self-revelation. God who is love is forever wothy of worship, adoration
and service by the whole creation.

Es gibt einen Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist, eine Einheit von drei gleichewigen Personen. Gott ist
unsterblich, allmächtig, über allem, und überall gegenwärtig. Er ist unendlich und jenseits dem menschli-
chen Verständnis, jedoch bekannt durch seine Selbstoffenbarung. Gott, der Liebe ist, ist ewiglich würdig
der Anbetung, der Bewunderung und des Dienstes durch seine ganze Schöpfung.

188 So this God is the same God of the creeds of Christen-
dom: Nicene creed, creed of Constantinople; and Rome
recognizes that because they are now happy to have di-
alogue with the Seventh-day Adventists since they wor-
ship the same God.

Also dieser Gott ist derselbe Gott der Glaubensbekenntnis-
se des Christentums: dem Glaubensbekenntnis von Nizäa,
dem Glaubensbekenntnis von Konstantinopel; und Rom an-
erkennt das, weil sie jetzt froh sind einen Dialog zu haben
mit den Siebenten-Tags Adventisten, da sie denselben Gott
anbeten.

189 This is the God that is described in this statement of
belief.

Das ist der Gott, der beschrieben ist in dieser Glaubenaus-
sage.

190 This is talking about one being, that’s the trinity by def-
inition.

Die spricht über ein Wesen, das die Dreieinigkeit per Defi-
nition ist.

191 So if you disagree with that then you are not the only
one.

Also wenn ihr damit nicht einverstanden seid, dann seid ihr
damit nicht die einzigen.

192 But if you’re to say that the Adventist church has a dif-
ferent trinity than the Catholic trinity then you are not
in harmony with the official position of the church, it’s
that simple.

Aber wenn du sagen willst, dass die Adventgemeinde eine
andere Dreieinigkeit hat als die katholische Dreieinigkeit,
dann bist du nicht in Übereinstimmung mit der offiziellen
Position der Kirche, so einfach ist das.

193 I know there is people who disagree about that individ-
ually but the official position as it is here in writing with
evidence is exactly a fulfillment of what was prophe-
sied.

Ich weiß, dass es Leute gibt, die persönlich damit nicht ein-
verstanden sind, aber die offizielle Position, wie wir es hier
schriftlich als Beweis haben, ist genau eine Erfüllung des-
sen, was prophezeit war.

194 Hazael, another God among us. Hasael, ein anderer Gott unter uns.

195 So like I said this scourge is causing a lot of havoc
among God’s people, and there’s a natural reaction to
that which brings us to the next part, the next compo-
nent of our story.

Also wie ich sagte, diese Geißel verursacht viel Verwüstung
unter Gottes Volk, und es gibt eine natürliche Reaktion dazu,
die uns zum nächsten Teil bringt, die nächste Komponente
unserer Geschichte.

196 Because remember, like we said these Hazaels are
found in responsible positions in the church, whether it
be leadership, whether it be in actual churches, whether
it be in schools, whether it be in universities, whether
it might be where there is leadership positions you will
find a counterpart for Hazael today, present, among us.

Denn denkt daran, wie wir sagten werden diese Hasaels in
verantwortlichen Stellungen in der Gemeinde gefunden, sei
es die Leitung, sei es in örtlichen Gemeinden, sei es in Schu-
len, sei es in Universitäten, wo immer es sein mag; wo es
führende Stellungen gibt werdet ihr Gegenstücke zu Hasael
heute finden, gegenwärtig, unter uns.

197 That makes the story of Elija and the Elija message so
relevant all of a sudden.

Das macht die Geschichte von Elia und die Elia-Botschaft
plötzlich so relevant.

198 We’re just dealing with one sword so far, there’s two
more to go; so I better hurry up and see what else God
had as a plan to wake up his people and to bring about
this revival, this reformation, this awakening and prepa-
ration.

Wir sind immer noch beim ersten Schwert, es gibt noch zwei
mehr; also ich sollte mich besser beeilen und lasst uns sehen,
welchen weiteren Plan Gott hat um sein Volk aufzuwecken
und um eine Wiederbelebung, diese Reformation, diese Er-
weckung und Vorbereitung herbeizuführen.
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199 Now, if you remember when the prophet Elija – we’ve
read this account earlier – looked at Hazael and saw
what would happen he actually wept; which even Elija
himself has a counterpart today.

Nun, wenn ihr euch erinnert: als der Prophet Elia – wir lasen
zuvor darüber – auf Hasael schaute und sah was geschehen
würde, weinte er tatsächlich; wofür es für Elia selbst, heute
ein Gegenstück gibt.

200 We’re going to see that in the next verse where Elija
actually represents by his weeping a group of people
described in Hezekiel 9:4.

Wir werden das im nächsten Vers sehen, wo Elia tatsächlich
durch sein Weinen eine Gruppe von Menschen repräsentiert,
die in Hesekiel 9,4 beschrieben ist.

And the LORD said unto him, Go through the midst of the city through the midst of Jerusalem, and set
a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the
midst thereof.

Ezekiel 9:4

Und der HERR sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen
auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden!

Hesekiel 9,4

201 So there was a group of people in the last days who are
sighing and crying for the abominations that are done
in the midst of Israel.

Es gab also eine Gruppe von Leuten in den letzten Tagen,
die wehklagen und weinen über die Gräuel, die inmitten von
Israel getan werden.

202 Ezekiel 9 follows Ezekiel 8. Hesekiel 9 folgt auf Hesekiel 8.

203 If you look at Ezekiel 8 you will find there a list of four
abominations, they all have to do with false worship
to another God – other that the God of Israel – by the
leaders, and it influences the people.

Wenn ihr Hesekiel 8 anschaut, werdet ihr da eine Liste von
vier Gräuel finden, sie alle haben mit einer falschen Anbe-
tung zu einem falschen Gott zu tun – ein Anderer als der
Gott Israels – durch die Führer, und es beeinflusst die Leute.

204 We did a whole study on that: the biblical 9/11. Wir machten eine ganze Studie darüber: der biblische 9/11.

205 Some of you might have seen it, some of you might
have not, but we go into detail into the book of Ezekiel
particularly chapter 8 and 9, dealing with this vision.

Einige von euch haben es vielleicht gesehen, einige nicht,
aber wir gehen in die Details des Buches Hesekiel, beson-
ders die Kapitel 8 und 9, wo es um diese Vision geht.

206 So this is something that is part of the Elija message,
brothers and sisters.

Also das ist etwas, das Teil der Elia-Botschaft ist, Brüder
und Schwestern.

207 So what Hazael did: he wept; God’s people in the last
days – those who are true worshippers of the true God
– will be sighing and crying for the abominations that
are happening.

Also was Hasael tat: er weinte; Gottes Volk in den letzten
Tagen – jene, die Anbeter des des wahren Gottes sind – wer-
den seufzen und jammern über die Gräuel, die geschehen.

208 In Isaia it talks about, you know: cry alout, spare not,
lift up thy voice, like a trumpet; show my people their
transgressions and the house of Jakob their sins.

In Jesaja geht es um, ihr wisst schon: jammert laut, schont
euch nicht, erhebt eure Stimme wie eine Trompete; zeigt
meinem Volk ihre Übertretungen und dem Hause Jakobs ih-
re Sünden.

209 Part of the work of sighing and crying is to unmask the
heresy and the error.

Teil des Werks des Seufzens und Jammerns ist die Häresie
und den Fehler zu demaskieren.

210 That’s part of being approved by God’s word: showing
what is true, what is not.

Dieses ist ein Teil, durch das bewährte Wort Gottes zu zei-
gen, was wahr ist und was nicht.
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211 And this process distinguishes what kind of person you
are; whether you just follow popular ideas, ideas that
are, you know, the majority hold these ideas, the lead-
ers hold these ideas so you follow that because there’s
safety in numbers and safety in following the leaders –
or you actually follow what God’s word says.

Und dieser Prozess unterscheidet, welche Sorte von Person
du bist; ob du nur vorherrschenden Ideen folgst, Ideen die,
ihr wisst schon, von der Mehrheit und der Leitung vertreten
werden – also folgst du dem, weil es Sicherheit in Zahlen
und Sicherheit im Folgen der Führer gibt – oder folgst du
wirklich dem, was Gottes Wort sagt.

212 You know, thinking that there’s saftey in numbers and
safety in following the leaders would not have resulted
very well for you in the days of Christ if you recall.

Wisst ihr, zu denken, dass es Sicherheit in Zahlen und Si-
cherheit im Folgen der Führer gibt, würde für euch zu kei-
nem guten Ergebnis geführt haben in den Tagen Christi
wenn ihr euch erinnert.

