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EINE STUDIE (THESE) ÜBER DIE 7 SIEGEL,  
7 POSAUNEN UND 7 PLAGEN  

 
 

EINLEITUNG: 
 
Diese vorliegende Studie ist das Resultat von langjährigen Überlegungen und ernsthaften Studien, die ich in 
den letzten Jahren über die 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 Plagen gemacht habe. Das erste Manuskript diente 
ursprünglich als einfache Seminarunterlage für ein erstes Seminar, das ich auf wiederholtes Drängen 
mehrerer Gemeindeglieder ab November 1990 an mehreren Wochenenden in Österreich in den Gemeinden 
Bregenz und Dornbirn gestaltet habe. Inzwischen sind einige Jahre vergangen, in denen ich versucht habe, 
ein durchlaufendes Konzept der Auslegung der Siegel, Posaunen und Plagen zu erstellen, welches nun in 
dieser Form vorliegt. 
 
Als Prediger war ich mit den bisherigen Erklärungen und Deutungen der 7 Posaunen von Offenbarung 8+9, 
wie wir sie in unserer adventistischen Auslegung hatten, nie ganz zufrieden. Aus diesem Grunde konnte ich 
über diese wichtige Vision der Posaunen auch nicht mit Überzeugung reden, und sie in eine kraftvolle und 
aktuelle Verkündigung einbauen. Verschiedene Gespräche unter Predigerkollegen haben mir gezeigt, daß es 
nicht nur mir alleine so ging. Auch die jüngere Generation der Prediger hat Schwierigkeiten die Posaunen 
weiterhin so zu sehen und auszulegen, wie wir sie von unseren Pionieren her kennen. Manche unter ihnen 
vermieden es bisher darüber viel zu reden, weil sie noch keine befriedigende Deutung haben, die allen 
Fragen und Kriterien einer gesunden Auslegung gerecht wird.  
Dieser Umstand hat mich in den letzten Jahren bewogen, mich besonders dem Studium der Posaunen zu 
widmen. Je mehr ich das tat, desto mehr wurde mir bewußt, daß die Posaunen große Parallelen mit den 7 
Plagen aufweisen und daher nicht unabhängig von ihnen betrachtet werden dürften. In weiterer Folge wurde 
mir auch bewußt, daß die Posaunen zwar an ihrem Ende sehr stark mir den Plagen in Berührung kommen, 
aber an ihrem Beginn mit den 7 Siegeln in enger Verbindung stehen. Das alles waren grundsätzliche 
Einsichten, die mich immer mehr dazu veranlaßten, diesen drei "Siebener Visionen" aber auch anderer Teile 
der Offenbarung etwas mehr meine Aufmerksamkeit zu widmen. 
 
 

Ein hauptsächlicher Beweggrund für mein persönliche s Studium der 7 
Posaunen 
 
Probleme mit der herkömmlichen Auslegung 
 
Von klein auf hatte ich als Adventistenkind immer wieder Vorträge über die Posaunen gehört. Mit 
spannenden und malerischen Bildern versuchten Prediger die Nähe der Wiederkunft unter anderem mit dem 
Geschehen des Zusammenbruches der Türkenmacht, den Zuhörern verständlich zu machen. Damals in den 
späten 50iger Jahren schien mir das alles sehr logisch und zutreffend zu sein. Man hatte den Eindruck 
vermittelt bekommen, daß sich in allernächster Zukunft die "Gelbe Gefahr" zum großen Problem für die 
westliche Welt und vor allem für Palästina und den Vorderen Orient entwickeln sollte. Gemäß dieser 
Auslegungen wäre damals in allernächster Zukunft ein gewaltiger Ansturm der hungernden und 
explodierenden Bevölkerung des Ostens über den vorderen Orient zu erwarten gewesen. Doch bis heute ist 
nichts davon in der Weise zu beobachten, wie es damals - in voller Überzeugung und gestützt auf eine ganz 
bestimmte Deutung der Posaunen - in gut besuchten, öffentlichen Vorträgen verkündigt wurde. 
 
Mit den Jahren merkte ich, daß unsere Prediger mit solch einer Deutung der Posaunen immer leiser werden. 
Man hielt zwar grundsätzlich immer noch an der selben Auslegung fest, doch die Zeit blieb nicht stehen, und 
die Ereignisse kamen anders als man sie damals in allernächster Zeit erwartete. Letztlich hörte man sehr 
bald nicht mehr viel bis gar nichts mehr von der "gelben Gefahr" und der Vorbereitung auf "Harmagedon", der 
großen, buchstäblichen Völkerschlacht im nahen Osten, die, gemäß der damaligen Auslegung, bald zu 
erwarten gewesen wäre. 
Inzwischen besuchte ich selber die Predigerschule, wo ich unter anderem auch die Gelegenheit hatte, den 
Erklärungen der Lehrer in der Auslegung der Offenbarung zu folgen. Dabei bekam ich ganz persönliche 
Probleme, die Posaunen noch mit diesen kriegerischen Ereignisse zur Zeit der Völkerwanderung und der 
Türken in Verbindung zu bringen, wie es uns damals in den frühen 70iger Jahren noch erklärt wurde. Diese 
Deutung ergab mir vom Text der Offenbarung her zu viele Widersprüche. Ich hatte immer wieder den 
Eindruck, als wäre es eine zu willkürliche Auslegung, die den Textzusammenhang in der Offenbarung zu 
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wenig beachtet. Das hat mich in den letzten Jahren bewogen, mich besonders dem Studium der Posaunen 
zu widmen. 
Ich fing daher an, immer wieder das Kp. 8 und 9 der Offenbarung zu lesen und mir darüber neue Gedanken 
zu machen. Das war in den 70iger und 80iger Jahren, in der Zeit, da sich die gesamte politische, 
wirtschaftliche, soziale und religiöse Welt immer mehr zu verändern begann. Auch im Bereich der Natur 
begannen große, weltweite zerstörende Prozesse in der Umwelt immer mehr die Menschen zu ängstigen und 
zu beschäftigen. Sollte das alles ohne Auswirkungen auf unsere bis dahin existierenden Auslegungen der 
Endzeitprophetie sein?  
Sollten Auslegungen, die vor 150 Jahren in einer ganz anderen Welt, mit ganz anderen persönlichen 
Vorstellungen und Erwartungen der nächsten Zukunft gemacht wurden, heute noch volle Gültigkeit haben? 
Könnte es nicht auch diesmal noch so geschehen, wie es schon immer in der Geschichte der prophetischen 
Auslegung war, daß man im Laufe der Zeit doch wieder von angenommenen Interpretationen abweichen 
mußte, weil sich die historischen Entwicklungen doch in eine Richtung bewegten, wie man es sich trotz der 
Prophetie nicht vorstellte? Je mehr ich mir solche Fragen stellte, desto mehr wurde mir bewußt wie wahr das 
tatsächlich ist. 
Außerdem wurde mir bewußt, daß die Posaunen große Parallelen mit den 7 Plagen aufweisen, und daher 
nicht unabhängig von ihnen betrachtet werden dürften. In weiterer Folge wurde mir auch bewußt, daß die 
Posaunen zwar an ihrem Ende sehr stark mit den Plagen in Berührung kommen, aber an ihrem Beginn, mit 
den 7 Siegel in enger Verbindung stehen. Das alles waren grundsätzliche Einsichten, die mich immer mehr 
dazu veranlaßten, diesen drei "Siebener Visionen", aber auch anderen Teilen der Offenbarung etwas mehr 
meine Aufmerksamkeit zu widmen. 
 
Durch diese Überlegungen wurde ich gleichzeitig dahin geführt, die bisherigen Auslegungen der Offenbarung 
vom Blickpunkt unserer heutigen politischen, wirtschaftlichen, sozialen, religiösen  und ökologischen 
Situation heraus zu betrachten und zu hinterfragen. Kein wirklicher Kenner der prophetischen 
Auslegungsgeschichte wird sagen können, daß dies nicht immer wieder  notwendig sei! Es gab fast in jedem 
Jahrhundert der neutestamentlichen Auslegungsgeschichte neue historische Umstände, die es notwendig 
machten, die herkömmlichen Auslegungen zu hinterfragen und sie zum Teil wieder neu zu interpretieren. 
Warum sollte es heute, da sich die Veränderungen in allen Bereichen unserer Weltsituation so schnell und in 
kurzen Abständen so gewaltig vollziehen, nicht auch gute Gründe geben, die Prophetie wieder erneut zu 
studieren und herkömmliche Auslegungen zu hinterfragen? Weil es tatsächlich so ist, wollen wir uns 
nachfolgend einige Gründe ansehen, die vor allem für uns Adventisten zu einem erneuten und immer 
kontinuierlichen Studium Anlass geben sollten. 
  
 

ALLGEMEINE GRÜNDE,  DIE ZUM STUDIUM DER OFFENBARUNG 
ANLASS GEBEN SOLLTEN 

 
1.) Das Schweigen bei E.G. White über die 7 Posaune n und 7 Siegel 
 
In der Auslegung der Offenbarung sollte für uns als Adventisten nicht unbedeutend sein, welche Erklärungen 
und Orientierungshilfen uns durch den Geist der Weissagung über bestimmte Visionen und Texte der 
Offenbarung gegeben wurden. Im Grunde würden wir auch erwarten, daß wir in dem Schrifttum von E.G. 
White zu den verschiedenen Visionen der Offenbarung gewisse Erklärungen finden müßten. Tatsächlich ist 
es auch so. Doch jeder, der versuchen wird, z. Bsp. detaillierte Erklärungen über die Vision der 7 Posaunen 
und der 7 Siegel etwas zu finden, wird sehr enttäuscht sein. Bis heute habe ich jedenfalls bei E. G. White 
vergebens nach einer näheren Auslegung oder Erklärung der 7 Posaunen und 7 Siegel gesucht. Und das, 
obwohl ihr doch das ganze Buch der Offenbarung besonders am Herzen lag.  
Bemerkenswert dabei ist auch, daß ich bis zum Beginn meines ersten Seminars über die 7 Posaunen im 
Nov. 1991 noch nirgends einen Hinweis bei ihr fand, der mir zeigte, daß sie der Deutung der Pioniere in 
diesem Thema der 7 Posaunen und 7 Siegel folgte, oder sie bestätigte. Ausnahme wäre ihre Erklärung über 
das 6. Siegel, und eine kurze Erwähnung über die 6. Posaune im Großen Kampf. (GK  337)1 
 

                                                           
1 Im Großen Kampf auf Seite 337 gibt es im Zusammenhang mit der Schilderung der Erfahrung der Milleriten vor 1844 eine 
Erwähnung über die Deutung der 6. Posaune, wie sie Josia Litch gegeben hatte. Von den meisten Auslegern der Vergangenheit 
wurde dies Aussage als Bestätigung E. G. Whit´s bezüglich der milleritischen Auslegung der 6. Posaune gesehen. Die Milleriten 
hatten die 6. Posaune mit den Eroberungen und dem Zusammenbruch des Türkenreiches in Verbindung gebracht. Ob diese 
Aussage als eine Bestätigung der richtigen Deutung der 6. Posaune gesehen werden kann, soll etwas später im Zusammenhang mit 
der Auslegung  der  6 Posaune in dieser Studie untersucht werden. 
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Beim weiteren Forschen in ihren Schriften entdeckte ich, daß E.G. White sehr wohl einige bedeutende 
Aussagen im Zusammenhang mit den 7 Posaunen machte, die anscheinend nicht unbedingt in die 
herkömmlich traditionelle, adventistische Auslegung passen. Mag sein, daß diese Aussagen gerade deshalb 
bis heute noch nirgends in unseren Kommentaren erscheinen. Ich werde im Laufe dieses Studiums auf diese 
Aussagen hinweisen und näher darauf eingehen.  
 
Der Sinn der Aufrufe des Geistes der Weissagung zum  Studium der Offenbarung  
 
E.G. White hat  Zeit ihres Lebens Prediger und Gemeinden immer wieder zum besonderen Studium von 
Daniel und Offenbarung aufgerufen. An vielen Stellen macht sie darauf aufmerksam, daß Gott seiner 
Gemeinde besonders in der letzten Zeit noch weiteres Licht und neue Erkenntnisse bezüglich des 
prophetischen Wortes schenken wird. 
Auch ihre Warnungen, sich mit den bisherigen Erkenntnissen zufrieden zu geben und sich gegen neue 
Sichtweisen zu verschließen, sollten uns anspornen nach zufriedenstellenden Erklärungen besonders für die 
7 Posaunen und 7 Siegel zu suchen, und auch darum zu beten. (Z II, 284) 
 
"Studiert die Offenbarung  in Verbindung mit Daniel, denn die Geschichte wird sich wiederholen... Wir 
sollten heute, wo wir uns solch großer religiöser Vorteile erfreuen, ein weit größeres Wissen besitzen, als es 
der Fall ist." (ZP, 96) 
 
"Wir müssen Gottes Wort viel gründlicher studieren. Besonders sollten Daniel und die Offenbarung mit 
größerer Aufmerksamkeit erforscht werden als je zuvor in der Geschichte unseres Werkes." (ZP, 96) 
 
An dieser Stelle bitte ich den Leser, auch in den folgenden Büchern die angegebenen Seiten sorgfältig zu 
lesen und zu überdenken. Dies ist besonders wichtig, weil viele unter uns meinen, daß das Studium und die 
rechte Auslegung der Prophetie allein den Gelehrten unter uns zu überlassen sei. 
Manche denken auch, daß es viel wichtigere Dinge in der Bibel gibt, als sich mit den komplizierten Symbolen 
und Visionen der Offenbarung auseinanderzusetzen. Einige sehen darin keine unbedingte Notwendigkeit zur 
Seligkeit, obwohl in Off.1,3 für alle Leser und Studenten der Offenbarung eine Seligpreisung steht. 
Folgende Aussagen des Geistes der Weissagung sollten uns etwas die Dringlichkeit des Studiums der 
Prophezeiungen bewußt machen. 
 
"Jene, die ihre Kräfte dem Studium des Wortes Gottes und besonders dem Studium der Prophezeiungen, die 
auf diese letzten Tage hinweisen, weihen, werden durch die Entdeckung von wichtigen Wahrheiten belohnt 
werden. (Manuscript 1899; S. 75) 
 
"Wenn der Geist offen bleibt und ständig im Feld der Offenbarung forscht, werden wir reiche Schätze 
(deposits) der Wahrheit finden. Alte Wahrheiten werden in neuen Aspekten offenbart und Wahrheiten werden 
erscheinen, die beim bisherigen Forschen übersehen wurden. (Manuscript 1897, S. 75 - zitiert in PF IV, 
1148) 
 
Nimm Dir vielleicht noch Zeit, um auch folgende Abschnitte zu studieren. Sie werden Dir helfen, die 
Dringlichkeit eines solchen Studiums der Offenbarung besser bewußt zu machen! (Z III, 238; Z II, 282-284; 
AB I, 410-414 / GG I, 434-438; ZP, 87-91, 93-99) 
 
Welche weiteren Überlegungen brachten mich zu diesem persönlichen, vertiefenden Studium der  
Offenbarung und insbesondere der Posaunen, Siegel und Plagen? 

2.) Die Verheißung zunehmender Erkenntnisse des pro phetischen Wortes bis 
in die allerletzte Zeit (Dan.12,4). 

Wir sollten verstehen, daß die Erkenntnisse über die Endzeitprophezeiungen der Bibel nur mit dem Ablauf 
und Eintreten von Ereignissen, die Inhalt von Prophezeiungen sind, zunehmen können. Je näher also die Zeit 
für die Ereignisse, die Gott uns durch sein prophetisches Wort vorhersagte, herannaht, desto klarer und 
verständlicher werden uns die Prophezeiungen darüber werden. Gewisse Prophezeiungen werden 
spätestens erst dann richtig verstanden und in letzter Konsequenz richtig gedeutet werden können, wenn die 
Ereignisse, auf welche die Prophetie hinzielt, im Zuge ihrer Erfüllung sind, oder schon eingetroffen sind. (Z II, 
335) 
 
So war es zum Bsp. auch mit den Prophezeiungen über das erste Kommen Jesu - (Lk.24,44.45) 
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Erst als Jesus auf Erden war und sich alles, was über sein erstes Kommen vorhergesagt war, erfüllte, 
verstanden selbst erst die Jünger den wahren und letzten Sinn dieser Prophezeiungen. D.h. wir dürfen oder 
sollten damit rechnen, daß mit den gegenwärtigen und noch zukünftigen Entwicklungen die Erkenntnisse 
bezüglich der Endzeitprophezeiungen noch zunehmen, und wir vieles noch besser erkennen und verstehen 
werden. Das führt uns zum nächsten Grund des Studiums des prophetischen Wortes. 

3.) Die Ausleger der Vergangenheit konnten noch nic ht über alles, was 
zukünftig ist, das letzte Wort gesprochen haben! 

Die Pioniere der STA lebten vor 150 Jahren. Inzwischen gab es viele neue Entwicklungen und Abläufe in der 
Geschichte, die immer noch Gegenstand von Prophezeiungen sein müssen. Ausleger vor 150 Jahren 
konnten jedoch noch nicht in der Lage gewesen sein, alle Details solcher Entwicklungen mit den 
dazugehörenden Prophezeiungen in Verbindung zu bringen. Daraus ergibt sich die Möglichkeit und auch die 
Notwendigkeit einer neuen Interpretation und Deutung der Prophetie. Es ist nicht zu erwarten, daß damals 
schon bezüglich aller Prophezeiungen, die letzte Deutung gegeben werden konnte. Es wären sonst auch die 
vielen Aufrufe zum Studium von Daniel und Offenbarung durch E.G. White sinnlos. 
Aus diesem Grunde muß die Auslegung der Pioniere nicht in allen  Punkten und Details als etwas Absolutes 
und Endgültiges betrachtet werden. Das darf jedoch nicht bedeuten, daß wir alles, was sie erkannt haben, als 
nicht mehr aktuell und nicht zutreffend zu erklären haben, oder es mit Zweifel zu belegen. Hier werden wir 
herausgefordert sein, genau zu unterscheiden, was weiterhin gültig, und was als nicht mehr zutreffend 
angesehen werden kann. 
 
Durch solche Überlegungen wurde ich in meinem persönlichen Studium dahin geführt, die bisherigen 
Auslegungen der Offenbarung vom Blickpunkt unserer heutigen politischen, wirtschaftlichen, sozialen, 
religiösen  und ökologischen Situation heraus zu betrachten, und zu hinterfragen.  
Kein wirklicher Kenner der prophetischen Auslegungsgeschichte wird sagen können, daß es nicht immer 
wieder  notwendig sei, althergebrachte Auslegungen von Zeit zu Zeit zu überdenken, und ob ihrer weiteren 
Zuverlässigkeit zu hinterfragen. Es gab fast in jedem Jahrhundert der neutestamentlichen 
Auslegungsgeschichte neue historische Umstände, die es notwendig machten, die herkömmlichen 
Auslegungen zu hinterfragen, und sie zum Teil wieder neu zu interpretieren. Warum sollte es heute, da sich 
die Veränderungen in allen Bereichen unserer Weltsituation so schnell und in kurzen Abständen so gewaltig 
vollziehen, nicht auch gute Gründe geben, die Prophetie wieder erneut zu studieren und herkömmliche 
Auslegungen zu hinterfragen? Folgedessen ergibt sich daraus sicherlich die Notwendigkeit, die Prophetie 
immer wieder neu zu erforschen und zu aktualisieren. (Z II, 282-284) 
 
Welche weiteren Gründe für das Studium des prophetischen Wortes können wir noch nennen? 

 
4.) Richtiges Verstehen von vergangenen Ereignissen  in der Geschichte, die 

Gegenstand von Prophezeiungen waren. 
 
Die richtige Einordnung und prophetische Deutung von Ereignissen in der Vergangenheit sind Voraussetzung 
für die rechte Deutung der Gegenwart und Zukunft. Deshalb ist eine ständige Überprüfung unserer 
Auslegungen über die abgelaufene Geschichte unbedingt angebracht. Es könnte ja sein, daß wir heute,- 
aufbauend auf Ausleger der Vergangenheit - historische Ereignisse mit Prophezeiungen in Verbindung 
bringen, die in Wirklichkeit gar nicht Gegenstand von Prophezeiungen waren, mit denen es aber Ausleger in 
Verbindung brachten und noch bringen.  
 
Als Beispiel dafür könnten wir folgende historischen Entwicklungen nennen: 

• Napoleon in Daniel 11, 40-45;  Der Kommunismus in Hesekiel 39  und Off. 17  etc... 
• Die Völkerwanderung,(1-4 Posaune)  Die Zerstörung Jerusalems (1. Posaune); die Geschichte der 

Türken (5. u. 6. Posaune);   
  
Sollten solche Anwendungen der Prophetie eventuell nicht gestimmt haben, kann daraus logischerweise 
folgen, daß wir riskieren, auch andere Ereignisse der Weissagung und der Geschichte, die auf diesen 
Auslegungen aufbauten, irrtümlich zu deuten. Davor bewahre uns Gott! 
Wozu sollte uns daher das Studium der Prophezeiungen dienen? 
 
 
5. ) Richtige Einordnung und Beurteilung von gegenw ärtigen Ereignissen   
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Es war für jede Generation heilsentscheidend, ob sie die aktuellen Ereignisse ihrer Zeit richtig prophetisch 
beurteilen konnte oder nicht. Jesus warf seinen Zeitgenossen genau diese Unfähigkeit vor! (Lk.19,42; 
Mt.16,2-4) 
Bedenken wir, daß Unkenntnis und eine falsche Deutung der Prophetie, die Juden letztlich dazu führte, 
Christus zu kreuzigen. Gleichzeitig waren sie dadurch auch für andere Wahrheiten blind und verschlossen. 
 
Wozu sollten uns Prophezeiungen weiters dienen? 
 
6.) Richtige Sicht von zukünftigen Entwicklungen un d Erwartungen 
 
Nur die richtige Sicht von zukünftigen Ereignissen kann uns vor Enttäuschungen und falschen Hoffnungen 
bewahren. Falsche Erkenntnisse bergen das Risiko in sich, daß man auf Ereignisse wartet, die dann letztlich 
nicht eintreffen! Menschen riskieren, sich auf falsche Ereignisse vorzubereiten. Das kann fatale Folgen 
haben. Es kann aber auch dazu führen, daß wir vor lauter Angst, uns auch einmal in einer Deutung zu irren, 
überhaupt nicht mehr wagen, Prophezeiungen die Zukunft betreffend konkret zu deuten.  

 
Lies dazu in Z III, 247! "Sollen wir warten, bis sich die Prophezeiungen des Endes erfüllt haben, ehe wir sie 
verkündigen?" 
 
 
Als aktuelle Beispiele für die Gefahr eines falschen Verständnisses von Prophezeiungen, die Christen für die 
Zukunft erwarten, wären folgende Ereignisse: 
 
o Die nochmalige Erwählung Israels als endzeitliche Heilsnation 
o Die Erwartung eines "Dritten Tempels" in Jerusalem 
o Das Kommen des Antichristen erst in Zukunft 
o Die geheime Entrückung vor der großen endzeitlichen Trübsal 
o Die Erfüllung der Siegel, Posaunen und Plagen erst in ferner Zukunft bzw. nach der Entrückung der 

Gemeide 
 
Eine solche Erwartung, die sich auf eine irrtümliche Sicht und Auslegung von Prophezeiungen stützt, wird 
Millionen Menschen das ewige Leben kosten. 
Nun sind wir zwar als Adventisten von solchen groben Fehlern in der Auslegung sicher bewahrt, und doch 
können wir auch anderen traditionellen und unkorrekten Auslegungen erliegen, und dadurch vor zukünftigen 
Enttäuschungen ebenfalls nicht bewahrt sein.  
 
Über die Wichtigkeit rechter Deutung und Verkündigung der kommenden Ereignisse sagt uns der Geist der 
Weissagung  Folgendes: 
 
"Mögen alle mehr über die Dinge lehren, schreiben und veröffentlichen, die sich jetzt erfüllen sollen  und das 
ewige Seelenheil betreffen. ...Bringt ohne Aufschub alles vor, was man sagen kann, um die Gemeinde aus 
ihrem Schlaf aufzurütteln. Verliert keine Zeit, indem ihr Dinge betont, die unwesentlich sind und den 
augenblicklichen Notwendigkeiten der Leute nicht Rechnung tragen. Lest die ersten drei Verse der 
Offenbarung und seht, welche Aufgabe denen übertragen ist, die dem Worte Gottes glauben. .... 
"Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze 
geschehen soll ...." 
Der Veröffentlichung von Büchern über die gegenwärtige Wahrheit  muß mehr Zeit gewidmet werden. Werbt 
für Bücher, die vom Glauben, einem gottseligen Leben und dem prophetischen Wort handeln.  Die Menschen 
müssen unterrichtet werden, das feste prophetische Wort im Lichte der lebendigen Weissagungen zu lesen. 
Ihnen tut die Erkenntnis not, daß sich die Zeichen der Zeit erfüllen."  (Z III, 135) 
 
"Der große Kampf, den Satan im Himmel hervorrief, ist bald, sehr bald für immer entschieden. Bald werden 
sich alle Bewohner der Erde für oder gegen die Regierung des Himmels entschieden haben. ... Wir sind 
berufen, das Volk zu erwecken und auf den großen, bevorstehenden Streit vorzubereiten. Wir müssen alle 
warnen, die am Rande des Abgrundes stehen." (Z III, 121) 
 
Schließlich gibt es für mich noch einen letzten Grund, um nach weiteren Erkenntnissen in der Offenbarung zu 
suchen. 
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E.G. White gibt keine Bestätigung über die Auslegun g der Pioniere in 
Bezug auf manche Kapitel in der Offenbarung 

o Die Auslegung über "Harmagedon"  (Off.16,12-16) 
 
E.G.White verurteilt die Auslegung der Pioniere über Harmagedon, insbesondere die von Uriah Smith, mit 
keinem Wort. Sie spricht auch nicht von einem Irrtum in dieser Deutung. Das muß aber nicht automatisch 
bedeuten, daß sie diese Auslegung als richtig bestätigt. E.G. White gibt ihre Sicht von Harmagedon im 
Großen Kampf bekannt. Daraus erkennen wir, daß sie sich nicht in allen Fragen mit denen der Pioniere 
deckte! 
Hier zeigt sie Toleranz und rechten Umgang mit unvollkommener Sicht von prophetischer Auslegung. E.G. 
White hat beispielsweise an keiner Stelle von einer großen Endzeitschlacht im Nahen Osten gesprochen. 
Harmagedon war für sie in erster Linie eine weltweite geistliche aber auch physische Auseinandersetzung 
zwischen den Mächten des Guten und Bösen, wie wir später noch genauer sehen werden! Sie sprach sehr 
deutlich von großen politischen Auseinandersetzungen unter den Völkern nach Abschluß der Gnadenzeit, die 
sich aber nicht auf den Nahen Osten beschränken werden, wie es zum Teil die Pioniere sagten! 
 
o  Die Auslegung der "7 Posaunen"  (Off. 8+9)  
 

E.G. White verliert kaum ein Wort über die Visionen der Posaunen obwohl sie zwei ganze Kapitel der 
Offenbarung ausmachen.  Sie gibt keine detaillierte Auslegung der 7 Posaunen. Ausnahme ist allerdings die 
7. Posaune, zu der es relativ viele Aussagen gibt, die eine gute Auslegung und zeitliche Einordnung dieser 
letzten Posaune ermöglichen! (Wir werden im Laufe der Studie darauf hinweisen.) Bemerkenswert aber ist, 
daß die Pioniere über diese zwei Kapitel der sieben Posaunen der Offenbarung viele Seiten schrieben.  
E. G. White gibt bemerkenswerter Weise weder eine Bestätigung, noch eine Verurteilung der 
Posaunenauslegung der Pioniere. Sie läßt es damit zum weiteren Studium offen. Deshalb auch ihre 
grundsätzliche Aufforderung zum Studium von Daniel und Offenbarung! (Z III, 238; Z II, 369+370)  

 
"Wir müssen Gottes Wort viel gründlicher studieren. Besonders sollten Daniel und die Offenbarung mit 
größerer Aufmerksamkeit erforscht werden als je zuvor in der Geschichte unseres Volkes!"ZP 93 
 
 "Wir verstehen nicht völlig die darin enthaltenen Lehren, trotz der Aufforderung, darin zu suchen und zu 
studieren!" ZP 94 
"Studiert die Offenbarung  in Verbindung mit Daniel, denn die Geschichte wird sich wiederholen... Wir 
sollten heute, wo wir uns solch großer religiöser Vorteile erfreuen, ein weit größeres Wissen besitzen, als es 
der Fall ist." (ZP, 96) 
 
"Wenn wir als Volk begreifen, was uns dieses Buch (Offenbarung) bedeutet, wird es unter uns eine große 
Erweckung geben. ... Wenn die Bücher Daniel und Offenbarung  besser verstanden werden, wird dies bei 
den Gläubigen zu einer ganz anderen religiösen Erfahrung führen." (ZP, 94) 
 
"Wenn wir als Volk begreifen, was uns dieses Buch bedeutet, wird es unter uns eine große Erweckung 
geben ." ZP 94 

 
 
o Die Auslegung der "7 Siegel" (Off. 6,12-17 und Off. 8,1)) 
 
Über die 7 Siegel werden wir vergeblich eine nähere Auslegung bei E.G. White suchen. Sie gibt auch keine 
Bestätigung der Pioniere, obwohl sie es von anderen Kapiteln der Prophetie tat. Warum tut sie das?. 
Die Geschichte war offensichtlich noch nicht reif genug, um eine letzte Sicht haben zu können. Daraus ergibt 
sich für uns die Notwendigkeit, sich gerade mit diesen Kapiteln besonders zu beschäftigen. Persönlich 
glaube ich, daß Gott auch für das Volk der letzten Generation noch manche Erkenntnisse über das 
prophetische Wort verborgen hielt. (Z I, 261+262) 
 
"Jedes Zeitalter  erlebt neue Entwicklungsstufen der Wahrheit, und für jede Generation  gibt es eine 
Botschaft von Gott. Die alten Wahrheiten bleiben dabei ausnahmslos wichtig; ein neuer Wahrheistpunkt ist ja 
von altbekannten nicht unabhängig, sondern ergänzt sie vielmehr."  BG S. 107 
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Es gibt heute gute Gründe, warum wir die prophetische Sicht der Pioniere in manchen Punkten ihrer 
Auslegung nicht mehr vollständig übernehmen können! 
 
 
o Die Verheißung zunehmender Erkenntnis als Ansporn  zum Studium der Prophetie 
 
Gott führt sein Volk schrittweise zur Erkenntnis.  
 
"Das Wort Gottes bringt besondere Wahrheiten für jede Zeit . Wir sollten unsere besondere 
Aufmerksamkeit darauf richten, wie Gott sein Volk in der Vergangenheit geführt hat. Wir sollen die Lektionen 
lernen, die sie uns lehren. Doch wir sollten nicht dort stehenbleiben . Gott führt sein Volk Schritt für Schritt. 
Die Wahrheit ist fortschrittlich . Der ernstlich Suchende wird ständig Licht vom Himmel empfangen. "Was 
ist Wahrheit?" -- das sollte immer unsere Frage sein (ST, 26. Mai 1881). 

 
"Licht, Brüder, benötigen wir, mehr Licht!... Für alle die zuhören wollen, hat er zunehmendes Licht.  Laßt alle 
gewappnet und gerüstet sein und zum Kampf erscheinen." ZP 354 
 
"Das Gleichnis vom Senfkorn veranschaulicht nicht nur das Wachstum des Reiches Christi insgesamt, 
sondern auch jede seiner einzelnen Wachstumsstufen. Gott hat für jede Generation seiner Gemeinde eine 
neue, besondere Wahrheit  und Aufgabe.  Diese Wahrheit bleibt den Klugen und Weltweisen verborgen, 
eröffnet sich aber den kindlich Demütigen. Sie verlangt von uns Selbstaufgabe und kämpferischen Einsatz .  
Zuerst findet sie nur wenige,  die für sie eintreten. Ihnen wird von den Mächtigen dieser Erde und von einer 
verweltlichten Kirche Widerstand und Verachtung entgegengebracht." Bv.RG  S. 60 
 
"Das Wort Gottes bringt besondere Wahrheiten für jede Zeit . Wir sollten unsere besondere 
Aufmerksamkeit darauf "Gott ist der Urheber aller Wahrheit. Wahrheit, die ausgelebt wird, bereitet den Weg 
für ständig fortschreitende Wahrheit." ZP 326 
 
Siehe auch (AB I, 410-414 / GG I, 434-438)  
 
Gott führt sein Volk manchmal auch durch Irrtümer und zunächst falschen Schlußfolgerungen zu tieferen und 
besseren Erkenntnissen. 
 
Als markantes Beispiel dafür wäre zunächst die Erfahrung der Jünger zu nennen, die erst durch die 
Enttäuschung beim Tod Jesu bereit waren, ihre irrtümliche Sicht von einem irdischen Reich Gottes 
aufzugeben und zu revidieren. (Lk.24,21) Auf ähnliche Weise führte auch die Enttäuschung und bittere 
Erfahrung von 1844 dazu, viele traditionelle und irrig angenommene Ansichten über die Prophetie von Daniel 
und Offenbarung zu korrigieren und zu besseren Erkenntnissen zu gelangen. 
Viele Revidierungen von Auslegungen waren vor und nach 1844 notwendig. Die Pioniere hatten keine Angst, 
ihre Standpunkte zu verändern, und dadurch aber auch zu verbessern. Erst durch eintreffende oder 
nichteintreffende Ereignisse konnte die letzte endgültige Deutung manchmal erst gegeben werden. 
Das mag uns aber noch zu folgender Frage führen! 
 
 
Können wir überhaupt erwarten, daß wir in Zukunft n och alles verstehen werden 
können, was in Daniel und Offenbarung gesagt wird? 
 
Antwort: Dan.12,8-10; Off.22,10 
 
Die Verheißung, daß es die Verständigen verstehen werden, ist ganz deutlich gegeben! 
 
E.G. White sagt ebenfalls: "Die Wahrheiten dieses Buches (der Offenbarung) sind an alle gerichtet, die in 
diesen letzten Tagen leben. ... Wir sollten nicht mehr draußen stehen. ... Wir nähern uns der Zeit, wo die 
Prophezeiungen des Buches der Offenbarung sich erfüllen..." (ZP, 94) 
 
Viele Christen aber auch Adventisten sind heute der Meinung, daß wir nicht alle Prophezeiungen verstehen 
werden und auch nicht unbedingt verstehen müßten. Wenn dem so wäre, müßten wir uns doch fragen, wozu 
sie uns Gott dann überhaupt gegeben hat.   
Wir sollten vielmehr erwarten, daß Gott noch weiteres Licht über die Bücher Daniel und Offenbarung geben 
wird. Das wird aber nur möglich sein, wenn wir ernsthaft um Erkenntnis bitten, uns immer wieder neu damit 
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beschäftigen und darüber reden, ohne Angst haben zu müssen, vielleicht auch einmal eine ungenaue 
Deutung zu geben. (z.B. Pioniere) 
Persönlich glaube ich, daß uns bis hin zum Ende ein klares Bild möglich sein kann, denn wir haben es mit 
fortschreitender Offenbarung zu tun. (Z II, 335; Z III, 217; EG, 130 [127]) 
 
"Keiner soll glauben, daß menschliche Meinungen verewigt  werden sollten. Jemand, der den Standpunkt 
einnimmt, daß er niemals seine Ansichten ändern wird, bewegt sich auf gefährlichem Boden. Denjenigen, die 
ihre Meinungen für unveränderlich halten, ist nicht zu helfen; denn sie sind nicht bereit, Rat und 
Ermahnungen von ihren Brüdern anzunehmen. ( BK. 171 Brief 12,1911)     Siehe auch ZP 354 
 
"Wir sollten nicht denken: "Wir haben ja die Wahrheit, wir kennen die Hauptsäulen unseres Glaubens und 
können uns damit zufriedengeben." Die Wahrheit ist eine fortschreitende Wahrheit, und wir müssen in dem 
Licht wandeln, das immer mehr zunimmt. 
Ein Bruder stellte mir die Frage: "Glaubst du, Schwester White, daß wir die Wahrheit selbst erkennen 
müssen? Können wir nicht die Wahrheit annehmen, die andere erarbeitet haben, und daran glauben, weil sie 
diese Themen erforscht haben? Können wir dann nicht frei sein, danach zu leben, ohne die Verstandeskräfte 
in der Erforschung all dieser Themen einzusetzen ? 
Glaubst du nicht, daß diese Männer, die die Wahrheit in der Vergangenheit entdeckt haben, von Gott 
inspiriert waren? 
Ich wage nicht zu sagen, daß sie nicht von Gott geführt waren, denn Christus führt in alle Wahrheit. Was aber 
die Inspiration im vollsten Sinne des Wortes angeht, da antworte ich mit Nein... 
Wir brauchen einen lebendigen Herzensglauben und sollen uns um größere Erkenntnis  und mehr Licht 
bemühen ."    We must have living faith in our hearts, and reach out for larger knowledge and more 
advanced light .    (RH 25. März 1890) übersetzt in  EV 278 
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Ein letzter persönlicher Anstoß zu einem vertiefend en Studium der 
Offenbarung 
 
Die veränderte Weltlage samt der derzeitigen Umwelt katastrophe und das scheinbare 
Schweigen der Offenbarung 
 
Ein weiterer Grund, warum ich persönlich nach mehr Klarheit in der Offenbarung suchte, war auch eine 
Überlegung bezüglich unserer aktuellen politischen, wirtschaftlichen und auch religiösen Weltentwicklungen, 
aber insbesondere auch die neuzeitlichen Umweltkatastrophen. 
Bezüglich dieser aktuellen Umweltentwicklung, die besonders ab den 70iger Jahren in das breite Bewußtsein 
unserer Welt gekommen sind, hatte es mich damals einfach verwundert, daß eine so gewaltige Entwicklung, 
wodurch die ganze Schöpfung systematisch in die Vernichtung geht, in der Offenbarung nicht deutlicher 
angekündigt sein sollte. Noch dazu, da wir wissen, daß die Offenbarung besonders als Wegweisung für die 
Menschen und das Volk Gottes der letzten Zeit gegeben wurde! Sollte Gott solche gewaltigen Zeichen in der 
Natur geschehen lassen, ohne sie vorher genau anzukündigen? In Amos 3,7 lesen wir die Antwort: „Gott tut 
nichts, er offenbare denn seinen Ratschluß seinen Knechten den Propheten.“ 
 
Es fiel mir auf, daß wir bis dahin eigentlich in unseren Deutungen der Zeichen der Zeit kaum auf solche 
globalen Umweltprobleme als Vorzeichen der Endzeit hingewiesen haben. Das kann man auch aus unserer 
Literatur der damaligen Zeit erkennen. Doch mit dem Beobachten und dem Bewußtwerden über die 
Entwicklungen der globalen Umweltzerstörungen fingen Prediger nach und nach an, über solche Zeichen zu 
sprechen und dafür vor allem alttestamentliche Prophezeiungen zu suchen und zu zitieren.  
Wir haben deshalb versucht, ein bis dahin nicht bekanntes und auch nicht vorstellbares Geschehen einer 
solchen Umweltzerstörung in den Prophezeiungen der Bibel zu suchen. Es war nicht so, daß man immer 
schon in der Lage war, aus den Prophezeiungen der Bibel zu erkennen, daß es am Ende der Zeit zu einer 
endzeitlichen Natur- und Umweltzerstörung kommen würde, wie wir es inzwischen alle sehen und glauben. 
Es war also nicht so, daß man zuerst aus den Texten der Bibel erkannte, daß es am Ende der Zeit globale 
Umweltprobleme geben wird. Diesbezüglich ist es sehr bemerkenswert, daß Ausleger der Offenbarung vor 
1844 nicht einmal in der Vision der 7 Plagen Bilder der Vernichtung der Umwelt erkannten! Selbst William 
Miller deutete noch unmittelbar vor 1844 die ersten der vier der 7 Plagen in geistig-symbolischer Weise, wie 
wir es später noch sehen werden.  
Erst als die Umweltprobleme auftauchten, suchten adventistische als auch nichtadventistische Ausleger in 
den Prophezeiungen nach Texten, die auf diese Entwicklungen hinweisen sollen, und man fand sie auch. 
Heute würden wir vor solch einer Vorgangsweise in der Auslegung der Prophetie warnen, weil sie nicht 
unseren zum Teil selbst erstellten hermeneutischen Prinzipien entsprechen würde. Ob es aber unbedingt 
eine falsche Methode oder ein falscher Weg war, den man in der Vergangenheit der Auslegungsgeschichte 
ging, wollen wir in der Folge noch sehen. 
 
Wie auch immer wir darüber denken mögen, stellte sich für mich im Zuge dieser Feststellungen die Frage, 
warum diese globalen Entwicklungen der Umweltzerstörung, die erst so richtig in den 60iger und 70iger 
Jahren beobachtet wurden, nicht auch in der Offenbarung zu finden wären, wo wir sie eigentlich am ehesten 
unter den Endzeitereignissen erwarten sollten? Das war auch die Zeit, da ich gerade dabei war, das Problem 
der Posaunen für mich zu klären.  
Je öfter ich deshalb das Kapitel 8 der Offenbarung las, desto mehr fragte ich mich, ob nicht in den ersten 4 
Posaunen unsere Umweltkatastrophen angesprochen sein könnten, und nicht die Kriege, die sich zur Zeit 
Roms in der Völkerwanderung abspielten, wie wir es bis dahin noch deuteten? Je mehr ich darüber 
nachdachte, desto mehr wurde mir das auch von den Textzusammenhängen und der Struktur der 
Offenbarung her bestätigt. 
Um jedoch zu solchen Schlußfolgerungen zu kommen, bedarf es eines sehr sorgfältigen Studiums, das alle 
Regeln einer gesunden biblischen Auslegung und Hermeneutik berücksichtigt. Niemals dürfen wir der Gefahr 
erliegen, unsere Wünsche und Erwartungen in den Text der Offenbarung hineinzuinterpretieren oder 
hineinzulesen. Um mich davor zu bewahren, versuchte ich ganz neutral, ohne mich von alten Auslegungen 
zu sehr einschränken zu lassen, an den Text heranzugehen. 
 
Ich bin mir sehr wohl bewußt, daß eine solche Arbeit, die es wagt, alt eingenommene Standpunkte und 
Interpretationen in Frage zu stellen, auf einigen Widerstand stoßen wird. Wir müssen jedoch bedenken, daß 
neue Erkenntnisse über das prophetische Wort nur möglich sind, wenn wir auch grundsätzlich bereit sind, 
alte Sichtweisen in Frage zu stellen und wenn nötig auch fallen zu lassen. Nur so kam auch die 
Adventgemeinde in ihrer Gründungsgeschichte zu all ihren Wahrheiten und Erkenntnissen. Wohl uns, wenn 
wir diesen Geist der Pioniere bewahren. 
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DER MOMENTANE STAND DER AUSLEGUNG DER  
7 POSAUNEN UND 7 SIEGEL IN DER STA - GEMEINDE 

(Siehe letzte Sabbatschullektion über die Offenbarung! - 2. Viertel 1989) 
 
Unsere Gemeinschaft ist seit vielen Jahren bereit, unter anderem auch neue Fragen an die bisherige 
Auslegung der Posaunen und Siegel zu stellen. Es herrscht viel Unsicherheit und Unterschiedlichkeit in den 
Deutungen, aber es gibt auch Umbruchstimmung. Viele sind mit der bisherigen traditionellen Deutung der 
Posaunen und Siegel unzufrieden. 
Es existierte seit den späten 70iger Jahren auch ein besonderer Studienkreis der Generalkonferenz, der sich 
mit der Möglichkeit neuerer Deutungen der Prophetie beschäftigt. Im Besonderen widmete man sich neben 
anderen Fragen auch dem Studium der 7 Siegel, der 7 Posaunen und der 7 letzten Plagen. Inzwischen sind 
einige Ergebnisse dieser Studien zur weiteren Diskussion an die Schulen, Prediger und Gemeinden 
empfohlen worden. Leider wird jedoch unter Predigern und in den Gemeinden kaum darüber gesprochen.  
Es sieht auch so aus, als würde man nur langsam und mühsam in den Studien vorwärts kommen, nicht 
zuletzt wohl auch darum, weil es sicherlich schwierig ist von Auslegungen abzuweichen, die man schon 
Jahrzehnte gepredigt und veröffentlicht hat. 
 
Ein persönliches Gespräch im Mai 1997 mit Dr. Jon Paulien, dem Professor für das Fach Offenbarung an der 
Andrews Universität, hat mir einige wertvolle Informationen gegeben über die Schwierigkeiten und noch 
offenen Fragen bezüglich der Posaunen, denen der Studienkreis noch begegnete. Das spiegelt sich auch in 
dem Faktum wieder, daß sich dieser Kreis nach seiner 10jährigen Tätigkeit auf keine Veröffentlichung einer 
einheitlichen Auslegung einigen konnte. Man beschränkte sich zunächst darauf, die grundlegende Bedeutung 
der Posaunen in den Visionen der Offenbarung darzulegen und den zeitlich-historischen Rahmen 
abzustecken, in dem die Erfüllung der 7 Posaunen zu suchen wäre.  
Weiters hat der Ausschuß allgemeine hermeneutische Richtlinien und eine grundlegende Struktur für die 
Auslegung der Posaunen und Siegel empfohlen. Bemerkenswert jedoch ist, daß man in den 
Veröffentlichungen dieses Studienkreises vergeblich nach konkreten historischen Ereignissen sucht, in 
denen sich die 7 Posaunen geschichtlich erfüllt haben könnten. Das hat mich persönlich bisher sehr 
nachdenklich gestimmt und läßt mich bis heute nicht zur Ruhe kommen. Denn es fällt mir sehr schwer zu 
verstehen, wie man unter Theologen sich zwar in den grundsätzlichen Methoden und Regeln der Auslegung, 
ja sogar über die grundsätzliche Bedeutung und den historischen Zeitrahmen der Posaunen einigen kann, 
und dann doch keinen Konsens bezüglich der konkreten historischen Ereignisse als Erfüllung der Posaunen 
finden kann. 
 