213 Anyone who had this type of thinking safety in numbers
and safety by following the leaders would have been
joining in the decision to crucify Christ.

Jeder der diese Art von Denken hatte Sicherheit in Zahlen
und Sicherheit durch Folgen der Führer würde mitgemacht
haben bei der Entscheidung Christus zu kreuzigen.

214 Not much has changed, and we see that in this particu-
lar story here.

Nicht viel hat sich geändert, und wir sehen das in dieser
besonderen Geschichte hier.

215 Brings us to the next point, and the next sword. Was uns zum nächsten Punkt bringt, und zum nächsten
Schwert.

216 And the next person in this story was Jehu. Und die nächste Person in dieser Geschichte ist Jehu.

217 Jehu who was now a commander of the army. Jehu, der nun ein Befehlshaber der Armee war.

218 The first thing we think of when we talk about Jehu is
how he is described in the bible: driving furiously.

Die erste Sache, an die wir denken wenn wir über Jehu spre-
chen, ist wie er in der Bibel beschrieben wird: rasant fah-
rend.

219 Let’s look at these passage and see what we can learn
from Jehu because he also has a counterpart today; 2nd
Kings 9:20.

Lasst uns diesen Abschnitt anschauen und sehen, was wir
von Jehu lernen können, denn auch er hat ein Gegenstück
heute; 2. Könige 9,20.

2 Kings 9:20

And the watchman told, saying, He come even unto them, and cometh not again: and the driving is like
the driving of Jehu the son of Nimshi; for he driveth furiously.

2. Könige 9,20

Das berichtete der Wächter und sprach: Der ist auch zu ihnen gekommen und kehrt nicht zurück; und es
ist ein Jagen wie das Jagen Jehus des Sohnes Nimsis, denn er jagt, als wäre er rasend!

220 So, here is this man Jehu and he was famous. Obviously
this is not something he did as a one-off, he was well
known for being a fast driver.

Also hier ist dieser Mann Jehu und er war berühmt. Offenbar
war das keine einmalige Sache, er war bekannt dafür ein
schneller Fahrer zu sein.

221 He broke all the speed limits, he drives furiously. Er verstieß gegen alle Geschwindigkeitsbegrenzungen, er
fährt rasant.

222 And this was a character trait of Jehu showing that he
just was very rash; he would rush about, busy, get busy,
doing something, driving furiously, impatient, running
before the Lord.

Und das war ein Charakterzug Jehus, der zeigt, dass er ein-
fach sehr zügellos war; er würde drauflos stürmen, geschäf-
tig, ständig in Aktion, etwas tun, rasant fahren, ungeduldig,
rennen vor dem Herrn.

223 Oh, look at the counterpart here because Jehu was actu-
ally ordained by God to cleanse the camp of Israel from
the apostacy of Ahab and his household.

O schaut auf das Gegenstück hier, weil Jehu war tatsächlich
von Gott beauftragt, das Lager von Israel vom Abfall Ahabs
und seines Hauses zu reinigen.
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224 If you remember Jehu who went to Israel actually ended
up killing Jezebel – well, they threw her out of the win-
dow; but anyway the work is attributed to him – and
cleansing Israel from the worship of Baal.

Wenn ihr euch erinnert: Jehu, der nach Israel ging, tötete tat-
sächlich Isebel am Ende – nun, sie warfen sie aus dem Fens-
ter; aber wie auch immer, das Werk wird ihm zugeschrieben
– und er reinigte Israel von der Anbetung Baals.

225 Now, Jehu was not like Assyria a worshipper of another
God; Jehu was a worshipper of the true God.

Nun, Jehu war nicht wie Assyrien ein Anbeter eines anderen
Gottes; Jehu was ein Anbeter des wahren Gottes.

226 So the counterpart here? Also was ist das Gegenstück hier?

227 The Hazaels might be – if you were to use common
modern terms – those who are liberal in their theology
and their understanding; liberal as in that whatever it
goes: yes, let’s worship the God of Rome, why not, no
let’s adopt this idea, let’s adopt that idea.

Die Hasaels mögen sein – wenn ihr gewöhnliche moderne
Begriffe nehmt – jene, die liberal sind in ihrer Theologie und
ihrem Verständnis; liberal in dem, worin es auch immer ge-
hen mag: ja, lasst uns den Gott Roms anbeten, warum nicht,
nein lasst uns diese Idee zueigen machen, lasst uns jene Idee
zueigen machen.

228 This liberal fraction causes the slaughter of so many,
and people are carried there by.

Diese liberale Fraktion verursacht das Abschlachten so vie-
ler Menschen und sie werden davon getragen.

229 Now there’s another counterpart, the counterpart of
Jehu who might know the truth and might be very zeal-
ous for the truth and be very eager, and very fast and
very furious.

Nun gibt es ein weiteres Gegenstück, das Gegenstück Jehus,
die die Wahrheit kennen und sehr eifernd für die Wahrheit
sein mögen, und sehr tatkräftig, und sehr schnell und sehr
rasant sein können.

230 He was driving furiously, has been very rash in estab-
lishing what is truth and dealing with the error; this is
the character of Jehu.

Er fuhr rasant, war sehr zügellos im klarstellen, was Wahr-
heit ist und im Umgang mit Irrtum; das ist der Charakter
Jehus.

231 And this is the counterpart for us today which lines up
a lot more with we would term as those who are con-
servative, those who hold strongly to their position.

Und das ist das Gegenstück für uns heute, was viel mehr
passt zu was wir bezeichnen würden als jene, die konserva-
tiv sind, jene, die stark an ihrer Position festhalten.

232 But there is also a danger, we will see. Aber da gibt es auch eine Gefahr, wie wir sehen werden.

233 Let’s read another passage that describes Jehu, and also
another character trait of this man; 2nd King 10:15–17.

Lasst uns einen weiteren Abschnitt lesen, der Jehu be-
schreibt und noch einen Charakterzug dieses Mannes; 2.
Könige 10,15–17.
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2 Kings 10:15–17

15 And when he was departed thence, he lighted on Jehonadab the son of Rechab coming to meet him:
and he saluted him, and said to him, is thine heart right, as my heart is with thy heart? And Jehonadab
answered: it is. If it be, give me thine hand. And he gave him his hand; and he took him up to him into
his chariot.
16 And he said, Come with me, and see my zeal for the Lord. So they made him ride in his chariot.
17 And when he came to Samaria, he slew all that remained unto Ahab in Samaria, till he had destroyed
him, according to the saying of the Lord, which he spake to Elija.

2. Könige 10:15–17

15 Und als er von dort wegzog, fand er Jonadab, den Sohn Rechabs, der ihm entgegenkam; und er grüßte
ihn und sprach zu ihm: Ist dein Herz aufrichtig, wie mein Herz mit deinem Herzen? Und Jonadab sprach:
ja! – Wenn es so ist, so gib mir deine Hand! Und er gab ihm seine Hand. Da ließ er ihn zu sich auf den
Streitwagen steigen,
16 und er sprach: Komm mit mir und sieh meinen Eifer für den Herrn! Und er führte ihn auf seinen
Streitwagen.
17 Und als er nach Samaria kam erschlug er alles, was von Ahab in Samaria noch übrig war, bis er ihn
vertilgt hatte, gemäß dem Wort des Herrn, das er zu Elia geredet hatte.

234 So, the key point I wanted to point out this particular
in verse 16: Jehu felt that he was very zealous for the
Lord.

Nun, der entscheidende Punkt, den ich herausstellen will ist
in Vers 16: Jehu fühlte, dass er sehr eifernd für den Herrn
war.

235 Not only that but he felt that this was something to be
proud of, something to show off.

Nicht nur das, sondern er fühlte, dass dies etwas sei um stolz
zu sein, etwas um anzugeben.

236 So he meets this man Jehonadab, says: are you with
me, yeah okay so come, come see how zealous I am for
the Lord.

Also er trifft diesen Mann Jehonadab, und sagt: bist du mit
mir, ja okay dann komm, komm schau wie eifernd ich für
den Herrn bin.

237 So he put him in his chariot and went about proba-
bly driving furiously again, going about this work of
cleansing the house of Israel, cleaning up all that re-
mained unto Ahab in Samaria, he destroyed them all
according of the word of the Lord.

Dann bittet er ihn in seinen Streitwagen und fuhr los, wahr-
scheinlich fuhr er wieder rasant, und machte sich daran das
Haus Israels zu reinigen, aufzuräumen mit allen, die noch
von Ahab in Samaria übrig waren, er vernichtete sie alle
nach dem Wort des Herrn.

238 Now remember, God had foreseen, God had ordained
this as a means to purify, to cleanse and awaken his
people.

Jetzt denkt daran, Gott hatte dieses vorgesehen, Gott hatte
dieses angeordnet als ein Mittel um sein Volk zu reinigen,
zu säubern und aufzuwecken.

239 Even so Jehu was a worshipper of the true God, how he
went about doing things was not revealing the character
and nature of Christ; that’s the key point.

Obwohl Jehu ein Anbeter des wahren Gottes war, wie er
vorging offenbarte nicht den Charakter und die Natur Chris-
ti; das ist der entscheidende Punkt.

240 So, having the truth in theory only is not enough. Die Wahrheit nur in Theorie zu haben ist also nicht genug.

241 You see, Jehu wanted to set things up the way he felt
they would be.

Versteht ihr, Jehu wollte die Dinge so erledigen, wie er fühl-
te, dass es richtig sei.

242 Jehu was very zealous, he says: come see how I’m
working, all these other people – let me show you how I
will outshine them; these people there they don’t know
what they’re doing, this is a mess over here – me, it’s
all about me, I am more zealous for the Lord, come.

Jehu war sehr eifernd, er sagt: komm schau wie ich arbeite,
all diese anderen Leute – lass mich dir zeigen wie ich aus
ihnen herausrage, diese Leute wissen nicht, was sie tun, was
das für ein Chaos dort ist – ich, es geht um mich, ich bin viel
eifernder für den Herrn, komm.

243 And off he goes and with that attitude he goes, and runs,
and rushes ahead of the leading of the Lord.

Und los fährt er, und mit dieser Haltung fährt er, und rennt,
und eilt der Führung des Herrn voraus.
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244 Are there any Jehus among us today? Gibt es irgendwelche Jehus unter uns heute?

245 Can you see the parallels for what Jehu represents, a
counterpart for Jehu?

Könnt ihr die Parallelen, für was Jehu steht, sehen, ein Ge-
genstück zu Jehu?

246 I can; as a matter of fact, to be quite honest, I can see
that in my experience sometimes I actually resemble
this attitude and manner of Jehu.

Ich kann es; und tatsächlich, um ehrlich zu sein, ich kann
sehen, dass aus meiner Erfahrung ich manchmal wirklich
dieser Haltung und Art Jehus entspreche.

247 I was very zealous for the truth. Ich war voller Eifer für den Herrn.

248 Somebody believed different oh, I told them; and I told
them straight.

Wenn jemand eine andere Meinung hatte, dann sagte ich es
ihnen; und ich sagte es ihnen gerade heraus.

249 And I condemned them. Und ich verurteilte diese Menschen.

250 You know what I’m talking about? Wisst ihr, wovon ich spreche?

251 Does that sound familiar? Kommt euch das bekannt vor?

252 Is that you perhaps? Bist du das vielleicht?

253 I don’t want you to think about someone else who might
be like.

Ich möchte nicht, dass ihr an jemand anderen denkt, der viel-
leicht so ist.

254 I want you to think about your heart and your exam-
ination; because guess what, this slaughter, this man
slaughters people and this slaughter the counterpart to-
day is a lot of people get slaughtered under this partic-
ular sword.

Ich möchte, dass ihr an euer Herz denkt und an eure
Prüfung; denn ratet mal, diese Schlachtung, dieser Mann
schlachtet Menschen und das Gegenstück zu dieser Schlach-
tung heute ist, dass viele Menschen unter diesem besonde-
ren Schwert geschlachtet werden.

255 They get caught up with that mentality, with that atti-
tude, with that thinking, and they fall under this sword
of Jehu.

Sie werden von dieser Mentalität gefangen genommen, von
dieser Haltung, von diesem Denken, und sie fallen unter die-
sem Schwert Jehus.

256 Because remember, these people now they escape the
sword of Hazael; they don’t fall for that heresy by the
»wise above what is written« people.

Denn denkt daran, diese Leute entkamen jetzt dem Schwert
Hasaels; sie fallen nicht durch diese Häresie der »weise über
dem was geschrieben steht«–Leute.

257 They don’t fall for that, they escape that, okay. Sie fallen nicht durch das, sie entkommen dem, okay.

258 Well, the next one is they could fall for this. Nun das nächste, worauf sie hereinfallen könnten.

259 So they might come to a knowledge of the truth, they
might have the true God.

Sie könnten also zu einer Kenntnis der Wahrheit gelangen,
sie könnten den richtigen Gott haben.

260 They might actually be professors of the son of God,
they may believe that he is not, you know, a son as a
metaphor.

Sie könnten tatsächlich Professoren des Sohnes Gottes sein,
sie könnten glauben, dass er nicht, ihr wisst schon, ein Sohn
im Sinne einer Metapher ist.

261 They might hope to the very truth of who God is, who
his son is, all the other aspects that we kind of touched
on or refered to, victory over sin, standards, all these
things, but they end up being like Jehu: they are furious,
meaning they just rush ahead of the Lord, and they are
very zealous; they want to outshine others, and they
want to manifest how they are better than others.

Sie könnten an die Wahrheit glauben wer Gott ist. wer sein
Sohn ist, alle die anderen Aspekte, die wir angeschnitten
oder uns darauf bezogen haben, Sieg über die Sünde, Stan-
dards, alle die Dinge, aber am Ende sind sie wie Jehu: sie
sind rasant, soll heißen sie eilen dem Herrn davon, und sie
sind voller Eifer; sie wollen andere überstrahlen, und sie
wollen zeigen wie sie besser sind als andere.

262 Now this is a problem much closer to home because we
talked about, you know, those who believe the son is a
metaphor.

Nun dies ist ein Problem, das viel näher an unserem Zu-
hause ist, denn wir sprachen über, ihr wisst schon, jene die
glauben, dass der Sohn eine Metapher ist.

263 They might be a little bit further away, but among us
here, this is the issue.

Die Probleme mögen ein klein wenig weiter weg sein, aber
unter uns hier ist das das Thema.
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264 This is the problem, represented as Jehu. Das ist ein Problem, repräsentiert durch Jehu.

265 And guess what, so many people are falling under that
sword.

Und ratet mal was passiert? So viele Menschen fallen durch
dieses Schwert.

266 Are you like that? Bist du so?

267 Are you a victim? Bist du ein Opfer?

268 Are you being slaughtered by that sword? Wirst du durch dieses Schwert geschlachtet?

269 Beware, these things are happening among us. Vorsicht, diese Dinge geschehen unter uns.

270 So Jehu and his character was to be: find out the error,
condemning, you know, pick on other people, be expert
in knowing what’s wrong, and go warn others that is
wrong and other thing is wrong and beware of this, and
beware of that.

Also, Jehu und sein Character war so: Finde den Irrtum, ver-
urteilend, wisst ihr, hacke auf anderen herum, sei der Exper-
te im wissen was falsch ist, und geh warne andere und sage
ihnen: das ist falsch und die andere Sache ist falsch, und
hüte dich vor dem, hüte dich vor jenem.

271 That’s the work that Jehu did. Das ist das Werk, dass Jehu tat.

272 The work of Jehu is actually – if you read the story, we
don’t have time to go to all of that – he actually used
deceit and lies to cleanse the camp of Israel because he
thought he was doing a good work.

Das Werk Jehus ist real – wenn ihr die Geschichte lest, wir
haben nicht die Zeit alles zu betrachten – er benutzte tatsäch-
lich Täuschung und Lügen um das Lager Israels zu reinigen,
weil er dachte, er würde ein gutes Werk tun.

273 In other words, to put it simply, the end justifies the
means.

Mit anderen Worten, um es einfach zu sagen, der Zweck
rechtfertigt die Mittel.

274 He used the means of Satan to bring about a good end –
what he thought was a good end.

Er benutzte die Mittel Satans um ein gutes Ende herbeizu-
führen – was er dachte was ein gutes Ende wäre.

275 Does that sound familiar today? Kommt uns das heute bekannt vor?

276 That’s happening among us today, brothers and sisters. Das geschieht heute unter uns, Brüdern und Schwestern.

277 Can you discern, can you detect when there is a Jehu
like spirit or a Jehu like attitude?

Könnt ihr es merken, könnt ihr spüren wenn da ein Jehu-
artiger Geist oder eine Jehu-artige Haltung ist?

278 That’s the counterpart today. Das ist das Gegenstück heute.

279 Here it is, spirit of prophecy. Hier ist es, im Geist der Weissagung.

280 Let me share that with you, so that you can see – I’m
not the only one seeing.

Lasst uns das gemeinsam lesen, so dass ihr sehen könnt –
ich bin nicht der einzige, der das sieht.