Auf meine Frage an Dr. Paulien, warum der Studienkreis keine historischen Ereignisse beschreibt, in denen 
sich die 7 Posaunen erfüllt hätten, gab er mir unter anderem zur Antwort, daß dies so sei, weil z. B. manche 
ältere Theologen in dem Kreis eben noch unbedingt der Meinung sind, daß sich die 5. und 6. Posaune in der 
Geschichte der Türken vor 1844 erfüllte, während ein gewichtiger Teil heutiger Ausleger in unseren Reihen 
die Erfüllung dieser beiden Posaunen eher gegenwärtig und besonders, was die 6. Posaune betrifft, eher 
noch zukünftig sieht.  
Das neu erschienen Buch (1998) von Dr. W. Shea über das Buch Daniel II Teil spiegelt z. B. noch sehr 
deutlich diese Sicht der Türken wieder.2 Anders Jon Paulien, der in seiner Doktorarbeit über die 7 Posaunen 
die 5. und 6. Posaune ganz deutlich mit Ereignissen nach der Franz. Revolution in Verbindung bringt, und sie 
vor allem mit der Zeit nach 1844 verbindet.  
 
Es gibt auch eine sehr starke Tendenz unter adventistischen Auslegern, alle 7 Posaunen überhaupt erst in 
die Zeit nach Abschluß der Gnadenzeit zu versetzen. Diese Tatsache spiegelt sich ebenfalls in den 
Veröffentlichungen des Studienkreises wieder. Man kann es daran erkennen, daß sich ein Großteil der dort 
vorgebrachten Argumente gegen eine Sicht der Posaunen richtet, welche die Posaunen in die Zeit der 7 
Plagen versetzt. Ein deutscher Vertreter dieser Sichtweise ist übrigens Werner Renz von der Stimme der 
Hoffnung, der diese Auslegung mit Überzeugung schon in vielen Gemeinden vorlegte und zur Diskussion 
stellte.  
 
Mein Anliegen in diesem Buch besteht nun nicht darin, eine Patentauslegung zu den 7 Posaunen, 7 Plagen 
und zu den 7 Siegeln zu geben, sondern über meine persönlichen Studien, unter viel Gebet, Nachdenken, 
Lesen und Überlegungen, ein erstes Resultat bekannt zu geben. Ich habe natürlich über diese Gedanken 
inzwischen auch mit anderen Predigern, Lehrern und Professoren der Andrews Universität sowie mit vielen 
Gemeindegliedern und in Seminaren, aber auch in speziell dazu berufenen Studienkreisen gesprochen und 
referiert. Wenn wir auch nicht überall und in allen Punkten zu völliger Übereinstimmung, besonders unter 
                                                           
2 Dr. W. Shea, „Das Buch Daniel“ II Teil , 198  Adventverlag, Hamburg 
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Theologen kamen, hat es sich doch gezeigt, daß viele Gemeindeglieder durch diese Studien sehr viel 
Ermutigung in ihrem Glauben und ihrem Zeugnis nach Außen erfahren haben. Viele Menschen außerhalb 
der Gemeinde, viele Freunde und Interessierte haben sich seither über diesen Weg der Erklärungen der 
Offenbarung im In- und Ausland für Jesus und seine Gemeinde entschieden. 
Außerdem habe ich beobachtet, daß es inzwischen schon sehr viele adventistische Veröffentlichungen über 
Studien der Offenbarung gibt, die zum Teil auch sehr von den herkömmlichen Auslegungen divergieren. 
Eigentlich ist es sehr verwunderlich, daß man bei näherer Betrachtung des Problems entdeckt, daß wir uns in 
der Auslegung der Posaunen noch nie in allen Details ganz einig waren, und daß dies heute noch viel 
weniger der Fall ist.  
Persönlich kam ich in meinen Nachforschungen auf mehr als 10 verschiedene Auslegungen der Posaunen, 
die seit dem Bestehen der Gemeinde innerhalb unserer Reihen gelehrt und auch zum Teil veröffentlicht 
wurden. In deutscher Sprache konnte ich bemerkenswerter Weise noch keine Veröffentlichung finden, die 
vollkommen mit der Sicht einer anderen Veröffentlichung übereinstimmt.3 So denke ich, daß es erlaubt sein 
muß, auch eine solche nun vorliegende Auslegung in die laufende Diskussion mit einzubringen. 
 
Persönlich glaube ich, daß durch das Reden darüber, weitere Anstöße und Erkenntnisse aufkommen 
werden. Das erwarte ich mir auch von diesem Studium. 
 
Wir wollen uns nun konkret dem Studium zuwenden und nicht gleich mit den Posaunen beginnen, sondern 
mit der Vision, die in der Offenbarung den Posaunen vorausgeht.  Es handelt sich dabei um die Vision der 7 
Siegel. Da das 7. Siegel nach dem Text von Off. 8, 1+2 sehr eng mit den 7 Posaunen in Verbindung steht, 
wollen wir uns zunächst einige grundsätzlichen Gedanken über die traditionelle Auslegung der Siegel und 
insbesondere auch des 7. Siegels machen.  
 

                                                           
3 Den Beweis dafür kann ich in einem graphisch dargestellten Überblick und Vergleich von 13 verschiedenen Auslegungen der 7 
Posaunen, denen ich bisher in unseren Reihen begegnet bin für interessierte Leser zu Verfügung stellen. 
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DAS PROBLEM MIT DEM 7. SIEGEL 
 
Nach einem langjährigen Studium der Offenbarung bin ich bei Auseinandersetzungen mit den bisherigen 
Auslegungen der 7 Posaunen und der 7 Siegel immer öfter auf das Problem des siebenten Siegels 
gestoßen. Allgemein scheint es so, als würde dieses 7. Siegel (Off.8,1) den meisten Auslegern, sowohl in 
seiner inhaltlichen Deutung als auch in seiner zeitlichen Einordnung, einiges Kopfzerbrechen bereiten. 
Persönlich glaube ich, daß uns Gott mit diesem letzten Siegel noch ein Geheimnis vorenthalten hat, dessen 
Entschlüsselung er für die Gemeinde der letzten Generation aufbewahren wollte. Um diesem Geheimnis auf 
die Spur zu kommen, habe ich in den letzten Jahren viel darüber nachgedacht, studiert und gebetet. 
Aufbauend auf die Verheißung "die Verständigen werden es verstehen" (Dan.12,10) vertraue ich darauf, daß 
uns der Hl. Geist noch zu den letzten Erkenntnissen des prophetischen Wortes, betreff unserer Zeit, führen 
wird. 
Es wurde mir inzwischen sehr deutlich bewußt, daß das 7. Siegel nur dann richtig verstanden werden kann, 
wenn wir auch die ersten 6 Siegel in Bezug auf Struktur, Aufbau, historischen Ablauf und Inhalt richtig 
auslegen. 
Ich möchte zunächst darauf hinweisen, daß wir als STA-Gemeinde bisher immer eine relativ einheitliche 
Sicht über die Bedeutung und die Botschaft der sieben Siegel hatten. Die Auslegung der Pioniere deutete 
dahin, daß man die Siegel als parallellaufende Zeitabschnitte zu den 7 Gemeinden sah. 
Während man in den Botschaften der 7 Gemeinden hauptsächlich eine vorausschauende Beschreibung des 
geistlichen Zustandes der Gemeinde in den verschiedenen Zeitepochen der Kirchengeschichte erkannte, 
deuteten adventistische Ausleger die Siegel allgemein als Bilder für Verfolgung, Abfall und Zerfall des 
Christentums, vor allem was die 4 Reiter betrifft.  
Bemerkenswert jedoch ist, daß E.G. White zwar die Auslegung der Pioniere über die 7 Gemeinden bestätigt, 
aber über die 7 Siegel keine Erklärungen als Unterstützung ihrer Auslegung gibt. Ausnahme dabei bildet ihre 
ganz deutliche Stellungnahme zum 6. Siegel! (GK, 308-312) 
 
Wir brauchen also über die Bedeutung und zeitliche Einordnung des 6. Siegels kaum Zweifel hegen und 
haben damit auch eine gewisse zeitliche Orientierung für den historischen Rahmen der 7 Siegel erhalten. 
 
Neuere Studien der Siegel geben zu erkennen, daß wir die unter den einzelnen Siegeln geschilderten 
Geschehnisse nicht nur als aneinandergereihte Zeitepochen sehen können, sondern daß eher 
parallellaufende Ereignisse mit besonderen Schwerpunkten in der Geschichte gemeint sind. 
 
Zu dieser Schlußfolgerung kommt auch der Studienaus schuß der Generalkonferenz in folgender 
Erklärung: 
 
"Während jedes der ersten vier Siegel einen Anfang hat, kann die einmal begonnene Aktion mit 
unterschiedlicher Intensität fortdauern. (AD II 1990, 2-8; Adventecho - April 93) 
 
Dieser Sicht schließe ich mich persönlich grundsätzlich an, komme dabei aber zu weiteren 
Schlußfolgerungen, die besonders in der Auslegung und der zeitlichen Einordnung des 7. Siegels von 
Bedeutung sein werden. 

 DIE BISHERIGE DEUTUNG DES 7. SIEGELS (OFF.8,1) 

“Und da das Lamm das siebente Siegel auftat, ward eine Stille bei einer halben Stunde.” )Off. 8,1) 
 
In allen bisherigen adventistischen Kommentaren, die ich zur Verfügung hatte, bringt man diesen Inhalt des 
7. Siegels zeitlich irgendwie mit der Wiederkunft (WK) Jesu und der Zeit danach in Verbindung. Und solange 
wir in den Siegeln streng chronologische Ereignisse, in aufeinanderfolgenden Zeitepochen sehen werden, 
wird es kaum zu einer anderen Deutung kommen können. Nachdem im 6. Siegel (Off.6,14-17) schon die 
WK-Jesu beschrieben wird, ist man allgemein der Meinung, daß das 7. Siegel infolgedessen erst bei der WK 
geöffnet und lediglich mit der "halben Stunde Stille im Himmel" beschrieben sein kann. Diese Stille bringt 
man mit der Tatsache in Verbindung, daß bei der WK-Jesu sich alle Engel mit Jesus auf der Wolke befinden 
und deshalb im Himmel Stille herrscht. 
Die "halbe Stunde" wurde mit 7 Tagen prophetisch gesehen und mit folgendem Zitat in Verbindung gebracht: 
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"Wir alle wurden von der Wolke umhüllt und sieben Tage aufwärts getragen zum gläsernen Meer." (EG, 14 
[14]) 
 
Wenn wir jedoch den Zusammenhang dieser Aussage genauer betrachten, würden wir erkennen, daß diese 
visionäre Beschreibung von E.G.White auf keinen Fall mit Off. 8,1 in Verbindung gebracht werden kann. Der 
Zusammenhang zeigt, daß sie nicht von einer Stille im Himmel, sondern von einer Stille auf der Wolke und 
wahrscheinlich auch auf Erden spricht.  
„Bald wurden unser Augen nach Osten gerichtet, wo eine kleine dunkle Wolke erschien... Wir schauten alle in 
tiefem Schweigen nach der Wolke...  über der Wolke war ein Regenbogen und sie war umgeben von 
zehntausenden Engeln, die mit lieblicher Stimme sangen, auf ihr saß des Menschen Sohn. ...  Seine Augen 
waren gleich Feuerflammen, die seine Kinder ganz und gar durchdrangen. Da wurde alle Angesichter bleich, 
und diejenigen, die Gott verworfen hatten, umfing Dunkelheit. Da riefen wir alle aus: „Wer kann bestehen? Ist 
mein Kleid fleckenlos“? Dann hörten die Engel auf zu singen, und eine Zeitlang herrschte eine schreckliche 
Stille , als Jesus rief: „Die reine Herzen und Hände haben, werden bestehen; meine Gnade ist hinreichend für 
euch.“  Da leuchteten unsere Angesichter auf, und Freude erfüllte jededs Herz. Die Engel sangen wieder im 
höheren Chor, während die Wolke der Erde noch näher kam.  EG 14 
 
Die Stille, von der sie in diesem Textzusammenhang redet, kann nur ganz kurze Augenblicke dauern. Es 
kann sich auf keinen Fall um eine prophetische Stille von einer halben Stunde handeln, was ja 7 Tagen 
entsprechen würde. Wenn sie etwas später im Text von dieser 7 Tage-Reise zum gläsernen Meer spricht, 
dann findet diese Reise gemäß der Schilderung des Textes nicht während der beschrieben Stille statt, 
sondern erst einige Zeit danach.  
Unmittelbar nach der kurzen Stille auf der Wolke fangen nämlich die Engel wieder im höheren Chor zu 
singen an, während sich die Wolke der Erde nähert. Dann kommt es zur Auferstehung aller Gläubigen und 
zur Entrückung und erst danach beginnt die 7 Tage-Reise zum gläßernen Meer mit den gesamten Erlösten 
aller Zeitalter. Wer jedoch würde daran denken, daß dies unter einer großen Stille stattfinden würde? Wird 
das nicht unter noch größerem Jubel sein, als bei der Niederfahrt der Wolke?! 
 
Die neuesten adventistischen Studien der Offenbarung sprechen von der Möglichkeit, daß es sich bei dieser 
Stille in Off.8,1 sogar um die 1000 Jahre und das darauffolgende Endgericht handeln könnte. (AD II 1990, 7) 
 
Mit all diesen Vorschlägen kann ich mich persönlich nicht so recht anfreunden. Um aber zu einer anderen 
Lösung in der uslegung des 7.Siegels zu kommen, ist es unablässig, sich mit der gesamten Auslegung der 7 
Siegel wieder neu zu befassen. 
 
Eine Grundfrage wird an der Basis zu lösen sein, ob nämlich die Siegel tatsächlich streng chronologisch 
abgeschlossene Ereignisse in bestimmten Zeitepochen sind, oder ob man sie als Ereignisse sehen kann, die 
irgendwo in der Geschichte beginnen, aber dann bis zum Ende in gesteigerter Form weiterlaufen, wie es 
oben schon angedeutet wurde. Sollte dies der Fall sein, dann ergäben sich für die Auslegung ganz andere 
Möglichkeiten der historischen Anwendung und Deutung. 
Da ich persönlich, aus vielen Gründen, letztere Sicht angenommen habe, stellt diese vorliegende Auslegung 
einen ganz neuen Weg dar, die prophetische Bedeutung und die Botschaft der 7 Siegel zeitgemäß und 
höchst aktuell darzustellen. 
Gleichzeitig ergibt sich aber auch damit eine andere Basis für die Auslegung und historische Einordnung der 
7 Posaunen, von denen ich heute überzeugt bin, daß sie ebenfalls nicht als Ereignisse gedeutet werden 
können, die in ferner Vergangenheit liegen, sondern eine höchst aktuelle Botschaft für unsere Zeit enthalten. 
 
Mit diesen einleitenden Grundgedanken möchte ich Dich, lieber Leser, zu einem neuen Abenteuer des 
intensiven Studiums des prophetischen Wortes einladen und ermutigen. Möge der Geist Gottes Dich 
ergreifen, und Dir viel Freude und Interesse für die prophetische Botschaft unserer Zeit in Dein Herz legen. 
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EINE AUSLEGUNG DER 7 SIEGEL 
 

ALLGEMEINES:  
 
Um zu einer korrekten Auslegung der 7 Siegel zu kommen, ist es sehr wichtig, den unmittelbaren 
Textzusammenhang in der Offenbarung zu berücksichtigen. Zunächst ist auffallend, daß der Beschreibung 
der 7 Siegel eine Himmelsvision bzw. Thronvision vorausgeht. Das aber betrifft bemerkenswerterweise nicht 
nur die 7 Siegel, sondern auch die anderen "Siebener-Visionen"! 
Beachtenswert ist, daß wir eine sehr schöne Ordnung und Gleichmäßigkeit in dem Aufbau und der Struktur 
dieser Visionen finden. So entdecken wir, daß z.B. in jeder Himmelsvision die darauffolgende "Siebenerreihe" 
schon erwähnt und angekündigt wird, als möchte Gott damit sagen, daß hier auf Erden nichts geschehen 
kann, bevor es nicht im Himmel beschlossen wird. 
Achten wir deshalb darauf, daß, bevor die 7 Gemeinden (Kp.2+3), die 7 Siegel (Kp.6), die 7 Posaunen 
(Kp.8+9) und die 7 Plagen (Kp.16) näher und im einzelnen ausgeführt und geschildert werden, sie jeweils in 
den entsprechenden vorausgehenden Himmelsvisionen angedeutet und erwähnt werden. 

 DIE HIMMELSVISIONEN VOR DEN SIEBENER-
VISIONEN 

Die Vision vor den 7 Gemeinden (Kp.1,10-20) 

Einige adventistische Ausleger sind der Überzeugung, daß die Vision in Kp. 1 der Offenbarung den 
auferstandenen Jesus im himmlischen "Heiligen" nach seiner Himmelfahrt bzw. Jesus als Hohenpriester am 
großen Versöhnungtag beschreibt. 4 
Neuere Studien zeigen jedoch auf, daß die Vision von Off. 1 nicht eine Himmelsvision oder eine Vision vom 
Heiligtum ist, sondern daß Jesus dem  Johannes direkt auf der Insel Patmos erscheint. Johannes selbst 
beschreibt es tatsächlich so, wenn er sagt: " ich hörte hinter mir  eine große Stimme wie von einer Posaune.  
... und ich wandte mich um , zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete..."  (Off. 1, 10 + 12)   
Johannes wird zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt im Geiste in den Himmel erhoben, sondern es ist eher 
so, daß Jesus vom Himmel kommend, ihm buchstäblich auf der Insel Patmos erscheint. Es ist ähnlich, wie in 
Daniel 10, wo auch der Prophet Daniel eine ähnliche Erscheinung am großen Fluß Tigris hatte. (Dan. 10, 4-
9)   
Niemand würde an dieser Stelle der Beschreibung meinen, daß Daniel bei dieser Gelegenheit den Hohen 
Priester Jesu im himmlischen Heiligtum sah. Daniel wurde in dieser Vision nicht in den Himmel erhoben, 
sondern Jesus begegnete ihm dort auf Erden. Es ist deshalb vielmehr eine buchstäbliche Erscheinung an 
dem Fluß, die jedoch nur der Prophet sehen darf, und nicht auch seine Begleiter. Es ist auch ähnlich wie bei 
der Erscheinung Christi, die Paulus auf seinem Weg nach Damaskus hatte. 
Auch bei dem Propheten Elisa haben wir eine ähnliche Erscheinung, als er die ganze Stadt Samaria von 
einer himmlischen Armee umgeben sah, doch sein Knecht und alle anderen sie nicht erkennen konnten. 
Elisa und sein Knecht wurden bei dieser Vision sicherlich nicht in den Himmel erhoben, sondern der Himmel 
kam zu ihnen auf die Erde. In diesem Sinne wäre auch die Erscheinung Jesu auf Patmos zu sehen. 
Jesus erscheint hier als der auferstandene Herr über Leben und Tod, aber auch gleichzeitig als Herr und 
Beschützer der Gemeinde. Ein Amt, welches er nach seiner Himmelfahrt im himmlischen Heiligtum zur 
Rechten des Vaters für uns angenommen hat. 
Jesus stellt sich dem Johannes in Kp.1 nicht in seiner Funktion als Hoherpriester oder Fürsprecher vor, 
sondern als der, der die Schlüssel der Hölle und des Todes als Zeichen des Sieges über den Tod hat. Das ist 
keine Darstellung eines Fürsprechers. 
 
 

                                                           
4 M. Böttcher, Weg und Ziel der Gemeinde Gottes“ S. 35, Adventverlag, Hamburg 
Holger Joos sieht in der Erscheinung in Off. 1 Jesus als Hohenpriester am großen Versöhnungstag.  So in  „BOGI“ 1992 S 17 „Die 
sieben Posaunen im biblischen Kontext“ Auch in seinem Offenbarungsskriptum für die Gemeindeakademie S. 48ff 
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Das Zeugnis von E.G. White zur Erscheinung Jesu in Off. 1 
 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß auch E.G. White in der Erscheinung Jesu in Off.1 keinerlei 
Erwähnung macht, daß es sich um eine Heiligtumsvision handelt. Sie spricht ebenfalls davon, daß Jesus 
vom Himmel kam, um Johannes auf Patmos zu besuchen, zu trösten und ihm den Ausblick der Zukunft der 
Gemeinde und der Welt zu vermitteln.  
„Christus , der königliche Bote kam selbst zu Johannes , als er sich auf der von der See umgebenen Insel 
befand und offenbarte sich ihm auf wunderbare Weise.„ (Die Engel 213) 
„Christus kam zu Johannes , der auf der Insel Patmos verbannt war, um ihm die Wahrheit für diese letzten 
Tage zu geben und ihm zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. ... Die Unterweisung, die Johannes 
übermittelt werden sollte, war so wichtig, daß Christus vom Himmel kam , um sie seinem Diener zu geben 
und ihm aufzutragen, sie den Gemeinden zu senden.“  BK 504 
 
Eingeschlossen in diese Vision der Christuserscheinung ist nun auch die Erwähnung der 7 Gemeinden. In 
den Versen 11 und 20 finden wir die namentliche Aufzählung der 7 Gemeinden. Wir haben es deshalb im Kp. 
1 mit einer Einleitungsvision zu den Botschaften an die 7 Gemeinden zu tun. Erst nach dieser Christusvision 
folgt dann im Kp.2+3 die detaillierte Botschaft und Beschreibung der 7 Gemeinden.   
 

VISION KP.1   
 

Christus nach 
seiner Aufer-

stehung 
 

      Kp. 2+3             Z   E   I   T       D   E    R       7    G   E   M   E   I   N   D   E   N 
 
Hier begegnen wir zum ersten Mal einem Prinzip, daß wir dann auch bei den anderen drei "Siebener-
Visionen" der Offenbarung wiederfinden. Es ist das Prinzip, daß jeder dieser Visionen eine Christus- oder 
Tempelvision vorausgeht. Gleichzeitig geht aus den jeweiligen Visionen auch hervor, ab welcher Zeit  die 
irdischen Geschehnisse der darauffolgenden Vision beginnen. Wir entdecken deshalb, daß die Ereignisse 
auf Erden erst geschehen nachdem im Himmel ein bestimmtes Geschehen stattgefunden hat oder aber auch 
parallel dazu im Himmel geschieht. 
Diesem Prinzip begegnen wir gleich in der nächsten Vision vor den 7 Siegeln! 

Die Vision vor den 7 Siegeln (Kp.4+5) 

Die "Himmelsvision" beschreibt die Anbetung und Huldigung des Schöpfers (Kp.4) und des auferstandenen 
Erlösers (Kp.5), ebenfalls nach seiner Himmelfahrt. (AD II 1990, 6) 
Manche Ausleger sehen in Kp.5 eher das Untersuchungsgericht (Bogi Nr.37 1992, S. 18). Persönlich habe 
ich jedoch große Probleme damit, weil in dem ganzen Kapitel der Gedanke des Gerichts nie konkret erwähnt 
wird. Es werden auch keine offenen Bücher gesehen, wie es in Dan.7,10 der Fall ist. Im Gegenteil, hier ist 
von einem versiegelten Buch die Rede, das in Kp.5 noch verschlossen bleibt. (Die Idee, daß Off. 5 vom 
Untersuchungsgericht handelt, wird auch vom DARCOM (Daniel And Revelation Commity) grundsätzlich 
abgelehnt.) 
Ein weiterer Hinweis, daß es sich eher um den auferstandenen Jesus handelt, der als Sieger über Satan und 
als Erlöser der Menschen in den Himmel zurückkehrt, ist das "neue Lied" (Kp.5,9), das gesungen wird. 
Zweimal kommt dieser Begriff in der Offenbarung vor. In Kp.14,3 werden es die singen, welche durch die 
größte Trübsal aller Zeiten hindurchgehen werden, - die 144000! In Kp.5,9 singt es der Himmel, der sich über 
den Sieg Jesu am Kreuz und seine Auferstehung freut. Es ist nach meinem Verständnis die Freude, die auch 
in Off.12,12 erwähnt wird, nachdem Satan aufgrund des Sieges Jesu endgültig aus dem Himmel 
hinausgeworfen wurde! (Off.12,7-11) 
In dieses Lied stimmen aber letztlich alle erlösten Menschen ein, bis das ganze Weltall darin vereint sein 
wird. 
Beachte auch hier, daß in der Himmelsvision von Kp.5 viermal die Siegel schon erwähnt werden (Verse 
1.2.5.9). 
Im Kp.6 folgt dann erst die Beschreibung der 7 Siegel, und im Kp.7 entdecken wir noch einen Einschub vor 
dem 7. Siegel (Off.8,1). 
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So betrachtet kann auch der Inhalt und das zeitliche Geschehen in der Vision von Kp. 5 gleichzeitig als 
Orientierung für den Beginn der irdischen Ereignisse, die in den 7 Siegeln vorausgesagt sind, gesehen 
werden. 
 

VISION  KP. 4+5 
 

Christus nach seiner 
Himmelfahrt 

 
INTHRONISATION 

   Kp. 3+4                     Z   E   I   T         D   E   R             7       S   I   E    G    E    L 
 

Die Vision vor den 7 Posaunen (Kp.8,3-5) 

Diese "Himmelsvision" beschreibt einen "Engel" im Dienste der Gebete der Gläubigen im himmlischen 
Heiligtum. Die tiefere Bedeutung dieser Vision und auch ihre zeitliche Einordnung werden wir etwas später 
betrachten.  
Im Kp.8,2.6 folgt die Erwähnung der 7 Posaunen. Ab Kp.8,7 bis Kp.9,21 finden wir die detaillierte Schilderung 
der 6 Posaunen. Dem Geschehen der Posaunen geht deshalb ebenfalls eine Christusvision voraus, in die 
schon die Posaunen eingebunden sind. 
 

VISION KP.8,1-6 
 

Jesus im Heiligen oder 
Allerheiligsten? 

 

Kp. 8,1 – Kp 9   Z E I T  7  P O S A U N E N  
 
 
Das Kp.10 und Kp.11,1-14 stellt einen Einschub vor der 7. Posaune dar, die erst im Kp.11,15-19 beschrieben 
wird. 
Das selbe Prinzip wie im Aufbau der Posaunen haben wir auch schon bei den Siegeln, wo ebenfalls der 
Einschub des 7.Kp. zwischen den 6 Siegeln und dem 7. Siegel zu finden ist. 
 
 
 

Die Vision vor den 7 Plagen (Off.15,5-8) 

Diese "Himmelsvision" beschreibt den Abschluß des hohepriesterlichen Dienstes Jesu bzw. den Abschluß 
des Untersuchungsgerichtes. Rauch erfüllt den Tempel! Das ist ein Hinweis auf das Ende des 
Versöhnungsdienstes (1.Kön.8,10-11; Off.22,11). In dieser Vision fällt auf, daß Jesus hier nicht mehr 
erscheint. 
 
In der Vision vor den 7 Gemeinden  in Kp.1 erscheint Jesus als der auferstandene Herr über Leben und Tod 
In der Vision vor den 7 Siegeln  (Kp.5,6-10) erscheint er als das Lamm bzw. als Erlöser, der durch seinen 
Tod würdig wurde, das weitere Schicksal der Welt in seine Hand zu nehmen. 
 
In der Vision vor den 7 Posaunen  (Kp.8,3-5) sehen wir Jesus als Fürsprecher am Altar, der unsere Gebete 
durch seine Verdienste wohlgefällig zu Gott emporleitet. 
In der Vision vor den 7 Plagen , (Kp.15:5-8) erfüllt Rauch den Tempel, aber Jesus wird nicht erwähnt und ist 
nicht sichtbar. Nun folgt auch in dieser Vision der Hinweis auf die letzten Plagen, bevor sie dann im Kp. 16 
detailliert beschrieben werden.  
Wollte Gott auf diese Weise sagen und zeigen, daß es während der 7 Plagen keinen Zugang zu Jesus mehr 
gibt? Daß ihn vielleicht viele in dieser Zeit erst suchen, aber nicht mehr finden werden; die Zeit, wo die 
törichten Jungfrauen zu spät nach Öl suchen? (Mt.25,8-13!) In Kp.16 folgt dann die Beschreibung der 7 
letzten Plagen.  
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Tatsache ist, daß wir den zeitlichen Beginn der 7 Plagen hauptsächlich nur vom Inhalt, der Bedeutung, und 
auch von der zeitlichen Einordnung dieser Tempelszene ableiten können. Dies wäre historisch gesehen nach 
Abschluß der Gnadenzeit, am Ende des Untersuchungsgerichtes anzusetzten! 
 

VISION KP.15,5-8 
Ende der 

Fürsprache und 
Ende der 

Gnadenzeit 
Kp.16                     

ZEIT  DER  7 PLAGEN 
 
Schlußfolgerung:  
 
Aus einer näheren Betrachtung der "Himmelsvisionen" geht für mich sehr deutlich hervor, wann die einzelnen 
Siebener-Visionen beginnen. In ihnen liegt meines Erachtens der zeitliche Beginn der einzelnen 
Siebenerreihen begründet. 
So beginnen die 7 Gemeinden mit der Zeit der Auferstehung Jesu und der Zeit, da er seinen Dienst im 
"himmlischen Heiligen" aufnahm. Das wäre ab der urchristlichen Zeit. Der Inhalt der Botschaften der 7 
Gemeinden soll das noch bestätigen. 
Die 7 Siegel hätten gemäß der Thronvision in Kp.4+5, wo der Akzent auf der Inthronisierung Jesu nach 
seiner Himmelfahrt gelegt ist, ebenfalls ihren Beginn in der urchristlichen Zeit. Auch das wird hernach durch 
den Inhalt der Siegel bestätigt werden.  
Die Himmelsvision in Kp.15 deutet sehr klar an, daß die 7 Plagen mit dem Abschluß des 
Versöhnungsdienstes bzw. Untersuchungsgerichtes einsetzen. Auch in diesem Fall wird das durch die Natur 
und den Inhalt der 7 Plagen bestätigt werden. 
Wenn das in den himmlischen Einleitungsvisionen der 7 Gemeinden, 7 Siegel und 7 Plagen so ist, dann 
sollten wir eigentlich erwarten, daß auch die “Einleitungsvision” in Kp.8,1-5, die den 7 Posaunen vorausgeht 
und sie mit einschließt (8,2-6) ebenfalls klar erkennen lassen müßte, wann die 7 Posaunen beginnen!  
 
 

VISION KP.8,1-6 
 

Jesus im Heiligen oder 
Allerheiligsten? 

 

Kp. 8,1 – Kp 9   Z E I T  7  P O S A U N E N  
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Wann dieser Darstellung gemäß die Zeit der Posaunen historisch gesehen konkret beginnt, werden wir in der 
späteren Deutung von Off. 8:1-5 klar erkennen können. Es wird davon abhängen, ob mit dem Hintreten des 
Engels an den Altar der Beginn des Dienstes Jesu als Fürsprecher im Heiligen nach seiner Himmelfahrt 
gemeint ist, oder schon der Beginn seines Dienstes im Allerheiligsten um 1844. 
Bevor wir das herausfinden werden, wollen wir noch einen Hinweis auf ein bestimmtes Grundprinzip 
beachten, der m. E. zur Deutung der "Siebener Visionen" ebenfalls von Wichtigkeit und großer Hilfe sein 
kann. 
 
 
Ein fundamentales Grundprinzip zur Auslegung und ze itlichen Einordnung der vier 
"Siebener Visionen" 
 
Wenn wir die Idee oder die Struktur der vier "Siebener Visionen" betrachten, dann entdecken wir, daß sie 
zwar zu unterschiedlichen Zeiten oder Zeitepochen beginnen, jedoch alle Geschehnisse dieser Visionen 
unmittelbar vor oder spätestens bei  der Wiederkunft zu Ende gehen. Alle enden also in ihren Schilderungen 
der Ereignisse spätestens mit dem Kommen Jesu. Wir können also schlußfolgern, daß kein Ereignis, 
welches der Prophet in diesen vier "Siebener Visionen" sieht , grundsätzlich über das Ereignis der 
Wiederkunft hinausgeht. Wir sollten deshalb grundsätzlich nicht erwarten, daß Johannes in den vier Siebener 
Visionen (7 Gemeinden, 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 Plagen) ein oder mehrere Ereignisse sieht , die über die 
Zeit der Wiederkunft hinausgehen! Aus diesem Grunde wird es auch sehr schwer möglich sein, das 7. Siegel 
in die Zeit nach dem Kommen Jesu zu versetzten.  
 
Damit soll nicht gesagt werden, daß in den vier "Siebener Visionen" grundsätzlich nicht von Ereignissen 
geredet  wird, die sich auf die Zeit nach der Wiederkunft oder sogar auf die Zeit nach den 1000 Jahren 
beziehen und sich dann erst erfüllen können. Wir müssen aber in der Auslegung der Visionen sehr deutlich 
und sorgfältig zwischen dem unterscheiden, was der Prophet als Ereignis in den jeweiligen Visionen zu 
sehen  bekommt, und was in den Visionen als Botschaft von irgend einer Stimme ausgesagt oder 
angekündigt  wird. Das, was innerhalb einer Vision angekündigt wird, muß sich nicht unbedingt innerhalb des 
historischen Zeitraumes erfüllen, auf den der jeweilige Teil der Vision vorausschauend hinweist! 
 
Beispiele: 
Wenn zum Bsp. in allen sieben Gemeinden angekündigt wird, was die Überwinder im Himmelreich für einen 
Lohn, oder die Unbußfertigen für ein Gericht empfangen werden, bedeutet das nicht, daß die historische Zeit 
für die jeweilige Gemeinde bis über die Wiederkunft Jesu hin gesehen werden muß, und diese Zeit noch mit 
einschließt. 
 
Oder: Wenn z. Bsp. in der siebenten Posaune die Zeit angekündigt wird, da die Toten gerichtet werden, und 
die Knechte Gottes ihren Lohn empfangen sollten, dann bedeutet das nicht, daß deshalb z. Bsp. die 7. 
Posaune auch die Zeit der 1000 Jahre und danach mit einschließt! Die 7. Posaune mag wohl eine solche 
Ankündigung erhalten, doch ihre Zeit endet doch mit dem Ereignis, das dem Johannes in der Vision gezeigt 
wird, und das geht nicht über die Wiederkunft Jesu hinaus. 
 
Bevor wir etwas später daran gehen, dieses nun dargelegte Prinzip der Auslegung bei den Siegeln, 
Posaunen und Plagen anzuwenden, wollen wir uns noch mit der Vision beschäftigen, die als Einleitung der 7 
Siegel zu sehen ist. Es ist die Vision im Zusammenhang mit dem versiegelten Buch von Offenbarung 5 
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 DAS BUCH MIT DEN 7 SIEGELN 

Es ist unmöglich, die Gesamtschau der 7 Siegel richtig zu erkennen, ohne das im Kp.5 beschriebene Buch 
genau zu betrachten. Über die Bedeutung dieses Buches ist schon viel gerätselt worden. Auffallend in 
unseren bisherigen Auslegungen ist, daß man sich zwar viel mit den Siegeln und der Entsiegelung dieses 
Buches beschäftigt hat, aber nicht mit der Öffnung des Buches selbst. Man sagt sogar heute, daß das Buch 
"in der Vision" nicht geöffnet wird.5 
Auch der adventistische Ausleger, Dr. C.M Maxwell in seinem Kommentar zur Offenbarung „God Cares“ S. 
210  meint es so, wenn erschreibt. „ Obwohl das Lamm qualifiziert (würdig) war, die Siegel zu brechen und 
das Buch zu öffnen, sagt die Bibel nirgends, daß ER es tatsächlich öffn ete.“  
 
Ob das wirklich so gesehen werden kann, ist für mich zunächst schlicht weg sehr fraglich. Sollte dieses Buch 
in der Vision der Offenbarung wirklich nicht geöffnet und eingesehen werden, obwohl ein starker Engel mit 
großer Stimme ruft: Wer ist würdig das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Man müßte sich in 
diesem Fall fragen, warum Jesus würdig ist, das Buch zu öffnen, es aber dann doch nicht tut, obwohl der 
ganze Himmel darauf wartet? 
Johannes wird sogar von einem der Ältesten vor dem Thron getröstet, nachdem er zu weinen begann, weil 
zunächst niemand im Himmel und auf Erden noch unter der Erde gefunden wurde, das Buch aufzutun  und 
hineinzusehen  (Off. 5,4). Der Älteste tröstet ihn und verspricht ihm: „Weine nicht! Siehe, es hat überwunden 
der Löwe, der da ist von dem Geschlecht Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch  und seine Siegel zu 
brechen (Off. 5,5).  
Soll dieses Buch trotz dieses Versprechens wirklich nicht aufgetan werden, und sollte Jesus weiterhin das 
Buch nicht auftun und hineinsehen? Soll es eventuell erst in der Ewigkeit, nach der Wiederkunft Jesu im 
Himmel geöffnet werden? 
Doch selbst wenn es so wäre, sollten wir doch erwarten können, daß in einer späteren Vision der 
Offenbarung das Buch noch einmal irgendwie vorkommt.  
Es ist schwer zu glauben, daß Johannes einerseits gesagt wird, daß der Löwe von Juda das Buch öffnen 
kann und alle Engel im Himmel und wir Menschen über dieses versiegelte Buch in große Neugierde versetzt 
werden, Gott sich aber damit begnügt, daß er alle Siegel am Buch öffenen läßt, und dann das Buch wieder 
aus dem Blickfeld der Visionen verschwinden läßt, wie es Maxwell im gewissen Sinne meint, wenn er sagt: 
„Die Bibel sagt uns lediglich, was beim Brechen jedes einzelnen Siegels geschieht. Wir sind am sichersten 
Grund, wenn wir uns auch auf das beschränken.“6 
 
Könnte es sein, daß dieses Buch im Kp. 10 der Offenbarung in einem etwas anderen Zusammenhang doch 
wieder ins Blickfeld der Vision kommt? Um diese Frage richtig zu beantworten wird es wichtig sein, zu 
wissen, was dieses Buch in Off. 5 konkret darstellt, und ob es wirklich einen textlichen und sinngemäßen 
Zusammenhang zwischen dem Buch von Off. 5 und Off.10 gibt.   
 
Der adventistische Autor Dr. Ranko Stevanovic hat in seiner Dissertation an der Andrews Universität einen 
historischen Überblick gegeben, indem er aufzeigt, welche unterschiedlichen Deutungen man im Laufe der 
Jahrhunderte diesem Buch in Off.5 gegeben hat. Hier ein kurzer Überblick, für interessierte Leser. 
 

1.Jhdt. Ein Bild für die Souveränität und Herrschaft Jesu 
 
2-3 Jhdt. Ein Bild für die Verblendung der Juden u. Menschen 
 Ein Bild für das Unverständnis der AT- messianischen Prophezeiungen. (Origenes) 
  
4 Jhdt.  Ein Bild für die Versiegelung AT-Prophetie. Erst durch den Tod Jesu konnten die Geheimnisse 

und die Prophezeiungen des AT entsiegelt bzw. verstanden werden! (Viktorinus v. Pettau) 
 
5.Jhdt.  Ein Bild für AT und NT. Außen = AT  Innen = NT 
 

                                                           
5 "AD II 1990, 2-7, Studienausschuß der Generalkonferenz für Daniel und Offenbarung. 
 
6 C.M. Maxwell, „God Cares“, p.212 
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Ab 12 Jhdt.            Das Buch enthält die Vorhersage der Geschichte der NT- Zeit 
 
16 Jhdt. Luther:     Das Buch enthält die zukünftige Geschichte, die durch Christus eröffnet wurde! 
 

Bullinger:  Das Buch enthält den Ratschluß Gottes und alles seine Werke und Gerichte wie auch 
das Schicksal der Gemeinde 

 
 Alcasar:    Der Inhalt des Buches ist in Kp.6-11 offenbart 

 
Bengel:     Das Buch ist die Offenbarung selbst 
 
Langdon:   Das Buch  enthält die Prophezeiungen von Off. 8 – 11 
  Das Büchlein  in Off. 10 enthält die Prophezeiungen von Off. 12-22 
  Das offene Büchlein ist der innere Teil des Buches 

 
17.Jhdt.     Henry Hammond,  ein Anglikaner   

Das Buch  in Kp. 5 ist die gesamte Offenbarung. 
 Das Büchlein  in Off. 10 ist der letzte Teil der Offenbarung.  
 

Joseph Mede Das Buch  ist der erste Teil der Offenbarung  (Kp. 1-9) 
    Das Büchlein  der zweite Teil der Offenbarung (Kp. 10-22) 
 
 

19.Jhdt. Der Inhalt des Buches wird durch die Beschreibung der einzelnen Siegel offenbart!  
 Mit jedem Siegel geht etwas vom Buch auf.  
 
 Schleiermacher:  Das Buch  darf nicht mit den Siegeln gleichgestellt werden. Der Inhalt des 

Buches kann erst nach der Öffnung aller Siegel erkannt werden! 
 
Das Buch ist das Buch der Ziele und Absichten Gottes mit der Gemeinde und der 
Weltgeschichte. 
 
Terry Milton:  Das Buch ist die Offenbarung selbst und enthält die Prophezeiungen vom Fall des 
Judentums und den Aufstieg und Triumph des Christentums. Es erscheint in Kp. 10 als 
Büchlein, das Johannes als ein Wort der Offenbarung und der Prophetie gegeben wird. 

 
20 Jhdt.  Das Buch enthält Prophezeiungen der Endzeit die besonders Israel betreffen, und die im Buch 

Daniel versiegelt worden sind . 
 

• Die Siegel  wären die Ereignisse, die zum Ende führen.  
• Das Buch  enthält die Ereignisse und göttlichen Gerichte des Endes.  
• Das Buch enthält den göttlichen Plan für die Geschichte der Menschheit am Ende der Zeit, 

wie er in den Visionen der Offenbarung zu finden ist. 
• Das Buch ist das Buch des Lebens, welches zur Zeit des Gerichtes geöffnet wird. 
• Das Buch steht symbolisch für alle Ratschlüsse (Geheimnisse) Gottes, die durch Christus 

der Gemeinde und der Welt eröffnet werden. 
• Das Buch enthält alle Vermächtnisse, Befehle und Ratschlüsse Gottes, ein Überblick aller 

Ereignisse bis ans Ende der Zeit. 
• Es ist das Buch des Schicksals und der Bestimmung der Weltgeschichte. 
• Das Buch enthält den göttlichen Plan für die Geschichte der Menschheit am Ende der Zeit, wie er in 

den Visionen der Offenbarung zu finden ist. 
 

Soweit die wichtigsten Überlegungen, die Dr. Stefanovic zusammengetragen hat.  Es ist kaum zu glauben, 
wie viele Möglichkeiten der Deutung für dieses Buch gegeben sind. Einige Gedanken zu diesem Buch, wie 
wir beobachten können, kommen immer wieder vor.   
Adventistische Ausleger ordnen sich in ihrer Deutung des Buches am ehesten in den letzten 5 Erklärungen 
ein.7 Das Buch in Kp.5 sei das Buch über das Schicksal der Weltgeschichte und der Gläubigen (eventuell 
das Lebensbuch, und das Büchlein in Kp.10 sei das Buch Daniel! (Siehe verschiedene STA-Kommentare!) 

                                                           
7 Kenneth Strand setzt dieses Buch mit dem „großen Willen“  oder  dem „book of destiny“  bzw. mit dem Buch des Lebens gleich. So 
in .„Interpreting the Book of Revalation“  p. 55-58    Zitiert bei Ranko Stevanovic „The Backgrounds and Meaning of the Sealed Book 
of Revelation 5“  Dissertation, Andrews University. Diese Dissertation ist auch eine Fundgrube von Ideen, die bezüglich der 
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Dr. Stefanovic selbst kommt nach all den Analysen der Geschichte dieses Buches in seiner Dissertation zu 
einem recht beachtenswerten Schluß über die Identifikation des Buches in Off. 5. Er sieht in der Vision von 
Off. 5 eine Szenerie, die an die Einsetzung bzw. Inthronisierung eines israelitschen Königs erinnert.  
Man mag sich jedoch fragen, welche Rolle ein solches Buch mit 7 Siegeln bei der Inthronisierung eines 
Königs spielt. Stevanovic weißt dabei auf  5.Mose 17;14-20 , wo nach göttlicher Weisung jeder König bei Amtsantritt 
eine Abschrift des Gesetzes anzufertigen hatte. Dieses Gesetz, an Mose gegeben, beinhaltet jedoch nicht nur Regeln, 
Vorschriften, Gebote und Strafen, sondern es enthält auch eine Offenbarung des göttlichen Willens und seines 
Ratschlusses für die Zukunft des Volkes und der Welt. Es ist göttlichen nicht menschlichen Ursprungs. Der neue König 
schreibt daher kein eigenes Gesetz, sondern das schon existierende muß beibehalten werden. Es ist die Basis 
göttlicher Regierung und Herrschaft.  
 

Die Bedeutung und der Umgang mit dem Gesetzbuch in der Geschichte der Führer und 
Könige Israels:  
Welchen weiteren Umgang mit dem Gesetzbuch finden wir später in der Geschichte der Führer und Könige 
Israels? 
1. Der Führer selbst hat es sich zu Herzen zu nehmen und danach zu handeln! Es sollte so sein, wie es bei  

dem ersten Führer Israel nach Mose, bei Josua, gewesen ist.  Bsp.  Jos.1,7-9  
2. Josua schreibt das gesamte Gesetz nicht in ein Buch, sondern sogar auf die Steine eines Altars.      

Josua 8,30-32  
3. Josua läßt das Gesetz auch dem Volk vorlegen! Jos. 8,33 (Gewohnheit auch  bei anderen alten Völkern!) 
4. Nicht nur das Gesetz mit seinen Regeln, Vorschriften und Geboten wird vorgetragen, sondern auch die 

Aussicht und Offenbarung für zukünftigen Segen und Fluch je nach Gehorsam oder Ungehorsam des 
Volkes.  Jos. 8,34-35 

5. Dem König wird bei der Krömung das Gesetz und die Ordnungen (die Konstitution) in die Hände gelegt. 
2.Kön.11,12  

6. Der Jubel des Volkes mit Gesang und Musik kommt unmittelbar nach der Krönung und Buchübergabe. 
2Kön.11,12b und 2.Chro.23,11-13   
In einer bestimmten Ordnung wurden Priester, Leviten, Sänger, Saitenspieler, Torhüter und auch das 
gesamte Volk um den König aufgestellt, die ihn alle bejubelten. (2.Chr. 23,4-8) 

7. Ein rechter König sendet auch geeignete Boten, um das Volk im Gesetz (der Konstitution) aber auch 
bezüglich der Offenbarungen Gottes über Segen und Fluch zu unterweisen!     2.Chr. 17,7-9 

 
All diese Aspekte einer AT-Inthronisierung spiegeln sich in gewisser Weise in der Geschichte von Off.5 wieder. Es soll auf diese 
Weise auch gezeigt werden, daß Jesus sich als König im Himmel genau an das Zeremonienmodell einer Inthronisierung der 
israelitischen Könige hält. Er zeigt damit auch, wer der wahre und rechtmäßige Nachkomme des Königs David ist, der auf seinen 
Thron in Ewigkeit sitzen wrird! Es ist  ein Beweis für Jesus als wahrer Messias und wahrer Lehrer des Gesetzes!   
Wenn wir all diese nun dargebotenen Gedanken zu dieser Thronszene in Verbindung mit diesem Buch 
zusammenfassen, könnten wir drei grundsätzliche Bedeutungen für diese Szene nennen. 
 
a) Ein Bild für die Re-Inthronisierung Jesu nach seiner Menschwerdung.  