All who are longing for some engagement that will represent Jehu riding furiously will have opportunity
enough to distinguish themselves.

Alle, die sich nach einer Betätigung sehnen, die den rasant fahrenden Jehu repräsentiert, werden Gele-
genheit genug haben sich zu profilieren.

281 Testimonies to ministers 333. Zeugnisse an Prediger 333.

282 What a good, easy quote to remember with the page
number.

Was für ein gutes, einfaches Zitat, das man sich leicht mer-
ken kann mit dieser Seitennummer.

283 But what a relevant quote for what we’re talking about! Aber was für ein relevantes Zitat für das, worüber wir spre-
chen!
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284 Those who want some kind of engagement, some kind
of busyness, some kind of activity, those who long for
that are like Jehu riding furiously, and they will have
opportunity enough to distinguish themselves.

Jene, die eine Art von Betätigung wollen, eine Art von Be-
schäftigung, eine Art von Aktivität, jene, die sich danach
sehnen, sind wie der rasant fahrende Jehu, und sie werden
Gelegenheit genug haben sich zu profilieren.

285 See what it’s about? Seht ihr, um was es geht?

286 See what the Jehu spirit is about truly, brothers and sis-
ters?

Seht ihr, worum es beim Geist Jehus wirklich geht, Brüder
und Schwestern?

287 It’s about distinguishing themselves. Es geht darum sich zu profilieren.

288 The work of Jehu is all about distinguishing himself,
and those who fall under the sword are all about dis-
tinguishing themselves: look at what we’re doing, what
we are doing is better than what all these others are do-
ing, how we run things, you know, things with us bring
results; look at others, they don’t have results, come see
our zeal for the Lord.

Bei dem Werk Jehus geht es darum sich zu profilieren, und
jenen, die unter dem Schwert fallen, geht es darum, sich zu
profilieren: seht her, was wir tun, was wir tun ist better als
was all die anderen tun, wie wir die Dinge anpacken, wisst
ihr, mit uns bringen die Dinge Ergebnisse; seht die anderen,
sie haben keine Ergebnisse, kommt seht unseren Eifer für
den Herrn.

289 All who are actuated by that type of mentality, by that
type of thinking will find plenty of engagement, as it
says here, to distinguish themselves.

Alle, die von dieser Art von Mentalität angetrieben sind, von
dieser Art zu denken, werden viel Betätigung finden, wie es
hier heißt, sich zu profilieren.

290 But guess what, even though that it might seem like
what they’re doing is good – just like Jehu, he seemed
like he was cleansing the apostasy from Israel, that
seemed like a very good work.

Aber ratet mal, obwohl es aussehen könnte, als sei was sie
tun gut – genau wie bei Jehu, es schien als reinigte er die
Abtrünnigkeit Israels, dies sah wie ein sehr gutes Werk aus.

291 As a matter of fact, you’ll find that Jehu was not ap-
proved of God at the end, if you read the story of Jehu.

Tatsächlich werdet ihr finden, dass Jehu am Ende nicht von
Gott als bewährt befunden wurde, wenn ihr die Geschichte
von Jehu lest.

292 In like manner, those who justify that they’re doing a
good work or protecting the truth behaving in ways that
are questionable – the end justifying the means – actu-
ally end up just like Jehu.

Ebenso sind jene, die sich rechtfertigen, dass sie ein gutes
Werk tun oder die Wahrheit schützen, indem sie sich frag-
würdig verhalten – der Zweck rechtfertigt die Mittel – enden
tatsächlich genau wie Jehu.

293 Be aware, this is now among us; this is among those
who believe the truth about God.

Sei dir bewusst, dies ist jetzt unter uns; dies ist unter jenen,
die an die Wahrheit über Gott glauben.

294 This is among those who might be avid in detecting the
errors of the Hazaels.

Dies ist unter uns, die begierig sein mögen die Irrtümer der
Hasaels aufzuspüren.

295 You see, there’s a little bit of like a symbiotic relation-
ship between Hazael and between Jehu, and they end
up fighting and attacking in a conflict with each other.

Versteht ihr, es gibt ein bisschen so etwas wie eine symbio-
tische Beziehung zwischen Hasael und zwischen Jehu, und
am Ende bekämpfen sie sich in einem Konflikt gegenseitig.

296 And so many people get caught up in the one, and also
get caught up in the other.

Und so viele Menschen werden von dem Einen oder dem
Anderen gefangen.

297 But guess what, there is a group of people that actually
escape the sword of Jehu; in other words they don’t fall
prey to this issue, to this problem which is a little bit
harder to detect than Hazael, not as outright apostate
heresy.

Aber ratet mal, es gibt eine Gruppe von Menschen, die tat-
sächlich dem Schwert Jehus entkommen; mit anderen Wor-
ten sie fallen nicht diesem Thema zum Opfer, diesem Pro-
blem, das ein bisschen schwerer zu erkennen ist als Hasael,
nicht als eine direkte Abfall-Häresie.

298 It has more to do with the character, with the attitute,
with the mindset.

Es hat mehr zu tun mit dem Charakter, mit der Haltung, mit
der Gesinnung.

299 Beware of going off on a tangent like Jehu and rounding
up people to see what you’re doing, and see what you’re
accomplishing.

Hütet euch davor euch auf eine Bahn zu begeben wie Jehu
und Leute um euch zu scharen, damit sie sehen was ihr tut,
und sehen was ihr bewerkstelligt.
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300 And this happens not just on an individual level, this
can happen on a more collective level like ministries,
or groups, or churches, or fellowships that have a Jehu
like spirit and all are in the same mentality, same thing.

Und das geschieht nicht nur auf einer individuellen Ebene,
das kann geschehen auf einer mehr kollektiven Ebene wie
Ministerien, oder Gruppen, oder Gemeinden, oder Verbän-
de, die einen Jehu-artigen Geist haben und alle haben die
gleiche Mentalität in der gleichen Sache.

301 It’s all about a busyness to distinguish themselves. Es geht darum sich zu profilieren.

302 They are going off on a tangent from the truth of the
gospel, you realize that?

Sie gehen ab auf einer Tangente von der Wahrheit des Evan-
geliums, merkt ihr das?

303 Even if they might have the theory of truth. Selbst wenn sie die Theorie der Wahrheit haben mögen.

304 And people, so many people are affected by that. Und Menschen, so viele Menschen sind davon betroffen.

305 You find that it reflects with the attitude of the Phar-
isees.

Ihr findet, dass es die Haltung der Parisäer widerspiegelt.

306 This is more conservative, more rigorous, more phari-
saical.

Sie ist konservativer, rigoroser, pharisäischer.

307 The pharisees were like that; they would pick on, you
know, on how many leaves were in your garden, make
sure you tithe every tenth mint leaf in the garden.

So waren die Pharisäer; sie würden herumreiten auf, ihr
wisst schon, auf wie viele Blätter wären in eurem Garten,
stellt sicher, dass ihr jedes zehnte Minzblatt in eurem Gar-
ten verzehntet.

308 That’s how meticulous they were. So penibel waren sie.

309 Man, such incredible zeal and faith; they even tithe ev-
ery leaf in the garden!

Mann, so ein unglaublicher Eifer und Glaube; sie verzehn-
ten sogar jedes Blatt im Garten!

310 Amazing, but what were they like? Erstaunlich, aber wie waren sie?

311 Jesus told that they were of their father the devil. Jesus sagte, dass sie von ihrem Vater wären, dem Teufel.

312 They had a theory of truth, but even that was twisted
and warped in so many ways.

Sie hatten eine Theorie der Wahrheit, aber selbst diese war
verdreht und verschlungen auf so viele Arten.

313 And they had a garb of righteousness, but beneath it
was the work of another spirit.

Und sie hatten einen Mantel der Gerechtigkeit, aber darunter
war das Werk eines anderen Geistes.

314 That’s what Jehu was like. Und so war auch Jehu.

315 And their work was manifested in an attitude to con-
demn anything that did not conform to their opinion –
even if it was the son of God himself.

Und ihr Werk war manifestiert mit einer Haltung, alles zu
verurteilen was nicht mit ihrer Meinung konform war – so-
gar wenn es um den Sohn Gottes selbst ging.

316 Condemn, denounce, and everything has to run as they
say, as they feel God is leading.

Verurteilen, anprangern, und alles muss so laufen wie sie es
sagen, so wie sie meinen dass Gott führt.

317 Pharisaic attitude. Pharisäische Haltung.

318 And they hated and had a big fight also with the Sad-
ducees which kind of are a counterpart also to the lib-
eral and the Hazaels.