Es ist ein Bild der Übergabe göttlicher Autorität und Vollmacht an Jesus. Er ist würdig Ehre, Lob, Preis, Weisheit, 
Reichtum und Macht zu empfangen. Er ist auch würdig und hat das Recht, über das gesamte Schicksal dieser und 
der himmlischen Welt zu entscheiden.  (Off. 5,11-13;  Off.12,10+11)   
Seine Würdigkeit gründet sich in seinem vorbildhaften Leben und seinem Gehorsam bis zum Tod!   (Phil.2,5-11) 

 
b) Ein Bild der Anerkennung des „Versöhnungsopfers“ Jesu: 

Die Szene in Off. 5 kann auch als Anerkennung des „Versöhnungsopfers“ Jesu durch den Vater und die gesamte 
himmlische Welt gesehen werden. Kurz nach seiner Auferstehung ließ sich Jesu von Maria nicht berühren, weil er, 
wie er sagte, noch nicht aufgefahren war zu seinem Vater. (Joh.20,17)  Die Bedeutung hinter dieser Aussage liegt 
darin, daß Jesus erst die Bestätigung für sein vollkommenes Opfer von seinem Vater in Gegenwart aller Engel 
empfangen sollte. Erst dann könne er die Huldigung entgegennehmen, die ihm Maria schon dort am Grabe geben 
wollte. Erst danach könne er auch erst das Heil an alle jene vermitteln, die ihn annehmen. Und letztlich könne er 
erst nach dieser Bestätigung vom Vater mit aller Vollmacht und Gewalt ausgerüstet werden, in der er dann seine 
Jünger mit der Erlösungsbotschaft in alle Welt senden konnte. (Matth. 28,19-20) Lies dazu auch im LJ.  S. 554 

 
c.)  Ein Bild für die rechtmäßige Herrschaft und Übermittlung göttlicher Weisungen und Offenbarungen 

Jesus als rechtmäßiger König regiert nach göttlichem Ratschluß und Gesetzen, läßt seinem Volk alle Gesetze, 
Offfenbarungen und Absichten Gottes kundwerden, und läßt sie darüber hinaus der ganzen Welt verkünden. 

 
Genau das geschah kurz vor seiner Himmelfahrt, indem Jesu seine Jünger mit dem Missionsauftrag in alle Welt 
sandte. (Matth. 28,19-20 und Apg.1,4-8). Doch auch vom Himmel her wurden Engel gesandt, um die Apostel in 
ihrem Werk der Verkündigung zu unterstützen. So ist es bis heute geblieben. 

 
                                                                                                                                                                                                 
Identifikation des Buches in Off. 5 in der Auslegungsgeschichte bisher gegeben wurde. Der Autor geht allerdings in seiner 
Dissertation auf den Zusammenhang zwischen dem Buch in Off. 5 und Kp. 10 nicht näher ein.   
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In diesem Sinne kann man sehr deutliche Parallelen zu der tieferen Bedeutung der Übergabe des Buches 
und auch seines Inhalts von Off. 5 finden. 
 
Die Beziehung vom Buch in Off.5 zu dem Büchlein in Off. 10 
 
Es sei noch darauf hingewiesen, daß wir in den oben angeführten Erklärungen über die verschiedenen 
Überlegungen zur Bedeutung des Buches von Off.5  bemerkenswerter Weise ersehen können, daß nur 
wenige der Ausleger einen Bezug zwischen dem Buch in Kp. 5 und dem Büchlein in Kp. 10 erkennen 
konnten.  Auch in der adventistischen Tradition der Auslegung macht man  grundsätzlich einen Unterschied 
zwischen dem versiegelten "Buch" in Off.5 und dem geöffneten "Büchlein" in Off.10 (ABC VII, 797). 

 
In meinem persönlichen Studium habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, ob es zwischen den beiden 
Büchern tatsächlich keine Beziehung gibt, oder ob diese beiden Bücher doch irgendwie zusammengehören. 
In der Folge möchte ich nun das Resultat dieser Überlegungen formulieren. 

Das Problem um die wahre Indentifikation des Buches  in 
Off.5 

Lesen wir nun das ganze Kp.5 und achten darauf, was um dieses Buch geschieht. Wir werden merken, wie 
auch schon weiter oben erwähnt, daß der Hauptakzent nicht so sehr auf die Siegel des Buches gelegt wird, 
sondern auf das "Auftun  des Buches" und das "Hineinsehen  in das Buch"! 
Der ganze Himmel möchte wissen, was in dem Buch steht und erwartet somit, daß das Buch nicht nur 
entsiegelt, sondern letztlich auch geöffnet wird (V.2-5). Das ist in Kp.5 das vordergründige Ziel mit diesem 
Buch. Haben auch wir ein solches Verlangen wie Johannes, zu erfahren, was in diesem Buch der 
Offenbarung steht? Oder interessieren uns nur die Siegel außerhalb des Buches? Ist es uns womöglich 
sogar gleichgültig, was es für ein Buch ist, und welches der tiefere Sinn und Inhalt dieses Buches ist?  
In der Vision von Kp. 5 sehnt sich die ganze himmlische Welt, jemand Würdigen zu finden, um dieses Buch 
zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Nun wird tatsächlich das Lamm als würdig erfunden, dieses Buch 
aufzutun und hineinzusehen (V.5).  
Der ganze Himmel, die gesamte Schöpfung bricht in Lobpreis dafür aus (V.8-14). Ein "neues Lied" wird 
angestimmt (V.9). Es besingt den Sieg des Lammes zur Erlösung der Menschen. Die Szene beschreibt den 
Augenblick, in dem Jesus als Sieger in den Himmel zurückkehrt und der Vater ihn mit höchster Autorität 
ausrüstet. Die meisten Ausleger erkennen in dieser Szene deutliche Bezüge zu einer Inthronisierung eines 
Königs, wie es ja auch Jesus darstellt. So können wir es auch im “Leben Jesu” auf den letzten Seiten des 
Buches durch den Geist der Weissagung bestätigt bekommen. Der auferstandene und in den Himmel 
zurückkehrende Jesus wird als würdig erfunden, nach dem Empfang des Buches Ehre, Macht, Gewalt, Lob 
und Preis zu empfangen. Das bedeutet, daß er damit auch würdig ist, und durch seine Erlösungstat das 
Recht erworben hatte,das weitere Geschick der Menschheit sowie auch das Schicksal der Gläubigen in seine 
Hände zu nehmen. Mit all dem scheint offensichtlich dieses Buch etwas zu tun zu haben. 
 
Wenn nun Jesus berechtigt ist, dieses Buch zu öffnen und hineinzusehen, dann müßte doch zu erwarten 
sein, daß es später in der Vision des Johannes letztlich ganz geöffnet wird.  
 
Wird das Buch in der Vision der Offenbarung geöffne t? 
 
Nachdem dieses Buch mit 7 Siegeln versiegelt wurde, kann es nur dann ganz aufgehen, wenn alle 7 Siegel 
vorher gebrochen werden. Diesen Vorgang der Entsiegelung des Buches schildert uns das Kp.6!    Es     fällt 
allerdings auf, daß dieser Prozeß der vollständigen Entsiegelung aller sieben Siegel durch die Schilderung 
des Geschehens der Versiegelung der 144.000 und der Szene des Lobpreises in Kp. 7 unterbrochen wird. 
Erst in Kp. 8 geht die Szene der Entsiegelung mit dem Öffnen des 7. Siegels wieder weiter. Damit würde 
auch die Zeit für das Auftun des Buches erst gekommen sein. 
Nachdem aber am Schluß des Kapitels 6 schon die Wiederkunft Jesu beschrieben wird und im Kp. 7 die 
Erlösten als sogar schon im Himmel befindend dargestellt werden, stellt sich für die Auslegung des 7. Siegels 
ganz konkret die Frage, ob dieses Siegel erst nach der Wiederkunft Jesu bzw. nach der Entrückung der 
Gläubigen gebrochen werden wird, oder ob wir mit der Öffnung dieses letzten Siegels noch in eine gewisse 
Zeit vor die Wiederkunft Jesu zurückgeführt werden?  
Andererseits sollten wir bedenken, daß in der Vision des Johannes alle Siegel dieses Buches natürlich schon 
geöffnet wurden. Auch das Buch ist seit der Himmelfahrt Jesu im Himmel offen und der Inhalt wird durch das 
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Wirken des Hl. Geistes und der Engel den Menschen nach und nach offenbar gemacht. Das würde 
bedeuten, daß auch den Engeln im Himmel der Plan und weitere Ablauf der Weltgeschichte seit der 
Auferstehung offenbar gemacht wurde. Sie mögen schon damals, als Jesus das Buch im Himmel öffnete, all 
das im voraus gesehen haben, was Gott auch dem Johannes in den Visionen der Offenbarung schauen ließ, 
was sich jedoch in der Gechchte dieser Welt erst nach und nach abspielen sollte. 
Die entsprechenden irdischen Ereignisse, die Johannes nach jedem Öffnen eines Siegels gezeigt wurden, 
sind somit als historische Ereignisse zu verstehen, die sich zu ihrer in der von Gott vorhergesehenen Zeit in 
der fortlaufenden Geschichte erfüllen sollen. Wir sollten also bedenken, daß Johannes in den Visionen der 
Offenbarung viele Geschehnisse im Himmel und auf Erden gezeigt wurden, die zwar in der Vision schon alle 
abliefen, doch in Realität sich zum Teil erst noch in Zukunft erfüllen werden. Könnte dies auch bezüglich des 
Brechens der Siegel und des Öffnen des Buches so gesehen werden? 
 
Nun gibt es 2 grundsätzlich mögliche Sichtweisen be züglich des Aktes des Öffnen des Buches. 
 

a)  Das Buch hat außen 7 Siegel. Deshalb müßten erst alle 7 Siegel gebrochen werden, bevor das Buch 
selbst aufgetan werden kann. In diesem Falle könnte das Buch erst nach dem Öffnen des 7. Siegels 
in Kp.8,1 aufgehen. 

 
b)  Das Buch geht nach jedem Öffnen eines Siegels schon um ein Stück auf und nach dem Brechen des 

7. Siegels würde dann nur mehr der letzte Teil der Buchrolle sichtbar werden. Diese Version scheint 
aber keine Bestätigung im Gebrauch damaliger Schriftrollen oder Urkunden zu bekommen.  

 
 
Würde das 7. Siegel tatsächlich erst mit der Wiederkunft Jesu gebrochen werden, dann bliebe theoretisch 
auch das Buch, und damit m. E. auch der Inalt dieses Buches aus Off.5 bis dahin verschlossen! Ist das der 
Fall? Wie wir oben schon sahen, sind manche Ausleger offensichtlich der Meinung, daß das Buch in der 
Vision der Offenbarung gar nicht aufgeht, Was sagt jedoch der Textzusammenhang in Off.5  darüber aus? 
 
Was ist das dringende Anliegen in der Schilderung des versiegelten Buches aus Off.5? Es ist die Frage: 
“Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? (Off.5,2-4) 
Es geht deshalb nicht nur um das Brechen der Siegel, sondern vor allem um das "Auftun"  des Buches! 
Sollte es dann trotzdem verschlossen bleiben, wo sich doch der ganze Himmel über den freut, der es auftun 
kann und darf? (Off.5,1-9) Welchen Sinn sollte es haben, daß ein solch wichtiges Buch erst nach dem Ende 
und nach dem Abschluß des Erlösungsgeschehens oder überhaupt nicht geöffnet werden würde? Sollten wir 
nicht erwarten, daß der Inhalt des Buches Wesentliches, den Erlösungplan Betreffendes, enthalten könnte? 
Es ist sicher nicht anzunehmen, daß der Inhalt des Buches mit Ereignissen und göttlichen Geheimnissen zu 
tun hat, die sowohl den Engeln im Himmel als auch den Gläubigen auf Erden womöglich erst nach der 
Wiederkunft Jesu im Himmel eröffnet werden sollten! 
Wir sollten auch bedenken, daß es wohl nicht möglich ist, daß irgend ein Ereignis, welches Johannes in den 
vier “siebener Visionen” sieht, über die Zeit der Wiederkunft hinausgeht! Wenn wir nämlich die Idee und 
Struktur der vier siebener Visionen betrachten, dann entdecken wir, daß sie zwar zu unterschiedlichen Zeiten 
oder Zeitepochen beginnen, jedoch alle Geschehnisse dieser Visionen unmittelbar vor oder spätestens bei 
der Wiederkunft in Erfüllung gehen. Aus diesem Grunde wird es wohl sehr schwer möglich sein, das Brechen 
des 7.Siegels sowie das Auftun des Buches und die dazugehörenden Ereignisse, als Geschehnisse zu 
interpretieren, die sich erst in der Zeit nach dem Kommen Jesu erfüllen sollten. 
 
Solange aber das 7. Siegel nicht gebrochen ist, kann das Buch nicht aufgehen, bzw. nicht ganz aufgetan 
werden. Wo aber entdecken wir in der Offenbarung einen Hinweis dafür, daß das Buch vor der Wiederkunft 
Jesu geöffnet sein wird? Aufgrund dieses Studiums bin ich persönlich der Überzeugung, daß dies in Off. 10 
der Fall ist, wo ganz deutlich von einem geöffneten Buch die Rede ist.  
Das Problem allerdings, dem wir bei dieser Verbindung begegnen, ist die Beobachtung bzw. die Annahme, 
daß in Off. 10 von einem “Büchlein” und in Off. 5 von einem “Buch” die Rede ist. Das ist auch der Grund, 
warum diese Verbindung zwischen dem Buch in Off. 5 und dem in Off. 10 von den meisten Auslegern nicht 
gemacht wird. Was aber spricht trotz dieser Beobachtung oder trotz dieser Behauptung für eine Verbindung 
dieser beiden Bücher? 
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Der Bezug zwischen dem Buch in Off. 5 und dem in Of f. 10  
 
Obwohl in allen STA-Kommentaren betont wird, daß es sich in Off.10 um ein Büchlein (Biblaridion) und nicht, 
wie in Off.5, um ein Buch (Biblion) handelt, habe ich in meinem persönlichen Studium entdeckt, daß im 
griechischen Text von Off.10,8 auch "Biblion", also "Buch" zu lesen ist. (Siehe auch Elberfelder Überstzung)  
In Off.10 wird demnach ein und dasselbe Buch 1x Buch und 3x Büchlein genannt. Die griechische 
Übersetzung gibt aber in Off.10,2.8.9.10 jeweils verschiedene Varianten an, welche sich in verschiedenen 
Handschriften befinden. Nach diesen Varianten ist es erlaubt, an allen 4 Stellen in Off.10 statt Büchlein auch 
Buch einzusetzen. Folgende Bezeichnungen erscheinen in den Handschriften als Varianten: (und im 
griechischen NT) 
 

 V.2 Biblidarion, Biblarion, Biblion , Biblaridion 
 V.8 Biblion , Biblarion, Biblaridion, Biblidarion 
 V.9 Biblaridion, Biblion , Biblarion, Biblidarion 
 V.10 Biblaridion, Biblion , Biblidion, Biblarion, Biblidarion 

 
Es gibt somit in den Handschriften insgesamt fünf verschiedene Begriffe für ein und dasselbe Buch aus 
Off.10. Es sind alles Synonyme. Auffallend dabei ist, daß es doch Handschriften gibt, in welchen das Wort 
Biblion (Buch) in den verschiedenen Versen vorkommt. Diese erstaunliche Entdeckung erlaubt uns 
folgedessen auf keinen Fall zwischen Buch und Büchlein in Off.5+10 zu unterscheiden. Bemerkenswert ist 
hingegen, daß es in Off.5 keine Varianten bezüglich des Buches gibt!  
Es scheint mir eigenartig, daß ich bisher noch keinen adventistischen und auch nicht-adventistischen 
Kommentar fand, der auf diese sonderbare und wichtige Gegebenheit hinweist. Man ist daher in der 
Argumentation bezüglich einer Verbindung zwischen diesen beiden Büchern von einer unrichtigen 
Beobachtung oder Behauptung ausgegangen, die es zu korrigieren gilt. Wenn dem so ist, dann sollten wir 
auch vermuten, daß diese Fehlinterpretation auch weitere falsche Schlußfolgerungen in der Auslegung zur 
Folge haben konnten. 
Es ist so, als hätte Gott damit jedoch eine bestimmte Absicht verfolgt, und uns bisher bezüglich der rechten 
Deutung und Auslegung dieses Büchleins bzw. Buches etwas verborgen gehalten. 
 
Wenn wir es nun in Off.10 und Off.5 mit dem selben Buch zu tun haben, dann muß das gleichzeitig 
bedeuten, daß in der Vision von Off.10 die 7 Siegel bereits geöffnet sind. Daraus resultiert ebenfalls, daß mit 
den Ereignissen von Off.10 auch das siebente und damit das letzte  der sieben Siegel  schon gebrochen 
sein muß! Das wäre dann nach unserem Verständnis von Off.10 um 1844 in Erfüllung gegangen, weil Off. 10 
in dem Bild des bitteren Büchleins von der Geschichte der Millerbewegung und deren Enttäuschung handelt. 
 
Eine Bestätigung von E.G. White   
 
Der Geist der Weissagung offenbarte uns durch E.G.White in folgender Beschreibung, daß es einen 
tatsächlichen Bezug zwischen den beiden Büchern von Off. 5 und Off. 10 geben kann. 
 
"In der Offenbarung finden alle Bücher der Bibel  ihren zusammenfassenden Abschluß. Sie ergänzt das 
Buch Daniel. Das eine ist eine Prophezeiung, das andere eine Offenbarung. Das Buch, das versiegelt wurde, 
ist nicht die Offenbarung, sondern der Teil der Prophezeiung Daniels, der sich auf die letzten Tage bezieht . 
Der Engel gebot: "Und du, Daniel, verbirg diese Worte, und versiegle dies Buch bis auf die letzte Zeit." (WA, 
581) 
 
An dieser Stelle ist es nun angebracht, sich einmal zu fragen, welches Buch Daniel eigentlich versiegelt hat? 
Meistens ist die Antwort sehr pauschal, und man meint, daß es das Buch Daniel selbst ist. Das aber kann es 
nicht sein, den  Daniel hat zu dem Zeitpunkt, da ihm der Engel sagt, er soll das Buch versiegeln, noch gar 
kein Buch geschrieben gehabt. Es kann sich daher nicht um das Buch Daniel selbst handeln, denn dieses 
Buch wurde von den Juden aber auch Christen immer wieder gelesen und zum Teil auch schon vor dem 
Beginn der Endzeit verstanden. Es handelt sich daher m. E. eher um das Buch, aus dem der Engel Gabriel 
dem Daniel die Vision vermittelt.  
Wenn wir nämlich die Geschichte von Daniel 10 –12 genau lesen, werden wir erkennen, daß in Dan.10, 21- 
11,2 von einem sogenannten „Buch der Wahrheit “  die Rede ist, aus dem der Engel offensichtlich dem 
Daniel die Prophetie der Weltgeschichte von Kp. 11 hin bis zum Ende in Kp. 12 darlegt. Das bedeutet, daß 
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dieses Buch, aus dem der Engel dem Daniel die Prophetie vermittelt, zu diesem Zeitpunkt offen und 
zugänglich war. Daniel wird jedoch gesagt, er soll es versiegeln, und zwar bis zur letzten Zeit.  
 
E.G.White sagt uns nun im obigen Zitat, daß sich das Versiegeln nur auf den Teil der Prophezeiungen 
Daniels bezieht, der sich auf die letzten Tage  der Weltgeschichte bezieht. Kann es daher nicht sein, daß 
dieser Teil des Buches der Wahrheit, von dem in Dan.10 die Rede ist, offensichtlich die gesamte Botschaft, 
den gesamten Plan der göttlichen Absichten mit der Welt und mit der Gemeinde nach der Auferstehung 
Jesus und besonders auch am Ende der Zeit enthält, als ein Buch mit 7 Siegeln in der Hand des Vaters in 
Off. 5,1 erscheint?  
 
Das würde bedeuten, daß das der Teil des Buches der Wahrheit, welches im Buch Daniel als versiegelt bis 
auf die letzte Zeit beschrieben wird, in Off. 5,1 mit 7 Siegeln in der Hand des Vaters erscheint, und sich in 
Off.10, nachdem die 7 Siegel vorher gebrochen werden, als offenes Buch in der Hand des „Lammes“ in der 
Gestalt eines starken Engels wiederfindet. Die Bedeutung wäre, daß Gott damit sagen will, daß mit der Zeit 
des 7. Siegels der Inhalt des gesamten „Buches der Wahrheit“ von den Gläubigen auf Erden verstanden 
werden sollte. Das würde natürlich das Verständnis der gesamten göttlichen Wahrheiten, Gesetze und 
Prophezeiungen einschließen, die dem Volk Gottes ab 1844 zuteil werden sollte, und um die es sich auch in 
ernstlichem Gebet und Bibelstudium bemühen sollte.  
Dieses Wissen schließt natürlich alle Wahrheiten, Gesetze und Prophezeiungen ein, die Gott von Anfang der 
Schöpfung all seinen Propheten und Kindern gegeben hat. All die Erkenntnisse, die Gott seiner Gemeinde ab 
1844 gegeben hat, schließen ja auch alle Erkenntnisse ein, die Gott dem alten Israel, der neutestamentlichen 
Gemeinde und allen Gemeinden der Reformation und auch der Millerbewegung vor 1844 gegeben hatte. Um 
also auch den Teil der endzeitlichen Prophezeiungen verstehen zu können, der erst ab 1844 offenbart 
werden sollte, ist es sicherlich notwendig, auch das bis dahin schon erkannte und offenbarte Wissen zu 
haben und zu verstehen. 
In diesem Sinne könnten wir eine Verbindung zwischen dem versiegelten Buch in Daniel 12, dem 
versiegelten Buch in Off. 5 und dem offenen Büchlein bzw. Buch von Off.10 herstellen. In diesen 
Gedankengang könnte auch folgende Aussage von E.G. White eingebracht werden: 
 
"Der Löwe aus dem Stamme Juda war es, der das Buch entsiegelte und Johannes die Offenbarung gab von 
dem, was in diesen letzten Tagen geschehen sollte. ...  Das Buch Daniel ist in der Offenbarung, die Johannes 
gegeben wurde, entsiegelt und führt uns zu den letzten Szenen dieser Weltgeschichte. " (ZP, 95) 
 
E.G. White stellt in diesem Zusammenhang eine deutliche Beziehung zwischen Off.5, und dem Buch Daniel 
her, das sie wiederum mit dem Büchlein in Off.10 in Verbindung bringt. Daraus ergibt sich ebenfalls, daß das 
offene Büchlein bzw. das offene Buch von Off. 10 mit dem versiegelten Buch von Off. 5 in deutlicher 
Beziehung zueinander stehen müßte und von den gleichen Dingen handelt. Die Zeit wäre also mit 1844 auch 
gekommen, sich nicht nur mehr weiter mit den Siegeln alleine zu beschäftigen, sondern auch mit dem, 
wonach sich in Kp. 5 der ganze Himmel sehnt zu wissen, nämlich: was wohl in diesem Buch geschrieben 
steht? 
Wenn es tatsächlich mit dem versiegelten Buch des Daniel in Verbindung steht, dann muß dieses Buch von 
Off. 5 wohl auch etwas mit den letzten Dingen, die Daniel in seiner Vision zu versiegeln hatte, zu tun haben. 
Es müßte demnach auch mit der Offenbarung der Geschichte  und der letzten Botschaft  der Gemeinde der 
Übrigen - um und nach 1844 - zu tun haben.  
E.G. White sagt über den Inhalt des Buches, das der Löwe von Juda in Off. 5 öffnete: „Diese Rolle war innen 
und außen beschrieben. Johannes sagt:“ Ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, das Buch zu 
öffnen und zu lesen. ... Das Buch machte seinen Eindruck auf seinen Geist. Das Schicksal jeder Nation 
war in dem Buch enthalten“  20MR, Pg.197, 1903 
." This roll was written within and without. John says: "I wept much, because no man was found worthy to 
open and to read the book, neither to look thereon." The vision as presented to John made its impression 
upon his mind. The destiny of every nation was contained in that b ook.“  20MR, Pg.197, 1903 
 
 

In the Revelation the Lion of the tribe of Juda h has opened to the students of prophecy the 
book of Daniel , and thus is Daniel standing in his place. He bears his testimony, that which the 
Lord revealed to him in vision of the great and solemn events which we must know  as we 
stand on the very threshold of  heir fulfillment. (SM2 109) 
 
„In der Offenbarung hat der Löwe vom Stamm Juda das Buch Daniel den Studierenden der Prophetie 
geöffnet, und so steht Daniel an seinem Platz. Er bezeugt das, was der Herr ihm in Visionen über die großen 
und feierlichen Ereignisse offenbarte, welche wir zu der Zeit  kennen müssen, da wir gerade im Zuge ihrer 
Erfüllung stehen .“ (SM2 109) 
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Gemäß dieser Aussagen können wir erkennen, daß E.G. White das Buch, welches im Off.5 vom Löwen 
Judas geöffnet wird, immer wieder mit dem Buch Daniel, welches in Off. 10 durch den Engel dem Johannes 
gegeben wird, in Verbindung bringt. Das Öffnen dieses Buches bedeutet das Offenbaren von Ereignissen, 
welche das Schicksal und den Verlauf der Welt- und Heilsgeschichte bis zum Ende hin betreffen. Das Öffnen 
eines jeden Siegels bringt uns demnach jeweils in der Geschichte vorwärts.  
Für die Öffnung des 7. Siegels würde dies bedeuten, daß wir damit wohl zum letzten Abschnitt der 
Weltgeschichte geführt werden. Mit der Öffnung dieses Siegels wird schließlich auch das Buch geöffnet, 
dessen Inhalt sicherlich etwas mit der Zeit , dem Geschehen  und der Botschaft , die Gott seinem Volk für die 
letzte Zeit geben wollte, in Verbindung zu bringen sein müßte. Es müßten demnach auch Erkenntnisse und 
Offenbarungen sein, die bis dahin zumindest für Menschen auf Erden noch verborgen bzw, versiegelt waren. 
Das Volk Gottes auf Erden sollte somit nach der Zeit des Brechens des 7. Siegels und des geöffneten 
Buches Erkenntnisse erlangen, die keinem Volk und keiner Gemeinde vorher offenbart und entschlüsselt 
worden sein mag, denn dieses göttliche Buch der Wahrheit wird wohl auch alle von Gott gegebenen 
Offenbarungen enthalten. 
 
Wenn nun in Off. 8, 1 nach dem Brechen des 7. Siegels auch die Zeit für die Öffnung des Buches 
gekommen sein muß, und dies gemäß unserer Deutung auf die Zeit um 1844 hinweist, dann ergibt sich 
daraus die logische Schlußfolgerung, daß auch die Zeit des 7.Siegels nicht erst die Zeit der Wiederkunft 
Jesu, auch nicht die Zeit danach (eventuell die Zeit der 1000 Jahre) sein kann. Nirgends im direkten 
Zusammenhang mit der Beschreibung des Öffnen des 7. Siegels wird irgend eine Erwähnung von der 
Wiederkunft oder den 1000 Jahren Gericht gemacht. Deshalb verwundert es mich persönlich sehr, wie 
manche unserer Theologen auf diese Idee gekommen sind.  
Der unmittelbare Zusammenhang in Off. 8, 1-6 ist viel eher mit den 7 Posaunen und einer Heiligtumsszene 
verbunden. Das aber sind Bilder, die absolut mit der Zeit vor der Wiederkunft zu tun haben, wie wir später 
noch genauer sehen werden.  
Bevor wir jedoch dort hin gelangen, und eine detaillierte Deutung der Siegel und der Posaunen geben, wollen 
wir uns noch einige Gedanken über die Struktur und den inneren Aufbau der Siegelvision machen. 
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 STRUKTUR UND AUFBAU DER 7 SIEGEL 

Ich möchte hier auf eine ganz allgemeine Beobachtung im Aufbau und in der Struktur der 7 Siegel 
aufmerksam machen, die mir beim Studium gekommen ist. Es handelt sich um eine bemerkenswerte 
Tendenz in der Schilderung der Inhalte der Siegel. 
Welche Tendenzen entdecken wir ganz allgemein in der Beschreibung der Siegel? 

Steigerung der inhaltlichen Fülle der einzelnen Sie gel! 

Es gibt allgemein eine auffallende Steigerung innerhalb der Siegel in der Anzahl der Worte und der Fülle der 
Beschreibungen der jeweiligen Siegel. Während diese Steigerung sich in den ersten vier Siegeln noch nicht 
sehr merklich zeigt, können wir allerdings im fünften und sechsten Siegel schon eine sehr deutliche 
Steigerung erkennen. Wir haben im 1. Siegel - im deutschen Text - 46 Worte, und im 6. Siegel schon 185 
Worte. 
Beachte diesbezüglich die nachfolgende Aufstellung und Gliederung des Textes der 7 Siegel. Achte in einem 
groben Überblick auf die Länge und inhaltliche Fülle der untenstehenden einzelnen Siegelbeschreibungen. 
 
Die Öffnung der ersten sechs Siegel (Off. 6:1-17) 
 

1 Und ich sah, daß das Lamm das erste der sieben Siegel auftat, und ich hörte eine der vier Gestalten 
sagen wie mit einer Donnerstimme: Komm! 
2 Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine 
Krone gegeben, und er zog aus sieghaft und  um zu siegen.  
 
3 ¶Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen: Komm! 
4 Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht 
gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, daß sie sich untereinander umbrächten, und ihm wurde 
ein großes Schwert gegeben. 
 
5 ¶Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen: Komm! Und ich sah, und siehe, 
ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. 
6 Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen: Ein Maß Weizen für einen 
Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen; aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden! 
 
7 ¶Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen: Komm! 
8 Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war: Der Tod, und die 
Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit 
Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. 
 
9 ¶Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden 
waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. 
10 Und sie schrien mit lauter Stimme: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und 
rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? 
11 Und ihnen wurde gegeben einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, daß sie ruhen 
müßten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch 
getötet werden sollten wie sie. 
 
12 Und ich sah: als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde 
finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut. 
13 und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er 
von starkem Wind bewegt wird. 
14 Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln 
wurden wegbewegt von ihrem Ort. 
15 Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und 
alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge 
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16 und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, 
der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes! 
17 Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? 
 
Das siebente Siegel  (Off.8,1) 
 
„Und als das Lamm das siebente Siegel  auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde 
lang.“ 
 

Beachten wir:  
 
Wenn das 7. Siegel, wie bisher in allen unseren Auslegungen erklärt wird, nur Kp.8,1 darstellt, wäre es ein 
totaler Bruch gegenüber der allgemeinen Tendenz der inhaltlichen Fülle der anderen 6 Siegel. Es ist somit zu 
erwarten, daß das 7. Siegel in seiner Beschreibung noch mehr beinhaltet als das 6. Siegel. Das würde 
bedeuten, daß wir in der Auslegung des 7. Siegels nicht in Kp.8,1 stehen bleiben dürften, sondern die 
folgenden Texte als weitere Ereignisse in das 7. Siegel einordnen müßten. Das würde rein strukturell 
gesehen genau dem entsprechen, was wir auch bei all den 6 vorhergehenden Siegel feststellen.  
Jedes Siegel schildert uns zunächst die Szene im Himmel, wo das Lamm daran geht, das jeweilige Siegel zu 
öffnen. Bei jeder Öffnung der Siegel folgt darauf eine gewisse Reaktion im Himmel , die in den ersten vier 
Siegeln mit einem gewissen "Hören " beschrieben wird. Bei den ersten vier Siegeln ist dies jeweils die 
Donnerstimme einer der vier Gestalten, die sagt: "Komm!" Gleich darauf werden dem Johannes aber jeweils 
Geschehnisse  gezeigt, die er sieht  und dabei wiederum auch Stimmen in diesen Geschehnissen vernimmt.  
 
Wenn auch die Reihenfolge des "Sehens" und "Hörens" im 5. und 6. Siegel nicht den vier ersten und auch 
nicht dem siebenten Siegel genau folgt, so können wir doch erkennen, daß in keinem der Siegel nur etwas 
gehört  wird, sondern immer auch ein gewisses Geschehen, das vom Propheten in der Vision gesehen  wird, 
mit verbunden ist. 
Niemand unter den Auslegern käme allerdings auf den Gedanken, das, was Johannes zum Beispiel beim 
Öffnen der ersten vier Siegel als himmlische Reaktion auf das Öffnen hört , als den ganzen Inhalt und damit 
als das ganze Geschehen des jeweiligen Siegels zu deuten.  
 
Wir bleiben in der Deutung der einzelnen Siegel nicht bei dem stehen, was der Prophet beim Auftun des 
jeweiligen Siegels hört .  Das was der Prophet in seiner Vision nach dem Öf fnen des jeweiligen Siegels 
sieht  und hört  stellt eigentlich erst so richtig das historische Geschehen des jeweiligen Siegels 
dar !!!  Entscheidend für die Auslegung der jeweiligen Siegel ist somit nicht in erster Linie das, was im 
Zusammenhang mit dem Öffnen der einzelnen Siegel als unmittelbare himmlische Reaktion gehört, sondern 
das, was danach gesehen  und gehört  wird ! 
Wenn sich das nun 6 Mal bei dem Öffnen der Siegel so abspielt, warum sollte dies bei dem 7. Siegel nicht 
auch so sein? Es wäre eine vollkommene Vergewaltigung der Auslegungsmethodik, der wir bei sechs 
Siegeln folgen, wenn wir in der Auslegung des 7. Siegels bei dem stehen bleiben, was der Prophet "hört ", 
nämlich in diesem Fall eigentlich nur das "Stillewerden" (!) bzw. das Schweigen im Himmel! Sollten wir nun 
nicht noch Ausschau darauf halten, was nun während oder nach diesem Schweigen sowohl im Himmel als 
auch auf Erden zu geschehen beginnen wird. 
Wir sollten nach dem Muster aller vorhergehenden 6 Siegel im Text weiterlesen und darauf achten, was der 
Prophet in der Folge zu sehen  und zu hören  bekommt. Das, was er nun sieht und hört , sollte als das 
eigentliche Geschehen des 7. Siegels  verstanden und gedeutet werden. Das 7. Siegel kann sich somit 
nicht mit der Stille bzw. dem Schweigen im Himmel erschöpfen! Dieses Schweigen ist lediglich eine 
momentane kurze Reaktion in der Thronumgebung Gottes, wo das Lamm in spannender Erwartung 
daranging, vor der gesamten Himmelswelt das letzte Siegel an dem geheimnisvollen Buch zu brechen. Doch 
diese Spannung wird wieder aufgelöst, indem z.B. durch die Übergabe von 7 Posaunen an 7 besondere 
Engel wieder Bewegung in die Szene kommt, und gleich darauf ein anderer Engel an den Altar tritt. 
 
Wie stellt sich nun der Wechsel zwischen "Hören und Sehen " von dieser Betrachtungsweise her gesehen, 
die Struktur und der Ablauf der sieben Siegel dar? 
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Ein innerer Strukturvergleich im Text der 7 Siegel 

Die 
Beschreibung 

des Öffnen des 
jeweiligen 

Siegels 

Die Reaktion im 
Himmel  beim 
Öffnen des 

jeweiligen Siegels  

Das Sehen  und Hören  der Ereignisse im 
Himmel oder auf Erden nach Öffnung des 

jeweiligen Siegels 

   
1. Und  ich sah , 

daß das Lamm 
das erste der 
sieben Siegel 
auftat 

und  ich hörte  eine der 
vier Gestalten sagen 

wie mit einer 
Donnerstimme: Komm 

Und ich sah,  und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf 
saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone 
gegeben, und er zog aus sieghaft und  um zu siegen. 

 
2.  Und als es das 

zweite Siegel 
auftat 

 
hörte ich  die zweite 

Gestalt sagen: Komm! 

 
Und es kam heraus  ein zweites Pferd, das war feuerrot. 
Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den 
Frieden von der Erde zu nehmen, daß sie sich 
untereinander umbrächten, und ihm wurde ein großes 
Schwert gegeben. 

¶ 
3.  Und als es das 

dritte Siegel 
auftat, 

 
hörte ich  die dritte 

Gestalt sagen: Komm! 

 
Und ich sah,  und siehe, ein schwarzes Pferd. Und der 
darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand.�Und ich 
hörte  eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen: 
Ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß 
Gerste für einen Silbergroschen; aber dem Öl und Wein 
tu keinen Schaden!� 

 
4.  Und als es das 

vierte Siegel 
auftat 

 
hörte ich die Stimme 

der vierten Gestalt 
sagen: Komm! 

 
Und ich sah , und siehe, ein fahles Pferd. Und der darauf 
saß, dessen Name war: Der Tod, und die Hölle folgte ihm 
nach. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten 
Teil der Erde, zu töten mit Schwert und Hunger und Pest 
und durch die wilden Tiere auf Erden. 

 
5.  Und als es das 

fünfte Siegel 
auftat 

 

 
 

 
sah ich  unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht 
worden waren um des Wortes Gottes und um ihres 
Zeugnisses willen. 
Und sie schrien  mit lauter Stimme: Herr, du Heiliger und 
Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht 
unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen?  
Und ihnen wurde gegeben  einem jeden ein weißes 
Gewand, und ihnen wurde gesagt , daß sie ruhen 
müßten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazukämen 
ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden 
sollten wie sie.� 
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6.  Und ich sah:  als 

es das sechste 
Siegel auftat 

 
 

 
da geschah  ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde 
finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond 
wurde wie Blut. 
und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein 
Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem 
Wind bewegt wird. 
Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die 
zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden  
wegbewegt von ihrem Ort. 
Und die Könige auf Erden und die Großen und die 
Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle 
Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und 
Felsen der Berge 
und sprachen  zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns 
und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem 
Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes! 
Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns, und 
wer kann bestehen? 
 

 
 
Wenn wir diesem strukturellen Aufbau in den sechs Siegeln folgen, entdecken wir eine gewisse Ordnung und 
chronologische Reihenfolge in der Schilderung der Ereignisse, die mit dem Öffnen der jeweiligen Siegel 
einhergehen. Wir beobachten eine Art Dreischritt in jedem Siegel.  
Zunächst wird immer der Vorgang des Öffnens der Siegel geschildert. Danach kommt zumindest in den 
ersten vier Siegeln der Hinweis auf ein gewisses Hören im direkten Zusammenhang mit dem Öffnen der 
Siegel. Erst danach werden die Ereignisse geschildert, die sich dann auf das jeweilige Geschehen im Ablauf 
der Weltgeschichte beziehen.  
Wenn auch die Reihenfolge nicht in jedem Siegel vollkommen identisch eingehalten wird, so bemerken wir 
doch, daß in jedem Siegel abwechselnd ein Hören  und Sehen  geschildert wird. 
 

1.  Öffnen des jeweiligen 
Siegels 

2.  Hören 3.  Sehen und Hören 

 
Wenn wir sechs Mal in den Siegeln diese Reihenfolge haben, dann sollten wir es auch im 7. Siegel so 
erwarten. Wenn wir das nicht beachten und diese Beobachtung in der Deutung des 7. Siegels nicht 
berücksichtigen, dann gäbe es für das 7.Siegel kein Ereignis weder im Himmel noch auf Erden im dritten 
Schritt. Das würde sich wie folgt präsentieren. 
 
 
 
Und als das Lamm 
das siebente Siegel 
auftat 

 
entstand eine Stille  im 
Himmel etwa eine halbe 

Stunde lang. 
 

 
??? 

 
Kein Sehen und Hören ? 

 
 
• Jedes Siegel beschreibt auch Ereignisse auf Erden 
 
In jedem der 6 vorhergehenden Siegel geht es nicht nur um ein Ereignis im Himmel, sondern prinzipiell auch 
um Ereignisse auf Erden, die dann geschehen, wenn das Lamm im Himmel ein Siegel öffnet. Daher wäre es 
nicht richtig, diese Tatsache beim 7. Siegel zu übersehen und die Ereignisse ab Kp.8,2 als eine neue Vision 
vom 7. Siegel getrennt auszulegen, wie es fast alle adventistischen Ausleger tun. Würden wir das nicht 
berücksichtigen, gäbe es im 7. Siegel kein Ereignis weder im Himmel noch auf Erden, was aber bei allen 
anderen Siegeln der Fall ist. 
Wir finden dieses Prinzip auch in den Visionen der 7 Gemeinden, 7 Posaunen und 7 Plagen. In keiner dieser 
Visionen finden wir, daß die 7. Gemeinde, die 7. Posaune oder die 7. Plage Ereignisse schildern, welche sich 
nur im Himmel abspielen! 
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Selbst wenn die herkömmliche Sicht vom 7.Siegel zutreffen würde, daß es das Ereignis der Wiederkunft 
schildert, könnten wir nach dem Prinzip der Schilderung der 6 Siegel und anderer Beispiele in der 
Offenbarung erwarten, daß uns an dieser Stelle eine Information über das gegeben wird, was sich auf Erden 
abspielen wird, wenn Jesus sich mit allen Engeln auf der Wolke befindet, und es im Himmel Stille wäre. Doch 
nichts dergleichen finden wir in Off. 8;1-5! 
In jeder der anderen Siebener Visionen endet jeweils die 7. Phase auch mit einem Geschehen auf Erden! Es 
sind immer Ereignisse, die den Höhepunkt der Entwicklungen auf Erden in den jeweiligen Siebener-Visionen 
beschreiben. Warum sollte das 7. Siegel unbedingt eine Ausnahme sein?  
Auch von diesem Prinzip her betrachtet müßte logischerweise die Übergabe der 7 Posaunen an die 7 Engel 
sowie das Hintreten des "Engels an den Altar" mit der gesamten Räucherszene und das Blasen der 
Posaunen, von dem in Off.8,2.-6 berichtet wird, Ereignisse sein, die in die Zeit des 7. Siegels gehören. 
 
Folgen wir der Auslegung gemäß aller sechs Siegel, dann wird nach der Öffnung eines jeden Siegels etwas 
geschildert, was der Prophet sieht  und hört . Damit sind dann die eigentlichen historischen Ereignisse 
gemeint, die zu dem jeweiligen Siegel gehören. Wenden wir dieses Auslegungsprinzip auch bei dem 7. 
Siegel an, dann sieht das wie folgt aus. 
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Das Öffnen des 

Siegels 
Die himmlische 

Reaktion 
beim Öffnen des 

Siegels 

Das Sehen und Hören nach der Öffnung des Siegels 

 
7.  Und als das 

Lamm das 
siebente Siegel 
auftat 

 
entstand eine Stille  im 
Himmel etwa eine halbe 

Stunde lang. 
 

 
Und ich sah  die sieben Engel, die vor Gott stehen, und 
ihnen wurden sieben Posaunen  gegeben. 
 
Und ein anderer Engel kam  und trat an den Altar  und 
hatte ein goldenes Räuchergefäß; und ihm wurde viel  
Räucherwerk gegeben, daß er es darbringe mit den 
Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem 
Thron. 
Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten 
der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott. 
Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit 
Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da 
geschahen Donner  und Stimmen  und Blitze und 
Erdbeben.  
Und die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten 
sich gerüstet zu blasen...� 

 
Gemäß dieses Vergleichs müßten logischerweise die Übergabe der 7 Posaunen an die 7 Engel und das 
Hintreten des "Engels an den Altar" (Off.8,2.3), in die Zeit des 7. Siegels gehören.  
 
Die nachfolgende Beschreibung der 6 Posaunen in Kp.8+9 sollten demnach ebenfalls Ereignisse sein, die in 
die Zeit des 7. Siegels gehören und hier auf Erden ablaufen müßten. Dem folgt ein Einschub in Kp.10+11, 
bevor dann in Kp.11,13-19 mit dem Ereignis am Ende der 6. Posaune und dem Beginn des Blasens der 
7.Posaune die Endereignisse der Posaunen wieder aufgegriffen werden und zum Abschluß kommen. 
 
Wann nun das 7. Siegel, und damit die 7 Posaunen, genau beginnen, und auf welches historische 
Geschehen das Hintreten des Engels an den Altar konkret hindeutet, soll uns nun die detaillierte Auslegung 
der 7 Siegel eröffnen. 
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 DIE BEDEUTUNG DER SIEGEL 

Die Allgemeine Bedeutung und Botschaft der 7 Siegel  

Im allgemeinen kann man in der Deutung der Siegel den Zustand und das Schicksal einer Welt sehen, die 
sich von Gott abwendet, sein Wort ablehnt und verachtet, ja sogar bekämpft. Man erkennt auch die Folgen 
für eine Christenheit und ihre Umwelt, welche das wahre Evangelium unterdrückt und verfälscht. So gesehen 
können die Siegel durchaus als Reaktion auf den historischen Verfall des Christentums, wie er in den 7 
Gemeinden beschrieben wird, betrachtet werden. Um aber zu einer solchen grundsätzlichen Deutung der 
Siegel zu kommen, dürfen wir nicht dem Fehler verfallen, diese Deutung einfach in den Text hineinzulesen, 
sondern umgekehrt, sie vom Text heraus zu begründen. 
Es fällt mir persönlich etwas schwer, in den ersten 4 Siegeln bzw. den 4 Pferden nur den Zustand des 
Christentums zu sehen, wie es in unseren bisherigen Auslegungen hauptsächlich betont wird. Den 
Beschreibungen der einzelnen Siegel nach zu schließen, handelt es sich vielmehr um Ereignisse, die 
durchaus die ganze Welt betreffen können.  
Neuere Studien zeigen auch, daß es eine deutliche Parallele zwischen den Schilderungen der Siegel und den 
Zeichen der Zeit in Mt.24 gibt.   "Die Siegel sind eine parallele Entwicklung von  Mt.24+25!"  (AD II 1990, 
7+8) 
Wenn dem so ist, wird sicher niemand unter uns auf die Idee kommen, die Ereignisse in Mt. 24 nur auf das 
Christentum oder die christliche Welt anzuwenden und zu beschränken, wie es aber allgemein zumindest mit 
den ersten vier Siegeln gemacht wird! Es geht in Mt.24 um verschiedene Bereiche, in denen Zeichen 
geschehen sollen, die jedoch in einer weltweiten Dimension zu sehen sind. 
Persönlich stelle ich mir heute die Frage, ob die 7 Siegel der Offenbarung nicht durch die angekündigten 
Ereignisse in Mt.24 näher ausgelegt werden können. Es geht dort um Kriege, Katastrophen, Hunger, 
Erdbeben, aber auch um Abfall von der Wahrheit und Verfolgung der Gläubigen. Und all das wird ja auch in 
den 7 Siegeln grundsätzlich angedeutet. 
Wir hätten es daher mit globalen Entwicklungen zu tun, die, wenn sie einmal begonnen haben, in gesteigerter 
Form bis zum Ende hin andauern. Es geht somit um die Frage ob die einzelnen Siegel nur einen bestimmten 
historischen Abschnitt beschreiben, oder ob sie auch paralle laufende Ereignisse der Geschichte 
beschreiben. Unser weiteres Studium der Siegel wird uns zeigen, daß die Ereignisse eines jeden Siegels, 
wenn sie einmal begonnen haben, in der Geschichte ihren weiteren Fortgang finden. 
Das bedeutet, daß es sich bei den einzelnen Siegeln nicht nur um Ereignisse handeln kann, die auf einen 
ganz bestimmten Zeitraum in der Geschichte des Neuen Testamentes beschränkt sind, sondern daß sie 
sich, entgegen der traditionellen Sicht, auf fortlaufende historische Ereignisse beziehen können. 
 
Ein Vergleich dieser beiden Sichtweisen könnte wie folgt aussehen. 
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a) Die traditionelle adventistische Sicht der 7 Sie gel 
 

1.Siegel 
1.Jhdt 

2.Siegel 
2.-3.Jhdt. 

3.Siegel 
4.-8. Jhdt. 

4. Siegel 
8.-16.Jhdt. 

5.Siegel 
17.-18.Jhdt. 

6.Siegel 
18.-19.Jhdt.  

7.Siegel    
WK-Jesu 

 
Weiße 
Reiter 

Rote Reiter Schwarze 
Reiter 

Fahler Reiter Seelen unter 
Altar 

 

   Zeichen der Zeit  Stille im 
Himmel 

 
 
b) eine revidierte Sichtweise der 7 Siegel 
 
1.Jhdt.               WK-
Jesu 
   1. Siegel                             Weiße Reiter 
 

   2. Siegel                                Rote Reiter 
 

   3. Siegel                                Schwarze Reiter  
 

   4. Siegel                              Fahle Reiter 
 

 5. Siegel         Seelen unter dem Altar 
 

 6. Siegel       Zeichen d. Zeit 
 

 7. Siegel   Stille + 7.Pos. 
 

  
 
Von dieser grundsätzlichen Sicht und Überlegung heraus werden wir nun die Siegel im Detail deuten und 
auslegen. 
 
Wir wollen noch beachten, daß die ersten vier Siegel in sich eine geschlossene Einheit bilden, die sich durch 
die ähnliche Symbolik ergibt. Jedes dieser vier Siegel wird durch ein Pferd mit seinem besonderen Reiter 
dargestellt. Welchen Sinn und welche tiefere Bedeutung und Botschaft haben nun die 4 Reiter der ersten vier 
Siegel? 
 

DIE BEDEUTUNG DER VIER APOKALYPTISCHEN 
REITER 

Zunächst empfehle ich, diesen Abschnitt der 4 Pferde zu lesen und dabei jede vorgebildete Meinung oder 
Auslegung einmal zu vergessen. Es ist wichtig, daß wir wieder lernen, frei von vorgelegten Meinungen ein 
prophetisches Bild zu lesen und auf uns wirken zu lassen. 
Lies nun in dieser Weise Off.6,1-8, und mache Dir zunächst Deine persönlichen Vorstellungen von dem, was 
hier im allgemeinen gemeint sein könnte! Stelle Dir nun folgende Fragen: 
 
Sind alle Reiter und Pferde prinzipiell etwas Böses? 
Stellt der erste Reiter für Dich etwas Gutes oder eher etwas Böses dar? (Off.6,2) 
Bringt er Zerstörung oder Heil? 
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Was bewirken das rote Pferd und sein Reiter? (Off.6,4) 
Wird eine besondere Gruppe von Menschen betroffen sein, oder Menschen ganz allgemein? 
Wem bringt der schwarze Reiter Schaden; - einer besonderen Gruppe von Menschen, oder allgemein den 
Menschen? (Off.6,8) 
 
Es ist wichtig, Dir zunächst selbst einen Gesamteindruck zu verschaffen, bevor Du einfach eine vorgelegte 
Auslegung annimmst. 
Nun wollen wir uns aber an das Prinzip halten: "Die Bibel ist ihr eigener Ausleger!" Nicht wir dürfen sie 
auslegen, sondern wir wollen die Bibel sich selbst auslegen lassen.  
Was ist nun tatsächlich mit den Pferden und ihren Reitern gemeint? 

 DAS RÄTSEL DER PFERDE UND IHRER REITER 

Um diese Bilder recht deuten zu können, ist es wichtig, auf die drei folgenden Punkte zu achten. 
 

 Wo gehört diese Vision zeitlich in die Geschichte e ingeordnet? 
 

 Welche Aktionen und Handlungen werden beschrieben? Was tun die Pferde und Reiter? 
 

 Welche besonderen Merkmale haben sie, was charakter isiert sie? (Wesen, Farbe etc...) 
 
Das ist genau die Vorgangsweise, wie wir die Tiere in Daniel und Offenbarung auslegen. 
Zeitliche Einordnung, Aktionen und Handlungen, sowie wesentliche Merkmale von Löwe, Bär, Panther, kl. 
Horn (Dan.7) etc... sind gemeinsam zu berücksichtigen, um zu einer korrekten Auslegung zu kommen. 
So sollten wir es nun auch mit den Pferden handhaben. Ich denke daß es zunächst wichtig ist, die Symbolik 
der Pferde zu verstehen, bevor wir sie auslegen können und die zeitliche Einordnung der Vision finden 
wollen.   
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 DIE SYMBOLIK VON PFERDEN IN DER BIBEL 

Wofür stehen Pferde als Symbole? 
 
Eine deutliche Antwort finden wir in Sach.6,1-7. Wir können hier zwei grundsätzliche Bedeutungen erkennen. 
 
Pferde als Bilder für Boten Gottes. Sie führen seine Befehle aus. Sie setzen sich auf Gottes Befehl in 
Bewegung. 
 
Pferde werden in Sach.6,5 mit 4 Winden verglichen. Sie werden zunächst in der Gegenwart Gottes gehalten 
und kommen dann auf sein Geheiß hervor bzw. werden durch seinen Befehl losgelöst. 
 
Hier erkennen wir sehr deutlich einen Vergleich zu Off.7,1, wo ebenfalls 4 Winde zurückgehalten werden. 
Ich meine nicht, daß die 4 Winde in Sach.6 etwas mit den 4 Winden in Off.7 zu tun haben. Es ist lediglich ein 
ähnliches Bild, aber für eine andere historische Situation. 
Welches Bild sollen diese Winde in der Prophetie darstellen? (Jer.4,11-16 / 51,1 / 49,36) 
Diesen Stellen nach zu schließen sind Winde ein Bild für kriegerische Ereignisse und darüber hinaus 
Symbole für ganz allgemeine zerstörerrische Kräfte, die auch von der Natur ausgehen können. 
 
E.G. White bringt an einer Stelle interessanter Weise ebenfalls diesen Vergleich von Winden und Pferden. 
 
Hier ein entsprechendes Zitat: 
 
"Engel halten die 4 Winde, welche dargestellt sind wie ein wildes Pferd, das versucht loszukommen, über die 
ganze Erde braust und Tod und Zerstörung in seinem Pfad hinterläßt." (SP II, 1709) SM III, 409. 
 
Pferde sind aber in der Bibel nicht nur Symbole für zerstörende, satanische Mächte und Kräfte, sondern 
stellen auch friedliche, von Gott gesandte Kräfte dar, die zum Heil für Menschen und Völker gesandt sind. 
 
Z.B. Sach.1,8-11: Der Kontext dieser Stelle läßt einen besonderen Engel des Herrn auf einem roten Pferd 
erkennen. Es ist allerdings nicht der gleiche Engel des Herrn, der in Sach. 3:1-5 beschrieben ist. Dort stellt 
der Engel des Herrn, Jesus als unseren Fürsprecher dar. Nach Daniel 12,1 ist es der Erzengel Michael. 
(Siehe auch Judas 9; Off.12,7). 
Die anderen Pferde in Sach.1,8 stellen weitere Boten Gottes dar (Sach.1,10.11). 
Wir dürfen daher nicht in erster Linie auf die Farbe eines Tieres in den prophetischen Bildern schauen, um es 
als eine böse oder gute Macht zu identifizieren. Entscheidend ist, was die jeweiligen Tiere tun, wer sie sendet 
oder wer sie dirigiert. 
So erscheint z.B. der Löwe in Dan.7,4 als Bild für ein gottloses Babylon, und in Off.5,5 ist er ein Bild für 
Jesus. 
So sitzt in Sach.1,8 ein Bote Gottes auf einem roten Pferd, während in Off.6,4 eher an einen Boten der 
Gegenseite gedacht werden kann.  
Das Pferd und seine Farbe sagt also noch nichts über sein wahres Wesen oder seinen Charakter aus. Die 
weitere Beschreibung ist entscheidend, um es als eine göttliche oder satanische Macht identifizieren zu 
können. 
Diese nun erhaltene Einsicht ist eine wichtige Voraussetzung zum Verstehen der vier apokalyptischen Reiter. 
Mit dieser Grundlage wollen wir nun die 4 Pferde mit ihren Reitern auslegen! 
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EIN AUSLEGUNGSVORSCHLAG DER SIEGEL 

 DAS 1. SIEGEL (OFF.6,1.2) 

 
“Und ich sah, daß das Lamm das erste der sieben Siegel auftat, und ich hörte eine der vier Gestalten sagen 
wie mit einer Donnerstimme: Komm!  
Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone 
gegeben, und er zog aus sieghaft und  um zu siegen.” 
 

Das weiße Pferd und sein Reiter 

Wer bzw. was ist damit gemeint? Ist mit dem Reiter und dem weißen Pferd eine gute oder böse 
Machtentfaltung gemeint? Die richtige Antwort können wir nur finden, wenn wir uns an der biblischen 
Deutung der Symbole halten, und die Beschreibungen des Reiters und seiner Handlungen genauer 
betrachten. 
 
Einige nichtadventistische Ausleger sehen in den 4 Pferden der ersten vier Siegel generell böse Mächte. So 
sieht man z.B. im 1. Reiter den siegreichen Antichristen der nahen Zukunft.8 Auch Yonggi Cho, der bekannte 
koreanische, charismatische Prediger sieht in dem weißen Reiter den zukünftigen Antichristen, der erst nach 
der Entrückung der Gemeinde - 7 Jahre vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu – über diese Erde kommen 
wird. Er schreibt: „Wenn der Antichrist jedoch erscheint, wird er für 7 Jahre einen Bund mit Israel schließen, 
wie wir in Daniel 9,24-27 gesehen haben. Dementsprechend ist der Tag, an dem die vereinigten Staaten von 
Europa und Israel einen Vertrag über 7 Jahre ratifizieren, genau der Tag, an dem das erste Siegel der 
großen Trübsal geöffnet wird.“9 
 
In dieser Auslegung geht man davon aus, daß die Buch- und Lobpreis-Szene im Himmel, wie sie in Off.5 
geschildert wird, nicht schon bei der Himmelfahrt Jesu stattfand, sondern daß es eine Vorausschau für den 
Augenblick sei, da die Gemeinde aus den Heiden am Ende der Zeit zur geheimen Entrückung kommt. Israel 
würde danach Jesus als den Messias erkennen, ihn annehmen und somit noch einmal eine Chance 
bekommen, als Heilsvolk der noch zurückgebliebenen, ungläubigen Menschen nach der Entrückung der 
Gemeinde das Evangelium zu bringen. Man geht in dieser Auslegung grundsätzlich davon aus, daß alle vier 
Reiter böse Machtentfaltungen darstellen. 
 
Wenn aber die nachfolgenden Reiter offensichtlich negative Mächte und Entwicklungen darstellen, so muß 
daß nicht unbedingt auch auf den ersten Reiter zutreffen. Dabei sollten wir beachten, daß die weiße Farbe 
nirgends sonst in der Offenbarung mit etwas Bösen in Verbindung gebracht wird, sondern immer im 
Zusammenhang mit Gott und seinem Wirken der Erlösung an den Menschen. 
Wenn von diesem Reiter gesagt wird: „er zog aus sieghaft und um zu siegen.”, dann denke ich nicht, daß 
Gott damit den Sieg des Bösen darstellen möchte, denn in letzter Konsequenz wird ja nicht das Böse und 
auch nicht der Böse siegen, sondern Christus und seine Wahrheit. Beachten wir diesbezüglich auch den 
Reiter in Off.19,11-14, der in ähnlicher Weise erscheint, doch an dieser Stelle eindeutig Christus bei seinem 
2.Kommen als Sieger darstellt. Es ist daher naheliegend, daß diese beiden Bilder der Offenbarung in einem 
Zusammenhang gebracht werden können. Es ist jedenfalls notwendig, den Reiter in Off. 6,2 etwas näher zu 
betrachten. 

                                                           
8 Siehe Wuppertaler Studienbibel zu Off.6,1.   Auch David Yonggi-Cho, der große Charismatiker in seinem Buch „Einsichten in das 
Buch der Offenbarung“, One way Verlag Wuppertal.   
9 David Yonggi-Cho, in seinem Buch „Einsichten in das Buch der Offenbarung“, S. 90, One way Verlag Wuppertal.   
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Die Schilderung dieses Reiters beinhaltet einige Details, die wir etwas genauer überlegen wollen. Es geht um 
einen Reiter, der zwar einen Bogen hat, jedoch keine Pfeile erwähnt werden. Weiters wird ihm eine Krone 
gegeben, mit der er in den Kampf auszieht! Wie könnten wir diese Bild deuten? 
 
• Ein Reiter mit Bogen aber ohne Pfeile 
 
Der Bogen ist das Instrument mit dem Pfeile abgeschossen werden, die den Feind treffen sollen. Ein Reiter 
ohne Pfeile zieht ja normalerweise nicht in den Kampf. Es mag ein Hinweise darauf sein, daß er sich 
entweder noch keine Pfeile besorgte, oder daß er sie schon alle verschossen hat. In diesem Fall wäre er 
schon am Kampffeld gewesen. Es könnte somit ein Bild für einen siegreichen Kämpfer sein, wie Christus es 
auf Erden war und heute noch ist.  
Pfeil und Bogen mögen ein göttliches Kampfmittel darstellen. Vielleicht ist es ein Bild für sein Wort, mit dem 
er einerseits alles schafft, durchdringt und richtet und andererseits alles Gottfeindliche besiegt. (Hab.3,8.9. 
Ps.45,4-6) 
 
• Ein gekrönter Reiter 
 
Nach dem Johannes den Reiter auf dem weißen Pferd mit Bogen aber ohne Pfeile sieht, beobachtet er wie 
ihm dann auch eine Krone (im Gr. "stephana”) gegeben wird. Offensichtlich war er mit dieser Krone nicht 
schon im Kampf unterwegs. Gewöhnlich wird ja auch ein König erst nach einem siegreichen Kampf gekrönt. 
Seine weitere Herrschaft übt er dann mit dieser Krone aus.  
Dies mag ein weiterer deutlicher Hinweis dafür sein, daß es sich um einen siegreichen Kämpfer nach der 
Rückkehr aus dem Kampf handeln muß. Die “Stephana” ist der Siegeskranz, der in der Offenbarung, - mit 
einer bemerkenswerten Ausnahme (Off.9,7), - hauptsächlich als ein Zeichen für Überwinder, wie es auch 
Jesus war, getragen wird. 
Von diesem siegreichen, gekrönten rückkehrenden Kämpfer wird nun auch gesagt, daß er noch weiterhin 
auszieht, “sieghaft, und daß er siegte”. Das bedeutet, daß zwar eine entscheidende Schlacht gewonnen ist, 
bei der er schon seine Pfeile verschossen hat, aber der ganze Krieg damit noch nicht beendet ist. Dies ist 
tatsächlich der Fall, wenn wir an den Sieg denken, der einerseits durch den Tod Jesu über Satans Reich 
errungen wurde, doch andererseits kam damit der ganze Krieg, der im Himmel begonnen hatte (Off.12:7), 
noch nicht zum völligen Abschluß. 
Der Reiter auf dem weißen Pferd kann deshalb nur ein Symbol für Jesus Christus sein. Er ist der, der durch 
seine Wahrheit, Gerechtigkeit und Heiligkeit den Sieg in der größten Schlacht gegen Satan errungen hat. Er 
zieht nach seinem Sieg am Kreuz weiterhin siegreich durch die Geschichte. Er tut dies nicht alleine, sondern 
gemäß des ersten Siegels mit Hilfe eines weißen Pferdes, das ein Bild für seine Gemeinde sein kann. 
Die weiße Farbe des Pferdes mag ein Symbol für die Reinheit, Heiligkeit und Gerechtigkeit der Gemeinde 
sein, die allein in Christus zu finden ist. Jesus wird diese Gemeinde mit seiner Hilfe zum letzten Sieg führen. 
(Off.19,11) Seine Gerechtigkeit wird schließlich siegen und durch seine Gemeinde der Welt verkündigt und 
offenbart werden (Off.19,6-8). 
Diese Gerechtigkeit ist der Hauptinhalt des Evangeliums, das mit der Gründung der Urgemeinde und der 
Ausgießung des Hl. Geistes zu Pfingsten seinen Siegeszug im 1.Jhdt. begann. 
 
Die historische Erfüllung des 1. Siegels 
 
Das 1. Siegel setzt mit der siegreichen Verkündigung des Evangeliums im 1.Jhdt. ein, geht die gesamte 
Geschichte hindurch und da der größte Sieg des Evangeliums noch bevorsteht, ist das "weiße Pferd" - die 
Gemeinde Gottes - in ihrer siegreichen Verkündigung noch immer unterwegs. Erst wenn das Evangelium in 
aller Welt verkündigt sein wird (Mt.24,14), kommt der weiße Reiter zu seinem Ziel. Das siegreiche 
Evangelium durch eine siegreiche Gemeinde in alle Welt getragen, wird kurz vor der WK-Jesu durch den 
Spätregen zum Höhepunkt des Sieges kommen (Off.18,1).  Der Siegszug wird trotz großen Wiederstandes 
und Kampfes gegen die Gemeinde mit der Wiederkunft Jesus – (dem Reiter auf dem weißen Pferd aus Off. 
19:11-15) - zum absoluten Höhepunkt und Abschluß kommen!  
Der weiße Reiter kann deshalb nicht  - wie in traditionellen Auslegungen oft gemacht - nur die Zeit der 
Urchristengemeinde im 1.Jahrhundert darstellen. Er steht vielmehr als Bild für die gesamte Geschichte einer 
trotz Verfolgung siegreichen Gemeinde bis zum Ende hin. 
 
Die Formulierung in Kp.6,2 "er zog aus sieghaft und um zu siegen", weist schon vom Text her sehr deutlich 
auf eine fortlaufende Bewegung hin.  Diese Sichtweise betont auch der adventistische Theologe, Dr. Hans La 
Rondelle wenn er schreibt: „Das erste Pferd ist weiß und stellt dementsprechend das reine Evangelium dar, 
das bis zum Ende der Zeit immer wieder erfolgreich um die Herzen der Menschen kämpft. Das Bild vom 
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weißen Pferd setzt die vorangehende Vision fort, in der Christus als siegreicher Löwe vom Stamm Juda 
dargestellt wurde (Off.5,5).10 
 
Inzwischen habe ich nun auch ein Zitat von E.G. White gefunden, in dem sie ganz offensichtlich diese 
Darstellung vom 1. Siegel bestätigt. 
Hier die  entsprechende Aussage:  
Mit dem Panzer der Gerechtigkeit Christi bekleidet, soll die Gemeinde ihren letzten Kampf antreten. Schön 
wie der Mond, klar wie die Sonne, gewaltig wie ein Heer soll sie in alle Welt hinausziehen -als Sieger und 
um zu siegen  (in englisch: conquering and to conquer) (GO, 286) 
 
Die Formulierung, „als Sieger und um zu Siegen“, die sie hier in diesem Zitat gebraucht, ist genau die selbe, 
wie sie in der englischen Bibel in Off.6:2 zu finden ist. 
Damit hat auch E.G. White den Reiter des 1. Siegels nicht nur in der Vergangenheit des Urchristentums 
gesehen, sondern auch an seinem Höhepunkt in der Zeit des Spätregens, wenn die Gemeinde in 
Geschlossenheit den lauten Ruf an die ganze Welt richten wird. Darüber hinaus wird Christus mit dieser 
Gemeinde auch siegreich durch die Zeit der letzen Plagen schreiten, wenn sich die ganze Welt gegen sie 
verschwören wird! 
In einer weiteren Beschreibung bringt E.G.White schließlich die Aussage von Off.6:2 direkt mit der WK-Jesu  
in Verbindung, wenn sie die Szene beschreibt, da Jesus mit der Wolke vom Himmel herab kommen wird.  
„Als sie (die Wolke) der Erde näher kam, konnten wir die außerordentliche Herrlichkeit und Majestät Jesu 
sehen, wie er ausging, um zu siegen.“ 
Dies ist ein sehr deutlicher Hinweis dafür, daß wir in der Deutung des Siegeszuges des ersten Reiters im 
1.Siegel, ein Geschehen sehen können, das damals im Urchristentum begonnen und sich bis zur 
Wiederkunft Jesus fortsetzen wird. Es wäre daher für unsere zukünftige Auslegung der Reiter in den ersten 
vier Siegeln wichtig, wenn wir dieser Weisung des Geistes der Weissagung folgen würden. Wenn somit der 
erste Reiter durchlaufend in der Geschichte gesehen werden kann, dann ist es folgerichtig, daß wir dies auch 
bei den restlichen Reitern so betrachten müßten.  
Dr.La Rondelle sagt diesbezüglich: „Alle Reiter verfolgen das weiße Pferd bis zur Zeit des Endes!“  11 
 
Persönlich war mir die Entdeckung dieser beiden Zitate sehr wichtig, da man ja bisher meinte, daß E.G. 
White nichts zu den 4 Reitern der Apokalypse gesagt hat. Auch wenn diese Hinweise nur einige Worte 
beinhalten, so hätten wir doch hier eine ganz deutliche Wegweisung des Geistes der Weissagung in der 
Interpretation der 4 apokalyptischen Reiter und ich glaube darüber hinaus für die Gesamtschau der Siegel. 
 
Von diesem Hintergrund aus gesehen, wollen wir nun die folgenden Reiter deuten. 
 
 
 

 Das 2. Siegel (Off.6,3.4) 
 
“Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen: Komm! 
Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht 
gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, daß sie sich untereinander umbrächten, und ihm 
wurde ein großes Schwert gegeben.” 
 
Das rote Pferd und sein Reiter 

Welche Handlungen und Auswirkungen werden beschrieben? 
 
Zunächst wollen wir darauf achten, daß die jeweiligen Reiter in dieser Siegelvision erst erscheinen, nachdem 
das Lamm jeweils ein Siegel öffnet. Das wiederholt sich bei den ersten vier Siegeln in gleicher Weise. Die 
Reiter kommen daher nicht unabhängig von dem was Jesus jeweils mit den Siegeln an dem Buch macht. 
Weiters sollten wir beachten, daß die Reiter mit ihren Pferden nicht nur nach dem Öffnen eines jeden Siegels 
kommen, sondern daß sie eigentlich auf den Befehl oder das Geheiß eines der 4 Getsalten erscheinen. Nach 

                                                           
10 Dr. Hans La Rondelle, „Wenn Gott spricht“ Schriftenreihe  zum Zeitgeschehen Nr.6   S. 52   Bei „Tendenzen“ A.Schosch, Pf. 
551213, D- 90219 Nürnberg 
11 Dr. Hans La Rondelle, „Wenn Gott spricht“ Schriftenreihe  zum Zeitgeschehen Nr.6   S. 52    
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dem Öffnen der ersten 4 Siegeln gibt jeweils eine der 4 Gestalten mit einer Donnerstimme den Befehl: 
"„Komm“!  Wir sollten uns daher auch etwas Gedanken über diese Gestalten machen, auf deren Befehl diese 
4 Reitern eigentlich erst kommen. Wer sind nun diese Gestalten überhaupt und welche Funktion haben sie in 
der Bibel bzw. der Offenbarung? 
 
Die Identifikation der 4 Gestalten  
 
Die 4 Gestalten erscheinen in den Visionen der Offenbarung bis auf eine Ausnahme (Off.11,16) immer 
gemeinsam als gesamte Gruppe mit den 24 Ältesten. In einigen Fällen treten sie auch einzeln in Erscheinung 
und in Aktion. 
 
Als Gruppe:  a.) Im Lobpreis vor dem Thron nach der Schöpfung        Kp. 4,9 –11 
 

b.) Im Lobpreis nach der Erlösung am Kreuz und nach der Himmelfahrt Off. 5,8-14  
 
c.) Im Lobpreis nach der Wiederkunft und endgültigen Befreiung der Erlösten. 7,11-12;   
 
d.) Im Lobpreis nach der Ankündigung des richterlichen Urteils über Babylon. (Möglicherweise 

schon unmittelbar vor der Ausgießung der 7.Plagen) Off.19,4 
 

Als Einzelne:  a.) Sie rufen das Kommen der 4 apokalyptischen Reiter hervor!   Off. 6, 1-7 
 

c.) Eines der  4 Gestalten übergibt den 7 Engeln die 7 Plagen!  Off. 15,7 
 
b) Die Gestalt, die dem Adler gleicht, kündigt die 3 letzten Wehe (die drei letzten Posaunen) für 

die Menschheit an! Off. 8,13 
 

Die 4 Gestalten sind daher besonders involviert in das Geschehen der Siegel-, Posaunen- 
und Plagen- gerichte. 

 
 
Sonstige Aufgaben:  Sie haben Räucherschalen u. Harfen  in ihren Händen. (Off. 5,7-9)  Gleich den 24 

Ältesten Vermittler von Gebeten.   
Es ist ein Hinweis auf einen besonderen priesterlichen und musikalischen Dienst im Himmel. 
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Die Identifikation der 4 Gestalten 
(Tiere, Lebewesen)  

 
Ihr Aussehen: 
 
wie Löwe, Stier, Adler, Mensch (voller Augen)  und 6 Flügel. 
 
Welche Wesen im AT haben 6 Flügel?   
 
Die Antwort finden wir in Jes. 6,1-3   
 
Die 4 Gestalten in der Offenbarung können daher nur  Seraphim sein ! 
 
Ihre Position in Jes.6 ist über  dem Thron!         PP. 334 
 
Bedeutung des Wortes:  Seraph  = strahlend, feurig, glänzend 
 
Die Seraphim sind zum Unterschied der Cherubim zu sehen. Oftmals werden jedoch die 4 Gestalten mit den 
Gestalten in Hes. 1 + 10  gleichgestellt. Ein genauer Vergleich der Beschreibung dieser Wesen im Buch 
Hesekiel zeigt jedoch deutliche Unterschiede! Die in Hesekiel geschilderten Gestalten sind nicht als 
Seraphim, sondern als Cherubim bezeichnet. 
Hier in der Vision der 7 Siegel werden uns daher die Seraphim als die Engelwesen dargestellt, die eigentlich 
den Befehl für das Erscheinen der 4 apokalyptischen Reiter geben und somit auch für deren Auswirkungen 
mitverantwortlich sind. Natürlich können diese Seraphim-Gestalten den Befehl nicht aus ihrer eigenen 
Autorität geben. Es ist anzunehmen, daß sie vorher von Gott selbst dazu beauftragt werden, diesen Befehl 
bzw. diesen Ruf „Komm“ auszusprechen. Engel können nicht ohne vorherige Zustimmung Gottes irgend 
welche Befehle geben. Was hat das nun in diesem Zusammenhang zu bedeuten?  
Wie ist es zu verstehen, daß jene Engelwesen, die an anderen Stellen in der himmlischen Thronumgebung 
Gott preisen und loben andererseits vernichtenden Mächten den Befehl erteilen, Zerstörung, Krieg, Hunger, 
Tod etc... über die Bewohner der Erde zu bringen. Wie können solche hochgestellten, heiligen Engelwesen, 
wie es die Seraphim darstellen, in einem solchen Zerstörungswerk mit beteiligt sein? 
Wenn wir in Off. 15,7 lesen, dann entdecken wir dort im Zusammenhang mit der Ausgießung der letzten 7 
Plagen, daß es ebenfalls eine der 4 Gestalten ist, die den 7 Schalenengeln die 7 Schalen voll des Zornes 
Gottes in de Hände geben. Auch hier ist anzunehmen, daß diese Gestalt vorher aus Gottes Hand die 
Schalen empfängt und sie dann an die 7 Engel weiter gibt. Wir haben hier offensichtlich ein Bild dafür, daß 
himmlische Engel in einer gewissen hierarchischen Weise mitbeteiligt sind an der letzten Vernichtung, 
welche die Bewohner der Erde in der Zeit der letzten Plagen erleben werden. 
Hier mag sich die Frage stellen, wie es zu verstehen ist, daß Engel, die ansonsten vor dem Thron Gottes 
heilige Lieder singen und in ehrfurchtsvoller Weise vor Gott dienen, wie Engel, die eigentlich von Gott zum 
Dienste derer gesandt sind, die das Heil ererben sollen, (Heb. 1,14) nun plötzlich diese gerichtsausführende 
Aufgabe übernehmen können. 
Hier sollten wir beachten, daß Gottes Engel in der Offenbarung bevor sie von Gott gesandt und beauftragt 
werden Gerichte über die Bewohner der Erde hereinbrechen zu lassen, sie vorher gesandt sind, die 
Menschheit durch verschiedene Botschaften zu warnen.  Wir können das z. Bsp. in Off. 14,6-12 und Off. 
18,1-4 sehen, wo Engel mitten am Himmel mit lauter Stimme der Welt Warnungsrufe und Aufrufe zurufen.  
In einer solchen Funktion sehen wir auch die erste Gestalt, die zunächst noch nicht unheilbringenden 
Mächten befiehlt zu kommen, sondern dem weißen Reiter, den wir oben schon als Bild für die Verkündigung 
des Evangeliums des Friedens und der Gerechtigkeit identifiziert haben. 
Doch wenn die Welt diese Botschaften des Friedens, die Aufrufe und Warnungen Gottes, seiner 
himmlischen und irdischen Boten nicht hört, und auch nicht entsprechend darauf reagiert, dann werden ihr 
offensichtlich die selben Boten Gottes, die ihr eigentlich Heil bringen wollten, zu Unheilsboten werden! 
 
So wird es auch am Ende der Zeit sein, wenn die letzten Gerichte über diese Welt hereinbrechen werden. 
Über dieses Geschehen erfahren wir duch den Geist der Weissagung Folgendes: „Die Macht, die bis dahin 
die Gottlosen zurückhielt, ist beseitigt, und Satan herrscht uneingeschränkt über die völlig Unbußferrtigen. 
Gottes Langmut ist zu Ende. Die Welt hat seine Gnade verworfen, seine Liebe verachtet und sein Gesetz mit 
Füßen getreten. Die Gottlosen haben die Grenzen ihrer Gnadenzeit überschritten; der Geist Gottes , dem sie 
hartnäckig widerstanden, ist ihnen schließlich entzogen worden. Von der göttliche Gnade nicht mehr 
beschirmt, sind sie schutzlos dem Bösen ausgeliefert.  
Satan wir dann die Bewohner der Erde in eine letzte Trübsal stürzen. Wenn die Engel Gottes aufhören, die 
grimmigen Stürme menschlicher Leidenschaften im Zaum zu halten, werden alle Mächte des Streits 
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entfesselt sein. Die ganze Welt  wird in ein Verderben hineingezogen werden, das schrecklicher ist als jenes, 
das einst über das alte Jerusalem hereinbrach. 
Ein einziger Engel brachte alle Erstgeborenen der Ägypter um und erfüllte dadurch das Land mit Wehklagen. 
Als sich David gegen Gottes Gebot verging, indem er das Volk zählte, erhob sich ein Engel zu jener 
schrecklichen  Vernichtung, duch die seine Sünde bestraft wurde. Die gleiche zerstörende Macht, die die 
heiligen Engel ausüben, wenn Gott es befiehlt, wird von den bösen Engeln ausgeübt werden, wenn er es 
zuläßt, Jene Kräfte stehen jetzt bereit und warten nur auf die göttliche Erlaubnis, um überall Verwüstung 
anzurichten. GK.615 
 
Alle Gerichte, die jemals über die Erde kamen und die auch gegenwärtig und noch zukünftig über diese Welt 
kommen, sind aus dieser Blickrichtung zu sehen. Kein Mensch, aber auch keine Nation kann mit Frieden, 
Glück und Wohlergehen rechnen, wenn es den Stimmen himmlischer aber auch irdischer Boten Gottes das 
Ohr verschließt, und Gottes Zeit der Gnade ungenützt verstreichen läßt. Die Gestalten vor dem Thron Gottes 
sind letztlich nicht nur gesandt, um Menschen Frieden anzukündigen und zu bringen, wie es die erste Gestalt 
im ersten Siegel tut, sondern unter gewissen Umständen sind sie offensichtlich auch beauftragt, 
unheilbringenen Mächten zu erlauben, ihr Werk der Zerstörung durchzuführen. Dies scheint offensichtlich 
durch die Donnerstimme der 4 Gestalten bei den Siegeln 2, 3 und 4 der Fall zu sein. 
 
Die Auswirkung des Kommens des roten Pferdes 
  
Friede wird von der Erde genommen und die Folge soll sein, daß sich Menschen untereinander umbrächten. 
Wodurch soll das zustande kommen? Die Antwort in diesem zweiten Siegel ist der Reiter auf dem roten 
Pferd! Ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen!  
Unsere herkömmliche Auslegung sieht in diesem roten Pferd mit seinem Reiter ein Symbol für das 
abgefallene und streitende Frühchristentum. Ein Christentum, daß sich immer mehr von der reinen Lehre 
und Wahrheit wegbewegt und sich gegenseitig bekämpft und verketzert.12  Die weiteren Auswirkungen, die 
dieser Reiter mit sich bringt, sieht man in den frühen Christenverfolgungen durch abgefallene Christen erfüllt.  
 
Diese Deutung scheint mir jedoch nicht alle Angaben, und die im Text beschriebenen Symbole zu 
berücksichtigen. Es fällt mir schwer, das Geschehen in diesem Siegel hauptsächlich oder vordergründig mit 
dem Abfall und den Verfolgungen im Christentum in Verbindung zu bringen. 
 
Wenn wir systematisch in der Auslegung sein wollen, dann müßten wir zwischen dem Reiter und seinen 
Handlungen oder Auswirkungen klar unterscheiden, was oftmals in der Auslegung nicht gemacht wird. Vom 
Reiter wird gesagt, daß ihm Macht gegeben wurde, den Frieden von der Erde zu nehmen, so daß sich 
daraufhin Menschen untereinander umbringen. Der Reiter ist somit die eigentliche Ursache für das 
Verschwinden des Friedens auf Erden und für das gegenseitige Morden. 
Beachten wir auch, daß der Text uns hier nicht die Gemeinde nennt, von der der Friede genommen wird, 
sondern die Erde. Die Erde wird uns also als der Bereich genannt, der von dem Wirken des Reiters betroffen 
wird. Von ihr soll der Friede genommen werden. Nun kann ich nirgends in der gesamten Bibel, und auch 
nicht in der Offenbarung, die Erde als ein Bild für die Gemeinde finden.  
Die Erde wird in der Offenbarung meistens sehr buchstäblich verstanden und meint die tatsächliche, 
bewohnte Erde. Außnahme wäre Off. 12;16, und Off. 13, 12, wo die Erde ein Bild für einen besonderen Platz 
auf dieser Erde darstellt. Es ist somit auch hier kein Bild für die Gemeinde. 
 
Wenn also der Erde durch den roten Reiter im 2. Siegel der Friede genommen wird, dann kann hier nicht in 
erster Linie der Friede gemeint sein, der der Gemeinde genommen wird. Es ist offensichtlich eine viel 
größere Dimension im Spiel. Wir sollten uns daher etwas mehr Gedanken machen, was mit dem Reiter und 
seinen Auswirkungen im 2. Siegel wirklich gemeint sein mag.  
 
Wenn gesagt wird, daß dem Reiter gegeben wurde, den Frieden von der Erde zu nehmen dann mag das 
bedeuten, daß er nicht von sich selbst diese Macht und Möglichkeit hat. Er ist deshalb von einer ihm 
übergeordneten Autorität abhängig.  
 
Wer ist der Reiter und sein feuerrotes Pferd? Um das herauszufinden ohne zu spekulieren, sollten wir die 
Bibel als ihr eigener Ausleger reden und antworten lassen. Da Friede das Gegenteil von Unfrieden und Krieg 
ist, wollen wir uns zunächst fragen, wer denn allein Frieden geben oder schaffen kann? Wen nennt uns die 

                                                           
12 Böttcher M. Wege und Ziel der Gemeinde,  S. 115ff  auch H.Kops in „Gottes Geheimnis offenbart“ S 104ff 
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Bibel als den Friedefürsten? Nach Jes.9,5 ist Jesus der Friedefürst, der nach der Prophetie von Jesaja der 
Welt geboren werden sollte.  
 
Wie aber sollte Jesus als Friedefürst der Welt Frieden schenken? Was sieht diesbezüglich der göttliche Plan 
vor? Wodurch ist wahrer Friede, den nur Gott schenken kann wirklich möglich? Die Antwort kann nur lauten 
“O daß du auf meine Gebote gemerkt hättest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine 
Gerechtigkeit wie Meereswellen…. Aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden.! (Jes. 
48:18+22) und Ps.119,165)!).Wahrer Friede kann deshalb nur im Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber 
erhalten und auch bewahrt werden. Die Erfüllung der Verheißung göttlichen Friedens ist immer an 
Bedingungen geknüpft (3.Mo.26,6.7) 
 
Wodurch nur kann dieser von Gott für diese Welt verheißene und gewollte Frieden allein genommen 
werden? Wer ist verantwortlich für Unfrieden?  Sicherlich würden wir sofort antworten, daß es nur Satan sein 
kann. Aber lassen wir auch hier die Bibel sprechen. 
“Der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der 
Herr, der dies alles tut.” (Jes.45,7) Hier scheint Gott im Alten Testament für Unfrieden verantwortlich zu sein. 
Ist das grundsätzlich im Widerspruch zum Neuen Testament? In Mt.10,34 sagt Jesus das bekannte Wort: 
“Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen sei Frieden zu bringen. Ich bin nicht gekommen Frieden zu 
bringen, sondern daß Schwert.”  Wie sollen wir das verstehen?  
Ist Gott tatsächlich verantwortlich für den Unfrieden in dieser Welt? In einem gewissen Sinne können wir es 
sicherlich mit Ja beantworten. Nämlich insofern, als daß es ohne ihn keinen Frieden geben kann, und daß es 
auch ohne sein Einverständnis oder sein Wissen keinen Unfrieden geben kann. Gott ist aber nicht der aktiv 
Handelnde wenn es Unfrieden gibt. Er läßt es jedoch überall dort zu, wo sich Menschen nicht unter seine 
Führung und unter seinen Willen und seine Gebote stellen wollen. Lehnen sie ihn als führenden König, bzw. 
als “gekrönten Reiter auf einem weißen Pferd” ab, dann ist der Weg frei für das Auftreten und die Herrschaft 
eins anderen Führers auf einem roten Pferd.  
Dieser Reiter könnte nicht von sich aus erscheinen und herrschen, sondern er kann nur auftreten, wenn und 
weil Gott es zuläßt. Deshalb heißt es auch "...ihm wurde (Macht) gegeben..." - anders ausgedrückt wurde es 
ihm erlaubt, den Frieden von der Erde zu nehmen (Off.6,3). Deshalb kann auf dem roten Pferd nur der Feind 
Gottes sitzen. Ihm wird gestattet, den Bewohnern der Erde den Frieden zu nehmen. In diesem 
Zusammenhang geht es somit auch gleichzeitig um das rechte Grundverständnis göttlicher Gerichte und um 
ein rechtes Verständnis betreff des Strafens und des Zornes Gottes, mit dem wir uns gut vertraut machen 
sollten. 
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Die Grundidee hinter den Gottesgerichten 
 
Wenn Gott richtet, muß er nicht immer direkt eingreifen, sondern er läßt den Menschen einfach die 
natürlichen Folgen seines Ungehorsams erleiden. So zieht der Mensch durch Übertretung der Gebote 
automatisch das Gericht Gottes auf sich! (3.Mo.26,23-25; Jes.48,19) 
 
E.G. White bestätigt diese Sichtweise vom Gericht Gottes durch viele Beispiele, z.B. im "Großen Kampf". 
GK, 35+36, 
im Beispiel der Zerstörung Jerusalems durch die Römer 70 n.Chr. Das jüdische Volk erntete die Frucht ihres 
jahrhundertelangen Ungehorsams und auch die Frucht der Ablehnung Jesu als den Friedenfürsten. 
Auch am Beispiel der franz. Revolution, die ein Strafgericht für die verfolgende Kirche des Mittelalters war, 
versuchte E.G. White dieses Grundprinzip von Saat und Ernte in der Geschichte zu veranschaulichen. Die 
Kirche erntete, was sie durch Jahrhunderte gesät hatte.  (GK, 227-230, 270-274, 283-287) 
 
Von dieser Sichtweise göttlichen Gerichtshandelns, können wir nun auch das rote Pferd mit seinem Reiter 
deuten. In der Vision folgt das rote Pferd unmittelbar dem weißen nach. 
 
Die Bedeutung: Während das Evangelium bei Annahme dem Menschen und der Welt Frieden bringen 
würde, gäbe es bei Ablehnung Unfrieden und Krieg.  
 
Beachten wir nun, daß sich im 2. Siegel die Menschen untereinander umbringen sollten. Damit kann sehr 
schwer eine Christenverfolgung oder einfach nur ein Abfall im 2-3 Jahrhundert frühchristlicher Zeit gemeint 
sein, wie es aber bisher in unseren Auslegungen hauptsächlich gesehen wurde. Persönlich bin ich auf Grund 
dieser Überlegungen, die für mich direkt vom Text der Prophetie her kommen, viel eher der Überzeugung, 
daß das zweite Siegel ganz generell vom politischen Unfrieden spricht, der die Menschen aber auch eine 
Christenheit ereilen wird, die sich gegen die Gebote auflehnen und Jesus als ihren König und Herrn 
ablehnen.  
 
Die historische Erfüllung des 2. Siegels 
 
a) In dem Schicksal des jüdischen Volkes 
 
Persönlich sehe ich im 2. Siegel zunächst die traurige und verheerende politische Situation des Judentums.  
Sie begann damit, daß sich das Volk der Juden schon in AT-Zeit mehr und mehr gegen Gott und sein Wort 
stellte. Als Jesus, der „weiße Reiter“ unter ihnen weilte und ihnen Frieden bringen wollte, lehnten sie ihn ab, 
kreuzigten ihn und verfolgten auch seine Jünger und die junge christliche Gemeinde. Die Folge war, daß 
nach einer bestimmten Gnadenfrist, die ihnen noch gewährt wurde das eintraf, was Jesus in Matth. 24 und 
Luk. 21 über die Zerstörung Jerusalems voraussagte. Der Schutz vor den Feinden wurde ihnen genommen 
und der Weg für den „roten Reiter“, der sich in der römischen Macht manifestierte, war frei. Die Römer 
kamen, zerstörten die Stadt und den Tempel und zerstreuten das Volk in alle Winde.  
Damit war jeodch der „rote Reiter“ noch nicht an seinem Ende, sondern ritt in der Geschichte gegen alle jene 
Völker, die das Evangelium ablehnten und bekämpften. Nach den Juden waren dies die Römer selbst. 
 
b) Im Schicksal des eisernen römischen Reiches 
 
Während die Juden Jesus verwarfen, ihn den Römern auslieferten und das Evangelium der frühen 
Gemeinde ablehnten und sie bekämpften, war dies für die Römer die Gelegeheit, auf den „weißen Reiter“, 
den Erlöser der Menschheit und seines Evangeliums aufmerksam zu werden.  Pilatus konnte nicht umhin, 
sich der Unschuld Jesu zu überzeugen und den Fürsten der Wahrheit vor sich zu haben. Auch Herodes 
wurde mit ihm bekannt. Trotz allem ließen sie sich von den Juden dazu bringen, den Erlöser der Menschheit 
zu verurteilten und zu töten.  
Im Zuge der Verfolgungen der frühen Gemeinde durch die Juden wurde den Römern immer noch die 
Gelegeheit gegeben, das Evangelium in ihrem Reich zu hören. Besonders durch die Verfolgungen des 
Apostel Paulus lenkte Gott die Geschicke so, daß Paulus, - ähnlich wie Daniel und seine Freunde in Babylon, 
- die Gelegenheit gegeben wurde, als Zeuge des wahren Gottes und des Evangeliums vor Könige und Kaiser 
Roms zu gelangen. (Apg. 23-28)  
Schließlich konnte sich der Apostel gerade durch diese Umstände auf den Kaiser berufen und in seinem 
Hause ein klares Zeugnis für das Evangelium  des Friedens ablegen.  (Apg. 28, 16-31; Phil 4; 22) Doch das 
römische Imperium lehnte sich offen gegen den „weißen Reiter“ auf, tötete die Apostel des Friedens, 
verfolgte und warf sie auf grausame Weise vor die Löwen!  Damit wurde ihnen auch der Schutz vor dem 
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„roten Reiter“ des Unfriedens genommen, was sich in dem Einfall und den zerstörenden Kriegen 
barbarischer Völker im Zuge  der Völkerwanderungen konkret darstellte. Systematisch wurde das eiserne 
Rom aufgerieben und zerteilt, wie es schon Jahrhunderte durch Daniel vorhergesagt worden war. 
All das kann, wie bei allen vorhergehenden Völkern auch, als direkte Konsequenz der Ablehnung des 
Evangeliums gesehen werden. So war es mit den Sumerern, den Ägyptern, den Assyrern, mit Babylon, 
Medo-Persien, Griechenland und den Diadochen.  All diese Völker hatten sich in gewisser Weise schon vor 
Rom gegen den „weißen Reiter“ und ihrer Boten gestellt. (Abraham in Ur, Israel in Ägypten, Assyrien, 
Babylon, Medo-Persien, Griechenland und den Diadochen) 
Durch die Völkerwanderung ab dem 4.Jhdt. geriet dann Rom immer mehr in Kriegsstimmung und Unfrieden. 
Viel Blut wurde vergossen, bis das römische Reich durch die Ostgoten, Hunnen, Vandalen, Westgoten, etc... 
endlich zerstört war. 
Aber auch damit war der Friede nicht hergestellt und wir müssen erkennen, daß der rote Reiter seither immer 
noch unterwegs ist, großes Blutvergießen in der Geschichte Europas und der Welt anrichtet und noch 
anrichten wird. 
 