Und sie hassten und hatten einen großen Kampf auch mit
den Sadduzäern, die auf eine Art auch ein Gegenstück zu
den Liberalen und den Hasaels sind.

319 So it’s interesting, you see all these amazing parallels
in different periods of history, and all the way down to
us today as well.

Es ist schon interessant, man sieht all diese erstaunlichen
Parallelen in verschiedenen Epochen der Geschichte, den
ganzen Weg herunter bis zu uns heute.

320 So, be aware of this attitude of Jehu. Also, seid euch dieser Haltung von Jehu bewusst.

321 There is another statement here, I wanna read in rela-
tion to that, that also shed some light: Review and Her-
ald, 1900, here it is:

Es gibt hier noch eine Aussage, die ich diesbezüglich lesen
will, die auch etwas Licht bringt: Review and Herald, 1900,
hier ist sie:
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Men are slow to learn the lesson that the spirit manifested by Jehu will never bind hearts together. It is
not safe for us to bind up our interests with a Jehu religion; for this will result in bringing sadness of heart
upon God’s true workers.

RH, April 10, 1900, par. 10

Menschen sind langsam die Lektion zu lernen, dass der Geist, der sich durch Jehu manifestierte, niemals
Herzen verbinden wird. Es ist nicht sicher für uns, unsere Interessen mit einer Jehu Religion zu verbinden;
denn dies wird dazu führen Traurigkeit des Herzens auf Gottes wahre Arbeiter zu bringen.

RH, 10. April, 1900, Abs. 10

322 Amazing statement. Eine erstaunliche Aussage.

323 The spirit manifested by Jehu is a scattering spirit. Der Geist, der sich durch Jehu manifestierte, ist ein zerstreu-
ender Geist.

324 It’s not a uniting spirit even though it seems to be doing
a good work, it’s actually a scattering work.

Es ist kein vereinigender Geist, obwohl es ein gutes Werk
zu tun scheint, ist es doch ein zerstreuendes Werk.

325 A disunifying work, and then it says: it’s not safe for us
to have a Jehu religion.

Ein veruneinigendes Werk, und dann heißt es: es ist nicht
sicher für uns, eine Jehu Religion zu haben.

326 That’s a good study to explore in detail. Das ist eine gute Studie um Details zu erforschen.

327 I’m gonna do it tonight but I’ve covered enough grande
to give you an insight.

Ich werde sie heute Abend machen, aber ich habe genug
gesagt um euch einen Einblick zu geben.

328 A Jehu religion, what is a Jehu religion? Eine Jehu Religion, was ist eine Jehu Religion?

329 A Jehu religion – keep in mind: Jehu was a worship-
per of the true God, he was opposed to error, he was
opposed to apostasy, he was opposed to the worship of
Baal, and he was zealous in cleansing the camp.

Eine Jehu Religion – denkt daran: Jehu war ein Anbeter des
wahren Gottes, er war ein Gegner des Irrtums, ein Gegner
des Abfalls, ein Gegner der Anbetung Baals, und er war vol-
ler Eifer im Reinigen des Lagers.

330 And it says here: it is not safe for us to have a Jehu
religion.

Und es heißt hier: es ist nicht sicher für uns, eine Jehu Reli-
gion zu haben.

331 So what does that tell you? Also was sagt euch das?

332 Beware, this is a lot closer to home. Vorsicht, das ist viel näher bei uns.

333 Having a theory and understanding of the truth is not
enough.

Eine Theorie und ein Verständnis der Wahrheit zu haben ist
nicht genug.

334 Appearing very zealous and condemning others that
you feel are in error doesn’t mean that you necessar-
ily have the right heart and the right spirit.

Voll Eifer zu erscheinen und Andere zu verurteilen, von de-
nen du meinst, dass sie im Irrtum sind bedeutet nicht not-
wendigerweise, dass du das richtige Herz und den richtigen
Geist hast.

335 Even though you might be right in what you’re express-
ing with your words.

Selbst wenn ihr recht haben mögt in dem, was ihr mit euren
Worten ausdrückt.

336 Makes sense? Macht das Sinn?

337 That’s the key. Das ist der Schlüssel.

338 Tree swords, we looked at two so far. Drei Schwerter, wir schauten auf zwei bis jetzt.

339 The story of Elija is a lot closer to home than we real-
ized.

Die Geschichte Elias ist viel näher bei uns als wir glauben.

340 And this part of the story of Elija is a part that’s not
often actually explored or covered like I said but here
we’re seeing it.

Und dieser Teil der Geschichte Elias ist ein Teil, der nicht oft
wirklich erforscht oder behandelt wird wie ich sagte, aber
hier sehen wir es.
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341 There are those who fall victim and are slain by Hazael
leadership and those who follow that – the majority are
in that category.

Es gibt jene, die Hasaels Führung zum Opfer fallen und von
ihr erschlagen werden, und jene, die dem folgen – die Mehr-
heit ist in dieser Kategorie.

342 Then there are those who escape that who end up like
Jehu, falling under the slaughter of Jehu and the sword
of Jehu, end up being the opposite pendulum swing to
that particular position.

Dann gibt es jene, die dem entkommen, die wie Jehu en-
den, die unter der Schlachtung Jehus und dem Schwert Je-
hus fallen, die so enden, dass sie die andere Seite des Pen-
delschwungs zu der besonderen Position sind.

343 And they end up being very hard, very harsh, very rig-
orous, very meticulous, very theoretical, very interpre-
tive in their understanding of scripture; meaning their
interpretation is right and anything else is wrong – we
gonna find out who is in error, and we’re gonna weed
them out, and we gonna go on a mission and a cam-
paign to warn others about the error of these people
who interpret the bible in this verse other than we are –
sound familiar?

Und am Ende sind sie sehr hart, sehr unfreundlich, sehr
streng, sehr penibel, sehr theoretisch, sehr interpretativ in
ihrem Schriftverständnis; soll heißen ihre Interpretation ist
richtig und alles andere ist falsch – wir werden herausfin-
den wer im Irrtum ist, und wir werden dieses Unkraut be-
kämpfen, und wir werden auf eine Mission gehen und einen
Kampagne starten um Andere vor dem Irrtum dieser Leute
zu warnen, die die Bibel in dem Vers anders interpretieren
als wir – hört sich bekannt an?

344 I think you get the point, all right. Ich denke, ihr versteht diesen Punkt, in Ordnung.

345 Don’t fall under the sword of Jehu, that’s the key, that’s
the thing.

Fallt nicht unter dem Schwert Jehus, das ist der Schlüssel,
darum geht es.

346 Because if you remember, the bible principle is: we
are changed by beholding, we become changed into the
image of that which we dwell upon.

Denn wenn ihr euch erinnert, das Prinzip der Bibel ist: wir
sind verändert durch Betrachtung, wir werden umgestaltet
in das Bild dessen, worauf wir uns gründen.

347 Jehu only dwell on the faults and errors of others. Jehu gründete sich nur auf die Fehler und Irrtümer Anderer.

348 That’s the spirit that’s present among us today. Das ist der Geist, der heute unter uns gegenwärtig ist.

349 If all you see and look for is the faults and mistakes
of others, and you get so consumed that you will be
changed by beholding, you will have Jehu religion
which is not safe to have; important to be aware of that.

Wenn alles was ihr seht und sucht die Fehler und Irrtümer
Anderer sind, und ihr davon so vereinnahmt seid, dass ihr
durch Betrachtung verwandelt werdet, werdet ihr die Jehu
Religion haben; es ist wichtig sich dessen bewusst zu sein.

350 That last one – we’ll close with this of course – is our
last sword, is of course the sword of Elisha.

Das letzte – wir werden natürlich damit schließen – ist unser
letztes Schwert, es ist natürlich das Schwert Elisas.

351 Because there are those who escaped the first one, those
who escaped Jehu, then they will be slain by Elisha.

Denn es gibt jene, die dem ersten entkommen sind, jene die
Jehu entkommen sind, dann werden sie von Elisa erschla-
gen.

352 What about being slain by Elisha, that doesn’t sound
like a nice thing.

Wie ist es von Elisa erschlagen zu werden, das hört sich
nicht nach einer schönen Sache an.

353 Well, Elisha was a prophet, and in Hosea 6:5 we’re told. Nun, Elisa war ein Prophet, und in Hosea 6,5 wird uns ge-
sagt:

Therefore have I hewed them by the prophets; I have slain them by the words of my mouth: and thy
judgements are as the light that goeth forth.

Hosea 6:5

Darum habe ich sie behauen durch die Propheten, sie getötet durch die Worte meines Mundes, dass deine
Gerichte seien wie ein Licht, das aufgeht.