E.G. White sagt bezüglich zukünftiger Ereignisse u.a. Folgendes: 
"Die Reiche der Erde werden in sich selbst gespalten. Weniger und weniger werden die Bande, die 
Menschen in brüderlicher Gemeinschaft zueinander binden. Jedes Menschen Hand wird gegen seinen 
Mitmenschen sein. Ein Bruder wird gegen seinen Bruder sein, Schwester gegen Schwester, Eltern gegen 
Kinder, Kinder gegen Eltern, alle werden in Verwirrung sein. Verwandte werden einander verraten. Es wird 
geheime Anschläge geben, um Leben zu zerstören. Zerstörung, Leid und Tod wird überall zu sehen sein. 
Menschen werden ihrem unbeherrschten Drang des ererbten und kultivierten Bösen nachgehen." (SM III, 
418) 
 
"Menschen können die Engel nicht erkennen, die die vier Winde halten, damit sie nicht losbrechen, bis die 
Knechte Gottes versiegelt sind. Wenn Gott aber seinen Engeln gebietet, die Winde loszulassen, dann wird es 
ein Kriegsgetümmel geben, das keine Feder beschreiben kann." (Z III, 10) 
 
Das Schlimmste aber steht der Welt noch bevor, wenn sich am Ende in der 7. Plage die ganze Menschheit 
untereinander "erwürgt"! (GK, 655) 
 
So gesehen wird der rote Reiter erst bei der WK-Jesu besiegt werden, aber bis dahin noch viel Blutvergießen 
verursachen. (Siehe Parallele zu Mt.24,6-8) 
Bevor jedoch dieser rote Reiter kurz vor der Wiederkunft zu seinem Ende und Höhepunkt kommt, taucht 
noch ein neuer Reiter auf, der ebenfalls durch die Geschichte zu reiten beginnt. Es ist also noch ein weiteres 
Geschehen parallel zu den ersten beiden Reitern zu erwarten, und das nun im Bild des 3. Siegels 
beschrieben wird. 
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 DAS 3. SIEGEL (OFF.6,5.6) 

“Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen: Komm! Und ich sah, und siehe, ein 
schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. 
Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen: Ein Maß Weizen für einen Silbergroschen 
und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen; aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden!” 
 

Das schwarze Pferd und sein Reiter 

Das schwarze Pferd im dritten Siegel kann hier im krassen Gegensatz zum weißen Pferd im ersten Siegel 
gesehen werden. Es kann im gewissen Sinne auch den Gegensatz zwischen Licht und Finsternis darstellen. 
Wenn das weiße Pferd das reine Evangelium, die Wahrheit darstellt, kann das schwarze Pferd als ein Bild für 
das verfälschte Evangelium und den Irrtum falscher Religion gesehen werden. Diese Verfälschung des 
Evangeliums, was auch als großer Abfall von der Wahrheit betrachtet werden kann, begann erst richtig im 
5.Jhdt. in der Kirchengeschichte! 
 
Weizen und Gerste (v.5) stellen die Grundelemente von Brot dar und können geistlich gesehen für das Wort 
Gottes (das Brot des Lebens), welches teuer zu haben sein wird, gedeutet werden. 
Vom "teuren Wort Gottes" ist in diesem Sinn schon in 1.Sam.3,1 die Rede. Gemeint ist in diesem 
Zusammenhang der Abfall vom rechten Weg in der Zeit Israels. Es war auch eine Zeit beginnender 
Korruption im Priester- und Tempeldienst. Es war eine Zeit mangelnder Unterweisung im Gesetz und 
religiösen Leben des Volkes Gottes. Diese Umstände könnten als Prallele für die Zeit des 3. Siegels 
genommen werden. 
 
Weil laut Textinhalt des 3. Siegels Weizen und Gerste so teuer zu bekommen sind, sahen viele Ausleger 
darin ein Bild für das Schwinden der Wahrheit im Mittelalter und die Unterdrückung des Wortes Gottes, das 
für Menschen nur sehr schwer zugänglich war. Das wiederum hatte Korruption in der Priesterschaft, großen 
Abfall von der Wahrheit und anwachsenden Götzendienst zur Folge. 
 
Öl und Wein sind ein Bild für den Hl. Geist und das Blut Jesu (Sach.4; Mt.26,27.28). Dem Öl und Wein soll 
nicht geschadet werden. Das bedeutet: wenn schon dem Menschen das Wort Gottes entzogen wird, so kann 
doch nicht dem Wirken des Hl. Geistes und der Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu gewehrt werden. 
E.G. White sieht interessanterweise im Öl und Wein auch ein Bild für gläubige Menschen, denen kein 
Schaden zugefügt werden soll. (Z II, 232) 
 
Im Bild dieses Siegels zeigt Gott, daß er den Schaden, der dem Wort Gottes (Weizen und Gerste) zugefügt 
werden kann, zuläßt, aber verhindert, daß den Menschen der Glaube genommen wird. (Siehe auch Mt.10,28) 
 
Die historische Erfüllung des 3. Siegels 
 
Das 3. Siegel beschreibt demnach hauptsächlich den Abfall vom reinen Evangelium, der zwar schon im 
1.Jhdt. begann (Gal.1,6-9; 2.Tim.2,16-18), aber erst im 4.-5.Jhdt. durch die "konstantinische Staatskirche" 
seinen ersten Höhepunkt fand. Von da an schritt der Abfall immer weiter fort und dauert bis heute an.  
Zu erwähnen wäre diesbezüglich der Abfall seit der Zeit der Aufklärung mit der modernen Bibelkritik im 
katholischen als auch im protestantischen Christentum. Auch das zweite Vatikanische Konzil (1960-1965) hat 
wesentliche Veränderungen in die Kirche gebracht, die zum großen Teil von der Bibel noch weiter weg 
führten. Hervorstechendes Ereignis war die allgemeine Akzeptanz der Evolutionstheorie als mögliche 
Erklärung der Schöpfungsgeschichte, wie es in einem Buch über das Konzil zu lesen ist. 
 

Die Kirche hat heute die biblische Forschung freigegeben, d.h. wenn wissenschaftlich einwandfrei 
festgestellt wird, daß ein Buch, z.B. das Buch Jonas oder Hiob, nicht eine historische Erzählung sein will, 
sondern eine allegorische Einkleidung einer bestimmten Wahrheit, dann ist es den Gläubigen freigestellt, 
sich dieser modernen Schrifterklärung anzuschließen. Es ist auch bereits viel in dieser Richtung von den 
Fachleuten geleistet worden, aber diese Arbeit ist schwer und verantwortungsvoll. Etliche Beispiele 
mögen uns das klarmachen.... 
 
Früher hat man sich vorgestellt, daß Gott tatsächlich die Welt in sechs Tagen erschaffen, daß er den Leib 
des Adam aus Lehm geformt und ihm dann die Seele eingeblasen hat, daß er die Eva aus der Rippe des 
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Mannes nahm usw. Heute sagen wir, daß das nicht der Sinn dieser Berichte gewesen sein kann, weil die 
gesicherten Ergebnisse der Naturwissenschaft etwas anderes lehren. Die Welt ist nicht in sechs Tagen 
erschaffen, sondern in Millionen von Jahren; in ungeheuren Zeiträumen hat sie sich zu dem entwickelt, 
was sie heute ist.  
Wir können heute nicht mehr leugnen, daß sich der Leib des Menschen aus dem tierischen Organismus 
entwickelt hat. Freilich behaupten wir, daß die Seele des Menschen von Gott erschaffen worden ist. Das 
ist aber kein Widerspruch zur biblischen Wahrheit, die ja nur sagen will, daß Gott die Welt und den 
Menschen erschaffen hat. Über die Zeit will sie nichts sagen. 
Wir nehmen heute an, daß der erste Mensch etwa vor sechshundert-tausend Jahren aufgetreten ist. Wir 
wissen nicht, wie er ausgeschaut hat. Die Ursprünge des Menschen sind für uns in ein geheimnisvolles 
Dunkel gehüllt. Es genügt aber zu wissen, daß wir Kinder der liebenden Sorge Gottes sind. 
Gewiß gibt es noch große Probleme, die wir kaum beantworten können. So berührt uns etwa die Frage, 
ob am Anfang ein einziges Menschenpaar war oder ob der Übergang vom Tierreich zum Menschen in 
mehreren Menschenpaaren oder einem ganzen Stamm erfolgt ist.  
("DAS KONZIL UND DU"  Was jeder Katholik vom neuen Weg der Kirche wissen sollte.  Franz Jantsch,    
S. 123 +S. 125) 
 

Nach 2.Thess.2,3-11 und Off.18,2.3 wird jedoch dieser Abfall von der Wahrheit seinen absoluten Höhepunkt 
erst kurz vor der WK-Jesu erreichen. Dieser Abfall wird sich in einer besonderen Verbindung zwischen Kirche 
und Staat erkennen lassen, die sich gemeinsam für eine Gesetzgebung zu Gunsten des falschen Ruhetages, 
des Sonntags, einsetzen werden, und dadurch Gottes treues Volk in eine große Trübsal bringen werden. 
Gleichzeitig wird sich jedoch auch erfüllen, was in Amos 8,11 steht! "Siehe es kommt die Zeit, spricht Gott 
der HERR, daß ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach 
Wasser, sondern nach dem Wort des HERRN, es zu hören;"  
 "Angst kommt; da werden sie Heil suchen, aber es wird nicht zu finden sein. Ein Unglück wird über das 
andere kommen, eine schlimme Kunde nach der andern. So werden sie dann eine Offenbarung bei den 
Propheten suchen; auch wird nicht mehr Weisung bei den Priestern noch Rat bei den Ältesten sein." 
Hes.7,25.26 
 
So betrachtet reitet auch das schwarze Pferd mit seinem Reiter immer noch weiter, bis es bei der WK-Jesu 
zum Ende kommt.  
Die logische Folge von Abfall, Irrtum und Unterdrückung der Wahrheit und des Wortes Gottes kann nur Not, 
Zerstörung und Tod sein. Das wird in der Folge im 4. Siegel geschildert. Bevor also auch das 3. Siegel im 
endzeitlichen Abfall zum Höhepunkt und Abschluß kommen wird, taucht noch ein vierter Reiter auf, der dann 
wohl ebenfalls parallel zu den drei vorigen Reitern seinen Zug durch die Weltgeschichte antritt. Sein Werk 
und seine Auswirkungen werden uns im Bild des 4. Siegels beschrieben. 
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 DAS 4. SIEGEL (OFF.6,7.8) 

“Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen: Komm! 
Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war: Der Tod, und die Hölle 
folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit Schwert und 
Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden.” 
 
 

Das fahle Pferd und sein Reiter 

In der herkömmlichen adventistischen Deutung sieht man in diesem Siegel ein Bild für die große 
mittelalterliche Verfolgung der Gemeinde. Doch auch hier müßten wir uns die Frage stellen, welches Bild in 
der Beschreibung dieses Siegels für die Gemeinde gedeutet werden kann? Das schwarze Pferd und seine 
Reiter kann es nicht sein, da es nicht verfolgt wird, sondern als der eigentliche Zerstörer auftritt.  
Von diesem Reiter wird gesagt, daß ihm Macht gegeben wurde, zu töten den vierten Teil der Erde. Sollte der 
vierte Teil der Erde das Bild für die Gemeinde sein? Auch hier haben wir das selbe Problem in der 
Auslegung, wie bei dem roten Pferd, das den Frieden von der Erde nimmt. 
Mit welcher biblischen Begründung könnten wir die Deutung stützen, daß mit dem vierten Teil der Erde, die 
Gemeinde gemeint ist? Geht es auch hier nicht vielmehr um ein globaleres Geschehen, das nicht in erster 
Linie nur die Gemeinde Gottes betrifft, sondern vielmehr die ungläubige und von Gott abgefallene Welt. 
 
Diese Sichtweise ließe sich auch von der Tatsache her bestätigen, daß "Schwert, Hunger, Tod und wilde 
Tiere" nicht Gottes Mittel der Strafe für seine treue Gemeinde, sondern für Ungläubige und Abgefallene sind! 
(Vergleiche dazu Hes.14,12-23 Jer.15,2-4 3.Mo.26,20-26) 
 
Aus diesen Überlegungen heraus kann ich im vierten Siegel nicht in erster Linie oder nur eine Verfolgung der 
Christen, bzw. nur das Schicksal der Gemeinde darin erkennen, wie es oft in unseren Auslegungen gedeutet 
wird! All diese Gerichte haben sich weit über das Christentum und die christliche Welt auf viele Völker in der 
Geschichte der Vergangenheit, aber auch der Gegenwart, mehr und mehr ausgebreitet. 
 
Das fahle Pferd ist somit unschwer als die logische Konsequenz des Abfalls, der weiteren Ablehnung und 
Verdrehung der göttlichen Wahrheit, sowie des Ungehorsams den Geboten Gottes gegenüber zu sehen. Es 
sind die Flüche, die eine Menschheit treffen müssen, die der Stimme Gottes nicht gehorchen will. Sie werden 
schon in 5.Mo.28 angekündigt.  
"Schwert, Hunger und Tod" sind keine Ereignisse, die erst ab dem Mittelalter erschienen. Und doch wird im 
4. Siegel sicherlich besonders diese Zeit gemeint sein, in der Not, Elend, Tod und Kriege durch eine vom 
Evangelium abgefallene, immer korrupter und wilder werdende Menschheit (wilde Tiere - 1.Kor.15,32) ihren 
eigentlichen Anfang nahmen. 
Beachtlich dabei ist, daß dieser Zustand durch die damalige, hauptsächlich christliche Welt, hervorgerufen 
wurde, zugleich aber auch die abgefallene christliche Welt, und auch die noch nicht christianisierte Welt, 
immer mehr in Mitleidenschaft zog. 
Wir haben dazu eine sehr interessante Parallele im AT. Der Abfall und Ungehorsam Israels hatte nicht nur für 
Israel selbst, sondern auch für die umliegenden Länder tragische Folgen. Krieg, Unfrieden und Zerstörung 
brach auch über alle Völker um Israel herein, weil Israel “ohne rechten Gott, ohne Priester, der da lehrte, und 
ohne Gesetz war” (2.Chr.15,1-6) 
 
Eine grundsätzliche Beobachtung bei näherer Betrach tung der 4 Reiter  
 
 
Wir können in den ersten vier Reitern einen sehr logischen Ablauf erkennen. Stellt der erste Reiter die 
Verkündigung des Evangeliums dar, die vom Großteil der Menschen schon von Anfang an abgelehnt wurde, 
dann ist die Folge Unfriede und Krieg unter den Menschen, was durch das rote Pferd im 2. Siegel dargestellt 
ist.  
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Wenn dann im Bild des schwarzen Pferdes selbst das ursprüngliche Christentum, das das Evangelium des 
Friedes zunächst annahm, wieder davon abweicht und gegen besseres Wissen zu handeln beginnt, dann ist 
zu erwarten, daß die Folgen noch dramatischer werden, als bei einer bloßen Ablehnung des Evangeliums. 
Diese gesteigerte Dramatik im Gerichtshandeln Gottes, wird in dem schwarzen Pferd sehr deutlich 
dargestellt. Vor Gott gibt es nichts schlimmeres, als die Wahrheit zunächst anzunehmen und dann davon 
abzufallen. Es wird für solche ein ernsteres Gericht geben, als für solche, die es nie hörten oder es nie 
annahmen, obwohl es ihnen angeboten wurde. So kann man es auch schon in der Geschichte der 
Vergangenheit in der historischen Erfüllung des 4. Siegels beobachten. 
 
Die historische Erfüllung des 4. Siegels  
 
Seit der mittelalterlichen Zeit des Abfalls im Christentum und der christlichen Welt haben sich "Tod, Hölle, 
Hunger und Schwert" immer mehr gesteigert. Persönlich würde ich bei diesen Bildern besonders auch an die 
ganze Geschichte und schwere Zeit der Türkeneroberungen  denken, die über Jahrhunderte das östliche, 
ehemalige christliche Europa in Angst, Schrecken und große Zerstörung versetzten. Die ganze Geschichte 
der Türkenschlachten kann sicherlich als eine ganz besondere Zuchtrute und ein Gericht Gottes als Reaktion 
für einen Jahrhunderte andauernden Abfall im Christentum gesehen werden. Der Reiter auf dem fahlen Pferd 
könnte als ein sehr treffendes Bild für diese Tod und Zerstörung bringenden Reiterhorden, dieser Macht aus 
dem Osten kommend, darstellen. 
Im Gegenzug, zum Teil sogar gegen die Türken, fällt auch die Zeit der Französischen Revolution  mit den 
Eroberungszügen Napoleons. Sie richtete sich mitunter auch sehr gegen die Türkenmacht. Es sollte nicht 
schwer fallen darin eine Macht zu erkennen, die Gott dazu benützte einerseits der Türkenmacht für ihr zu 
brutales Vorgehen gegen die östliche christliche Welt einen tödlichen Schlag zu versetzen, und andererseits 
auch dem Papsttum und den mit ihr verbündeten Herrschern und Reichen des Westens die “tödliche Wunde” 
zuzufügen. (Off.13,3) 
Wir können in der Betrachtung des 4. Siegels auch an den Zusammenbruch der Monarchien  denken, die 
etwa um diese Zeit der Französischen Revolution einsetzten. Wieviel Tod, Hunger und Schwert haben diese 
Ereignisse besonders über die abgefallene christliche Welt im Westen Europas gebracht, wo das 
Christentum und die “christlichen “ Nationen ihre brutale Herrschaft ausübten! 
 
Nicht lange nach den verheerenden Zerstörungen durch die Türken und dem Zusammenbruch der 
Monarchien brach als nächstes gewaltiges “Gericht” der erste Weltkrieg  mit seinen etwa 15 Millionen Toten 
und dann auch gleich der 2. Weltkrieg  mit seinen über 50 Millionen Toten herein. Diese beiden Kriege 
haben Tod, Hölle, Hunger und Schwert zu einem ersten Höhepunkt vor allem in der Geschichte der 
abgefallenen christlichen Welt geführt. Könnte mit all diesen kriegerischen Ereignissen das "1/4" der 
getöteten Menschen gemeint sein, von dem in diesem 4. Siegel die Rede ist? (Off.6,8)  
 
Niemand von uns wird aber annehmen, daß der fahle Reiter inzwischen von der Weltbühne abgetreten ist. 
Bedenken wir, daß heute weltweit jedes Jahr fast so viele Menschen allein an Hunger sterben, als der ganze 
2. Weltkrieg an Opfer forderte (54 Mill. Menschen). Nicht zu reden von den laufend durch Kriege, 
Terrorismus, Verkehr, Alkohol, Drogen, Seuchen und Krankheiten und Naturkatastrophen getöteten 
Menschen. Diese Tatsachen sind letztlich die Auswirkungen der Gottlosigkeit der Menschen. (Jes.24,5.6) 
So interpretiert ist auch das fahle Pferd noch immer unterwegs, bis es ebenfalls durch die WK-Jesu sein 
Ende findet. Vorher aber werden sich "Schwert, Hunger und Tod" noch steigern. 
 

 In der größten Trübsal kurz vor dem Kommen Jesu. (Dan12,1; Mt.24,21.22) 
 Bis 1/3 aller Menschen in der Zeit der 6. Posaune getötet werden sollen. (Off.9,15-19) 
 Bis in den 7 Plagen viele umkommen werden, und letztlich in der 7. Plage durch die WK-Jesu alle 

gottlosen Menschen vernichtet werden. (Off.6,14-17 / 16,17-21) 
 
E.G. White sagt dazu: 
"Je mehr die Zeit verstreicht, desto mehr wird es offenkundig, daß Gottes Gerichte über die Welt gehen. In 
Feuersbrünsten, Sturmfluten und Erdbeben warnt er die Bewohner der Erde vor seinem baldigen Kommen. 
Es naht die Zeit, da die Geschichte dieser Welt in die große Krise mündet und das Walten Gottes mit 
Spannung und unaussprechlicher Besorgnis beobachtet wird. Rasch werden dann die Gerichte Gottes - 
Feuersbrünste, Wasserkatastrophen, Erdbeben, dazu Kriege und Blutvergießen - einander folgen." (Z III, 
286) 
 
"Bald werden schwere Unruhen unter den Völkern aufkommen, Unruhen, die bis zum Kommen Jesu nicht 
aufhören. Wir müssen jetzt fester denn je zusammenhalten und dem dienen, der seinen Thron im Himmel 



Die 7 Posaunen, 7 Siegel und 7 Plagen                                                                               INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     52 

bereitet hat, dessen Reich über alles herrscht. Gott hat sein Volk nicht verlassen; unsre Stärke liegt darin, 
daß wir ihn nicht verlassen. 
Die Gerichte Gottes gehen über die Erde. Kriege und Kriegsgeschrei, Vernichtung durch Brände und 
Überschwemmungen sagen deutlich, daß die Zeit der Trübsal, die sich bis zum Ende steigern soll, nahe vor 
der Tür steht." (RH, 24. Nov. 1904; Z III, 245) 
 
"Noch halten vier mächtige Engel die vier Winde der Erde. Noch darf die furchtbare Zerstörung in ihrem 
ganzen Ausmaß nicht kommen. Die Unglücke zu Wasser und zu Lande; die ständig steigende Zahl der 
Todesfälle durch Stürme, Unwetter, Eisenbahnunglücke, Feuersbrünste; die schrecklichen 
Überschwemmungen, die Erdbeben und Stürme werden die Völker zum tödlichen Kampf aufrühren, während 
die Engel noch die vier Winde halten und dem Wüten der schrecklichen Macht Satans wehren, bis die Diener 
Gottes an ihren Stirnen versiegelt sind." (GO, 47) 
 
In diesem Sinne können wir den fahlen Reiter und dessen zerstörende Auswirkung auch in unserer Zeit und 
in weiterer Zukunft erkennen. 
Noch ein weiteres Zitat von E.G. White soll diese Sicht von ständig zunehmenden Unheilgeschehen in der 
Zukunft unterstreichen. 
 
"Gerade bevor wir in die Zeit der Trübsal eintraten, erhielten wir alle das Siegel des lebendigen Gottes. Dann 
sah ich die 4 Engel, wie sie die Winde losließen. Und ich sah Hunger, Pestilenz, und Schwert. 
Ein Reich erhob sich gegen das andere, und die ganze Erde war in Aufruhr." (ABC VII, 968) 
 
Lies in "Erfahrungen und Gesichte" auf Seite 24, 32 [23+24, 31+32] wo Ähnliches steht. 
 
Wir sehen hier sehr deutlich, daß E.G. White die Begriffe, welche im 4. Siegel angesprochen sind, nicht nur 
mit Ereignissen in der Vergangenheit, sondern auch mit Ereignissen in der Gegenwart und in der Zukunft in 
Verbindung bringt. 
Im folgenden Zitat bringt E.G. White bemerkenswerter Weise die Siegel, Posaunen und Plagen mit 
Ereignissen in Verbindung, die von ihrer Zeit aus gesehen, nicht nur in der Vergangenheit liegen, sondern 
noch in der Zukunft. 
 
"Nichts war gebrochen. Der Herr bewahrte uns, und sein Name soll verherrlicht werden. Aber ich war tief 
beeindruckt. Ich stellte mir vor, wie es in der Zeit sein muß, wenn der Herr mit seiner gewaltigen Stimme den 
Befehl seinen Engeln gibt: "Geht aus und gießt die Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. 
Die rechte Hand, oh Gott, soll Deine Feinde in Stücke zerschlagen. Offenbarung 6 und 7 sind voll von 
Bedeutung. Furchtbar sind die Gerichte Gottes offenbar. Die 7 Engel standen vor Gott um ihren Befehl zu 
erhalten. Ihnen wurden 7 Posaunen gegeben. Der Herr ging daran, die Bewohner der Erde für ihre Bosheit 
zu strafen und die Erde mußte ihr Blut einschließen und konnte ihr Erschlagenes nicht mehr zudecken. Gib 
die Beschreibung in Offenbarung 6: 
Wenn die Plagen Gottes über die Erde kommen werden, wird Hagel über die Gottlosen fallen, der Zentner 
schwer sein wird." ("Manuscript Release", S. 1165) 
 
Mit diesem Zitat wird es kaum mehr möglich sein, ohne den Geist der Weissagung zumindest in diesem 
Punkt zu mißachten, die Siegel nur als Ereignisse der Vergangenheit zu sehen. Es deutet ebenfalls darauf 
hin, daß E.G.White auch die 7 Posaunen nicht unbedingt als Ereignisse der Geschichte vor 1844 sah, 
sondern eher als Ereignisse in ihrer Zukunft.  
Dieses Zitat wird meines Erachtens wohl nur richtig verstanden werden können, wenn wir die Siegel als 
durchlaufende Entwicklungen in der Geschichte bis zum Ende, und die Posaunen als unmittelbare Vorläufer 
der letzten Plagen sehen. 
 
Wenden wir uns nun dem 5. Siegel zu, mit dem wir die Symbolik der Reiter verlassen, und uns einem ganz 
anderen Bereich des Geschehens innerhalb der Siegel zuwenden. 
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 DAS 5. SIEGEL (OFF.6,9-11) 

“Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren 
um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. 
Und sie schrien mit lauter Stimme: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst  
nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? 
Und ihnen wurde gegeben einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, daß sie ruhen müßten 
noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden 
sollten wie sie.” 
 

Die Seelen unter dem Altar 
 
Während die ersten 4 Siegel durch das Bild der 4 Pferde und ihren Reitern, eine gewisse Einheit bilden, 
kommt es nun in der Schilderung der weiteren drei Siegel zu einem Bruch! Jedes der nun folgenden 3 Siegel 
steht in der Symbolik für sich und hat keine Ähnlichkeit mit einem anderen Siegel. 
 
Im 5. Siegel sind es die "Seelen unter dem Altar" als Bild für Märtyrer, die in der ganzen 
Menschheitsgeschichte seit Abel (1.Mo.4,8-10), und sicherlich auch besonders in der Zeit der 4 
vorhergehenden Siegel, getötet wurden, nach Rache und Gericht rufen.  
Hier haben wir nicht an unsterbliche Seelen zu denken, die sich von ihren Leibern im Tode getrennt haben. 
Wie sollte solchen unsichtbaren Seelen weiße Kleider angetan werden, wie es im Text beschrieben wird? Es 
geht daher um den Begriff Seele im Sinne der Bibel, der ja bekanntlich den ganzen Menschen als Person 
beschreibt! 
 
In der Schilderung des 5. Siegels haben wir übrigens den einzigen direkten Hinweis, daß es sich in der Zeit, 
welche durch die 4 vorhergehenden Siegel beschrieben und gemeint ist, auch um Verfolgungen und 
Vernichtungen der Gläubigen gehandelt haben muß. So war es immer in der Geschichte. Von der Zeit Roms 
an haben fast alle Völker, die, um die Oberherrschaft zu erreichen, zunächst untereinander Krieg führten, 
gleichzeitig auch Krieg gegen Gläubige führten. Genau das wird auch am Ende das letzte Tier oder Reich 
tun. (Off.17,12-14; Off.12,17)  Deshalb ist die Zeit des Martyriums für Gläubige noch nicht vorbei, wie es 
selbst im 5. Siegel angedeutet wird. (Off. 6:11; Mt.24,9.10; Off.20,4) 
 
E.G. White in "Maranatha" S. 199: "Die zwei Armeen werden unterschiedlich und getrennt voneinander 
gekennzeichnet da stehen, daß viele von der Wahrheit überzeugt sein und sich dem Volke Gottes, das die 
Gebote hält, anschließen werden. 
Bei dem Erlaß, der das Papsttum in bezug auf die Mißachtung des Gesetzes Gottes stärken soll, wird sich 
unsere Nation (USA) ganz von den Grundsätzen der Gerechtigkeit lösen. 
Wenn dieses große Werk in dem Kampf vor der letzten Auseinandersetzung stattfinden wird, werden viele 
ins Gefängnis geworfen, viele werden, um ihr Leben zu retten, aus den Groß- und Kleinstädten fliehen, und 
viele werden als Märtyrer um Christi und um der Verteidigung der Wahrheit willen ihr Leben lassen." 
 
Die historische Erfüllung des 5. Siegels 
 
Das 5. Siegel könnte mit der Zeit der mittelalterlichen Verfolgungen anzusetzen sein. Die große Zeit der 
Verfolgung ging z.Bsp. mit der Verfolgung der Hugenotten in Frankreich um 1572 (Bartholomäusnacht) zu 
Ende, setzte sich aber später vor allem im Kommunismus unseres Jahrhunderts durch große Verfolgungen 
noch fort. Inzwischen ist wohl eine gewisse Ruhepause oder Wartezeit eingetreten, doch es wird sich in der 
Zeit kurz vor den 7 Plagen noch einmal eine letzte Trübsal für Gläubige durch das Bild des Tieres (Off.13,14-
18) und das Tier aus Off.17,14 ergeben. 
So gesehen beschreibt auch das 5. Siegel nicht nur einen kurzen Abschnitt der Geschichte, sondern mehrere 
Jahrhunderte, und dauert bis zur WK-Jesu an. Dann erst wird die letztendliche Rache für das Blut der 
Märtyrer kommen. 
 
• Die Zeit für den Beginn des Gerichtes im 5. Siegel. 
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Beachtenswert ist vor allem der Ruf nach dem Gericht in diesem 5. Siegel (Off.6,10). Das läßt darauf 
schließen, daß die Zeit des Gerichts am Beginn des 5. Siegels noch nicht angebrochen ist. Es könnte aber 
gleichzeitig ein versteckter Hinweis sein, daß die Zeit des Gerichtes innerhalb des 5. Siegels beginnt? In 
Off.6,11 sieht Johannes nämlich schon, wie diesen Märtyrern ein weißes Kleid gegeben wird. Offensichtlich 
trugen sie dieses Kleid nicht schon vorher! Dies ist ein deutliches Bild ihrer endgültigen Rechtssprechung, 
was wiederum nur im Untersuchungsgericht ab 1844 stattfinden kann. Erst zu dieser Zeit werden letztlich 
auch die toten Gläubigen nach dem gerichtet, was in den Büchern geschrieben steht. Daniel 7,10 weist auf 
dieses Geschehen ab 1844 hin. (Dan.8,14) Siehe auch EG, 246 [240+241] 
Die endgültige Rechtsprechung in diesem Vorwiederkunftsgericht mag daher im 5. Siegel durch das Antun 
der Märtyrer mit einem weißen Kleid symbolisch dargestellt sein. Diese Darstellung des 5. Siegels kann uns 
auch ein tieferes Verständnis über die besondere Bedeutung und das Geschehen im Untersuchungsgericht, 
vermitteln. Durch den Geist der Weissagung wird dieses Geschehen immer wieder mit einer „endgültigen 
Versöhnung“ (engl. = final atonement)  in Verbindung gebracht. Wir sollten daher den Unterschied erkennen 
und verstehen, der zwischen einer vorläufigen, zeitlichen oder provisorischen Versöhnung und einer 
endgültigen Versöhnung zu machen ist. 
 
Was nun die Zeitdauer des 5. Siegels betrifft, würde ich vorschlagen, es in Verbindung mit den Schreien der 
Märtyrer in den großen mittelalterlichen Verfolgungen zu beginnen, und in seiner Fortsetzung bis in die Zeit 
des Untersuchungsgerichtes und der letzten Verfolgungen, vor und während der Plagen, bei der WK-Jesu 
zum Abschluß kommen zu lassen. 
Demnach ist auch das 5. Siegel noch nicht beendet. Inzwischen aber setzt noch das 6. Siegel ein. 
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 DAS 6. SIEGEL (OFF.6,12-17) 

“Und ich sah: als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde 
finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut. 
und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von 
starkem Wind bewegt wird. 
Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden  
wegbewegt von ihrem Ort. 
Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle 
Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen 
und Felsen: Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem 
Zorn des Lammes! Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen?” 
 

Kosmische Ereignisse im 6.Siegel 
 
Während die bisherigen Siegel hauptsächlich Tod und Zerstörung (durch Menschen verursacht) brachte, 
beginnen nun kosmische Naturereignisse ein zerstörendes Werk und kündigen damit den nahenden Tag des 
Herrn an. Gewaltige Naturereignisse scheinen die weitere Reaktion auf die Sünde und Bosheit der Menschen 
zu sein, und es beginnt ein Zerfall der Schöpfung einzusetzen. (Ich bin heute der Überzeugung, daß dieser 
Zerfall durch den 7 Posaunen und in weiterer Folge in den ersten 7 Plagen noch detaillierter beschrieben 
wird, wie wir in dieser Studie noch sehen werden.) 
 
Die historische Erfüllung des 6. Siegels nach refor matorischer und adventistischer Tradition  
 
Nach traditioneller protestantischer Auslegung, welche die Millerbewegung vor 1844 und wir als Adventisten 
nachweislich nach 1844 übernommen haben, bringt uns das 6. Siegel zunächst in das 18. / 19.Jhdt.! Die 
historische Erfüllung dieses Siegels wurde in ganz bestimmten Ereignissen gesehen, nämlich:  
 
Erdbeben von Lissabon   1755 
Sonnen- und Mondfinsternis  1780 
Sternenfall    1833  
 
Hier stellt sich wiederum die Frage, ob sich das 6.Siegel tatsächlich nur in diesen 3 bzw. vier Ereignissen 
einmalig und endgültig erfüllt haben konnte, oder ob wir sie nicht eher nur als einen besonderen Auftakt zu 
weiteren und noch größeren kosmischen Entwicklungen sehen sollten? Tatsache ist, daß diese besonderen 
Ereignisse, wie sie uns aus damaliger Zeit berichtet werden, (Siehe GK, 308-312) nicht etwas Einmaliges für 
die Endzeitgeschichte waren. Einiges hat sich seither schon in größerem Ausmaß wiederholt, ohne daß wir 
diesen Ereignissen unsere besondere Aufmerksamkeit schenkten, und sie vielleicht auch mit dem 6.Siegel in 
Verbindung brachten. Das mag damit zusammenhängen, daß wir uns in unserer Auslegung des 6. Siegels zu 
lange darauf festlegten, daß es sich im 6.Siegel eben nur um einmalige Geschehnisse handeln dürfte. Doch 
die Geschichte hat uns auch in dieser Hinsicht etwas anderes gelehrt. 
 
 
Ein Vorschalg einer aktuelleren Deutung des 6. Sieg els 
 
An dieser Stelle möchte ich auf einen sehr interessanten Artikel in der Predigerzeitschrift „Ministry“ vom Sept. 
98 vom adventistischen Theologen, Dr. La Rodelle, hinweisen, der sich genau mit diesem Problem unserer 
traditionellen Interpretation des 6.Siegel beschäftigt. La Rondelle gibt uns in dem Artikel interessante 
Beispiele von Ereignissen, wie sie im 6.Siegel angesprochen werden, die sich seither in größerem Ausmaß 
wiederholten, und sich bis zur Wiederkunft noch steigern werden. Der Theologe plädiert in diesem Artikel auf 
eine zeitgemäßere und den historischen Fakten mehr gerecht werdenden Interpretation. Er gibt auch Namen 
an wie M. Maxwell, S.Bacciocchie und  Dr. Jon Pauline, die einen solchen Weg in ihrer Interpretation bereits 
beschritten, und sich damit von der traditionellen Auslegung des 6. Siegels abgelöst haben. 
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Dr. La Rondelle gibt historische Fakten an, die uns zeigen, daß es zum Teil ähnliche Ereignisse, wie die in 
dem 6. Siegel beschriebenen, schon lange vorher und auch nachher in der Geschichte berichtet werden.  
So werden uns vom Erdbeben von Lisabon etwa „nur“ 15.000 – 30.000 Tote berichtet. Diesbezüglich haben 
inzwischen wissenschaftliche Nachforschungen ergeben, daß es während verschiedender Erdbeben 
vergangener Jahrhunderte durchschnittlich etwa 15.000 Tote pro Jahr gegeben haben soll. Es gab vor 
Lisabon schon einige größere Erdbeben, als es dieses im Jahre 1755 war.  So zum Beispiel: 
1456  in Neapel   etwa   30.000 Tote 
1556  in China      etwa 820.000 Tote 
1737 in Kalkutta  etwa 300.000 Tote 
1803  in Tokio  etwa 200.000 Tote 
1920  in Kansu (Japan)  etwa 180.000 Tote 
1923  in Kwanto (Japan) etwa 140.000 Tote 
1976 in China  etwa 650.000 Tote 
 
Das sind historische Fakten, die wir in unserer Auslegung des 6.Siegels nicht unberücksichtigt lassen dürfen, 
wenn wir von informierten Menschen unserer Zeit in unseren Deutungen der Prophetie noch ernst 
genommen werden wollen. Was wir heute zu diesen Erdbebenentwicklungen sagen können, ist, daß sie in 
immer kürzeren Abständen und auf allen Erdteilen verstreut vorkommen. Ähnliche Beobachtungen, wie bei 
Erdbeben, können wir auch bei Sternenfällen in der Geschichte machen. 
 
Beispiele von Sternenfällen in der Geschichte 
 
Dr. La Rondelle schreibt im obigen Artikel, daß es heute astronomisch nachgewiesen ist, daß z.B. der 
Sternenfall von 1833 in eine ganze Serie von Sternenfällen unterschiedlicher Intensität gehört, die sich vorher 
schon seit dem Jahre 902 n.Chr. alle 33 Jahre wiederholten, und es auch seither z.Teil im viel größerem 
Ausmaß geschehen ist! Besondere Sternenfälle werden z.B. aus den Jahren  1202, 1366, 1533, 1766, 1799 
und 1866 berichtet.  
Der Sternenfall von 1833 wird uns mit einer Quote von 10.000 - 60.000 Sternschnuppen pro Stunde 
angegeben. 1866 waren es etwa 6.000 pro Stunde. Doch 1966 wird ein Sternenfall berichtet, der zwischen 
Nordamerika und dem Osten der USSR zu beobachten war, und etwa 1.Million Schnuppen pro Stunde 
zählte. Alle diese Ereignisse sind bemerkenswerter Weise keine übernatürlichen Phänomene gewesen! Wie 
wir es heute wissen, sind sie durch Kometen samt ihren Schweif erklärbar, die in die Erdatmosphäre 
eindrangen.  
 
Beispiele von Sonnen- und Modfinsternissen 
 
Eine natürliche Erklärung gibt es laut La Rondel´s Artikel heute auch für die Sonnen- und Mondfinsternis, die 
wir mit dem 6.Siegel um 1780 in Verbindung brachten. Es handelte sich damals um gewaltige Waldbrände, 
die für längere Zeit die Atmosphäre über weite Teile Nordamerikas und Kanadas verdunkelten. Übrigens 
kann man dies auch aus folgenden Beschreibungen des großen Kampfes erkennen. 
„Am Morgen ging die Sonne klar auf, bald überzog sich der Himmel. Die Wolken sanken immer tiefer, und 
während sie dunkler und unheildrohender wurden, zuckten die Blitze, und der Donner rollte, und etwas 
Regen fiel. ...  später breitete sich eine schwere, schwarze Wolke über das ganze Himmelsgewölbe aus, mit 
Ausnahme eines schmalen Streifens am Horitont, und es war so dunkel, wie es gewöhnlich im Sommer um 
neun Uhr abends ist.“ (GK. S 310ff) 
Diese Beschreibung entspricht genau dem, was z. B. bei Vuklanausbrüchen und vor allem auch bei 
gewaltigen Wald- und Flächenbränden über weite Gebiete der Erde beobachten werden kann. Inzwischen 
haben wir viel größere „Verdunkelungen von Sonne, Mond und Sterne“ gesehen, als es damals 1780 der Fall 
war, und die in jüngster Vergangenheit durch gewaltige Wald- und Flächenbrände ausgelöst worden sind. 
Diesmal gab es nicht nur Stunden oder einige Tage, sondern Wochen der Verdunkelung von Sonne, Mond 
und Sternen zu beobachten gewesen. 
 
Schlußfolgerungen für die zukünftige Auslegung   
 
Aus all diesen bisher betrachteten Fakten sollten wir uns bezüglich unserer Auslegung dieser Geschehnisse 
auch die Frage stellen, ob wir in der Erfüllung des 6.Siegels nach Ereignissen in der Natur und im Kosmos 
suchen müssen, die unbedingt übernatürlich, und nicht durch natürliche kosmische Gegebenheiten erklärbar 
sind? Ich denke, daß wir auch diesbezüglich in unserem Umgang mit der Prophetie umlernen sollten.  
Warum sollten wir bei solchen kosmischen Endzeitzeichen nur nach menschlich und physikalisch 
unerklärbaren Phänomenen suchen? Wir machen das ja auch sonst bei den anderen Zeichen nicht so! Alle 
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Zeichen, die wir sonst als Endzeitzeichen einordnen, können wir heute mit natürlich erklärbaren 
Zusammenhängen in Verbindung bringen. Das ist bei Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Dürre, 
Überschwemmungen, Wirbelstürme, Hagel, Hungersnöten, Seuchen, Kriege etc... weitestgehend der Fall. 
Das jedoch soll nicht heißen, daß Gott nicht auch auf übernatürliche Weise solche Zeichen setzten und 
geschehen lassen kann, wie es in der Vergangenheit auch immer wieder der Fall war. Besonders sollten wir 
bedenken, daß Er letztendlich die Entwicklungen in seiner Hand hat, und sie auch dann geschehen lassen 
kann, wenn er die Zeit für gekommen sieht. 
Diese Beoabchtungen und Einsichten in die katastrophalen Prozesse, die wir heute haben, sollten uns jedoch 
belehren, daß wir in der Erfüllung apokalyptischer Prophetie nicht unbedingt nur nach übernatürlichen 
Ereignissen suchen müssen! Die apokalyptischen Prophezeiungen erfüllen sich vielmehr auch in 
Geschehnissen, die wir als Folge der Sünde und der Mißwirtschaft des Menschen und seines gewaltvollen 
und unnatürlichen Eingreifens in die Naturprozesse erkennen können. Sie sind im Sinne von 5. Mose 28 als 
Bundesflüche zu verstehen, die eine Welt treffen werden, die sich gegen die Gebote Gottes auflehnt. 
  
Es wäre daher m.E. nicht sehr zielführend, wenn wir nur solche Ereignisse als Erfüllung apokalyptischer 
Zeichen gelten lassen, die wir durch natürliche Zusammenhänge nicht erklären können. Die obigen Beispiele 
aus der Vergangenheit bezüglich unserer Auslegung des 6.Siegels sollten uns diesbezüglich schon eine 
Lehre oder sogar auch einen Warnung für die Zukunft sein. Diese grundsätzliche Überlegung mag uns 
später bezüglich der Auslegung der 7 Posaunen und 7 Plagen ebenfalls eine hilfreiche Orientierung sein. 
 
Kommen wir nun nochmals auf die Ereignisse des 6. Siegels zurück. 
 
Zukünftige Erwartungen im Zusammenhang mit dem 6. S iegel 
 
Wir haben schon erwähnt, daß sich diese Ereignisse, wie Erdbeben, Sonnen- und Mondfinsternis und 
Sternenfälle nicht als einmalige Ereignisse gesehen werden sollten, sondern als sich weiterhin wiederholende 
Zeichen, die bei der Wiederkunft Jesu an ihrem Höhepunkt zum Abschluß kommen werden. 
Von solchen zunehmenden Erdbeben, Sonnen- und Mondfinsternis und Sternenfällen ist in der biblischen 
Endzeitprophetie immer wieder die Rede. Das geht z.B. sehr deutlich aus nachfolgenden Bibeltexten hervor 
(Mt.24,29; Joel 3,3.4; Joel 4,14.15).   
 
E.G. White und die Ereignisse des 6. Siegels  
 
Bei einer oberflächlichen Betrachtungsweise der Kommentare von E.G.White im Zusammenhang mit dem 6. 
Siegel könnte man meinen, daß sie diese Ereignisse als einmalige Geschehnisse in der damaligen 
Geschichte interpretierte. So könnte man es aus folgender Beschreibung schlußfolgern. 
 
E.G.White interpretiert das 6.Siegel im „Leben Jesu“ im Zusammenhang mit Mt.24,30.  
"Der Heiland gab uns Zeichen seiner Wiederkunft, ja noch mehr, er bestimmte die Zeit, wann das erste 
Zeichen geschehen sollte. "Bald nach der Trübsal jener Zeit, werden Sonne und Mond ihren Schein 
verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen ." 
...Christus hat Zeichen seines Kommens gegeben. Nach seinem Willen sollten wir erkennen, wann er nahe 
vor der Tür ist.  
Von denen, die diese Zeichen erleben, sagte der Herr: "Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß dies 
alles geschehe." Diese Zeichen sind erschienen . Wir wissen, daß des Herrn Wiederkunft nahe ist. (Der 
Eine S. 372) 
"Einige Sätze später sagt sie: Nur noch kurze Zeit, und wir werden den König der Welten in seiner 
Herrlichkeit sehen, nicht mehr lange, und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen...  „    (Der Eine S. 
372) 
Aus diesen Erklärungen könnte man meinen, sie hätte diese Ereignisse als schon zu ihrer Zeit erfüllt 
gesehen. Doch E.G.White war letztlich doch nicht der Meinung, daß diese Ereignisse an Sonne, Mond und 
Sternen schon mit dem damaligen Geschehen im 19.Jhdt. die letzte Erfüllung gefunden haben. 
Diesbezüglich wurde ihr bemerkenswerter Weise sogar ein eigenes Gesicht gegeben, in dem ihr von Gott 
gezeigt wurde, was mit der Stelle in Math. 24, 30 und Luk. 21, 26 wo unter anderem auch von dem „Bewegen 
der Kräfte des Himmels“ die Rede ist.  „Am 16.  Dez. 1848 gab mir der Herr ein Gesicht über das Bewgen 
der Kräfte des Himmels. Ich sah, daß der Herr, wenn  er beim Geben der Zeichen, wie wir sie in 
Matthäus, Markus und Lukas finden, „Himmel“ meint, wenn er Himmel sagt, und wenn er „Erde“ sagt, 
er auch Erde meint. Die Kräfte des Himmels sind die  Sonne, der Mond und die Sterne. Sie 
beherrschen die Himmel. Die Kräfte der Erde sind so lche, welche die Erde beherrschen. Die Kräfte 
des Himmels werden durch die Stimme Gottes bewegt w erde. Dann wrden die Sonne, der Mond und 
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die Sterne aus ihren Örtern bewegt werden.  Sie werden nicht vergehen, aber sie werden durch d ie 
Stimme Gottes bewegt.“  EG. S 13-32  
 
So betrachtet folgt auch das 6. Siegel dem Prinzip eines fortgesetzten Prozesses, wie wir es bei den 
vorherigen Siegel schon beobachten konnten. 
 
1.Jhdt.              WK-
Jesu 
   1. Siegel                             Weiße Reiter 
 

   2. Siegel                                Rote Reiter 
 

   3. Siegel                                Schwarze Reiter  
 

   4. Siegel                              Fahle Reiter 
 

 5. Siegel         Seelen unter dem Altar 
 

 6. Siegel       Zeichen d. Zeit 
 

 7. Siegel   Stille + 7.Pos. 
 

 
In der Betrachtung des 6. Siegels fällt uns auf, daß wir ab Off.6,14-17 schon die unmittelbaren 
Begleiterscheinungen der WK-Jesu und sogar sie selbst beschrieben haben. Das bedeutet, daß auch die 
Ereignisse des 6. Siegels, wie alle vorhergehenden Siegel mit der WK-Jesu gemeinsam ausklingen. Obwohl 
in den ersten 5 Siegeln die WK-Jesu nicht so klar beschrieben wird wie im 6. Siegel, sahen wir doch, daß die 
Ereignisse in den einzelnen Siegel doch bis zum Ende andauern müßten.  
 
Bevor aber der Himmel (V.14) entweicht und die Welt einerseits der Vernichtung entgegen geht, andererseits 
die Gläubigen endgültig erlöst sind (Off.7,9-17), müssen diese Endzeitgläubigen noch versiegelt werden. Gott 
läßt die Winde der Endzerstörung dieser Welt zurückhalten, um noch das letzte Werk der Errettung durch die 
Versiegelung der 144.000 geschehen zu lassen. Davon handelt in der Folge Off.7,1-8. 
 
Das 6. Siegel kündigt somit in der Vision die WK-Jesu an, und nimmt sie im gewissen Sinne schon vorweg, 
bevor es zum Eröffnen des 7. Siegel kommt, wo wir sie vielleicht erst erwarten würden. Bevor es aber 
tatsächlich so weit ist, muß noch das Werk der Versiegelung geschehen und abgeschlossen werden. Dieses 
spezielle Endzeitgeschehen könnte sich demnach in der Zeit des letzten Siegels abspielen. Dazu wäre es 
jedoch notwendig, daß das Lamm im Himmel noch zuvor das siebente Siegel öffnet. Genau das wird nun im 
Kp.8,1 bei der Öffnung des 7. Siegel geschildert. 
 
Die Umstände beim Brechen des 7. Siegels 
 
Das Öffnen des 7. Siegels bedeutet nun Hochspannung im Himmel. Es wird uns nicht berichtet, was sich im 
Himmel unter den Engeln abspielte, während das Lamm mitten aus dem in Kp. 5 geschilderten Lobpreis 
heraus die Siegel zu öffnen begann. Es wird zum Beispiel nicht gesagt, daß der Jubel und die Anbetung im 
Himmel während der Öffnung der Siegel beendet wurde. Jedenfalls mußte es eine gewisse Bewegung und 
akustische Aktivität im Himmel gegeben haben. Wir erkennen auch, daß sich während dieser Zeit des 
Brechens der Siegel in Kp. 6 auch immer wieder Stimmen erhoben. 
 
Beachten wir auch den Lobpreis der Erlösten in Kp.7,9-12 sowie das Gespräch zwischen Johannes und dem 
"Ältesten" (V.13-17). Alles das findet bis zur Öffnung des 7. Siegels noch im Himmel statt. Johannes darf an 
dieser Stelle schon den endgültigen Jubel der Erlösten vorwegschauen, obwohl ihm noch nicht alles offenbart 
worden war, was vorher noch geschehen wird; welches Schicksal das Volk Gottes bis dahin noch ertragen 
wird, und welche Ereignisse über die gottlose Welt kommen werden. 
Bevor ihm das in der weiteren Folge der Vision gezeigt wird, wird die Aufmerksamkeit des Sehers noch 
einmal auf das Buch in der Hand des Lammes gelenkt. Die Buchrolle ist zu diesem Zeitpunkt noch immer mit 
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einem letzten Siegel versehen. Das Lamm geht nun mitten aus dem Jubel und der Freude des Himmels 
daran, das siebente und letzte Siegel an dem Buch zu brechen. Hier hält der Himmel den Atem an und es 
entsteht "eine Stille, bzw. ein Schweigen bei einer halben Stunde".. (Off.8,1). Alles mag wohl gespannt auf 
das Buch blicken und sich fragen, was wohl n weiterer Folge geschehen würde. 
Von diesem Hintergrund heraus sollten wir nun das Geheimnis des 7. Siegels deuten können. 
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 DAS 7. SIEGEL 

“Und da das Lamm das 7.Siegel auftat entstand eine Stille bei einer halben Stunde.” 

 

Der zeitliche Rahmen der Öffnung des 7. Siegels 

Wann setzt das 7. Siegel zeitlich ein? Bisher haben wir gesehen, daß, bevor das vorhergehende Siegel 
seinen Abschluß findet, das folgende noch einsetzt. Die Beschreibung des betreffenden Siegels und das 
damit in Verbindung stehende Ereignis entscheiden dann, wann dieses Siegel in den historischen Ablauf 
einzusetzen ist. 
 
Bisher haben wir bei den sechs vorausgehenden Siegeln erkannt, daß jedes einzelne Siegel Ereignisse 
beschreibt, die letztlich alle bis zur WK-Jesu andauern, und sich zu einem Höhepunkt entwickeln werden. 
Bevor also ein Siegel zu Ende geht, setzt das nächste ein und geht dann mit dem vorhergehenden parallel 
bis zum Kommen Jesu. (siehe obige Darstellung der Parallelität der Siegel!) Wenn das bei sechs Siegeln 
offensichtlich der Fall ist, warum sollte es nicht auch beim 7. Siegel so sein? 
Wir müssen somit zur Schlußfolgerung kommen, daß die Ereignisse im 6. Siegel (Off.6,14-18) nicht zum 
Abschluß kommen, bevor nicht das 7. Siegel ebenfalls gebrochen wird. So würden dann die Ereignisse, die 
im 7. Siegel beschrieben sind, parallel mit den 6 Siegeln in die Endphase kommen und gemeinsam am 
Höhepunkt ausklingen. 
Wann das 7. Siegel historisch einsetzt, können wir nur dann erkennen, wenn wir wissen wovon dieses Siegel 
spricht bzw. welche Ereignisse in den Rahmen des 7. Siegels gehören. 
Nun ist es eine Tatsache, daß wir in den ersten 5 Siegeln kein exaktes historisches Datum finden, dem wir 
den Beginn dieser Siegel genau zuordnen können. Wir können deshalb nur auf Epochen hinweisen. Das 6. 
Siegel bildet diesbezüglich jedoch eine gewisse Ausnahme. Es mag gemäß des Geistes der Weissagung 
durchaus mit dem Erdbeben von Lissabon 1755 in Verbindung gebracht werden. Darauf folgte 1780 die 
Sonnen und Mondfinsternis und 1833 der berühmte Sternenfall. (Off.6,12) 
Wenn sich auch diese Naturereignisse nach Mt.24,29 bis zum Kommen Jesu noch in gesteigerter Form 
fortsetzen werden, so meine ich doch, daß 1833 ein Stichpunkt in der zeitlichen Einordnung des 7. Siegels 
sein kann. 
Bevor im 6. Siegel der Himmel (V.14) entweicht und Jesus wiederkommt, müßte noch das 7. Siegel 
gebrochen werden, und die darin geschilderten Ereignisse stattfinden. Wir wollen jedoch dabei bedenken, 
daß auch dieses 7.Siegel im Himmel bereits seit der Himmelfahrt Jesu gebrochen ist. Für die Erde stehen 
jedoch die Ereignis, die sich mit dem 7.Siegel erfüllen sollten von Johannes aus noch in der Zukunft. 
 
Nun ist das letzte Ereignis im 6. Siegel vor dem "Weichen des Himmels" der Sternenfall von 1833. Es wäre 
deshalb sehr naheliegend, die Ereignisse des 7. Siegels in die Zeit kurz nach dem Sternenfall um 1833 
anzusetzen, möglicherweise ab 1844. 
Welche Hinweise im 7. Siegel könnten dafür eine Bestätigung sein? Dazu ist nun wichtig, die tatsächlichen 
Ereignisse des 7. Siegels herauszufinden und sie dann zeitlich in den Ablauf der 7 Siegel einzuordnen. 
 
Es ist jedenfalls sicher, daß die Ereignisse des 7. Siegels noch vor der WK-Jesu geschehen müssen, 
vorausgesetzt, daß es sich erstens beim 7. Siegel ebenfalls um eine längere Zeitspanne handelt, wie es auch 
bei den 6 vorausgehenden Siegel der Fall ist. Zweitens, daß die Übergabe der 7 Posaunen in Off. 8,2 
Ereignisse sind, die zum Geschehen des 7. Siegels gehören.  
In diesem Fall wäre es dann nicht möglich, die Ereignisse der 7 Posaunen vor der Zeit des 6. Siegels, also z. 
Bsp. vor 1833 zu suchen, sondern eben nach dieser Zeit. Es wäre daher naheliegend, daß es mit der Zeit um 
1844 in Verbindung zu bringen wäre. Das könnte dadurch bestätigt werden, daß wir klar herausfinden 
müßten, welche Ereignisse mit dem Beginn des 7. Siegels zu geschehen beginnen. Welche Ereignisse 
wären das nun? 
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Die Ereignisse des 7. Siegels 

 
Aufgrund der am Beginn gemachten Überlegungen und Erklärungen über den Aufbau und die Struktur der 7 
Siegel kann sich das Ereignis des 7. Siegels nicht nur, wie von vielen Auslegern angenommen, mit dem 
Ereignis der "Stille im Himmel" (Off.8,1) erschöpfen, sondern auch ein Ereignis auf Erden nach sich ziehen. 
Gemäß der gesamten Auslegung der 6 vorangehenden Siegel sehen wir, daß in allen Siegeln vor allem 
Ereignisse auf Erden beschrieben werden. Es ist aus diesem Grunde zu erwarten, daß auch nach dem 
Öffnen des 7.Siegels und während der Zeit des 7.Siegels nicht nur etwas im Himmel geschieht, sondern 
auch auf Erden besondere Ereignisse losbrechen und ablaufen müßten. 
Die ganze Offenbarung ist ja nach dem Prinzip aufgebaut, daß jedes Geschehen im Himmel, sein Echo auf 
Erden findet. Das wird ganz sicher mindestens bis zum Ende der 1000 Jahre so bleiben. Da wir aber bei dem 
7. Siegel noch nicht an diesem letzten Ende angelangt sind, sollten wir erwarten, daß mit dem Öffnen des 7. 
Siegels auch Ereignisse auf Erden beschrieben werden. 
Weil wir mit all den sechs vorhergehenden Siegeln dem Ende immer näher kommen, ist mit einer Steigerung 
und Kulmination der Geschehnissen auf Erden in der Zeit des 7. Siegels zu rechnen. Es ist auch nicht 
anzunehmen, daß zwar jedes Siegel wesentliche Ereignisse von längeren Zeiträumen beschreibt, jedoch das 
7. Siegel nur ein punktuelles Geschehen beschreiben würde. Wir sollten eher annehmen, daß auch das 7. 
Siegel Ereignisse innerhalb eines gewissen Zeitraumes am Ende der Zeit beschreibt. Betrachten wir nun von 
diesem Hintergrund aus das 7. Siegel in Off.8,1-5! 
 
Die Stille im Himmel  (Off.8,1) 
 
Wie schon oben angedeutet, kann diese Stille bzw. dieses "Schweigen" nur im Gegensatz mit dem Jubel im 
Himmel aus Kp.5 und Kp.7 gesehen werden. Sie wird durch die Spannung ausgelöst, die im Himmel 
entsteht, nachdem das letzte der 7 Siegel gebrochen und der Inhalt des Buches offenbar wird. 
Ein näheres Wortstudium des Begriffes "Stille" im Grundtext unterstützt den Gedanken, daß hier ein 
"Schweigen" entsteht. Derselbe Begriff kommt u.a. an folgenden Stellen im NT vor: 
 
Als Hauptwort in Apg.21,40 und als Zeitwort in Apg.15,12.13 sowie in Apg.12,17  An diesen Stellen ist immer 
von einem gewissen Lärm die Rede, der aufgrund eines anderen Geschehens zum Schweigen kommt. 
 
Im Zusammenhang von Off. 8,1 ist vorher gemäß Kp. 7 ab Vers 9 der Himmel mit dem Jubel der Erlösten 
erfüllt. Verschiedene Stimmen und Gespräche werden von Johannes im Himmel wahrgenommen. Dann 
beobachtet er, wie das Lamm darangeht, das letzte Siegel an der Buchrolle zu öffnen. Das versetzt 
offensichtlich den ganzen Himmel in eine schweigsame Spannung. Man möchte ja einerseits wohl wissen, 
was nach dem Öffnen des Siegels zu erwarten sei, und andererseits, was in diesem bis dahin noch 
geschlossenen und versiegelten Buch wohl geschrieben steht. 
Wenn die Zeit für den Beginn der Ereignisse unter dem 7. Siegel nicht vor 1833, sondern eher ab 1844 
anzusetzen ist, dann könnte es doch zutreffend sein, daß diese Stille bzw. dieses Schweigen im Himmel 
auch etwas mit den Ereignissen zu tun haben kann, die sich damals um 1844 sowohl im Himmel als auch auf 
Erden abspielten. Welche Ereignisse waren das? 
 

 Im Himmel beginnt das Untersuchungsgericht, auf das Dan.7,10 hinweist. 
 (der Wechsel Jesu vom Heiligen ins Allerheiligste) 
 

 Auf Erden steht die Millerbewegung vor der großen Enttäuschung, denn sie erwarten  
 im Oktober 1844 die WK-Jesu. 
 
All das könnte Anlaß genug sein, daß der Himmel in Spannung versetzt wird, und sich in ein erwartendes 
Schweigen hüllt.  
Nach langem Suchen in den Schriften von E.G. White bin ich auf einige sehr bemerkenswerte Aussagen 
gestoßen, die von einem Schweigen im Himmel sprechen, wenn im Erlösungsablauf im Himmel oder auf 
Erden etwas Besonderes geschieht. Diese Beispiele könnten uns helfen, den Sinn und die Bedeutung der 
Stille besser zu verstehen. 
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Beispiele für Stille im Himmel gemäß E.G.White 
 
Bisher brachte man in allen unseren Kommentaren Off.8,1 nur mit der Stelle von der Stille aus "Erfahrungen 
und Gesichte", S. 14 [14] in Verbindung. Dort erwähnt E.G. White eine Stille bei dem Kommen Jesu. Mit 
dieser einzigen Stelle, so glauben es viele Ausleger unter uns, habe E.G. White diese Stille ausgelegt. 
Es sah aus, als wäre dies wirklich die einzige Stelle, wo E.G. White von einer Stille im Himmel spricht. 
Persönlich ist mir bis zu diesem Studium ebenfalls keine andere Stelle bei E.G. White aufgefallen. Die 
nachfolgenden Zitate zeigen aber sehr klar, daß es viel mehr Möglichkeiten in den Schriften des Geistes der 
Weissagung gibt, womit man eine Stille im Himmel erklären könnte. Es wäre daher zu eng gesehen, wenn 
man glauben würde, daß es erst bei der WK-Jesu zum ersten Mal eine "Stille im Himmel" geben würde. 
Nachfolgend einige Aussagen darüber. Beginnen wir mit der Stelle im Zusammenhang mit der Wiederkunft 
Jesu. 
"Da wurden alle Angesichter bleich, und diejenigen, die Gott verworfen hatten, umfing Dunkelheit. Dann 
riefen wir alle aus: "Wer kann bestehen? Ist mein Kleid fleckenlos?" Dann hörten die Engel auf zu singen, und 
eine Zeit lang herrschte eine schreckliche Stille, als Jesus rief: "Die reine Herzen und Hände haben, werden 
bestehen; meine Gnade ist hinreichend für euch." (EG, 14 [14]) 
 
Hier wäre zu beachten, daß uns dieser Text, in seinem genauen Zusammenhang betrachtet, keine Stille im 
Himmel beschreibt, sondern eine Stille auf der Wolke, auf der sich Jesus bereits mit seinen Engeln der Erde 
nähert! Wir haben dies schon weiter oben in dieser Studie angesprochen und erklärt. Es handelt sich somit 
nicht um eine Stille im Himmel, die E.G. White hier erwähnt. Es wäre deshalb unzulässig, diese Stelle in 
ihrem Buch mit Off. 8:1 in Verbindung zu bringen, wie es aber immer wieder in Kommentaren und Predigten 
zu diesem Text von uns Adventisten getan wurde und wird.  
Wir sollten also auch im Umgang mit den Beschreibungen, die uns E.G.White durch Inspiration gibt, genau 
so vorsichtig den wirklichen Kontext und die genaue Aussage beachten, wie wir es bei der Bibel gerufen sind 
zu tun. Die Gefahr, auch bei ihren Schriften etwas in den Text hineinzulesen, ist ebenso groß, wie bei der 
Bibel. 
Demgegenüber sprechen jedoch alle folgenden Stellen sehr deutlich von einem Stillewerden im Himmel. 
 
Die Stille im Himmel im Augenblick des Sündenfalls 
 
"Aber die Schlange verführte Eva, und sie verführte ihren Mann, und beide aßen von dem verbotenen 
Baume. Sie übertraten Gottes Gebot und wurden Sünder. Die Nachricht verbreitete sich durch den Himmel 
und jede Harfe verstummte ." (EG, 118 [116]) 
"Der ganze Himmel trauerte über den Fall des Menschen. Die von Gott geschaffene Welt war vom Fluch der 
Sünde getroffen und ihre Bewohner zu Schmerz und Tod verurteilt. Es schien kein Entrinnen für die 
Gesetzesübertreter zu geben. Die Engel hielten inne  bei ihren Lobgesängen." (PP, 40) 
 
Die Stille im Himmel, als Jesus in Gethsemane "kämpfte" 
 
"Große Blutstropfen traten auf seine Stirn und fielen zur Erde. Engel schwebten über dieser Stätte und waren 
Zeugen dieser Szene, aber nur einer bekam den Auftrag, hinzugehen und den Sohn Gottes in seiner 
Seelenangst zu stärken. Im Himmel herrschte keine Freude. Die Engel warfen ihre Kronen und Harfen von 
sich und blickten mit dem tiefsten Interesse stillschweigend  auf Jesum." (EG, 157 [153]) 
 
Die Stille im Himmel, als Jesus am Kreuze litt 
 
"Aber der Vater im Himmel litt mit seinem Sohn, und die Engel waren Zeugen seiner Qualen. Sie sahen ihren 
Herrn inmitten von Legionen satanischer Kräfte, niedergebeugt von schauderndem, geheimnisvollem 
Entsetzen. Im Himmel herrschte tiefe Stille ; kein Harfenklang ertönte." (LJ, 422) 
 
"Das zurückgehaltene Feuer des Neides und der Bosheit, des Hasses und der Rachsucht brach auf 
Golgatha gegen den Sohn Gottes los, während der ganze Himmel in stillem Entsetzen  auf dieses 
Geschehen herabblickte." (LJ, 04) 
 
Die Stille im Himmel, wenn Gläubige in besonderer Entmutigung und Gefahr sind 
 
"Ich habe die zärtliche Liebe gesehen, die Gott für sein Volk hat, und sie ist sehr groß. Ich sah Engel über 
den Heiligen, die ihre Flügel über sie ausgebreitet hielten. Jeder Heilige hat einen begleitenden Engel. Wenn 
die Heiligen in Entmutigung weinten, oder in Gefahr waren, so flogen die Engel, die sie stets bewachten, 
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schnell aufwärts, die Nachricht dorthin zu bringen, und die Engel in der Stadt hörten dann auf zu singen ." 
(EG, 29 [29]) 
 
Aus all diesen Beispielen können wir erkennen, daß es jedesmal, wenn hier auf Erden etwas Besonderes im 
Zusammenhang mit dem Heilsplan geschah, oder, wie es das letzte Beispiel zeigt, wenn Gottes Kinder in 
großer Gefahr und Ermutigung sind, im Himmel eine Stille entstand. 
Von diesem Hintergrund her ist es leicht denkbar, und für mich auch erklärbar, daß diese "Stille bei einer 
halben Stunde" von der in Off.8,1 die Rede ist, durchaus mit den Ereignissen um 1844 zu tun haben kann. Zu 
dieser Zeit geschah nicht nur auf Erden etwas Besonderes, als sich die Enttäuschung von 1844 abspielte, 
sondern auch im Himmel, wo Jesus vom Heiligen ins Allerheiligste ging, und die Endphase des 
Erlösungsgeschehen mit dem Beginn des Untersuchungsgerichtes eingeleitet wurde. Es ist auch der 
Augenblick, ab dem im Himmel das geheimnisvolle Buch aufgehen sollte. 
 
Diese halbe Stunde auch prophetisch mit 7 Tagen zu deuten, dafür sehe ich keine Notwendigkeit. Überall, 
wo in der Offenbarung von der Zeiteinheit einer "St unde" die Rede ist, zeigt der Zusammenhang, daß 
damit keine bestimmte prophetische Zeitdauer angesp rochen ist.  
 
Sehen wir uns nun den weiteren Text von Off. 8:1-5 etwas genauer an. Was sagt uns dieser Text über das 
Geschehen im Zusammenhang mit dem Auftun des 7. Siegels? Gibt es weitere Hinweise über bestimmte 
Ereignisse, welcher in den Textzusammenhang des 7. Siegels gehören? 
 
 
Die 7 Engel erhalten 7 Posaunen   
 
“Und ich sah sieben Engel, die da stehen vor Gott, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben.” (Off.8,2)  
Nach der Öffnung des 7. Siegels erhalten 7 Engel 7 Posaunen. Dieses Ereignis dürfen wir nicht vom 7. 
Siegel trennen, denn das ist das erste, was Johannes nach dem Öffnen des 7. Siegels sieht .  
Das siebente Siegel kann sich nicht lediglich mit dem Öffnen des Siegels und der dabei entstehenden Stille 
erschöpfen, wie es die meisten unserer Auselgungen sagen. Wir sollten hingegen, wie bei jedem der sechs 
vorhergehenden Siegel, auch Ereignisse erwarten, die nach dem Öffnen des 7. Siegels beschrieben sind. In 
diesem Fall ist es zunächst die Übergabe der 7 Posaunen an diese 7 Engel. Es ist ein Ereignis, das sich 
noch im Himmel abspielt. Damit wird offensichtlich gezeigt, daß die 7 Posaunen Ereignisse sein müßten, die 
in die Zeit des 7. Siegels gehören. Das Blasen der Posaunen setzt allerdings erst ein, nachdem noch in Vers 
3-5 ein besonderes Geschehen am Altar gezeigt wird.  
 
Ein anderer Engel tritt an den Altar   
 
“ Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß, und ihm wurde viel 
Räucherwerk gegeben, daß er es gäbe zum Gebet aller Heiligen auf den goldenen Altar vor dem Thron.” 
(Off.8,3)  
 
Welche Bedeutung können wir dieser Altarszene gemäß biblischer Zusammenhänge und dem, was uns 
auch der Geist der Weissagung offenbart hat, zusprechen? 



Die 7 Posaunen, 7 Siegel und 7 Plagen                                                                               INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     64 

 DIE BEDEUTUNG DER "ALTARSZENE" VON 
OFF.8,3-5 

Probleme der bisherigen Auslegung:  
 

 Alle STA-Ausleger sind sich einig, daß es sich in Off.8,3-5 grundsätzlich um ein Bild des Dienstes Jesu 
im himmlischen Heiligtum handelt. (siehe Sabbatschullektion 2/89, S. 66, Frage 4) 

 
 Meistens wird die Szene jedoch als sein Wirken im "Heiligen", nicht unbedingt im Allerheiligsten 

gedeutet. 
 

 Die meisten Ausleger sehen in dieser Szene den gesamten hohenpriesterlichen Dienst Jesu, sowohl den 
Dienst vor, als auch den Dienst nach 1844. 

 
 In Off.8,5 kommen jedoch auch manche Ausleger zur Deutung, daß hier das Ende der Fürsprache Jesu 

angezeigt ist. (Sabbatschullektion 2/89 S. 66+67) 
       So wurde es auch in der Gebetslesung 1996 S. 27 dargestellt. Dort lesen wir über Off. 8,3 "In Kapitel 8, 3 

beginnt die Prophezeiung der sieben Posaunen mit einem Hinweis auf das himmlische Heiligtum. Bildhaft 
wird dargestellt, wie der Mittlerdienst Christi endet und das Gericht Gottes über die Welt ausgegossen 
wird. Donner, Blitz und Erdbeben markieren das Ende der Gnadenzeit für die Menschen." 

 
Wenn die Szene des Engels am Altar wirklich den gesamten Priesterdienst Jesus im Himmel darstellt, - was 
ich persönlich aus nachfolgenden Gründen nicht teile - würde obiges Zitat aus der Sabbatschullektion aber 
immerhin den Schluß nahelegen, daß die Beschreibung in Off.8,3+4 auch den Dienst Jesu im Allerheiligsten 
darstellt, also seit 1844. Das Ende der Gnadenzeit fand ja noch nicht statt als Jesus noch im Heiligen war, 
sondern wird in seiner Zeit des Dienstes im Allerheiligsten stattfinden. 
Die Frage stellt sich somit in jedem Fall: Ist mit dieser Szene der Beginn des Dienstes Jesu im himmlischen 
Heiligtum nach seiner Auferstehung gemeint, oder ist eher das Ende des Dienstes im Allerheiligsten gemeint. 
Eine dritte Möglichkeit wäre, daß es auch der Anfang des großen, himmlischen Versöhnungstages, also das 
Geschehen um 1844 sein könnte. 
 
Aufgrund meiner persönlichen Studien neige ich sehr stark dazu, darin das Letztere und damit den Beginn 
des Dienstes seit 1844 zu sehen. 

 DER BEGINN DES DIENSTES JESU IM ALLER-
HEILIGSTEN (OFF.8,3-5) 

Welche Gründe würden in der Szene von Off. 8,3-5 eher für den Beginn des großen Versöhnungstages 
sprechen, als für den Beginn der Fürsprache Jesu nach seiner Himmelfahrt, oder eventuell für das Ende der 
Fürsprache am Ende der Gnadenzeit? 
 
 

Der Engel "kam" und "trat an den Altar"! 

Dieser Engel kommt zum Zeitpunkt des Öffnen des 7. Siegels an den Altar. Er stand somit vorher noch nicht 
dort. Dies ist ein Hinweis, daß hier ein Dienst am himmlischen Räucheraltar neu aufgenommen wird. Wenn 
diese Szene noch dazu in die Zeit des 7. Siegels gehört, dann kann es sich natürlich nicht um den Beginn 
des Dienstes im Heiligen, sondern nur mehr um den Beginn im Allerheiligsten handeln.  
Das Argument, daß es sich nicht um den Dienst im Allerheiligsten handeln kann, weil der Räucheraltar nicht 
im Allerheiligsten stand, sondern im Heiligen, würde ich damit entkräften, daß sich der Dienst am großen 
Versöhnungstag ja nicht nur im Allerheiligsten abspielte, sondern sehr wohl auch am Räucheraltar im 
Heiligen. Der Hohepriester mußte ja am Räucheraltar die Kohle in das Gefäß geben, mit dem er dann zur 
Räucherung ins Allerheiligste ging. So wird es uns jedenfalls in 3. Mose 16, 12-13 beschrieben. 
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Weiters sollten wir bedenken, daß am Großen Versöhnungstag auch das tägliche Räucheropfer am Morgen 
und am Abend ebenfalls im Heiligen am Räucheraltar dargebracht wurde. Der tägliche Dienst mit all seinen 
vorgeschriebenen Handlungen wurde ja am Großen Versöhnungstag nicht ausgelassen. (Siehe 4. Mose 29, 
7-11) Deshalb sollte es uns nicht befremden, wenn wir die Szene in Off. 8,3-5 mit dem Geschehen am 
großen Versöhnungstag in Verbindung bringen, auch wenn der Räucheraltar im Heiligen und nicht unbedingt 
im Allerheiligsten stand. Wir sollten auch bedenken, daß gemäß Hebr. 9:4 nach neutestamentlichem 
Verständnis, der Räucheraltar als zumindest zum Dienst im Allerheiligsten gehörend dargestellt wird.13 
 
Das Argument des Räuchergefäßes in der Hand des Eng els 
 
Ein weiteres Indiz dafür, daß es sich um den Dienst am "Großen Versöhnungstag" handeln müßte, ist auch 
das in der Szene erwähnte Räuchergefäß! Laut alttestamentlicher Ordnung finden wir im ganzen Buch 
Moses kein Gebot, daß einem gewöhnlichen Priester im täglichen Räucherdienst anordnete, mit einem 
Räuchergefäß im Heiligen den Weihrauch darzubringen. Es wurde grundsätzlich nur vom Räuchern am Altar 
gesprochen. (2. Mose 30, 7-8) Ausnahme war das Räuchern in einer ganz bestimmten Situationen vor  der 
Tür der Stiftshütte. (4. Mose 16,17-18) Eine andere Ausnahme war das Räuchern in einer Pfanne außerhalb 
der Stiftshütte. (4. Mose 17, 11-2) 
Sonst gab es keinerlei Erlaubnis oder Auftrag an einen Priester, mit einem Räuchergefäß beim täglichen 
Dienst im Heiligen zu räuchern. Welchen Sinn hätte es auch gehabt, im Heiligen mit einem Räuchergefäß zu 
räuchern, wenn ohnehin vom Altar aus das gesamte Heiligtum, inklusive das Allerheiligste, mit dem 
Räucherwerk erfüllt wurde? 
Der einzige göttliche Auftrag, ein Gefäß zum Räuchern in der Stiftshütte zu verwenden, befindet sich somit 
nur in 3. Mose 16,12. An dieser Stelle aber geht es sehr deutlich um den Räucherdienst des Hohenpriesters 
im Allerheiligsten. 
Nicht zuletzt auch aus diesen Gründen sehe ich persönlich in dem Räuchergefäß "in der Hand des Engels" 
von Off. 8, 3-5 einen deutlichen Hinweis auf den Großen Versöhnungstag. Allein an diesem Tag wurde das 
Räucheropfer sowohl am Räucheraltar im Heiligen als auch im Allerheiligsten mit dem Räuchergefäß  
dargebracht. 
 
Bestätigung von E.G.White 
 
Es gibt eine Vision in der E.G.White deutlich beschreibt, wie Jesus seinen Dienst vom Heiligen ins 
Allerheiligste wechselt, und wie zu dieser Zeit sowohl der Rauch vom Räuchergefäß im Allerheiligsten als 
auch vom Räucheraltar im Heiligen zu Gott emporsteigt. Das würde genau der Szene in Off. 8,3-4 
entsprechen! 
„Zwischen den Cherubim war das goldene Rauchfaß, un d wenn die im Glauben dargebrachten 
Gebete der Heiligen  zu Jesus aufstiegen, und er sie seinem Vater darbr achte, stieg eine Wolke des 
Wohlgeruchs von dem Räucheraltar auf, welche wie Ra uch in herrlichsten Farben aussah.“ EG 244 
 
 Eine weitere Bestätigung dieser Auslegung könnte sein, daß in den Visionen, die ich bisher von Ellen G. 
White kenne, wo Jesus im Zusammenhang mit einem Räuchergefäß beschrieben wird, er sich nicht im 
Heiligen, sondern nach 1844 im Allerheiligsten befindet!   (Siehe EG 244,  248, 273 [238+239, 242+243] 
 

Wer ist der Engel? Ist es ein gewöhnlicher Engel? 
Gewöhnliche Engel dienen nicht am Altar. Es ist die Aufgabe des Priesters, also eines Fürsprechers. 
Deshalb ist es ein Bild für Jesus. Der Meinung, daß es sich hier auch um einen gewöhnlichen Engel 
(geschaffenes Wesen) handelt, kann ich mich auf keinen Fall anschließen. Das würde ja bedeuten, daß nicht 
Jesus als direkter Vermittler meiner Gebete vor Gott steht, sondern ein gewöhnlicher Engel. Der Engel in 
unserer Szene läßt nämlich die Gebete von seiner Hand direkt zu Gott emporsteigen. Das kann nur unser 
Hoherpriesters Jesus sein.   
In ähnlicher Form erschien er auch in verschiedenen Visionen, die unser Herr E. G. White schenkte. (EG, 
244, 248 [238+239, 242+243]) 
 
 

                                                           
13 Diese Verbindung vom goldenen Altar und Großen Versühnungstag sieht auch Dr. Jon Paulien in seiner Doktorarbeit über die 7 
Posaunen.  S. 314 –315. Er meint allerdings, daß die Nichtexistenz von Posaunenblasen am Großen Versöhnungstag diese 
thematische Verbindung doch nicht stützt. Er übersieht jedoch, daß nach 3.Mo. 25,9 sehr wohl vom Posaunenblasen am Großen  
Versöhnungstag die Rede ist. 
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Der Erzengel Michael als unser Fürsprecher 
 
Daß Jesus in Off. 8:3-5 in seiner Fürsprecherfunktion in dem Bild eines Engels dargestellt wird, entspricht 
übrigens genau dem Bild, das wir vom AT her kennen. In Dan.12:1 wird z. Bsp. Michael der Engelfürst als 
der beschrieben, "der für Dein Volk eintritt".  In dieser Funktion als Fürsprecher erscheint er auch als "Engel 
des Herrn" in der Vision des Sacharja. (Sach. 3:1-5)  
Die gesamte Funktion des "Engels des Herrn" im AT ist eine für das Volk Gottes eintretende Funktion. Als 
Adventisten sind wir uns alle einig, daß dieser "Engel des Herrn" nur Christus sein kann. Wenn Christus 
daher in Off. 8:3-5 im Bild eines Engels (Boten) und in der Funktion seines Mittler und Fürsprecherdienstes 
am Altar gezeigt wird, ist das keine prinzipiell neue Darstellung, sondern entspricht genau der 
alttestamentlichen Offenbarung des Engels des Herrn. 
 

Wann kommt der Engel an den Altar? 

Zeitlich wäre diese Szene am Altar beim Öffnen des 7. Siegels also um 1844 einzuordnen! Jedenfalls nach 
dem Sternenfall von 1833, und somit noch bevor die Ereignisse im 6. Siegel mit der WK-Jesu zu Ende 
kommen. 

Wohin gehen die Gebete der Heiligen in Off.8,3+4? 

Es müssen Gebete sein, die jetzt dorthin gehen, wo Jesus ist. Jesus ist seit 1844 nicht mehr im Heiligen. 
 
Seit wann gehen nun tatsächlich Gebete ins Allerheiligste? Wann zum ersten Mal in der Geschichte gingen 
Gebete ins Allerheiligste? Es war dies erst ab 1844, als man nämlich zur Erkenntnis über den Wechsel des 
Dienstes Jesu im himmlischen Heiligtum kam! Ellen G, White beschreibt dies in folgenden Stellen. (EG, 
45+46 [45+46]), 23 [ 22+23]! 
 
Gemäß der Visionen und Schilderungen von E. G. White erfüllte sich in der Erfahrung des Adventvolkes um 
1844, daß Gebete zu Jesus in das Allerheiligste emporstiegen. Dort wurde er ihr mit einem Räuchergefäß im 
Allerheiligsten gezeigt. Das entspricht sehr deutlich der Beobachtung und der Tatsache, daß im Alten 
Testament nur der Hohepriester allein am Großen Versöhnungstag mit einem Räuchergefäß im 
Allerheilgsten räuchern durfte. Ansonsten durften auch die Priester im täglichen Dienst räuchern, jedoch nur 
am Räucheraltar, aber nie  mit einem Räuchergefäß! 
 
Off. 8,3 ist übrigens die einzige Stelle, wo Jesus in der Bibel in voller Übereinstimmung mit den Visionen von 
E.G. White auch dem Johannes mit einem Räuchergefäß gezeigt wird. Hätten wir diese Stelle nicht, gäbe es 
sonst keinen Hinweis in der Bibel, daß Jesus tatsächlich mit einem Räuchergefäß im Himmel wirkt. 
Da Jesus sowohl in den Visionen von E.G.White als auch in der Offenbarung nicht - wie es oft traditionell 
gesehen wird - mit einer Kohlenpfanne, sondern mit dem Räuchergefäß an den Altar kommend geschildert 
wird, kann das nach alttestamentlichen Vorbild als ein sehr deutlicher Hinweis für den Beginn seines 
Dienstes im himmlischen Allerheiligsten gesehen werden. Das würde demnach auch gleichzeitig der einzige 
Hinweis in der Offenbarung sein, der konkret den Beginn des Untersuchungsgerichtes bzw. des 
abschließenden Versöhnungswerkes Christi darstellt.. 
Üblicherweise machen wir nur auf Daniel 7,9-14 aufmerksam, um damit auf den Beginn des 
Untersuchungsgerichtes und dem damit in Beziehung stehenden, endzeitlichen Großen Versöhnungstag 
hinzuweisen! Der Geist der Weissagung sagt uns jedoch, daß die Offenbarung eine Fortführung bzw. 
Ergänzung und auch eine Erklärung des Buches Daniel darstellt: "In der Offenbarung finden alle Bücher der 
Bibel ihren zusammenfassenden Abschluß. Sie ergänzt das Buch Daniel. Das eine ist eine Prophezeiung, 
das andere eine Offenbarung.." (WA, 581) 
 
Wenn dem so ist, sollten wir doch erwarten, daß wir mindestens in einer Vision der Offenbarung eine Szene 
finden, die den Beginn des hohenpriesterlichen Dienstes Jesu im himmlischen Allerheiligsten und damit auch 
den Beginn des Untersuchungsgerichtes zumindest angedeutet darstellt. Sollten wir nicht erwarten, daß für 
dieses besondere Geschehen auch ein Hinweis in der Offenbarung zu finden sein müßte? Und das um so 
mehr, als daß wir als Adventvolk in der Offenbarung ohnehin das Geschehen in der Zeit des 
Untersuchungsgerichtes im Vordergrund erkennen sollten. 
 
Persönlich glaube ich, daß uns Gott in der Vision von Daniel 7 und 8 sehr deutlich den Beginn des 
Untersuchungsgerichtes und auch die dafür vorhergesehene Zeit offenbart. Der Akzent liegt in Daniel 7 auf 
dem Gericht, wobei wir in Daniel 8:11-12 auf das Geschehen in der Zeit des täglichen Dienstes im Heiligen 
(31 - 1844) aber in Dan 8,14 schon konkret auf das Geschehen ab und während des großen 
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Versöhnungstages (ab 1844) hingelenkt werden. Auf dieses Geschehen werden wir m.E. auch in Off. 8,3-5 
gelenkt. Wäre es nicht diese Szene, hätten wir in der Offenbarung zwar verschiedene Hinweise, die lediglich 
auf die Existenz eines himmlischen Allerheiligsten deuten, doch wir hätten keinen Hinweis auf das 
buchstäbliche Geschehen im himmlischen Versöhnungsdienst bzw. seines besonderen Dienstes am 
endzeitlichen großen Versöhnungstages. Dorthin sollten seither auch die Gebete der Gläubigen gerichtet 
werden. 
So betrachtet haben wir in Daniel 7:9-13 den Beginn des Untersuchungsgerichtes visionär dargestellt, und in 
Off.8,3-5 haben wir den Akzent in der Vision auf den Beginn des Großen Versöhnungstages gelegt. Jesus 
wird daher in der Funktion des Untersuchungsrichters, aber gleichzeitig immer noch als unser Hoherpriester 
und Fürsprecher in dem Bild eines besonderen Engels (Erzengel Michael) dargestellt.  
 
 
Um welche Gebete handelt es sich in Off. 8:3-5? 
 
Diese Frage ist mir persönlich insofern wichtig, weil es heute in befremdender Weise adventistische Ausleger 
gibt, die meinen, daß diese Gebete auch mit den Schreien der getöteten Märtyrer von Off. 6, 9-10 in 
Verbindung zu bringen seien.  
 
Dieser Deutung kann ich mich insofern nicht anschließen, da ich nicht glaube, daß Jesus in seinem 
Mittlerdienst weder seit seiner Auferstehung und auch nicht seit 1844 Gebete verstorbener Menschen zu Gott 
emporsteigen läßt. 
In Off. 8,3b lesen wir, daß es Gebete “aller Heiligen” sind. Hier könnte wieder jemand auf den Gedanken 
kommen, daß Jesus die Gebete aller Heiligen, die jemals in der Geschichte gelebt haben jeweils noch zu 
Gott vermittelt. Auch das kann nicht gemeint sein. Jesus vermittelt nur Gebete aller jeweils lebenden Heiligen 
und nicht noch Gebete verstorbener Menschen, die ja gemäß der Bibel nicht leben. Deshalb verwundert es 
mich, warum man in adventistischen Kreisen an dieser Stelle von den Gebeten verstrobener Märtyrer spricht. 
 
Beachten wir noch, daß der Text sagt, daß es die Gebete “aller  Heiligen” sind! Wenn diese Gebete nicht 
mehr zu Jesus ins Heilige, sondern ins Allerheigste gerichtet sind, dann muß das bedeuten, daß alle 
diejenigen, die als “Heilige” gelten wollen, ab 1844 ihre Gebete zu Jesus ins Allerheiligste richten müßten. 
Das setzt voraus, daß alle wahrhaft Heiligen wissen sollten, daß sich Jesus seit 1844 nicht mehr im Heiligen 
sondern im Allerheiligsten befindet. 
 

Der Inhalt der Gebete 
 
Was ist der Inhalt dieser Gebete, die von der Hand des Engels zu Gott emporsteigen? Worum sollen wir 
Jesus bitten? Welche Gebete sendest Du zu Jesus? 
 

• Um Schutz, Bewahrung und Führung Gottes in unserem Leben 
 

• um Vergebung der Sünden 
 

• um Kraft für neues Leben 
 

• um den Heiligen Geist 
 

• um Mut und Kraft zur Verkündigung 
 

• um Rettung von Menschen 
 

- das sind einige der meisten Anliegen im Gebet - 
 
Will und wird Gott solche Gebete beantworten? Wie w ird er sie erhören?  
 
Jesus sagte, daß irdische Väter ihren Kindern keinen Stein geben werden, wenn sie um Brot bitten, wieviel 
mehr wird uns unser himmlischer Vater das geben, worum wir in Jesu Namen bitten. In diesem Sinne 
müßten wir nun auch die Erhörung der Gebete erwarten, die mit dem Rauch vom Altar durch den „Engel“ zu 
Gott emporkommen. In der Vision wird uns die Reaktion des Himmels auf die Gebete der Heiligen wie folgt 
beschrieben: „Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf 
die Erde. Und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. (Off.8,5)  
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Was hat das zu bedeuten? Was ist die Botschaft hinter dieser eigenartigen Reaktion des Himmels auf die 
aufrichtigen und eindringlichen Gebete der Gläubigen? Welche Symbolik liegt in dieser Handlung enthalten?  
Bevor wir eine gut überlegte Erklärung zu dem Sinn dieser Handlung geben, sollten wir uns zunächst einige 
Gedanken darüber machen, was hier wirklich auf die Erde geschüttet oder geworfen wird? Ist es das Feuer 
aus dem Räuchergefäß, oder ist es das gesamte Räuchergefäß? 
 
Einige Ausleger in unseren Reihen bringen diese Szene mit einer Beschreibung einer Vision in Verbindung, 
die E.G. White im Zusammenhang mit dem Abschluß des hohenpriesterlichen Dienstes Jesu im himmlischen 
Heiligtum gezeigt wurde. In Erfahrungen und Gesichte auf S. 273 lesen wir: „Dann erblickte ich Jesum, der 
vor der Lade, die die zehn Gebote enthält, gedient hatte, wie er das Räuchergefäß von sich warf . Er 
hob seine Hände auf und sagte mit lauter Stimme: „E s ist geschehen“!  
 
Es handelt sich bei dieser Szene eindeutig um den Abschluß der Gnadenzeit! Manche adventistische 
Ausleger behandeln nun diese Aussage als ein Deutung von E.G. White zu Off.8:5 und meinen, daß wir es 
an dieser Stelle mit dem Abschluß der Gnadenzeit zu tun haben. Die weitere Folge dieser Sichtweise ist, daß 
man die darauffolgende Beschreibung der 7 Posaunen in die Zeit nach Abschluß der Gnadenzeit einordnet. 
Ein Vertreter dieser Auslegung ist Werner Renz, der diese Auslegung schon seit Jahren in verschiedenen 
Gemeinden vorgeschlagen und dargestellt hat. Hier möchte ich darauf hinweisen, daß sich selbst der 
Studienausschuß der GK sehr klar gegen eine solche Ausslegung ausspricht.14 
Wir sollten bei dem obigen Zitat von E.G. White vor allem beachten, daß der Engel in Off.8,5 das Feuer oder 
Räuchergefäß auf die Erde  wirft, wobei Jeus in der Vision von E.G.White das Gefäß einfach von sich  wirft!  
 
Aus dem Text  der Offenbarung geht nicht klar hervor, was von beiden wirklich gemeint ist. Persönlich neige 
ich eher der Meinung zu, daß es sich um das Feuer und nicht unbedingt das Räuchergefäß handelt, das auf 
die Erde geworfen wird. Das wiederum hängt von dem ab, was wir in der gesamten Handlung erkennen.  
Da Jesus sich in der Vision von E.G. White im Allerheiligsten befindet, wird das Gefäß, das Jesus von sich 
wirft,  wohl nur auf den Boden des Heiligtum fallen und nicht auf die Erde. Es muß sich daher in Off. 8:5 um 
einen anderen Zusammenhang handeln, als dies in der Vision von E.G.White der Fall ist, denn dort wird „es“ 
(das Feuer oder das Gefäß ?) auf die Erde geworfen! 
Um eine biblische Antwort zu finden, sollten wir uns fragen, was eher vom Himmel auf die Erde fallen kann. 
Ist es ein Räuchergefäß oder ist es das Feuer? Tatsache ist, daß wir viele Hinweise  haben, wo Feuer vom 
Himmel fällt, doch keinen, wo ein Räuchergefäß, - wenn auch nur symbolisch - vom Himmel fällt. Welche 
Bedeutung könnte nun das Feuer haben, welches vom „Engel“ am Altar genommen, und auf die Erde 
geschüttet wird? 