Hosea 6:5

354 Beautiful verse in relation to what we’re talking about. Schöner Vers im Verhältnis zu dem, worüber wir gesprochen
haben.
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355 Being slain by a prophet is a good thing; that’s actually
what you want.

Von einem Propheten erschlagen zu werden ist eine gute Sa-
che; das ist tatsächlich was man will.

356 Being slain by a prophet is actually to be slain by the
words of God to be human.

Von einem Propheten erschlagen zu werden ist durch die
Worte Gottes erschlagen zu werden um es menschlich aus-
zudrücken.

357 In other words your attitude, your mindset is hewn, is
shaped like a rock that is out of shape is hewn, shaped
to be a nice, beautiful character by the word of the Lord,
the word of his mouth.

Mit anderen Worten deine Haltung, deine Gesinnung ist be-
hauen, ist geformt wie ein unbehauender Stein, der behauen,
zu einem guten, schönen Charakter geformt wird durch das
Wort des Herrn, das Wort seines Mundes.

358 That was the work of a prophet, that was the work of
Elisha.

Das war das Werk eines Propheten, das war das Werk Elisas.

359 And this is the work that will be included in the Elija
message that will find a group of people that will not
fall prey for Hazael, who will not fall prey for Jehu, but
they will fall under the slaughter of Elija.

Und das ist das Werk, das eingeschlossen sein wird in die
Elia-Botschaft, die eine Gruppe von Leuten finden wird, die
nicht Hasael und auch nicht Jehu zur Beute fallen wird, son-
dern sie werden unter die Schlachtung Elias fallen.

360 This is what we want to be, how we want to be – not
just in theory.

Das ist, was wir sein wollen, wie wir sein wollen – nicht nur
in der Theorie.

361 Now we’re not just talking about a theological under-
standing of truth or a theoretical understanding of who
God is – Jehu represents that.

Jetzt sprechen wir nicht nur über ein theologisches Ver-
ständnis der Wahrheit oder ein theoretisches Verständnis
von dem, wer Gott ist – Jehu repräsentiert das.

362 Elisha represents that but so much more. Elisa repräsentiert das, aber so viel mehr.

363 He also was a worshipper of the true God, he also re-
ceived the word of the Lord – he worshiped the God of
Israel – but he had a particular spirit and a particular
attitude.

Er war auch ein Anbeter des wahren Gottes, er empfing auch
das Wort des Herrn – er betete den Gott Israels an – aber er
hatte einen besonderen Geist und eine besondere Haltung.

364 If you remember Elisha, when he was walking with
Elija before Elija was translated, he made a very in-
credible request.

Wenn ihr euch an Elisa erinnert, als er mit Elia ging bevor
Elia entrückt wurde, da hatte er eine sehr unglaubliche Bitte.

365 It was so incredible that even Elija was not sure if God
would grant this request.

Sie war so unglaublich, dass selbst Elia nicht sicher war, ob
Gott diese Bitte gewähren würde.

366 The request was: he wanted to have a double portion of
the spirit of Elija.

Die Bitte Elisas war: er wollte eine doppelte Portion des
Geistes Elias.

367 Elija says: well, you’ve asked for something big, well,
let God decide that, not me; if you see me going so be
it, if not then not.

Elia sagt: nun, du hast um etwas großes gebeten, nun lass
Gott das entscheiden, nicht mich; wenn du mich gehen
siehst, dann sei es so, wenn nicht, dann nicht.

368 And of course that we know what happened: he saw
him going, and he threw the mantle down, and he re-
ceived the mantle of Elija indicating that God granted
Elisha a double portion of the spirit of Elija.

Und natürlich wissen wir, was geschah: er sah ihn gehen,
und er warf den Mantel hinunter, und er bekam den Mantel
Elias, was zeigte, dass Gott Elisa eine doppelte Portion des
Geistes Elias gewährte.

369 In other words: the spirit that Elisha manifested actu-
ally superseded that which Elija manifested who was
before him.

Mit anderen Worten: der Geist, den Elisa manifestierte,
übertraf tatsächlich den, den Elia manifestierte, der vor ihm
war.

370 The names are quite confusing, so again: Elisha came
after Elija, he had a double portion of the spirit of Elija.

Die Namen sind sich ähnlich, deshalb nochmal: Elisa kam
nach Elia, er hatte eine doppelte Portion des Geistes Elias.

371 So this is manifested in so many things that Elisha did
in his work, in his ministry, in his miracles, in his be-
haviour.

Also dieses manifestierte sich in so vielen Dingen, die Elisa
in seinem Wirken tat, in seinem Dienst, in seinen Wundern,
in seinem Verhalten.
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372 If you compare Elija and Elisha you see a very interest-
ing development that God desires for us.

Wenn ihr Elia und Elisa vergleicht, seht ihr eine sehr inter-
essante Entwicklung, die Gott sich für uns wünscht.

373 One particular story – it’s a bit lengthy but I’ll read it
because it’s worth remembering it, has so much for us
today, and we’ll make just some remarks to close with
– is 2nd Kings 6:8–23.

Eine besondere Geschichte – sie ist ein bisschen lang aber
ich werde sie lesen, weil sie sich zu merken lohnt; sie hat so
vieles für uns heute, und wir wollen nur einige Anmerkun-
gen machen um zu schließen – ist 2. Könige 6,8–23:

2 Kings 6:8–23

8 Then the king of Syria warred against Israel, and took counsel with his servants, saying, in such and
such a place shall be my camp.
9 And the man of God sent unto the king of Israel, saying, Beware that thou pass not such a place; for
thither the Syrians are come down.
10 And the king of Israel sent to the place which the man of God told him and warned him of, and saved
himself there, not once or twice.
11 Therefore the heart of the king of Syria was sore troubled for this thing; and he called his servants, and
said unto them, Will ye not shew me which of us is for the king of Israel?
12 And one of his servants said, None, my lord, O king: but Elisha, the prophet that is in Israel, telleth the
king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber.
13 And he said, Go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying,
Behold, he is in Dothan.
14 Therefore sent he thither horses, and chariots, and a great host: and they came by night, and compassed
the city about.

2. König 6,8–23

8 Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel; und er beratschlagte sich mit seinen Knechten und
sprach: Da und da soll mein Lager sein!
9 Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen: Hüte dich, an jenem Ort
vorbeizugehen; denn die Aramäer kommen dort hinab!
10 Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes genannt und vor er ihn
gewarnt hatte, und er nahm sich dort in Acht. Dies geschah nicht nur einmal oder zweimal.
11 Da wurde das Herz des Königs von Aram unruhig darüber, und er rief seine Knechte zu sich und
sprach zu ihnen: Könnt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unsrigen es mit dem König von Israel
hält?
12 Da sprach einer seiner Knechte: Nicht doch, mein Herr und König; sondern Elisa, der Prophet in Israel,
verrät dem König von Israel alles, was du in deiner Schlafkammer redest!
13 Er sprach: So geht hin und seht, wo er ist, dass ich hinsende und ihn ergreifen lasse! Und sie meldeten
es ihm und sprachen: siehe er ist in Dotan!
14 Da sandte er Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin. Und sie kamen bei Nacht
und umzingelten die Stadt.

374 Now it’s interesting, I want to keep reading but don’t
miss the point here.

Jetzt ist es interessant, ich will weiterlesen, aber verpasst
nicht den Punkt hier.

375 Here is a showdown between the Syrians and Elisha,
okay?

Hier ist ein Duell zwischen den Syrern und Elisa, okay?

376 Because we looked at Hazael, Syrians, then Jehu, then
Elisha.

Denn wir schauten auf Hasael, die Syrer, dann Jehu, dann
Elisa.

377 Here’s an encounter of the Syrians wanting to destroy
Elisha and they send an army: it goes on.

Hier ist eine Begegnung der Syrer, die Elisa vernichten wol-
len und sie schicken eine Armee: es geht weiter:

28



2 Kings 6:8–23

15 And when the servant of the man of God was risen early, and gone forth, behold, an host compassed
the city both with horses and chariots. And his servant said unto them, Alas, my master! how shall we
do?
16 And he answered, Fear not: for they that be with us are more than they that be with them.
17 And Elisha prayed, and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened
the eyes of the young man, and he saw: and, behold, the mountain was full of horses and chariots of fire
round about Elisha.
18 And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord, and said, Smite this people, I pray
thee, with blindness. And he smote them with blindness according to the word of Elisha.
19 And Elisha said unto them, This is not the way, neither is this the city: follow me, and I will bring you
to the man whom ye seek. But he let them to Samaria.
20 And it came to pass, when they were come into Samaria, that Elisha said, Lord, open the eyes of these
men, that they may see. And the Lord opened their eyes, and they saw; and, behold, they were in the
midst of Samaria.
21 And the king of Israel said unto Elisha, when he saw them, Ma father, shall I smite them? shall I smite
them?
22 And he answered, Thou shalt not smite them: wouldest you smite those whom thou hast taken captive
with they sword and with thy bow? set bread and water before them, that they may eat and drink, and go
to their master.
23 And he prepared great provision for them: and when they had eaten and drunk, he sent them away, and
they went to their master. So the bands of Syria came no more into the land of Israel.