                                                           
14 Symposium on Revelation –Book I  S. 163ff 
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 DAS FEUER VOM ALTAR (OFF.8,5) 

 
In bisherigen STA Auslegungen sieht man in dieser Szene ein Bild für Strafgerichtshandeln Gottes. Ist das 
wirklich die einzige Möglichkeit? Wenn diese Szene etwas mit 1844 zu tun haben soll, wie wir versuchten 
vorher zu erläutern, kann es sich hier allerdings noch nicht um Endgericht handeln. 
 
Es kann sich hier nicht auch um die symbolisch zu sehenden Gebete der "getöteten Seelen vor dem Altar" 
(Off.6,9.10) handeln, wie es etliche neuere STA-Ausleger meinen! (Maxwell, Pöhler etc...)  
Jesus vermittelt in seinem hohepriesterlichen Dienst sicher nicht Gebete von verstorbenen oder getöteten 
Märtyrern aus vergangenen Jahrhunderten. 
Welche Antwort gibt nun Gott auf die oben genannten Gebete der Heiligen, wenn sie um Vergebung und um 
den Heiligen Geist etc... beten?  Die Bibel verheißt uns, daß Gott seinen Kindern geben wird, worum sie ihn 
bitten, wenn sie nach seinem Willen und im rechten Glauben beten werden. In dieser Szene antwortet Gott 
mit "Feuer vom Altar"! Was können wir darunter verstehen? Ist das "Feuer vom Himmel" immer nur mit 
einem Gericht zu verbinden?  

 WENN FEUER VOM HIMMEL FÄLLT 

Es gibt in der Bibel viele Beispiele, wo Feuer vom Himmel fällt, oder durch göttliches Wirken angezündet 
wird. Nicht immer ist in solchen Fällen ein Gerichtshandeln zu erkennen. Oft ist es ein Zeichen der 
besonderen Gegenwart Gottes bzw. des besonderen Wirken Gottes. 
 
 

Nachfolgend hier einige Beispiele dafür:  
 
1.Mo.15,17.18  Feuer = Zeichen des Bundes mit Abraham (Zeichen der Berufung) 
    
3.Mo.9,24  Feuer = Weihe des AT Heiligtums (Zeichen der Gegenwart Gottes) 
    
1.Kön.18  Feuer = Manifestation des wahren Gottes (z.B. Elias!)  

Es war ein Zeichen wahrer Anbetung 
Ein Zeichen göttlichen Wirkens zur Bekehrung des Volkes 
Neuformation des Volkes Gottes. Beginn einer Reform! 

    
Jes.6,4-8  Feuer = Zeichen der Bekehrung und Ausrüstung zum Dienst der  

Verkündigung (z.B. Berufung Jesajas) 
    
1.Chron.21,26  Feuer = (Tempelweihe) Der Beginn des Tempeldienstes, von Gott  gewollt und 

gesegnet! (2.Chron.7,1-3) 
 
Das alles sind Beispiele, wo das Feuer als Zeichen für den Beginn eines besonderen Werkes und göttlichen 
Wirkens steht.  
 
Lk.12,49  Feuer = Was verstand Jesus unter diesem Feuer? 

Jesus dachte dabei wohl nur an eine geistliche Erweckung! Feuer ist das 
Zeichen des Wirkens seines Geistes. Dieses Feuer kam zu Pfingsten 
über seine Jünger. 
 

Apg.2,1-13  Feuer = Das Pfingstwunder! Die feurigen Zungen wurden hier zum Zeichen des 
göttlichen Wirkens durch den Heiligen Geist, was wiederum ein Zeichen 
der Weihe des himmlischen Heiligtums war. Jesus begann seinen Dienst 
im himmlischen Heiligtum, und das hatte segensreiche Auswirkungen auf 
die Gläubigen hier auf Erden. 
 
Die Folge dieses Feuers war die Entstehung der NT Gemeinde und die 
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Ausrüstung zum Dienst am Evangelium. Es war der Beginn der NT 
Verkündigung! 

 
Ein anderes Beispiel in dieser Richtung wäre auch Hesekiel 1-3 und auch das Kapitel 10. Hier wäre ebenfalls 
noch ein genaueres Studium erforderlich, um diese Texte in ihrem wahren Sinn zu deuten.  
 
Bemerkenswert ist, daß E.G. White auch in den Gesichten des Hesekiels über diesen "Räderwagen" eher 
das Wirken Gottes in und durch seine Gemeinde als Gericht sieht! (Z III, 352; Z II, 315-319; PK, 122+374) 

 
Zusammenfassend  können wir sagen, daß jedes Mal, wenn im AT Feuer vom Himmel fiel, es sich entweder 
um buchstäbliches Gerichtsfeuer handelte, oder aber um ein Feuer, durch welches Gott seine besondere 
Gegenwart seinem Volk gegenüber bekundete. In den obigen Beispielen handelt es sich dabei auch immer 
wieder um eine neue Berufung, Beauftragung oder Weihe zum Dienst für Gott.  
Im Beispiel zu Pfingsten ging es gleichzeitig auch um eine Neuformation der NT-Gemeinde und ihre 
Ausrüstung zum Dienst der weltweiten Verkündigung, die Jesus seinen Aposteln geboten hatte. Das Beispiel 
des „Feuers“ zu Pfingsten mag somit vielleicht das geeignete Vorbild für die Bedeutung des Feuers gelten, 
welches in Off. 8:5 auf die Erde geschüttet wird. 
Welche Parallelen könnten wir somit zwischen der Entstehung der NT-Gemeinde und der Entstehung der 
Gemeinde der Übrigen um 1844 entdecken? Welche Bedingungen waren damals zur Ausgießung des 
Geistes und zur Gründung der frühchristlichen Gemeidne nötig? 
 
Die Bedingungen zur Entstehung der NT Gemeinde ware n damals:  
 
a.) der Beginn des Dienstes Jesu im himmlischen "Heiligen" und 
b.) die Gebete der Jünger dorthin um Vergebung der Sünden und um seinen Geist (Lk.11,13; Hebr.8,1.2) 
 
Konnte damals jemand mit der Erhörung dieser Bitte rechnen, wenn er nicht an den Eintritt Jesu in das 
himmlische Heiligtum glaubte?  
Das Nichtglauben an den Eingang Jesu in das himmlische Heiligtum bei seiner Himmelfahrt bedeutete die 
Verwerfung der Juden als Heilsvolk! Für die wahren Jünger jedoch hatte ihr Glaube und ihre daraus 
entstehende Bereitschaft, Jesus ins himmlische Heiligtum zu folgen, die besondere Ausgießung des Geistes 
zu Pfingsten zur Folge. Der sichtbare Ausdruck dafür waren damals die feurigen Zungen über den Jüngern. 
Warum sollte sich nicht Ähnliches wiederholen, als Jesus ins Allerheiligste wechselte? 
Wenn auch um 1844 nirgends buchstäblichge feurige Zungen sichtbar wurden, so glaube ich dennoch, daß 
in dem für Menschen auf Erden unsichtbaren Feuer vom Altar von Off.8,5 in gewisser Weise eine besondere 
"Ausgießung des Geistes" erkannt werden kann. Sie wiederum führte zur Entstehung und Neuformation der 
"Gemeinde der Übrigen" in der letzten Zeit. 
Wir hätten es daher hier mit einem sehr deutlichen Vergleich zu tun, mit dem, was sich damals abspielte, als 
Jesus nach seiner Auferstehung in die erste Abteilung des himmlischen Heiligtums ging: 
 
Zu Pfingsten ging Jesus ins "Heilige"! 
 
Folge : Der Heilige Geist kam über die betenden Jünger, und es entsteht die NT-Gemeinde! 
 
 
1844 ging Jesus ins "Allerheiligste"! 
 
Folge : Der Heilige Geist kommt über betende Gläubige, und es kommt zur Entstehung der Gemeinde der 
Übrigen! 
 
DAS FEUER VOM ALTAR KANN DAHER IM GEWISSEN SINNE EIN BILD FÜR DAS BESONDERE, ENDZEITLICHE WIRKEN 
DES HEILIGEN GEISTES SEIN, DAS ZUR GRÜNDUNG DER GEMEINDE DER ÜBRIGEN FÜHRTE UND DADURCH ZUM 
BEGINN WELTWEITER VERKÜNDIGUNG. 
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 DIE REAKTION AUF DAS AUSGIEßEN DES FEUERS 
(OFF.8,5) 

Stimmen, Donner, Blitze und Erdbeben. 
 
Sind sie das Zeichen von Zerstörungen in der Endzeit? 
 
Es scheint eine Parallele zur 7. Posaune (Off.11,19) und 7. Plage (Off.16,18-21) zu sein! Bei genauerer 
Betrachtung ist es allerdings nicht so! In der 7. Posaune und 7. Plage, also bei der WK-Jesu, fällt kein Feuer 
vom Himmel, was jedoch hier der Fall ist! Das Feuer wird erst nach den 1000 Jahren fallen! Es kann sich 
daher in Off.8,5 nicht um das Feuer des Gerichts handeln. 
 

Beachte:  
 
In Off.8,5 fehlt auch der Hagel, der in der 7. Posaune und 7. Plage vorkommt! 
 
Nachfolgend eine kurze Gegenüberstellung der vier Texte in der Offenbarung. Sie sprechen von ähnlichen 
Manifestationen, wie wir sie in Off.8:5 haben. Wir können dabei deutliche Parallelen aber auch Unterschiede 
erkennen. 
 

 
Off. 4:5 Off. 8:5  Off. 11:19 Off.16:17-21 

     
    

 
Große Stimme 

Stimmen Stimmen  Stimmen Stimmen 
 

Donner Donner  Donner Donner 
 

Blitze Blitze  Blitze Blitze 
 

 Erdbeben   Erdbeben Erdbeben 
 

7 brennende Lampen  Feuer vom Altar   Großer Hagel Großer Hagel 
 

 
Wir entdecken in diesem Vergleich einerseits gute Parallelen zwischen Kp. 4 und 8, aber auch zwischen 
Kp.11 und 16. 
Diese jeweiligen Parallelen deuten auch an, daß es nahe läge Off.4:5 und 8:5 im selben Sinne und der 
selben Symbolik auszulegen, doch andererseits auch Off. 11:19 und 16:17-21 mit der dort sich ergebenden 
Symbolik zu deuten. 
 
Ich würde vorschlagen zunächst herauszufinden, welche Bedeutung und mit welchem historischen 
Geschehen im Himmel und auf Erden diese Manifestationen in Off.4:5 in Verbindung zu bringen wären, und 
sie dann parallel zu 8:5 zu deuten. Allgemein sehen heute adventistische Theologen in diesen himmlischen 
Stimmen, Blitzen, Donnern und den brennenden Fackeln einen Bezug zur Vision in Hesekiel 1, wo es 
einerseits die Aktivitäten der Engel und andererseits das Wirken des Heiligen Geistes darstellen könnte. Die 
7 brennenden Fackeln werden als Bild für die göttliche Fülle des Heiligen Geist gesehen. 
Da man die Vision in Kp. 4 und 5 der Offenbarung generell mit der Inthronisierung Jesu nach seiner 
Himmelfahrt in Verbindung bringen kann, sollte es nicht schwer fallen, diese himmlische Manifestation auf 
Erden mit dem Geschehen zu Pfingsten zu verbinden. Es war die Zeit, da der ganze Himmel in Bewegung 
war, um die Jünger nach der Himmelfahrt Jesu auf das besondere Werk der Verkündigung und der 
Ausgießung des Heiligen Geistes, als auch der Gründung der NT-Gemeinde vorzubereiten.  
 
Wenn nun Off. 8:5 die beste Parallele zu 4:5 bildet, dann könnte in dem Feuer, welches vom Altar 
genommen ein ähnliches Symbol gesehen werden, wie in den sieben brennenden Lampen in Kp.4:5. 
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Gemeinsam mit den darauffolgenden Manifestationen kann ebenfalls ein besonderes Wirken des Heiligen 
Geistes und der himmlischen Welt zur Neukonstituierung der Endzeitgemeinde um 1844 gemeint sein. So 
hätten wir in Off. 4:5 die himmlische Reaktion auf den Beginn des Dienstes Jesu im Heiligen, und in Off.8;5 
die Reaktion auf den Beginn seines Dienstes im Allerheiligsten, wie wir es schon gesehen haben. 
 
Bezüglich der Parallel zwischen Off. 11:19 und Kp. 16:17-21 würde ich persönlich eher eine buchstäbliche 
und nicht symbolische Deutung der Manifestationen denken. Beide Ereignisse weisen auf ein Geschehen am 
allerletzten Ende der Zeit hin und könnten durchaus als buchstäbliche Ereignisse, die im Zuge der letzten 
Plage über die Welt hereinbrechen werden, gesehen werden. Es würde sich deshalb um buchstäbliche 
Stimmen, Blitze, Donner, Erdbeben und Hagel handeln. Mehr darüber werden wir im Zusammenhang mit der 
Deutung der 7. Posaune und der 7. Plage sagen. 
 
 
Grundsätzlich sollten wir jedoch erkennen, daß in der Bibel Feuer, Donner, Blitze, Stimmen und Erdbeben 
nicht immer nur als Bilder für Strafgerichte Gottes gedeutet werden müssen! Sie können sehr wohl auch als 
Manifestation göttlichen Heilswirkens gesehen werden. 
 
 
Wo begegnen uns diese Ereignisse zum ersten Mal in der Bibel? 
 
• 2.Mo.19,16-18 Bei der Gesetzgebung! Bei der Entstehung des AT. Volkes! 
•   
• Apg.2,1.2 Ähnliches geschah bei der Entstehung der NT Gemeinde! 
  
• Hes.1 Der historische Zusammenhang in Hesekiel ist einerseits die Ankündigung des 

Gerichtes über das AT-Bundesvolk aber auch die Ankündigung bezüglich der 
Sammlung und Neugründung der Gemeinde Israels nach der babylonischen 
Gefangenschaft.  
E.G. White sieht darin auch ein Bild für das gesamte Werk Gottes welches durch die 
Gemeinde geschieht! (Z II, 316; PK, 374+122) 

 
Von diesen AT-Beispielen aus gesehen kann das prophetische Bild von Off. 8,5 durchaus auch die 
Entstehung der Gemeinde der Endzeit (der Übrigen) andeuten. 
 
Ich glaube, daß wir nach all den Überlegungen und Beispielen der Schrift es in Off.8,5 wirklich eher mit 
einem Bild der Ausgießung des Geistes zu tun haben, als mit einem Bild des Gerichtes. 
Nun meine ich diesbezüglich in einigen Aussagen von E.G. White eine Bestätigung dieser Sichtweise 
gefunden zu haben. 
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 E.G. WHITE UND DIE "SZENE AM ALTAR"! 

E.G. White sagt Deutliches über die Vorgänge und die Ereignisse, die sich um 1844 im Himmel und auf 
Erden abspielten! 
Lies dazu folgende Seiten in dem Buch Erfahrungen und Gesichte, EG 244, 248 [45+46, 238+239, 242+243]) 
 
„Ich sah den Vater sich von dem Thron erheben und in einem Feuerwagen in das Allerheiligste hinter den  
Vorhang gehen und sich niedersetzten. Dann erhob sich Jesus vom Thron, und die meisten, die vor 
denselben gebeugt waren, erhoben sich mit ihm. Ich sah keinen Lichtstrahl, der sich von Jesus über die 
sorglose Zahl ergoß, als er sich erhob; sie befanden sich in völliger Finsternis. Diejenigen, die sich mit Jesus 
erhoben hatten, hielten ihre Augen auf ihn gerichtet, als er den Thron verließ, und eine Strecke wegging. ... 
Diejenigen, die sich mit Jesus erhoben hatten, folgten ihm im Glauben in das Allerheiligste und beteten: 
„Vater gib uns deinen Geist.“ Dann bließ Jesus den Heiligen Geist über sie. In diesem Hauch war Licht, 
Macht, viel Liebe, Freude und Friede. (EG, 45+46 
 
„Als der Weihrauch zu dem Vater aufstieg, übertrug sich die Herrlichkeit von dem Throne auf Jesum, und von 
ihm ward sie über diejenigen ausgegossen, deren Gebete gleich süßem Wohlgeruch aufstiegen.“ EG 244 
 
„Nachdem Jesus die Tür in das Allerheiligste geöffnet hatte, erhielt das Volk Gottes Licht über den Sabbat, 
und es wurde geprüft, wie die Kinder Israel vor alters, um zu sehen, ob sie das Gestez Gottes halten 
würden.“ EG 246 
 
„Ich sah das Räucherwerk in dem Rauchfaß rauchen, als Jesus ihre Bekenntnisse und Gebete seinem Vater 
darbrachte. Als der Rauch aufstieg, ruhte ein helles Licht auf Jesum und auf den Gnadenstuhl. Die ernsten, 
betenden Seelen, die betrübt waren, weil sie entdeckt hatten, daß sie Übertreter von Gottes Gesetz waren, 
wurden gesegnet, und ihre Angesichter leuchteten in Hoffnung und Freude auf. Sie nahmen an dem Werk 
des dritten Engels teil und erhoben ihre Stimmen, um die feierliche Warnung zu verkündigen.“  EG 248 
 
Wenn auch E.G. White in diesen Aussagen nicht konkret den Text in Offenbarung 8,3-5 erwähnt, so möchte 
ich doch darauf hinweisen, daß die Sprache, die Begriffe und die Beschreibung dieser Szenen mit keiner 
anderen Bibelstelle so viel Ähnlichkeit und Übereinstimmung haben, als gerade mit dieser Szene in Off.8,3-5. 
Es würde mir daher sehr schwer fallen zu glauben, daß es keine Verbindung oder ergänzenden Erklärungen 
zu dieser Stelle wären. Wir sollten hier nicht übersehen, daß E.G. White oft in ihren Schriften Erklärungen 
über Bibelstellen gibt, ohne sie unbedingt buchstäblich zu zitieren! Man kann es aus den Begriffen erkennen, 
die sie verwendet. 
Aus diesen oben angeführten Schilderungen von Erfahrungen und Gesichte geht jedenfalls sehr eindrücklich 
hervor, daß beim Eintritt Jesu ins Allerheiligste immer wieder davon die Rede ist, daß Jesus Licht, Kraft, 
Macht und Segen auf die Gläubigen ausgoß, die sich zu dieser Zeit noch auf Erden befinden. Dies 
entspräche nach meinem Verständnis und gemäß den oben angeführten biblischen Beispielen genau dem, 
was durch das  "Werfen des Feuers vom Altar" in Off. 8:5 als Reaktion des „Engels“ auf die Gebete der 
Heiligen gleichnishaft dargestellt wird. 
In diesen verschiedenen Szenen, die der Geist Gottes durch Visionen E.G.White vorstellte, geht es jedenfalls 
beim Wechsel des Dienstes Jesu im himmlischen Heiligtum nicht um ein Strafgerichtshandeln Gottes an 
seinen Feinden, sondern es geht vor allem darum, daß Jesus seiner Gemeinde einen geistlichen Segen 
vermittelt, der ihr zur Erfüllung und Vollendung der Aufgabe helfen sollte. Das ist für mich persönlich eine 
wesentliche Begründung warum ich glaube, daß die  Szene in Off. 8,3-5 keine Gerichtsszene, sondern ein 
Bild für den Beginn des besonderen Wirkens Gottes und des Heiligen Geistes im Zusammenhang mit der 
Entstehung der Gemeinde der Übrigen darstellen könnte! Es wäre ein Bild für Gottes besonderes, letztes 
Werk zur weltweiten "Sammlung und Führung" seines Endzeitvolkes. 
 
Dieses Ereignis fände nun sein Gegenstück in Off.13,14, wo von "Sammlung und Verführung" des 
satanischen Endzeitvolkes die Rede ist.  
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 DAS "FEUER VOM HIMMEL" IN OFF.13,13 IM 
GEGENSATZ ZUM "FEUER VOM ALTAR!" (OFF.8,5) 

Wir entdecken in der Offenbarung immer wieder bemerkenswerte, gegensätzliche Bilder des Wirkens Gottes 
und des Wirkens Satans! 
 
 

Vergleiche in der Offenbarung 
 
 

Die göttliche Dreieinigkeit               Off. 1, 4-5    Die satanische Dreieinigkeit               Off. 16, 13 

Gottes Thron                                  Off. 4, 2-4   Der Thron Satans                                 Off. 2,13 

Das Lamm                                     Off. 5, 6    Das Tier                                               Off. 13, 1 

Jesus auf demThron des Vaters   Off. 3, 21    Das Tier auf dem Thron des Drachen  Off. 13, 2 

Der wahre Prophet           Off. 22,9  (Mal. 3,23)    Der falsche Prophet                            Off. 19, 20 

Tod und Auferstehung v. Lamm      Off. 1,18    Tod u. Auferstehung des Tieres         Off. 13, 14 
Anbetung Gottes u. Lammes Off. 4,9-10 / 5,13    Anbetung des Drachen und Tieres    Off. 13, 13 

Grund der göttl. Anbetung         Off. 4, 11 /5,9    Grund der satan. Anbetung               Off. 13,4-7  

Die 3 Endzeitboten Gottes         Off. 14, 6-12    Die 3 Endzeitboten Satans        Off. 16, 13+14 

Der Berg Zion                             Off. 14,1    Harmagedon (Berg des Verderbens)  Off. 16,16 

Das Zeichen Gottes                   Off. 7, 2-3    Das Zeichen des Tieres                     Off. 13, 16 

Die reine Frau (Gemeinde)        Off. 12,1    Die unreine Frau (Kirche)                   Off. 17, 4  

Die Bekleidung der Frau            Off. 12,1    Dier Bekleidung der Hure                   Off. 17,4 

Die Sterne Gottes               Off. 12,1  1, 16+20    Die Sterne Satans                              Off. 12, 4   

Die Stadt Gottes (Jerusalem)      Off. 21,2. 10     Die Stadt des Drachen (Babylon)      Off. 18,2 

Der Zorn Gottes                         Off. 11,18    Der Zorn des Drachen                 Off. 12, 12+17 

Das Mahl des Lammes               Off. 19,9    Das Mahl der Vögel                   Off. 19, 17-18 

Das gläserne Meer                     Off. 15,2    Der feurige Pfuhl                        Off. 20,14+15 
 
Wenn es also so viele gegensätzliche Bilder gibt, warum sollten wir dann nicht auch dieses gegensätzliche 
Feuer in der Offenbarung finden! Wir würden es richtig vermissen, wenn es in Off.8,5 und 13,13 nicht 
vorkommen würde! 
 

Das Feuer Gottes                            Off. 8, 5    Das Feuer Satans                             Off. 13, 13 
 
 
Beachte, in Off.13,13 steht: "daß es auch macht Feuer vom Himmel fallen..."  Dieses “auch”  soll nicht im 
Sinne von sogar gelesen und verstanden werden, wie es jedoch meistens gemacht wird. Es meint wirklich 
“auch”! Daraus ist zu schließen, daß noch jemand dasselbe macht. Hier läßt Satan "auch" Feuer vom 
Himmel fallen.  
Es handelt sich dabei nicht um ein zerstörendes Feuer, wie z. Bsp. das einer Atombombe oder anderer 
Brandbomben, wie es manche Ausleger meinen, sondern um ein verführendes Feuer, was eindeutig auf den 
Geist Satans hinweist! (Off.13,14) 
 
Das einzige Gegenstück dazu wäre Off.8,5, wo noch jemand Feuer vom Himmel fallen läßt, das nach 
unserer obigen Erklärung ebenfalls kein zerstörendes und richtendes Feuer wäre, sondern ein "führendes 
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Feuer", ein Feuer des Geistes Gottes. Denn erst in Off.20,9 geht es um das letzte Feuer der Zerstörung und 
des Gerichtes. 
Off.13,13 ist eindeutig ein Bild der letzten "Ausgießung des satanischen Geistes" zur Verführung aller Völker! 
Es ist ein Bild der falschen Erweckung, die durch Satan hervorgerufen wird. Es wäre hier ein perfektes 
Gegenbild für das Feuer vom Altar in Kp.8,5! 
Nun sollten wir bedenken, daß Erweckungen nie ohne die Einbeziehung von Menschen möglich ist. So wie 
sich Gott einzelner Menschen bedient und sie mit seinem Geist ausrüstet und erweckt, so macht es auch 
Satan. Gottes Werk verbreitete sich durch einzelne Gläubige von kleinen Anfängen über die ganze Welt! 
Parallel dazu läuft auch Satans Werk! 
 
Bemerkenswert ist auch, daß Satan anscheinend am Ende der Tage wesentlich mehr Macht bekommt, als er 
je in der Geschichte inne hatte. Wir wissen, daß Satan z.B. zur Zeit Elias noch keine Macht hatte, Feuer vom 
Himmel fallen zu lassen! (1.Kön.18) 
 
In Apg.19,13-16 wird uns eine andere Geschichte berichtet, in der Menschen, die nicht mit Jesus waren, 
keine Macht hatten, Personen "von Dämonen zu befreien". Die Dämonen wehrten sich, von solchen 
Menschen - wiewohl im Namen Jesu auftretend – vertrieben zu werden. Heute können wir beobachten – wie 
z. Bsp. in charismatischen Versammlungen Menschen - zumindest scheinbar -  von Dämonen befreit 
werden, obwohl ihnen von Evangelisten im Namen Jesu geboten wird, welche wegen ihrer Verweigerung die 
Gebote Gottes zu halten und zu lehren, nicht wirkllich auf der Seite Jesu stehen können.  
Ähnliche Ereignisse und sogenannte „Befreiungen“ finden auch durch katholische Geistliche statt, die der 
Bibel und somit auch Jesus gegenüber noch entfernter stehen als charismatische Verkündiger. Offensichtlich 
war so etwas in urchristlicher Zeit noch nicht möglich.  
Es waren auch damals keine Wunder von Krankenheilungen durch Menschen möglich., die nicht in den 
Geboten Gottes wandelten bzw. nicht wirklich mit Jesus gewesen waren. Aus der Geschichte von Simon, 
dem Zauberer in Apg.8,18.19 könnte man sehr deutlich schließen, daß er als Magier damals noch keine 
Macht hatte, Kranke zu heilen. Heute wissen wir, daß es auch in allen Kreisen der Zauberei und Magie häufig 
vorkommt! 
Gerade deshalb meine ich, daß diese besondere Wunderkraft, die Satan in der letzten Zeit haben wird, um 
sogar die Auserwählten zu verführen, in dem Bild des Feuers das gemäß Off.13,13 vom Himmle fällt 
angedeutet ist. Je mehr wir uns dem Ende nähern, desto mehr wird diese Macht der Verführung -von Gott 
zugelassen- zunehmen, um alle die zu verführen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben zu 
ihrer Rettung! (2.Thess.2,10-12) 
 
Es sollte uns nicht erstaunen, wenn die endzeitliche Entstehung und Entwicklung dieser Macht "von unten" 
auch etwa zeitgleich mit der Entstehung und der Entwicklung des Volkes der Übrigen stattfindet. Es ist auch 
zu erwarten, daß das Endzeitwerk Gottes und das von Satan von demselben geographischen Ort ausgehen 
wird. Satan sät nämlich sein Unkraut immer dort, wo Gott "seinen Acker" hat. Ich glaube somit, daß Off.13,14 
und Off.8,5 zeitgleich und ortsgleich angesetzt werden könnte. Dies wäre um 1844 in Amerika in Erfüllung 
gegangen! 
Was wissen wir nun gerade über diese Umstände aus der Geschichte und aus der Feder des Geistes der 
Weissagung? 
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 DIE EREIGNISSE IN DER UNSICHTBAREN WELT UM 
1844 

Alles, was sich in der unsichtbaren Welt abspielt, hat auch meistens Auswirkungen auf die sichtbare Welt, 
und kann somit von geschichtlichen Ereignissen und Entwicklungen auf ihre rechte Deutung überprüft 
werden. Dies gilt sowohl für Satans, als auch für Gottes Wirken! 
 
Was sagt uns nun E.G. White über die Ereignisse von 1844? 
 
Lesen wir mit Aufmerksamkeit das folgende Zitat und beachten wir dabei, welchen deutlichen Hinweis E.G. 
White hier auf eine von Jesus gegebene Ausgießung des Geistes gibt, und im klaren Gegensatz dazu auch 
Satan seinen Geist denen gibt, die Jesus nicht im Glauben in das Allerheiligste folgen! (EG, 46, 248 [46, 
242+243]) 
 
„Diejenigen, die sich mit Jesus erhoben hatten, folgten ihm im Glauben in das Allerheiligste und beteten: 
„Vater gib uns deinen Geist.“ Dann bließ Jesus den Heiligen Geist über sie. In diesem Hauch war Licht, 
Macht, viel Liebe Freude und Friede. 
Ich wandte mich nach der Schar um, die noch vor dem Throne lag; sie wußten nicht, daß Jesus sie verlassen 
hatte. Dann schien Satan bei dem Throne zu sein  und zu versuchen, das Werk Gottes zu treiben. Ich sah 
sie zu dem Throne aufschauen und beten: "Vater, gib uns deinen Geist." Satan hauchte dann einen 
unheiligen Einfluß über sie aus ; indem selben war Licht und viel Macht, aber keine süße Liebe, keine 
Freude und kein Friede. Satans Werk war, sie zu betrügen und Gottes Kinder irre zu führen. (EG, 45+46) 
 
 
Diese satanische Geistesausgießung fand damals um die Zeit der Entstehung der Adventgemeinde seinen 
sichtbaren und spürbaren Ausdruck in Ereignissen, die sich vor allem in Amerika begannen abzuspielen. 
 
Beispiele:   
 
a.) Im religiösen Bereich  
 
• Erste spiritistische Klopfzeichen bei den Geschwistern Fox  in New York, um 1848.  
 
• Joseph Smith  hat um diese Zeit seine Erscheinungen, schreibt seine Bücher und gründet gründet die 

Mormonenkirche.  Im Buch Mormon wird von Erscheinungen Gott Vaters, Jesu Christi, Johannes dem 
Täufer und verschiedenen Engeln berichtet. 

 

 
• Ron Habbord  gründet die Gemeinschaft der christlichen Wissenschaft. (Scientologie) 

 
• Helena Petrovna Blavatsky  als erste Prophetin der nunmehr weltweit agierenden "New-Age-Bewegung“ 

gründet 1875 die Theosophische Gesellschaft. Sie beruft sich in ihren Botschaften auf Visionen und 
sogenannte Geistführer.  Ihr folgt Alice Baily  (1880-1949) als spiritistisches Medium. Beide  schreiben 
die Grundideen und Pläne der neuen Weltordnung in Trance nieder.  

 
• Die ersten charismatischen Phänomene mit Zungenrede und Hinfallen sogar in christlichen Gemeinden 

beginnen in Amerika um 1850 an Boden zu gewinnen, um sich dann später über die ganze Welt 
auszubreiten.  

Beginn von Totenerscheinungen, von denen E.G. White zu ihrer Zeit noch vorhersagte.  
 
"Ich sah, daß es bald als Gotteslästerung angesehen würde, gegen das Klopfen zu reden, daß es sich 
immer mehr ausbreiten, und daß Satans Macht zunehmen würde. Manche seiner ergebenen Nachfolger 
werden Macht haben, Wunder zu vollbringen und selbst Feuer vom Himmel fallen zu lassen vor den 
Menschen. Es wurde mir gezeigt, daß diese modernen Zauberer durch die Klopfgeister und den 
Magnetismus alle Wunder unseres Herrn Jesu Christi erklären würden, und daß viele glauben werden, 
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daß alle die großen Wunder, die der Sohn Gottes auf Erden tat, durch dieselbe Macht ausgeführt 
wurden."  
Ich sah, welchen Fortschritt diese Verführung machte, und daß, wenn es möglich wäre, auch die 
Auserwählten verführt würden. Satan wird Macht haben, die Gestalt unserer in Jesu entschlafenen 
Verwandten oder Freunde uns vorzuführen. Es wird so scheinen, als ob diese Freunde gegenwärtig 
wären, die Worte, die sie äußerten, während sie unter uns weilten, mit denen wir vertraut waren, werden 
gesprochen werden, und derselbe Klang der Stimme, die sie im Leben hatten, wird an unser Ohr 
schlagen. All dies geschieht, um die Heiligen zu verführen und sie zu bestricken, dieser Täuschung zu 
glauben.  EG 78-79 
 
Welche weiteren Entwicklungen begannen in Amerika, die zu dieser Zeit auf eine besondere Ausgießung 
des Geistes Satans schließen lassen? 

 
b) im moralischen Bereich  
 
 
• Beachte die generelle Verführung durch die "neue Kultur"  aus Amerika!  Wir denken dabei an die 

Musik, Filmwelt, (Hollywood) Moral, Mode, Lebensstil etc. Es erübrigt sich für Christen in Einzelheiten zu 
schildern, welchen verhehrenden Einfluß diese Kultur  auf die gesamte Welt ausübt.  
 

 
c) Im Bereich der Technik, Industrie, Wirtschaft, P olitik und Geld  

 
Am 14. August 1975 erklärte der damalige Außenminister Henry Kissinger: " Unsere technischen 
Errungenschaften, die Ertragskraft der Landwirtschaft und unserer Industrie....  die natürlichen 
Reichtümer, über die wir verfügen, geben uns die Macht und das nötige Verantwortungsbewußtsein, um 
eine Führungsrolle spielen zu können." (Wer wird die Welt beherrschen" P. Lanares S 208) 
 
Wie sehr die Weltwirtschaft von Amerika beherrscht und geführt wird, kann man auch an der Währung 
erkennen, mit der am Weltmarkt gehandelt wird. Der Dollar beherrscht immer noch alles, und daran wird 
sich wohl so schnell nichts ändern. Die amerikanischen Bankers Rothschild und Roosevelt haben in der 
Vergangenheit schon zur Genüge gezeigt wozu sie fähig sind. 
 
Das alles kann als Erfüllung der Prophetie über die Ausgießung des satanischen Geistes um die selbe 
Zeit gesehen werden, wie die Ausgießung des Geistes Gottes zur Gründung der Gemeinde der Übrigen 
um 1844 in Amerika. In all diesen Entwicklungen ist es nicht schwer das Feuer Satans zu erkennen, daß 
er seither über die Menschheit ausgießt, und das sich bis zum Ende über die Welt und zu ihrer 
Verdammnis in gesteigertem Maße ausbreiten wird. Doch so wird sich auch das Feuer Gottes von 
seinem Altar über sein Volk und über die Welt zum Heil der Menschen ausbreiten. Dies wird besonders 
in der Zeit des Spätregens sichtbar und spürbar werden. 

 
Der Empfang des Spätregens in dieser letzten Zeit kann jedoch nur die Folge davon sein, wenn man Jesus 
im Glauben ins Allerheiligste folgt! Niemand wird unter den Segen dieser  Ausgießung des Geistes kommen, 
der diesen Glaubensschritt nicht macht. Hier können wir auf eine deutliche Parallele zu den Ereignissen zu 
Pfingsten und der Erfahrung der Jünger im Gegensatz zu den Juden hinweisen.  

Vorbedingungen für den Empfang des Geistes waren da mals  
 Annahme der Predigt von Johannes dem Täufer als Wegbereiter! 

 
 Annahme Jesu als Erlöser (Auferstandener)! 

 
 Jesu Himmelfahrt und sein Eintritt ins "Heilige"! 

 
 Im Glauben Jesus ins himmlische Heiligtum zu folgen! 

 
 Persönliche Vorbereitung! 
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Ohne die Erfüllung dieser Bedingungen hätte es kein Pfingsten, weder für die Gemeinde noch für den 
Einzelnen gegeben. Weil der Großteil des jüdischen Volkes und ihre geistlichen Führer diese 
Glaubensbedingungen nicht erfüllten, gab es auch kein Pfingsten für sie! 
 
Ähnlich war es, als Jesus 1844 ins Allerheiligste ging! Das war der Beginn einer neuen Phase im 
hohepriesterlichen Dienst Christi. (Untersuchungsgericht)! Lies dazu, was E.G. White über diese Parallele 
schreibt!  
„Ich sah, daß, wie die Juden Jesus kreuzigten, diese Namenschristen (um 1844) diese drei Botschaften 
kreuzigten, deshalb haben sie keine Erkenntnis über den Weg in das Allerheiligste und können keinen 
Nutzen von der Vermittlung Christi daselbst haben. Gleich den Juden, die ihre nutzlosen Opfer weiterhin 
darbrachten, schickten sie ihre nutzlosen Gebete aufwärts zu der Abteilung, welche Jesus verlassen hatte. 
Satan erfreut über die Täuschung, nimmt einen religösen Charkter an und lenkt die Gedanken dieser 
bekenntlichen Christen auf sich selbst, indem er sie durch seine Macht, seine Zeichen und lügenhaften 
Wunder in seinen Schlingen zu fangen sucht. ...  EG, 252 [246+247] 
  
Es kann somit auch keinen Geist Gottes und keinen Spärtregen  für Kirchen und STA-Gläubige geben, die es 
verweigern Jesus ins "Allerheiligste" zu folgen oder diese Lehre sogar verwerfen!  Die weitere Folge wird 
sein: 
 
„Manche verführt Satan durch Spiritismus. Er kommt auch als Engel des Lichts und breitet mittels falscher 
Reformation seinen Einfluß über das ganze Land aus.  Die Kirchen sind stolz und denken, daß Gott 
wunderbar für sie wirke, während es das Wirken eines anderen Geistes ist.  Die Aufregung wird 
verschwinden und Welt und Kirche in einem schlechteren Zustand zurücklassen als  er vorher war. (EG, 252 
[246+247] 
 
Alles was E.G. White hier beschreibt, könnte mit den prophetischen Bildern aus Off.8,5 und Off.13,13 
identisch gedeutet werden! Ich wüßte persönlich nicht, mit welcher Bibelstelle ich diese oben geschilderten 
Visionen sonst in Verbindung bringen könnte, wenn wir weiter bei der Auslegung blieben, daß Off.8,5 eine 
Szene des Gerichtes ist. 
Ich meine aber, daß es wichtig ist, daß wir Visionen von E.G. White auch biblisch begründen können! Sie 
spricht immerhin sehr viel von einer solch falschen Erweckung vor dem Ende der Gnadenzeit! Mit dieser 
vorliegenden Auslegung haben wir m. E. ein biblisch gut fundiertes Bild für wahre und falsche Erweckung vor 
dem Kommen Jesu! 
 
Im Glauben Jesus ins Allerheiligste folgen 
 
An dieser Stelle wollen wir uns noch einige Gedanken darüber machen, was es praktisch bedeutet, Jesus ins 
Allerheiligste zu folgen. Natürlich reicht es diesbezüglich nicht, wenn wir einfach glauben, daß Jesus seit 
1844 ins Allerheiligste ging, um dort seinen abschließenden hohepriesterlichen Dienst zu tun. Es geht letztlich 
auch darum, in Übereinstimmung mit seinem Wirken im Allerheiligsten unser Werk hier auf Erden zu tun. 
Gemeint ist die Reinigung oder Wiederweihe des Heiligtums, von dem in Daniel 8,14 die Rede ist.  
Was wir als Adventisten darunter zu verstehen haben, sollen einige Aussagen von E.G. White und der 
Pioniere zum Ausdruck bringen.  
 
"Die auf Erden leben, wenn die Fürbitte Christi im Heiligtum droben aufhören wird, werden vor den Augen 
eines heiligen Gottes ohne einen Vermittler bestehen müssen. Ihre Kleider müssen fleckenlos, ihre 
Charaktere durch das Blut der Besprengung von Sünde gereinigt sein. Durch Gottes Gnade und durch ihre 
eigenen fleißigen Anstrengungen müssen sie im Kampf mit dem Bösen siegreich bleiben. Während das 
Untersuchungsgericht im Himmel vor sich geht, während die Sünden reumütiger Gläubiger aus dem 
Heiligtum entfernt werden, muß sich das Volk Gottes auf Erden in besonderer Weise läutern, d.h. seine 
Sünden ablegen. Das wird in den Botschaften von Offenbarung 14 deutlich ausgesagt. 
Nachdem das geschehen ist, werden die Nachfolger Christi für sein Erscheinen bereit sein. Dann  "wird dem 
Herrn wohlgefallen das Speisopfer Juda’s und Jerusalems wie vormals und vor langen Jahren." (Maleachi 
3,4) Dann  wird die Gemeinde, die der Herr bei seinem Kommen zu sich nehmen wird, herrlich sein, eine 
Gemeinde, "die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas". (Epheser 5,27) Dann  wird sie 
hervorbrechen "wie die Morgenröte, schön wie der Mond, auserwählt wie die Sonne, schrecklich wie die 
Heerscharen. (Hohelied 6,10)" (GK, 427) 
 
A.T. Jones  
"Es muß sich also so verhalten, daß die Reinigung der Gemeinde der Heiligen mit der Heiligung des 
Himmlischen Heiligtums Schritt halten muß. Andernfalls ist die Gemeinde nicht auf dem richtigen Stand. ... 
Der große Tag kann nicht eher kommen, bis das Heiligtum gereinigt ist. Das Heiligtum kann nicht eher 
geweiht (gereinigt) werden, bis in eurem und meinem Leben dem Frevel ein Ende gemacht wird, bis in eurem 
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und meinem Leben die Sünde abgetan und die begangene Schuld gesühnt worden ist. Und dann wird die 
ewige Gerechtigkeit den Platz all dieser Dinge einnehmen und uns für allezeit auf dem Pfad der Gerechtigkeit 
halten." (GCB, 42+43 - 1903 übersetzt in GP, 102;) 
 
 
E.J. Waggoner schrieb: "Wir sollen uns davor hüten, das Austilgen der Sünde nur mit dem Abwischen einer 
Tafel mit dem Schwamm zu vergleichen oder darin eine Eintragung in ein Hauptbuch zum Kontenausgleich 
zu sehen. So geht das Austilgen der Sünde nicht vor sich... Das Tilgen der Sünde bedeutet das Auslöschen 
der Sünde aus der Natur, aus dem Wesen des Menschen. ... Das Auslöschen der Sünde ist die Beseitigung 
derselben von unserer Natur ... 15 
S.N. Haskell  schrieb: "Christi Dienst im Himmel sollte ebenso im lebendigen Tempel seines Volkes auf der 
Erde fortschreiten." 16 
  
Auch C.M. Maxwell,  ein zeitgenössischer, adventistischer Theologe, zeigt sehr deutlich den Bezug zwischen 
der himmlischen und irdischen Reinigung, wenn er folgenden Kommentar zu Aussagen von E-G. White gibt17 
„Vom Allerheiligsten her wird das große Werk der Belehrung unternommen.“18 Diese Belehrung annehmen, 
ihr glauben und mit ihr zusammenwirken, koste es, was es wolle – das ist ein Teil dessen, was es bedeutet, 
sein Leben zu Christus zu bringen, auf daß es reingewaschen wird, damit die Sünden auch in unseren täglich 
gelebten Erfahrungen „ausgetilgt“ werden. „Hier auf Erden muß die Reinigung der Seelen stattfinden, ganz in 
Übereinstimmung mit Christi Reinigung des Heiligtums im Himmel.“19 
Maxwell schreibt weiter: „Das Austilgen der Sünden muß im Herzen der lebenden Gläubigen vollbracht sein, 
ehe es in den himmlischen Büchern vorgenommen werden kann.“ Ibid S. 176 
 
Wir müßten uns als Adventisten der Neuzeit die Frage stellen, ob das, was in all diesen Aussagen zu finden 
ist, auch unser heutiges Verständnis von der Reinigung des Heiligtums ist? Wie immer unsere Antwort 
ausfallen würde, bleibt doch die Tatsache bestehen, daß es für die Gemeinde und den einzelnen Gläubigen 
keinen Spätregen geben wird, solange diese oben genannte Reinigung in uns und der Gemeinde nicht 
geschieht. 
" Das Volk hat das Heiligtum noch nicht betreten, in das Jesus eingeangen ist, um Versöhnung für seine 
Kinder zu erwirken. "  GO 24 
 
"Durch diese offene Tür scheint Licht von jenem heiligen, gerechten und guten Gesetz und hält den 
Menschen den wahren Maßstab der Gerechtigkeit vor Augen, damit er den Charakter, ohne Fehler zu 
begehen  so formen kann, daß er den Forderungen Gottes. Die Sünde nämlich wird von jenem Gesetz 
verurteilt; wir müssen sie ablegen.  Für Stolz und Selbssucht ist im Charakter kein Platz, will man den nicht 
hinausdrängen, der von Herzen sanftmütig und demütig war." GO 23 
 
"Im Leben vieler, deren Namen auf den Gemeindelisten stehen, ist ein echter Wandel nicht eingetreten, denn 
ihr Glaube blieb im Vorhof . .... 
Sie bekennen zwar, Christus als ihren Heiland angenommen zu haben, aber sie glauben nicht, daß er ihnen 
Kraft geben wird, ihre Sünden zu überwinden. Sie haben keine lebendige Verbindung zu dem lebendigen 
Heiland, so daß ihre Charaktere viele Fehler aufweisen."  RH. 7. 07. 1904  Christus unsere Gerechtigkeit. 
 