2. König 6,8–23

15 Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um
die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm: O weh, mein Herr! Was
wollen wir nun tun?
16 Er sprach: Fürchte dich nicht! Denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen
sind!
17 Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht! Da öffnete der Herr dem
Knecht die Augen, so dass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um
Elisa her.
18 Und als sie zu ihm hinkamen, bat Elisa den Herrn und sprach: Schlage doch diese Heiden mit Blind-
heit! Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas.
19 Und Elisa sprach zu ihnen: das ist nicht der Weg noch die Stadt; folgt mir nach, so will ich euch zu
dem Mann führen, den ihr sucht! Und er führte sie nach Samaria.
20 Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sprach Elisa: Herr, öffne diesen die Augen,
damit sie sehen! Und der Herr öffnete ihnen die Augen, so dass sie sahen. Und siehe, da waren sie mitten
in Samaria.
21 Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie schlagen? Soll ich sie
schlagen?
22 Er sprach: Du sollst sie nicht schlagen! Würdest du die schlagen, welche du mit deinem Schwert und
deinem Bogen gefangen nimmst? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie, damit sie essen und trinken
und zu ihrem Herrn ziehen!
23 Da wurde ein großes Mahl zubereitet. Und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen,
und sie zogen zu ihrem Herrn. Von da an kamen die Streifscharen der Aramäer nicht mehr in das Land
Israel.

378 That last statement is really the key point here. Die letzte Aussage ist wirklich der entscheidende Punkt hier.
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379 I read the account so I don’t have to go over it in detail. Ich las den Abschnitt, somit muss ich nicht im Detail drü-
bergehen.

380 Here is the spirit of Elisha in action towards those who
were the enemies who sought to destroy him.

Hier ist der Geist Elisas in Aktion gegen jene, die die Feinde
waren, die ihn zu vernichten suchten.

381 Instead of slaughtering them, instead of killing them
retaliating he actually told the king of Israel: you’re not
going to slaughter them, they’re captive, feed them.

Anstatt sie abzuschlachten, anstatt sie zu töten, sagte er tat-
sächlich dem König von Israel: du wirst sie nicht abschlach-
ten, sie sind Gefangene, gib ihnen Essen.

382 He gave them food and water. Er gab ihnen Essen und Wasser.

383 He actually dealt with them with kindness and gentle-
ness.

Sein Umgang mit ihnen war tatsächlich mit Freundlichkeit
und Höflichkeit.

384 And that proved a deterrent more effective than fighting
with them.

Und das erwies sich als eine wirkungsvollere Abschreckung
als mit ihnen zu kämpfen.

385 Does that sound like a good lesson we can learn from
today?

Hört sich das nach einer guten Lektion an, von der wir heute
lernen können?

386 Amen, that’s exactly right. Amen, das ist genau richtig.

387 This is falling under the sword of Elisha. Das bedeutet unter dem Schwert Elisas zu fallen.

388 The attitude and the spirit of Elisha, this double portion
that he had, did not show the severity of Elija that so
many people feel is what the Elija message is all about.

Die Haltung und der Geist Elisas, diese doppelte Portion, die
er hatte, zeigte nicht die Härte von Elia, die so viele Leute
fühlen ist worum es in der Elia-Botschaft geht.

389 People say, oh the Elija message brother, Elija was on
a mountain and he slaughtered the prophets of Baal.

Die Leute sagen, o die Elia-Botschaft Bruder, Elia war auf
einem Berg und er schlachtete die Propheten Baals.

390 And they go and they operate with a severe, cruel, harsh
manner with all those who might be differing from
them.

Und sie gehen hin und sie verfahren in einer harten, grausa-
men, brutalen Art mit all jenen, die anderer Meinung als sie
sind.

391 And they manifest more like a Jehu spirit. Und sie manifestieren mehr von einem Jehu-Geist.

392 Here is the spirit of Elisha, the double portion that was
on Elisha in action in behaviour, in attitude.

Hier ist der Geist Elisas, die doppelte Portion, die auf Elisa
war in Aktion, im Verhalten, und Haltung.

393 This is not just dealing with theology here, this is deal-
ing with heart attitude, with what spirit one might have.

Es geht hier nicht nur um Theologie, es geht hier um Her-
zenshaltung, und um den Geist, den jemand haben könnte.

394 And here it is, from the spirit of prophecy, just confirm-
ing that.

Und hier ist es, der Geist der Weissagung bestätigt es:

His will today is that for the present time the lamb-like kindness of Elisha shall exceed the severity of
Elija.

SpM 231.2

Sein Wille ist heute, dass für die gegenwärtige Zeit die lammähnliche Freundlichkeit Elisas die Härte
Elias übertreffen soll.

SpM 231.2

395 This is God’s will. Das ist Gottes Wille.

396 So, Elisha manifested this lamb-like kindness, gentle-
ness, and attitude in heart towards the enemy.

Also, Elisa manifestierte diese lammartige Freundlichkeit,
Höflichkeit, und Herzenshaltung gegenüber dem Feind.

397 They are not the enemy of those who differ. Sie sind nicht der Feind derer, die anderer Meinung sind.

398 They are not the enemy. Sie sind nicht der Feind.

30



399 It’s an attitude of kindness, gentleness as exhibited by
the saviour.

Es ist eine Haltung der Freundlichkeit, Höflichkeit wie sie
der Heiland zeigte.

400 Now that does not come about by interpreting verses in
a certain way.

Nun das kommt nicht indem man Verse in einer bestimmten
Art interpretiert.

401 This only comes about by receiving the spirit of the son. Dies kommt nur durch den Empfang des Geistes des Sohnes.

402 This double portion is for us now in the new covenant
the spirit of the son in our heart manifesting Elisha;
manifesting that we are under that slaughter, we are
hewn by the prophets.

Diese doppelte Portion ist für uns jetzt im neuen Bund der
Geist des Sohnes in unseren Herzen, den Elisa manifestiert;
es wird festgesetzt, dass wir unter dieser Schlachtung sind,
wir sind von den Propheten behauen.

403 We are slain by the word that comes out of the Lord,
the Lord’s mouth.

Wir sind erschlagen vom Wort, das aus dem Herrn kommt,
aus des Herrn Mund.

404 This is God’s desire for us, Dies ist Gottes Wunsch für uns.

405 So there are three categories interestingly in this partic-
ular story.

Also es gibt drei Kategorien interessantwerweise in dieser
besonderen Geschichte.

406 Which one will you be of? Von welcher wirst du sein?

407 Which heart, which mind, which spirit? Welches Herz, welche Gesinnung, welcher Geist?

408 This is the spirit of Elisha and his sword. Dies ist der Geist Elisas und sein Schwert.

409 Our last statement is in Review and Herald, February
1885, here is what it says:

Unsere letzte Aussage ist vom Review and Herald, Februar
1885, hier heißt es:

If we would enter into the joy of our Lord, we must be co-laborers with him. With the love of Jesus warm
in our hearts, we shall always see some way to reach the minds and hearts of others. It will make us
unselfish, thoughtful, and kind; and kindness opens the door of hearts; gentleness is mightier far than a
Jehu spirit.

RH, February 10, 1885, par. 13

Wenn wir eingehen würden in die Freude des Herrn, müssen wir mit ihm zusammenarbeiten. Mit der
Liebe Jesu warm in unseren Herzen, werden wir immer einen Weg sehen, die Gemüter und Herzen
Anderer zu erreichen. Es wird uns selbstlos, aufmerksam und freundlich machen; und Freundlichkeit
öffnet die Tür der Herzen; Freundlichkeit ist weit mächtiger als ein Jehu-Geist.

RH, 10. Februar 1885, Abs. 13

410 Here it is again, relating to what we talked about and
covered today.

Hier ist es nochmal, es nimmt Bezug auf das worüber wir
heute sprachen, was wir behandelt haben.

411 Gentleness that’s the gentleness exhibited and mani-
fested by Elisha having that double portion.

Höflichkeit, das ist die Höflichkeit gezeigt und manifestiert
durch Elisa, der diese doppelte Portion hatte.

412 That double spirit, that gentleness is a much mightier
weapon than a Jehu spirit.

Dieser doppelte Geist, diese Höflichkeit ist eine viel mäch-
tigere Waffe als ein Jehu-Geist.

413 So the Elija message has this component as we saw. Also die Elia-Botschaft hat diese Komponente wie wir sa-
hen.

414 This is the test for us. Dies ist die Prüfung für uns.

415 Which character are you developing? Welchen Charakter entwickelst du?

416 Which spirit are you operating with? Welcher Geist prägt dein Verhalten?
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417 You might not fall prey to Hazael and the false God
that is being promoted among us by men in responsible
positions who are wise above what is written; many are
falling under that.

Du magst nicht Beute werden von Hasael und dem falschen
Gott, der unter uns hochgehalten wird von Männern in ver-
antwortlichen Stellungen, die weise sind über dem was ge-
schrieben steht; viele fallen darunter.

418 So you might escape that, but then again there’s Jehu
who comes as a worshipper of the true God, but he has
a wrong spirit, a wrong attitude, a wrong approach.

Also du könntest dem entkommen, aber dann wieder gibt
es Jehu, der als ein Anbeter des wahren Gottes kommt,
aber er hat einen falschen Geist, eine falsche Haltung, einen
falschen Ansatz.

419 He’s zealous, he is busy promoting himself and wanting
to establish his own position—under disguise of doing
God’s work.

Er ist voller Eifer, er ist damit beschäftigt sich darzustellen
und seine eigene Position zu festigen – und alles unter dem
Deckmantel, Gottes Werk zu tun.

420 Be careful you don’t fall into that trap, that is a problem. Hütet euch, nicht in diese Falle zu geraten, das ist ein Pro-
blem.

421 And finally Elisha, gentleness is a much mightier
weapon than a Jehu spirit.

Und schließlich Elisa, Höflichkeit ist eine viel mächtigere
Waffe als ein Jehu-Geist.

422 These three swords, brothers and sisters, are working
as scourge among us today.

Diese drei Schwerter, Brüder und Schwestern, arbeiten als
Geißel unter uns heute.

423 And the scourge is: God has allowed heresies. Und die Geißel ist: Gott hat Häresien erlaubt.

424 And these issues to come among us in order to awaken
us, in order to revive us, in order to cleanse us, in order
to show what manner of spirit we are of, what is our
true heart condition, how do we align ourselves, which
group do we belong to, where do we fall?

Und diese Dinge kommen über uns, um uns aufzuwecken,
um uns wiederzubeleben, um uns zu reinigen, um uns zu zei-
gen, von welchem Geist wir sind, was unserer wahrer Her-
zenszustand ist, wo befinden wur uns, zu welcher Gruppe
gehören wir, worunter fallen wir?

425 So I just pray that you will take this challenge to heart. Deshalb bete ich, dass ihr euch diese Herausforderung zu
Herzen nehmen werdet.

426 Beware of the sword of Hazael, beware of the sword
of Jehu that’s even closer to home, and look for the
sword of Elisha; that is what we need, this character,
this spirit.

Hütet euch vor dem Schwert Hasaels, hütet euch vor dem
Schwert Jehus, das ist sogar näher bei uns, und sucht das
Schwert Elisas; das ist was wir brauchen, diesen Charakter,
diesen Geist.

427 But not just as like Elija, you know, yeah Elija he told
them how it was – but there is a certain gentleness, a
certain love as it’s said in that statement there.

Aber nicht nur wie Elia, ihr wisst schon, ja Elia sagte ihnen
wo’s lang geht – sondern es gibt eine gewisse Höflichkeit,
eine gewisse Liebe, wie es in der Aussage hier gesagt ist.

428 The love of Jesus warm in our heart, this is what moti-
vates us, this is what actuates us, even in dealing with
error.

Die Liebe Jesu, warm in unserem Herzen, dies ist was uns
motiviert, dies ist was uns antreibt, auch im Umgang mit
Irrtum.

429 There’s two ways to deal with error: there’s a right way
and there’s a wrong way.

Es gibt zwei Arten mit Irrtum umzugehen: es gibt eine rich-
tige Art und es gibt eine falsche Art.

430 You’re both dealing with error, but there is a wrong way
to do it, there is a right way to do: the way of Elisha.

Bei beiden geht es um den Umgang mit Irrtun, aber es gibt
eine falsche Art es zu tun, und es gibt eine richtige es zu tun:
Elisas Art.

431 A way that does not end up reflecting negatively on you
and destroying your own character, and your own atti-
tude, and your own heart because you have this false
Jehu spirit, be aware of that.

Eine Art, die nicht am Ende schlechtes Licht auf dich zu-
rückwirft und deinen eigenen Charakter zerstört, und dei-
ne eigene Haltung, und dein eigenes Herz, weil du diesen
falschen Geist Jehus hast, hüte dich davor.

432 So this is the challenge, this is the appeal I want to make
to you. which swort will you fall under.

Also das ist die Herausforderung, das ist der Appell, den ich
an euch richte, unter welches Schwert ihr fallen werdet.
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433 Let’s leave it at that and let’s close with a word of
prayer, and then we can have some discussion.

Lasst es uns damit beenden und lasst uns mit einem Wort
des Gebets schließen; wir können anschließend noch disku-
tieren.

434 So I invite you to bow down and we’ll close with a word
of prayer.

Also ich lade euch ein niederzuknieen und wir schließen mit
einem Gebetswort.

435 Father, we thank you for the lessons contained in this
wonderful story, lessons that are very practical, that are
also of a nature to examine our hearts.

Vater, wir danken dir für die Lektionen, die in dieser wun-
derbaren Geschichte enthalten sind, Lektionen, die sehr
praktisch sind, die auch von einer Natur sind unsere Herzen
zu prüfen.

436 I just pray that you will grant us your spirit to partake,
Lord, in this work of heart examination.

Ich bete nur dass du uns deinen Geist gewähren wirst um
teilzunehmen, Herr, in diesem Werk der Herzensprüfung.

437 We are not even able to discern the true intents of our
hearts.

Wir sind nicht einmal fähig, die wahren Absichten unserer
Herzen wahrzunehmen.

438 The bible says deceitful above all things. Die Bibel sagt betrügerisch über alle Dinge.

439 Help us all, Lord. Hilf uns allen, Herr.

440 I pray that we might fall under that right sword as rep-
resented in this story that we talked about today to have
this double portion of the spirit to have that gentleness,
meekness and kindness of Elisha.

Ich bete, dass wir unter das richtige Schwert fallen mö-
gen wie es in dieser Geschichte repräsentiert ist, über die
wir heute gesprochen haben, um diese doppelte Portion des
Geistes zu haben, diese Höflichkeit zu haben, diese Milde
und Freundlichkeit Elisas.

441 We can’t produce that by trying harder, we can only
have that by receiving the spirit of Christ.

Wir können das nicht produzieren durch größere Bemühun-
gen, wir können das nur haben durch Empfangen des Geis-
tes Christi.

442 Help us, oh Lord, to indeed receive the truth in its full-
ness, not just the theory of fullness, not just the theory
of truth, not just the theology and understanding of doc-
trine, but the truth which is the son of God himself, your
true and only begotten son.

Hilf uns, o Herr, wirklich die Wahrheit in ihrer Fülle zu emp-
fangen, nicht nur die Theorie der Fülle, nicht nur die Theorie
der Wahrheit, nicht nur die Theologie und das Verständnis
der Lehre, sondern die Wahrheit, welche der Sohn Gottes
selbst ist, dein wahrer und einziger geborener Sohn.

443 Grant us that spirit each and everyone that we might be
revived, that we might be awakened, that we might be
ready to that which is to come upon this world as we
see the end approaching more and more each day as it
passes.

Gewähre uns deinen Geist jedem und allen, dass wir wieder-
belebt sein mögen, dass wir erweckt sein mögen, dass wir
bereit sein mögen für das, was auf diese Welt zukommen
wird, wie wir das Ende näher und näher kommen sehen, je-
den Tag, der verstreicht.

444 Thank you that your word is true. Danke, dass dein Wort wahr ist.

445 We thank you for your loving, forgiving grace, and that
these things are possible in a greater measure than we
can even realize or ask because of what Jesus has done.

Wir danken dir für deine liebevolle, vergebende Gnade, und
dass diese Dinge in einem größeren Maß möglich sind als
wir es uns vorstellen oder wir darum bitten können, wegen
dem, was Jesus getan hat.

446 We ask this in this wonderful name and for his sake,
Amen.

Wir bitten das in diesem wunderbaren Namen und um seiner
Sache willen, Amen.
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