 
"Mir wurde gezeigt: Wenn Gottes Volk für seinen Teil keine eigenen Anstrengungen unternimmt, sondern 
lediglich auf die Erfrischung wartet, die auf sie herabkommen, seine Fehler beseitigen und seine Irrtümer 
berichtigen soll; wenn es sich auf die Erfrischung verläßt, um von seiner Beschmutzung des Fleisches und 
des Geistes gereinigt und tauglich zu werden, am lauten Ruf  des dritten Engels teilzunehmen, dann wird es 
als zu leicht empfunden werden. 
Die Erfrischung oder Kraft Gottes kommt nur zu denen, die sich darauf vorbereitet haben, indem sie das 
ihnen von Gott aufgetragene Werk verrichten: sich von aller Beschmutzung des Fleisches u. des Geistes 
zu reinigen  und in aller Gottesfurcht immer heiliger zu werden." GO 242 
 
Ich sah, daß keiner an der Erquickung teilhaben  kann, der nicht den Sieg über jegliche Sünde, über 
Stolz, Selbstsucht, Liebe zur Welt und über jedes u nrechte Wort und jede unrechte Tat  erlangt hat. Wir 
sollten deshalb immer näher zu dem Herrn kommen und ernstlich suchen, diese nötige Vorbereitung zu 

                                                           
15 "Der Glaube der Pioniere" S. 95; Edelsteinverlag, In den Weihern 24 D- 79379 Mullheim/ Bd 
16"Der Glaube der Pioniere" S. 94; Edelsteinverlag, In den Weihern 24 D- 79379 Mullheim/ Bd 
17 Zitiert bei C.M. Maxwell in seinem Buch „Sagt es der ganzen Welt“ S. 179-180, Wegweiser Verlag, Wien 
18 E.G. Whites, Letter 37, 1887 
19 E.G. Whites, Letter 37, 1887 
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erlangen, die uns befähigt, im Kampf am Tage des Herrn zu bestehen. Laßt uns daran gedenken, daß Gott 
heilig ist und daß nur heilige Wesen ewig in seiner Gegenwart wohnen können." (EG, 62 [61+62]) 
 
"Es gibt keine Zeitangabe,  die ich euch machen könnte, wenn es um die Ausgießung des Hl Geistes geht 
oder darum, wann der starke Engel vom Himmel herabkommen und sich mit dem dritten Engel zur 
Beendigung des Werke s auf dieser Erde vereinen wird. Ich muß euch sagen, daß unsere einzige Sicherheit 
darin liegt, bereit zu sein für die himmlische Erquickung, indem wir unsere Lampen geschmückt und 
brennend halten." AB 193 
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 DIE FALSCHE UND WAHRE ENDZEITLICHE 
ERWECKUNG IM SCHRIFTTUM VON E.G.WHITE 

Ein näheres Studium der Prophetie und der Offenbarungen des Geistes der Weissagung zeigt uns auf, daß 
der letzten göttlichen Erweckung tatsächlich eine falsche, satanische Erweckung vorausgehen wird. Diese 
Tatsache finden wir auch sehr deutlich bei E.G. White. 
 
"Ich sah, daß Gott aufrichtige Nachfolger unter den Namensadventisten und in den abgefallenen Kirchen hat. Vor 
Ausgießung der Plagen werden Geistliche und Gläubige aus diesen Kirchen herausgerufen werden und freudig die 
Wahrheit annehmen. Satan weiß das, und noch vor dem lauten Warnruf des dritten Engels löst er eine falsche 
Erweckung  in diesen Religionsgemeinschaften aus, damit jene, die die Wahrheit abgelehnt haben, denken, daß 
Gott mit ihnen ist. — EW, 261/FS, 248 (1858)  
 
Diese Erweckungen sollen kurz vor dem Ende besonder s akzentuiert auftreten  

 
"Ehe Gott  zum letzten Mal die Welt mit seinen Gerichten heimsucht, wird er sein Volk zu echter Frömmigkeit 
erwecken, wie sie seit der Zeit der Apostel nicht gesehen wurde ... Satan will dieses Werk gern verhindern. Noch 
ehe die Zeit für eine solche Erneuerung gekommen ist, wird er alles versuchen, eine solche Erweckung 
vorzutäuschen . In den Kirchen, die er unter seinen betrügerischen Einfluß bringen kann, wird er den Anschein 
erwecken, als sei der besondere Segen Gottes auf sie ausgegossen, weil sich dort angeblich ein tiefes religiöses 
Erwachen zeigt. Viele Menschen werden jubeln, daß Gott auf wunderbare Weise für sie wirke, während doch diese 
Bewegung das Wirken eines anderen Geistes ist. In religiösem Gewande wird Satan versuchen, seinen Einfluß 
über die ganze christliche Welt auszubreiten. 

Die Gefühle werden aufgeputscht, Wahres wird geschickt mit Lüge vermischt, alles dazu angetan, Menschen 
in die Irre zu führen ... Im Lichte des Wortes Gottes wird es jedoch nicht schwer sein, das wahre Wesen dieser 
Bewegungen zu erkennen. GC, 464/GK, 463.464 (1911) 
 
 

Welche besonderen Kennzeichen wird diese satanische  Erweckung haben?  
 
a) Geräuschvolle Gottesdienste 
b)  Zungenrede  
c) Zeichen und Wunder (Wunderheilungen!)  Mt. 24, 24  u. 2. Tessl. 2, 9   Mt. 7, 22-23 
 

Zungenrede und geräuschvolle Gottesdienste 
 
"Fanatismus, religiöse Ekstase, Erregung, falsches Zungenreden und lautstarke Gottesdienste hat man als 
von Gott gegebene Gnadengaben betrachtet. Manche haben sich dadurch täuschen lassen. Doch die Früchte 
all dieser Auswüchse haben sich keinesfalls als gut erwiesen. „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.“ 
(Matthäus 7,16)  
Fanatismus und lautstarkes Auftreten sind als besondere Kennzeichen des Glaubens angesehen worden. 
Manche sind mit einem Gottesdienst nicht zufrieden, es sei denn sie erleben etwas für sie Erhebendes und 
Beglückendes. Sie stellen sich darauf ein und steigern sich in einen Gefühlsrausch hinein. Doch solche 
Versammlungen üben keinen wohltuenden Einfluß aus. Sobald der Gefühlsüberschwang verflogen ist, sind 
sie noch unbefriedigter als vor dem Gottesdienst, denn ihr Beglücktsein entsprang nicht der richtigen Quelle. 
Gottesdienste, die geistliches Wachstum fördern, zeichnen sich durch feierlichen Ernst und gründliche 
Herzensprüfung aus. Jeder ist bestrebt, sich selbst zu erkennen, und in aufrichtiger Demut Christus 
kennenzulernen. — 1T, 412 (1864) 
 
"Eine im Osten des Landes ( der USA) lebende kleine Gruppe von Sabbathaltern wird von einem 
fanatischen Geist beherrscht. Sie hat nur oberflächlich am Quell der Wahrheit genippt und kennt nicht 
den Geist der dritten Engelsbotschaft.... 
 Geistliche Übungen, angeblich auf Gaben gegründet, die der Herr der Gemeinde verordnet hätte, 
werden  von einigen Gläubigen abgehalten. Sie sprechen ein sinnloses Kauderwelsch, das sie die 
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unbekannte Zunge nennen, die allerdings nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Gott und dem 
ganzen Himmel unbekannt ist.  Solche Gaben werden von Männern und Frauen hervorgebracht, deren 
Helfer der große Verführer ist. Fanatismus, religiöse Ekstase, falsches Zungenreden und geräuschvolle 
Gottesdienste sieht man als von Gott gesetzte Gnadengaben an. Hierin lassen sich manche täuschen.... 
"Erweckung was dann" S. 56  von E.G. White  /   auch in  Z I 145     Siehe auch in Z I 152 
 
Beachte, was E.G. White über die zukünftigen Entwicklungen in diesem Bereich voraussagt. 
 
"Der Herr hat mir gezeigt, daß die Ereignisse, die sich (sogar in der Adventgemeinde) in Indiana 
zugetragen haben, sich kurz vor Abschluß der Gnadenzeit wiederholen werden. Viel Unsinniges wird 
sichtbar gemacht werden. Mit Trommeln, Tanzen und Musizieren wird man sich laut gebärden. Die 
Empfindungen vernunftbegabter Wesen werden in solche Verwirrung geraten, daß man ihnen keine 
richtige Entscheidung zutrauen kann. Und all das wird dem Wirken des Hl. Geistes zugeschrieben 
werden... 
Die Welt wird nicht durch die Gabe des Zungenredens bekehrt werden, sondern durch die Predigt des 
Evangeliums:" ("Erweckung was dann", S. 57) 
 
Es ist nicht schwer, darin ganz deutlich die Pfingst- und Charismatische Bewegung zu sehen! 
Bemerkenswert ist auch, daß all diese Manifestationen zeitgleich in Amerika mit der Entstehung der 
STA-Gemeinde begonnen haben. Hier wäre ein besonderes Studium über die Ausbreitung sowohl des 
Spiritismus als auch der Charismatischen Bewegung sehr hilfreich. 
Die Tatsache, daß solche Erscheinungen schon längst auch in unsere Gemeinden in Amerika, 
Australien, Skandinavien, Deutschland etc... eingedrungen sind, sollte uns verständlich machen, wie 
nahe wir an den Abschluß der Gnadenzeit herangekommen sind. 

Welche Rolle wird Musik in dieser falschen Erweckun g spielen ?  

Verführung durch Musik 
 
Solche Vorfälle wie in Indiana werden sich am Ende der Gnadenzeit wiederholen. In manchen Gemeinden 
werden alle Hemmungen fallen, und die Gottesdienste werden geprägt sein von fanatischem Geschrei, 
primitiver Musik und ekstatischen Bewegungen. Selbst sonst vernünftige Menschen werden so durcheinander 
sein, daß sie zu keiner sachgerechten Entscheidung mehr fähig sind... 
Wir sollten uns hüten, Dinge, die Satan in Szene setzt, als vom Heiligen Geist gewirkt anzunehmen, nur 
weil sie im schillernd-frommen Gewand daherkommen. Von solchen Veranstaltungen geht kein Segen aus 
... Solche Dinge, die es schon in der Vergangenheit gegeben hat, werden auch in der Zukunft wieder 
auftreten. Satan wird Musik zu einem Fallstrick machen durch die Art und Weise, wie man mit ihr umgeht. 
— FG 2, 37/2SM, 36.38 (1900)  159/160 
Wir sollten diesen seltsamen Phänomenen keinen Raum geben, denn sie machen unempfänglich für das 
echte Wirken des Heiligen Geistes. Gott erwartet keine frommen Sensationen, sondern besonnenes und 
schlichtes Verhalten. — FG 2, 43/2SM, 42 (1908) 
 

Wunder als Kennzeichen der falschen Erweckung 
 
Die letzte falsche Erweckung wird eine Wunderbewegungen sein. Satan wird aus Höhepunkt seiner 
Verführung erlaubt sein, sogar echte Wunder zu vollbringen, was ihm vorher in der Geschichte nicht 
erlaubt war.  
 
"Wir brauchen uns nicht täuschen zu lassen. Wunderbare Geschehnisse, die Satan veranlassen wird, 
werden sich bald ereignen... Er wird Menschen krank machen und dann plötzlich die Krankheit von 
ihnen nehmen, so daß sie sich für geheilt halten. Diese scheinbaren Heilungen werden der Prüfstein für 
das Adventvolk sein." ("Erweckung, was dann", S. 55) 
 
"Die Art wie Jesus arbeitete, war, das Wort zu predigen und durch Wunderheilungen Leiden aufzulösen. 
Aber mir wurde gezeigt, daß wir unser Werk nicht auf diese Weise tun können, weil Satan seine Macht 
durch Wunderwirken ausüben wird. Gottes Diener können heute nicht durch Wunderwirken das Werk 
tun, denn unechte Wunderheilungen die göttlichen Anspruch erheben werden getan werden." SM.II 54  
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" Satan wiederum, von bösen Engeln umgeben, wird behaupten, Gott zu sein, und Wunder aller Arten 
wirken, um, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten zu verführen. Gottes Kinder werden dann ihre 
Sicherheit nicht im Wunderwirken finden, da Satan alle Wunder, die geschehen werden, nachahmen 
wird. Gottes angefochtene und geprüfte Kinder werden in dem Zeichen Kraft finden; von dem in 2.Mo. 
31,12-18 die Rede ist ..."  ZIII 243 
 
" Vor dem Abschluß der Zeit wird er (Satan) noch größere Wunder wirken. Soweit seine Macht reicht 
wird er tatsächlich Wunder wirken..." GO 107 

 

(Weitere Zitate über satanische Wirken am Ende der Zeit findet man auch im Bibelkommentar von 

E.G.White auf den  Seiten  53  /  281-282 /   417+  418) 
 
All diese "Wunder- und Zungenredebewegungen" sowohl in der charismatischen Bewegung als auch im 
weltweiten Spiritismus sind in voller Entwicklung. Sie greifen seit Jahren auch weltweit auf unsere 
Gemeinden über !  
 
(Hinduismus, Buddhismus ist von dieser Wunderbewegung nicht ausgenommen! Auch Gurus 
produzieren heute beachtenswerte Wunder! ) 
Selbst Auserwählte werden durch diese Wunder und Manifestationen verführt. Viele Gemeinden erleben 
bereits weltweit solche Verführungen! Viele suchen ihre geistliche Heimat in charismatischen 
Gottesdiensten innerhalb und außerhalb der Gemeinde.   
 
In Amerika, Australien, Skandinavien, Deutschland etc... sprechen immer mehr STA Prediger in Zungen 
und gestalten charismatische Gottesdienste.  Viele Gemeinden sind gespalten und stehen in großer 
Krise ! 
Es wäre jedoch verkehrt, wenn wir daraus schließen würden, daß es zu dieser Zeit nicht auch göttliche 
Wunder und wahre Geistesbezeugungen geben würde. Gott wird nicht alles "Wunderbare" am Ende der 
Zeit nur dem Teufel überlassen. Er wartet eigentlich darauf, daß er auch durch seine Kinder noch große 
Wunder tun kann. 
 
 
Die Zeit für das besondere, wundervolle Wirken des Heiligen 

Geistes   
 

Durch welche prophetischen Bilder und Aussagen wird die letzte wahre Erweckung in der Bibel 
vorhergesagt? 
Zwei der bekanntesten sind wohl die folgenden: 
“Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch…”  (Joel 3, 1-3) 
 
“Und danach sah ich einen anderen Engel niederfahren vom Himmel, der hatte große Macht und die 
Erde ward erleuchtet von seinem Glanz.” (Off. 18.1)  
 
Womit wird diese letzte Erweckung bzw. Erleuchtung begleitet sein? Welche zwei besonderen 
Begleiterscheinungen bzw. Kennzeichen wird sie haben ? 
 
a) Die besondere Gabe der Weissagung 
 

Sollten wir das noch erwarten?   “… und eure Söhne und Töchter sollen weissagen und eure Alten 
sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen.”(Siehe Joel 3:1-3) 
Auch E.G. White und unsere Pioniere waren der Überzugung, daß kurz vor dem Ende, zur 
Beendigung des Werkes, ein vermehrtes Wirken der Gabe der Weissagung wirksam werden wird. 
(EG 122 + 124) 

 
b) Die Gabe der Wunder 
 
 Wie steht es damit? Ist das noch zu erwarten? Sollten wir es erwarten? 
 
"Die Art, wie Jesus arbeitete, war, das Wort zu predigen und durch Wunderheilungen  Leiden 
aufzulösen. Aber mir wurde gezeigt, daß wir unser Werk nicht auf diese Weise tun können, weil Satan 
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seine Macht durch Wunderwirken  ausüben wird. Gottes Diener können heute nicht durch 
Wunderwirken das Werk tun, denn unechte Wunderheilungen  die göttlichen Anspruch erheben 
werden getan werden." SM.II 54  
" Satan widerum, von bösen Engeln umgeben, wird behaupten, Gott zu sein, und Wunder aller Arten 
wirken, um, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten zu verführen. Gottes Kinder werden dann ihre 
Sicherheit nicht im Wunderwirken  finden, da Satan alle Wunder, die geschehen werden, nachahmen 
wird. Gottes angefochtene und geprüfte Kinder werden in dem Zeichen Kraft finden; von dem in 2.Mo. 
31,12-18 die Rede ist ..."  ZIII 243 
 
Wunderheilungen sind aber nicht immer nur auf übernatürliche, sondern auch auf natürliche Weise zu 
verstehen!  Siehe BK 486 
 
Soll das aber heißen, daß keine besonderen Wunderheilungen mehr geschehen werden? 
 
Die wahren Wunder Gottes am Ende der Zeit 
 
"Große Wunder wurden gewirkt; Kranke wurden geheilt, und Zeichen und Wunder folgten den 
Gläubigen. Gott war in dem Werke, und jeder Heilige folgte der Überzeugung seines Gewissens ohne 
Furcht vor den Folgen und vereinigte sich mit denjenigen, die die Gebote Gottes hielten"     EG 271 
 
"In nächtlichen Gesichten sah ich unter Gottes Volk eine große Erweckungsbewegung. Viele lobten 
Gott. Kranke wurden geheilt und andere Wunder vollbracht."  (Z III, 297) 
 
Wie sollen wir es verstehen, daß jetzt nicht die Zeit für Wunder ist, aber sie doch wieder kommen 
wird? Wann kann die Gemeinde damit erst rechnen? Wovon ist es abhängig? Was wird dieser Zeit der 
Wunder vorausgehen? 
 
a) Echte und völlige Erweckung u. Reformation in de r Gemeinde. 
 
Die Tatsache, daß wir diese Wunder noch nicht erleben, ist Beweis genug, daß wir als Gemeinde den 
geistlichen Zustand, wie ihn Gott erwartet, noch nicht erlangt haben! (Lies diesbezüglich EG. 133) 

 
 
Satan weiß anscheinend besser als wir, daß Gott vor dem Abschluß der Weltgeschichte noch große 
Wunder wirken wird. Deshalb wird er auch dieses Werk vorher verfälschen, um Menschen um so 
mehr zu verwirren.  
Nur wirklich Menschen, die fest in der Schrift gegründet sind, werden diese Täuschungen klar 
erkennen können. 

 
Gott wird niemals durch Menschen Wunder tun, die sich zu dieser Zeit bewußt gegen die Gebote Gottes 
stellen und den Sabbat verleugnen und bekämpfen! Wie sollte Gott seinen Geist Menschen verleihen 
und durch sie große Wunder wirken, wenn sie letztlich das Malzeichen des Tieres (Sonntag) annehmen, 
und damit Gott gegenüber ungehorsam bleiben ? Gott wird seinen Geist geben, denen, die Jesus völlig 
annehmen. (Joh. 7:39) Damit können aber nur jene gemeint sein, "die ihm(völlig) gehorchen!"  (Apg. 
5,32) 

 
 

Vorläufige Zusammenfassung:  
 
Lies für Dich selbst Z III, 217, 252+253, 286 
 
Zusammenfassend möchte ich sagen, daß mit dieser Auslegung, die für mich in diesem Zusammenhang 
ausgehend von Off.8,1-5 seine prophetische Grundlage findet, ein weiterer Hinweis dafür gegeben wäre, daß 
die 7 Posaunen, die ja in diesem Textabschnitt der Offenbarung eingebunden sind, Parallelereignisse hier 
auf Erden darstellen, die während diesen falschen, satanischen Erweckungen, aber auch während des 
Untersuchungsgerichtes und der letzten wahren Erweckung einhergehen müßten. Diese endzeitliche 
göttliche Segensfülle, die letztlich zur Beendigung seines Heilswerkes auf Erden führen sollte, sehe ich, wie 
nun ausgeführt, dargestellt in dem Feuer, daß “der Engel am Altar” auf die Erde schüttet. Es mag all den nun 
gemachten Überlegungen gemäß ein besonderes Bild für die endzeitliche Ausgießung des Spätregens sein. 
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Der Beginn der 7 Posaunen aus der Sicht der Symboli k der AT-Feste  
 
In Off. 8,6 lesen wir unmittelbar nach der Szene am Räucheraltar und nach dem Ausschütten des göttlichen 
Feuers, folgende Einleitung zum Übergang der Geschehnisse der Posaunen: " Und die sieben Engel mit den 
sieben Posaunen hatten sich gerüstet und hoben an."  
 
Wir haben es somit in dieser Beschreibung mit einem Zusammenspiel von Posaunenblasen und einem 
Geschehen im Heiligtum zu tun, welches uns durch die Erwähnung des goldenen Räuchergefäßes 
besonders an den Versöhnungstag erinnert. Wie paßt dieses kombinierte Bild der Posaunen und des 
Versöhnungstages in das alttestamentliche Heiligtumsgeschehen? Tatsächlich gibt es diese Beziehung 
zwischen den Visionen der Offenbarung und dem Heiligtumsgeschenen sehr deutlich, wie wir es zum Teil 
schon eingangs in dieser Studie aufzeigten. Dabei werden wir besonders an den Ablauf und die typologische 
Bedeutung der AT-Fetse denken. 
 
Wir sollten beachten, daß alle AT-Feste Israels einen prophetischen Charakter haben, und somit auch eine 
prophetisch-hisorische Erfüllung in neutestamentlicher Zeit finden. So haben sich die beiden Frühjahrsfeste 
wie Passah und das 50 Tage später folgende Wochenfest in den Ereignissen des Todes und der 
Auferstehung Jesu erfüllt. Das Wochenfest  erfüllte sich in der Ausgießung des Heiligen Geistes am 
Pfingstfest, welches 50 Tage nach dem Tode Jesu folgte. Die Frühjahrsfeste im AT führen uns somit in die 
Zeit des ersten Kommen Jesu.  

 
FRÜHJAHRSFESTE 
 
       Passahfest   Erstlingsgarbe        Wochenfest  

                     I____________I_________________________50Tage___________________________I 
 
Erfüllt in:  Tod Jesu Auferstehung und          Pfingsten 
   Himmelfahrt Jesu 

 
 
Nach diesem Model müßten wir erwarten, daß uns die Herbstfeste in die Zeit um das zweite Kommen 
Jesu führen, und auf Ereignisse hinweisen sollten, die sich um und nach 1844 abspielen sollten.  
 
Deshalb wäre es auch naheliegend, die Zeit der 7 Posaunen, die sicherlich auch in der  
Heiligtumsymbolik gesehen werden können, nicht in der ganzen christlichen Zeit vor 1844 zu sehen, 
sondern eher erst nach dieser Zeit. 

 
HERBSTFESTE 
 
  Tag der Posaunen            Versöhnungstag           
Laubhüttenfest 

        I_________________10 Tage__________________I_________5 Tage_______I 
 
Erfüllung in:  
           I_________________10 Jahre______________ ___I_________?____________? 

1833 1843/44 
 

Millerbewegung       endzeitl. Vershngst.        Wi ederkunft 
und                      U-Gericht             1000 Jahre 

 
 
Nach 3.Mo.23 wurde der große Versöhnungstag 10 Tage vorher durch das Posaunenfest oder "Sabbat des 
Blasens" angekündigt und eingeleitet. Es war der erste Festtag im Herbst, der gleichzeitig als Beginn der 
Vorbereitungen für den Großen Versöhnungstag zu sehen war. Es handelt sich somit in dieser 
alttestatmentlichen Festtagssymbolik um eine deutliche Kombination von Posaunen und Versöhnungstag, so 
wie es auch in dem Bild von Off.8,2-6 dargestellt ist. 
Wir haben es in dieser Altarszene und den Posaunen ganz klar mit einem Bild zu tun, welches sich von 
seiner typologischen Bedeutung her bestens in den Zusammenhang des alttestamentlichen 
Versöhnungstages hineinfügt. Dabei wäre besonders auch an die Sabbatjahre und an den Beginn des 
Jubeljahres zu denken, die sogar direkt mit Posaunenblasen am großen Versöhnungstag eingeleitet wurden. 
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In 3. Mo. 25:9-10 wird uns diesbezüglich von einem Pausaunenblasen durch das ganze Land am 10. Tage 
im siebenten Monat - am Großen Versöhnungstag - berichtet. Das Volk wurde dadurch auf die große 
Versöhnung an diesem Tag und  alle 7 und alle 50 Jahre auf die bevorstehende Befreiung im Sabbatjahr und 
im Jubeljahr vorbereitet.  
E.G. White schildert dieses Geschehe wie folgt: „Am 10 Tage des 7.Monats, am Versöhnungstag ertönte  
die Halljahrsposaune. Im ganzen jüdischen Lande hör te man ihren Ton, der alle Kinder Jakobs 
aufrief, das Erlaßjahr willkommen zu heißen.“ (PP, 514) 
Wir werden somit auf eine sehr offensichtliche Verbindung zwischen dem alttestamentlichen Versöhnungstag 
und dem "Posaunenblasen" aufmerksam gemacht, was jedoch z.B. von Dr. Jon Paulien, einem 
adventistischen Lehrer an der Andrews Universität sogar in seiner Doktorarbeit entgangen ist.20 
 
Aus all diesen Zusammenhängen heraus müßten wir unbedingt erwarten, daß in Verbindung mit dem 
endzeitlichen Versöhnungstag seit 1844 auch ein Posaunenblasen beginnt. Genau das ist hier in Off.8,2-6 im 
Zusammenhang mit der Heiligtumsszene in dem prophetischen Bild der 7 Posaunen beschrieben. Das ist für 
mich ein weiterer und  wesentlicher Grund, den Beginn der Zeit der 7 Posaunen mit dem Beginn der Zeit des 
Untersuchungsgerichtes anzusetzen. Die Typologie ist diesbezüglich sehr offensichtlich. 
Es würde aber nicht der alttestamentlichen Typologie der Posaunen entsprechen, wenn wir deren Zeit schon 
Jahrhunderte vor dem endzeitlichen großen Versöhnungstag ansetzen würden, denn  Posaunen künden 
immer ein nahendes Ereignis (Gericht) an! Es wäre daher nicht sinnvoll, die 7 Posaunen schon von Anfang 
der christlichen Ära an blasen zu lassen. Sie sind im Zusammenhang der Offenbarung viel eher als 
besondere Vision der Endzeit zu sehen. 
 
Auch die Posaunen von Jericho  wurden nicht schon Jahre oder Monate vor dem Gericht über diese Stadt 
geblasen, sondern unmittelbar 7 Tage davor. (siehe Josua 6) 
 
Jer.4,5-27  verwendet das Bild der Posaunen im Zusammenhang mit dem unmittelbar bevorstehenden 
Gericht über Jerusalem, welches auch hier typologisch für das Ende der Welt steht. 
 
Hes.33,1-6 verwendet ebenfalls das Bild der Posaunen im Sinne einer ernsten Warnung vor nahestehenden 
Gerichten. 
 
Aus diesen Vergleichen und Überlegungen können wir schlußfolgern, daß der Beginn der 7 Posaunen in der 
Offenbarung diesen alttestamentlichen Beispielen zufolge eher endzeitlich, und  nicht schon in den ersten 
Jahrhunderten angestezt werden sollte. Diese Endzeit wurde sicherlich um 1844 endgültig eingeleitet. 
Damals begann das Untersuchungsgericht im Himmel. Auf Erden wird dieses Ereignis durch den Engel in 
Off.14,6 angekündigt und durch zeichenhafte Geschehnisse, die in den 7 Posaunen beschrieben werden, 
noch unterstrichen. Beide Ereignisse (die 7 Posaunen auf Erden und das Untersuchungsgericht im Himmel) 
würden demnach in die Zeit des 7. Siegels gehören, d.h. von 1844 bis zur WK-Jesu. 

                                                           
20 Dr. Jon Paulien sieht in seiner Dr. Dissertation in  der Existenz des goldenen Altars von Off. 8,3-4 einerseits einen Hinweis auf das 
Geschehen am Großen Versöhnungstag, doch lehnt er den Gedanken daran wieder ab, weil er meint, es gäbe nach der Schilderung 
von 3.Mo.16 keinen Hinweis auf das Blasen der Posaunen an diesem Tag. Dagegen wäre allerdings zu sagen, daß in 3. Mo. 25,9 in 
Zusammenhang mit dem Jubeljahr alle 50 Jahre sehr wohl ein großes Posaunenblasen  von Gott angeordnet war.  Das scheint in 
seiner Studie übersehen worden zu sein. Posaunenblasen und Großer Versöhnungstag hat daher einen sehr deutlichen 
alttestamentlichen Bezug! 
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Auferstehung und                    Wiederkunft 
Himmelfahrt Jesu               Jesu
                      

Vision 
Kp.1 

                                           7 GEMEINDEN                                   I               7. Gemeinde  
 

Vision  
KP. 4+5 

                                            7 SIEGEL                                         I                  7. Siegel  
 

Vision 
Kp.8,1-6 

7 POSAUNEN 

   1844 Vision 
Off. 15,5-8 

7 PLAGEN 
 
 
Mit dieser zeitlichen Einordnung wären wir nun aber gezwungen, die frühere Auslegung der Posaunen, wie 
sie unsere Pioniere gaben, zu verlassen, und nach einer Auslegung zu suchen, in der es um Ereignisse und 
Entwicklungen nach 1844 geht. 
In der nun folgenden Auslegung der Posaunen wollen wir uns in der Deutung gleichzeitig an den 
Zusammenhängen mit den 7 Plagen orientieren. So wie wir in dem bisherigen Teil des Studiums die 
Verbindung zu dem Beginn der Posaunen von den Siegeln her gefunden haben, so werden wir nun auch am 
Ende der Posaunen die Verbindung zu den 7 Plagen finden. 
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EINE AUSLEGUNG DER 7 POSAUNEN 
 
 

GRUNDSÄTZTLICHES ZUR AUSLEGUNGSMETHODIK DER POSAUNE N 
 
In dem Studium der Posaunen habe ich mich persönlich von Anfang an an folgendem Grundsatz orientiert: 
 
 

"Vom Bekannten und Verständlichen  
zum weniger Bekannten und Verständlichen". 

 
 
Es gibt Teile in der Offenbarung, die für uns sehr bekannt und verständlich erklärt sind. Dazu gehören auch 
die 7 Plagen. Allgemein können wir sagen, daß uns die 7 Plagen in ihrer Auslegung wesentlich verständlicher 
sind als die 7 Posaunen.  Was jedoch erlaubt uns überhaupt eine Verbindung zwischen  den 7 Plagen und 
den 7 Posaunen herzustellen? 
Es gibt offensichtliche Parallelen und Zusammenhänge zwischen den Plagen und den Posaunen, auf die 
man in früheren Auslegungen m. E. nach zu wenig aufmerksam machte.  Obwohl diese Parallelen sehr 
deutlich bestehen und von adventistischen Auslegern auch erkannt wurden, ist man in den Auslegungen der 
beiden Visionen doch sehr unterschiedliche Wege gegangen. Während man die 7 Plagen insbesondere die 
ersten 4 Plagen eher buchstäblich auslegte, deutete man die ersten 4 Posaunen ausschließlich symbolhaft.  
Die 5. und 6. Plage wurde interessanter Weise symbolisch gedeutet, was man auch mit der 5.und 6. Plage 
tat.  
 
Über die 7 Plagen sind uns auch manche Aussagen von E.G. White bekannt. Sie könnten somit eine 
wichtige Hilfe und ein Schlüssel für die Auslegung der 7 Posaunen sein. 
 
In meinem persönlichen Studium der Posaunen haben mir die Parallelen zwischen Posaunen und Plagen 
sehr in der Auslegung geholfen. Solange ich nämlich die herkömmlich adventistische Deutung der Posaunen 
im Auge hatte, sind mir offensichtliche Parallelen zu den Plagen nie richtig aufgefallen. Diese Parallelen 
können wir in einem strukturellen Vergleich zwischen den zwei Visionen sehr deutlich erkennen. 

 DIE STRUKTUR DER 7 POSAUNEN UND DER 7 
PLAGEN 

Es geht hier um einen Vergleich von Ereignissen, die sich sowohl vor als auch während der Posaunen und 
der Plagen abspielen werden und prophetisch vorhergesagt sind.  
 

7 Plagen   7 Posaunen  
   
1. Vor dem Beginn der Plagen  
 
Die Tempelszene v. Off.15,5-8 u. ihre 
Bedeutung 
 
• Ende der Gnadenzeit 
• Ende des himml. endzeitl. Versöhnungs-

tages 
• Ende des Untersuchungsgerichtes 

 1. Vor dem Beginn der Posaunen  
 
Die Tempelszene v. Off.8,1-5 u. ihre Bedeutung 
 
 
• Beginn der letzten Gnadenzeit - 1844 
• Beginn des himml. endzeitl. Versöhnungs-

tages 
• Beginn des Untersuchungsgerichtes 
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2. Beginn und Ablauf der Plagen  
 

1.- 4. Plage 
 

= Naturereignisse 
 
Erde - Meer - Flüsse und Brunnen - 
Sonne (Atmosphäre)  
 
Eher buchstäbliche Deutung - 
wenn auch nicht in allen Details. 

 2. Beginn und Ablauf der Posaunen  
 

1.- 4. Posaune  
 

= Naturereignisse 
 
Erde - Meer - Flüsse und Brunnen - 
Sonne (Atmosphäre  
 
Eher buchstäbliche Deutung - 
Wenn auch nicht in allen Details. 

   
   

5.+ 6. Plage 
 

= Geistl. + Polit.  Ereignisse 
 
Eher symbolische Deutung nötig 

 5.+ 6. Posaune  
 

= Geistl. + Polit. Ereignisse  
 
Eher symbolische Deutung nötig 

   
   

7.Plage 
 

= Totaler Zusammenbruch 
(Off.16,17-21) 

  
Buchstäbliche Deutung! 

 7.Posaune  
 

= Totaler Zusammenbruch 
(Off.11,18+19) 

 
Buchstäbliche Deutung! 

 
 
Ein 4, 2, 1 Rhytmus 
 
Wir haben es in diesem Aufbau und Ablauf der Posaunen  und Plagen  mit einem gewissen "4, 2, 1 
Rhytmus"  zu tun. 
Es fällt nämlich auf, daß die ersten vier Posaunen und auch vier Plagen eine gewisse Einheit darstellen. Sie 
betreffen alle die Natur. Die zwei weiteren Posaunen und Plagen bilden wieder eine gewisse Einheit; sie 
betreffen den Menschen. In der letzten Posaune kommen sowohl die zerstörenden Entwicklungen an der 
Natur als auch die Entwicklungen an den Menschen an ihrem Höhepunkt zum Abschluß. 
 
Einen gleichen 4, 2, 1 Rhytmus  finden wir auch in den 7 Siegeln . Er stellt sich in der Einheit der vier Reiter 
dar, dem folgen 2 weitere Siegel, die beide sehr stark das Gericht ins Blickfeld rücken, und letztlich kommt 
mit dem 7. Siegel alles zum Abschluß. 
 
Einen ähnlichen 4, 2, 1 Rhytmus  finden wir auch in der Schöpfung . Es geht um eine gewisse Einheit der 
Erschaffung der Natur in den ersten vier Schöpfungstagen; 1. Erde,  2. Meer,  3. Vegetation,  4. Sonne, Mond 
und Sterne. 
Die zwei weiteren Schöpfungstage stellen eine Einheit in der Erschaffung der lebendigen Kreatur (Vögel, 
Fische, Landtiere und Mensch) dar, während der 7. Tag die Vollendung und den Abschluß der Schöpfung, in 
der Einsetzung des Sabbats bringt. 
 
Der Zerstörungsprozeß in den Siegeln, Posaunen und auch Plagen folgt bemerkenswerter Weise dem 
Prinzip der Schöpfung, nur im umgekehrten, Sinn und in einem zerstörenden und nicht schöpferischen 
Prozeß. Es bedeutet aber gleichzeitig, daß mit der Vollendung der Zerstörung gleichzeitig der Beginn des 
Reiches Gottes anbricht.  
 
Worin besteht nun die Parallele in dem Zerstörungs- und Gerichtsprozeß zwischen den Posaunen und den 
Plagen? 
Der erste Text, der mich persönlich ganz konkret auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Plagen und 
Posaunen brachte, war Off.15,1. 
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 DER VOLLENDETE ZORN GOTTES 

„Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wundersam; sieben Engel, die hatten die 
letzten sieben Plagen, denn mit denselben ist vollendet der Zorn Gottes.“ 
 
In diesem Text mache ich auf zwei besondere Stichworte aufmerksam: 
 
Es sind dies: die "letzten 7 Plagen" + der "vollendete Zorn Gottes", was auch gleichbedeutend mit Gericht 
Gottes gesehen werden kann. 
Aus diesen beiden Stichworten ergeben sich zwei Schlußfolgerungen: 
 

 Wenn es letzte  7 Plagen geben soll, dann muß es auch vorhergehende Plagen geben! 
 

 Wenn mit den 7 Plagen der Zorn Gottes bzw. die Gerichte Gottes vollendet  sind, dann könnten diese 
Plagen und Gerichte auch schon vorher zu erkennen sein, und zwar in Entwicklungen, die in den 7 
Plagen erst voll zur Geltung und zum Höhepunkt kommen müßten. 

Diese Gerichte müßten sich dann bis zu den 7 Plagen steigern, aber noch Gnade beinhalten! In den 7 
Plagen gibt es ja bekanntlich keine Gnade mehr! Da geht es um den "unvermischten Wein, der in seines 
Zornes Kelch eingeschenkt wird " (Off.14,10) 
 

 
Schlußfolgerung:  
 
Aus diesen Überlegungen müßten also schon heute - vor der Zeit der 7 Plagen - Spuren und Ansätze dieser 
Plagen und Gerichte zu sehen und zu erkennen sein. Das kann auch bedeuten, daß dem letzten Gericht in 
den sieben Plagen und dem Endgericht eine gewisse Zeit des Gerichtes, in der es noch Gnadenzeit und 
Umkehrmöglichkeit gibt, vorausgehen kann. 
Wo in den Visionen der Offenbarung finden wir tatsächlich Hinweise auf solch eine Zeit des Gerichtes, 
welches dem Endgericht vorausgehen soll? Spricht die Offenbarung vom Gericht Gottes nur im 
Zusammenhang mit der Zeit der Plagen, oder mit seinem Kommen am Ende der Zeit bzw. in den 1000 
Jahren, oder finden wir auch Hinweise über "Gericht" schon vor den Plagen und vor der Zeit der Wiederkunft 
Jesu?  
Es ist eine besondere Erkenntnis, die Gott uns als STA - Gemeinschaft nach der Enttäuschung von 1844 
gegeben hat, daß der Wiederkunft Jesu sehr wohl eine besondere Zeitspanne des Gerichtshandeln Gottes 
vorausgeht. Dabei werden wir zwischen einem Gerichtsgeschehen  im Himmel, und dem, was sich während 
dieser Zeit hier auf Erden tut, unterscheiden müssen. 
 

 HINWEISE AUF GERICHTSGESCHEHEN GOTTES 
VOR DER WIEDERKUNFT JESU UND VOR DEN 7 
PLAGEN 

 
Wo in der Offenbarung finden wir Hinweise für ein Gerichtsgeschehens vor den 7 Plagen und vor dem 
Kommen Jesu? 

Der Hinweis auf das Untersuchungsgericht (Off.14,6. 7) 
"...denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen"  Hier ist auf alle Fälle ein Gedanke über ein Gericht vor 
den 7 Plagen enthalten. Nach unserem adventistischen Verständnis ist hier von dem Beginn des 
Untersuchungsgerichtes die Rede, das im Jahre 1844 begann und unmittelbar vor den 7 Plagen endet. Es ist 
in Parallele mit dem Beginn des Gerichts zu sehen, von dem in Daniel 7,9-14 die Rede ist.  
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Ist aber dieses Gericht nur ein Geschehen bzw. ein Vorgang im Himmel, von dem wir hier auf Erden nichts 
bemerken? 
 
Wie macht Gott die Menschen auf diese Zeit des Geri chtes aufmerksam? 
 

 durch die Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft von Off.14,6-12 seit 1844! 
 
Läßt Gott aber nur durch die Verkündigung in Worten auf diese Zeit des Gerichtes aufmerksam 
machen? Gott spricht auch eine andere Sprache, um Menschen zu warnen! 

 
 durch Ereignisse (Amos 3+4). Gott spricht auch durch Naturkatastrophen, Kriege, Hunger, Seuchen, 

Dürre etc...! Es ist eine eigene Sprache, wenn sonst nichts mehr hilft! Hiob 33,13-30; Ps.148,8; Z II, 24, 
64; Z III, 286 

 
Es ist das, was wir unter den Zeichen der Zeit verstehen. Es sind eindeutig Vorgerichte, die bis zum Ende hin 
immer mehr zunehmen werden. Dieser Gedanke wird bei E.G. White sehr deutlich ausgedrückt! (Z III, 245) 
Diese Geschehnisse in allen Bereichen der Natur und Völkerwelt finden in den 7 Plagen den Höhepunkt. All 
das sind besondere Ereignisse auf Erden, die sich nach dem prophetischen Wort in der "Zeit des Gerichtes" 
vor den 7 Plagen abspielen werden. 
 
Wo aber finden wir in der Offenbarung eine weitere Vision, in der eventuell solche Vorgerichte zu den Plagen 
noch deutlicher beschrieben sein könnten? 
Um das zu entdecken ist es notwendig, daß wir zunächst verstehen und erkennen, von welcher Natur die 7 
letzten Plagen sein werden. Erst dann wäre es möglich, daß wir zu den rechten Schlußfolgerungen kommen 
und eine Vision finden, die wir als Bild für Vorereignisse zu den Plagen verstehen könnten. 

  Die Natur der 7 Plagen als Basis für die Natur de r 7 
Posaunen 
Wenn die Natur der Plagen bekannt ist, kann folglich auch auf die Natur der Posaunen geschlossen werden. 
Sind sie buchstäblich, symbolisch oder beides zugleich? (Siehe die Schilderungen der sieben Plagen in 
Off.16) 
 
Unsere Deutung der Posaunen wird sehr von der Auslegung der Plagen abhängig sein. In diesem Punkt 
neigen heute manche unter uns dazu, insbesondere die ersten 4 Plagen geistlich auszulegen. Der Grund 
dafür scheint zu sein, daß man auch die ersten vier Posaunen symbolisch bzw. geistlich deutet. Es fällt sicher 
auf, daß es zum Teil vollständig gleiche Symbole bei den Posaunen und bei den Plagen gibt.  
Einer geistlichen Auslegung der ersten vier Plagen könnte ich persönlich jedoch sehr schwer folgen, denn 
letztlich widerspräche dies auch dem Geist der Weissagung. Was wissen wir über die Art der Plagen aus der 
Feder von E.G.White? 
 
Zitate:  GK, 628-634; EG, 24, 32, 55 [23+24, 31+32, 55]; ZP, 384 
 
E.G. White sah in den Plagen sehr deutlich katastrophale, naturzerstörende Ereignisse, unter denen sowohl 
der Mensch als auch die Kreatur zu leiden haben werden. Allerdings beschreibt sie diese sehr deutlich in 
Form von globalen Umweltkatastrophen, jedoch noch regional begrenzt. Wir müßten also die Vorgerichte der 
Plagen auch in dieser Richtung suchen und deuten! 
Ein Zitat von A.T. Jones soll noch zeigen, daß auch die Pioniere in den Plagen eindeutig ökologische 
Ereignisse sahen und auch erwarteten. ("Der Glaube der Pioniere", S. 40) 
 
Nachdem in den sieben Plagen auch viele Begriffe verwendet werden, welche ebenso in den sieben 
Posaunen vorkommen, liegt es nahe, daß wir sie von der Art her auch gleich deuten können. So wären in 
den sieben Posaunen Vorentwicklungen zu erkennen, die sich in den sieben Plagen zum Höhepunkt 
steigern, ohne dabei göttliches Eingreifen auszuschließen (Z II, 64). ER hält nämlich die Winde zurück und 
bestimmt letztlich, wann sie losgelassen werden. 
 
Bemerkenswert ist auch, daß in der 6. Posaune der Begriff "3 Plagen" vorkommt. Das würde zusammen mit 
den 7 Plagen 10 Plagen ergeben. Der Vergleich mit den 10 Plagen in Ägypten wäre damit vollständig 
gegeben, wobei auch dort die letzten 7 Plagen das Volk Israel konkret schützen sollten. (Siehe 2.Mo.8,16-19) 
So gesehen können gleichermaßen gläubige Menschen während den Posaunen unter deren Auswirkungen 
zu leiden haben, hingegen wird Gott in der Zeit der 7 Plagen sein Volk schützen, wie er es in Ägypten tat. 
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Wir wollen uns nun die Frage stellen, ob Gott uns die Vorentwicklungen zu diesen letzten Plagen in Form von 
Naturkatastrophen aller Art und Seuchen, die sich dann bis zu den 7 Plagen steigern sollen, in der 
Offenbarung vorausgesagt hat? Es wäre verwunderlich, wenn nicht! In welchen Visionen könnten diese 
"Vorgerichte" beschrieben sein? Persönlich glaube ich, daß wir das in den 7 Posaunen finden!  Zu dieser 
Sichtweise kommen wir, wenn wir die auffallenden Parallelen zwischen Plagen und Posaunen etws genauer 
betrachten. Worin bestehen sie vordergründig. 
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Parallelen zwischen den 7 Plagen und den 7 Posaunen  

7 Posaunen (Off. 8+9)  7 Plagen (Off.16)  
  
1.  Erde 1.  Erde 
2.  Meer 2.  Meer 
3.  Ströme und Brunnen 3.  Ströme und Brunnen 
4.  Sonne 4.  Sonne 
5.  Finsternis 5.  Finsternis 
6.  Euphrat 6.  Euphrat 
7.  Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben, 

Hagel  (Off. 11:19) 
7.  Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben,  

Hagel  
 
Wir entdecken also Parallelen in diesen beiden Visionen, die wir nicht unbeachtet lassen dürfen. Es darf uns 
dabei nicht schwer fallen, zu glauben, daß es sich somit auch um ähnliche Ereignisse handeln kann. 
. 
Beachten wir besonders die Schilderung der ersten vier Plagen! (Off.16:1-9) Hier ist also nicht von üblichen 
Zeichen der Zeit die Rede, wie wir sie immer betonten, sondern:  
 

 von körperlichen Krankheiten 
 von toten Gewässern der Meere 
 von Ungenießbarkeit der Flüsse und Brunnen 
 von Erhitzung der Atmosphäre. 

 
Das werden also die "letzten" Plagen sein. Gegen diese Entwicklungen verblassen Kriege, Erdbeben etc...! 
Hier geht es um die Auflösung der gesamten Schöpfung!  Es sieht so aus, als würden die 7 Engel, die am 
Ende die 7 Schalen haben, vorher die 7 Posaunen blasen (Off.8,2 und Off.15,1.6). 
 
Um diese tatsächliche Verbindung zwischen Posaunen und Plagen noch etwas besser zu erkennen, ist es 
wichtig, daß wir die Grundidee des Bildes der Posaunen in der Bibel richtig verstehen. 
 
 

 DIE DEUTUNG DES BILDES DER POSAUNE 

Beachte die verschiedenartigen Verwendungen der Pos aune in Israel! 
 
Ein Aufruf  zur Rüstung, Kampf und Verteidigung! (4.Mo.10,9) 
 
Ein Aufruf  zur Begegnung mit Gott und zur Gemeinschaft von Gläubigen! (4.Mo.10,3-8) 
 
Ein Bild für die Warnung  vor Gericht und Krieg! (Joel 2,1-3 / 2,1.15) 
 
Ich möchte auch darauf hinweisen, daß die Posaune in der biblischen Symbolik nicht etwas ist, was bereits 
Jahrhunderte vor einem besonderen Ereignis geblasen wird, sondern stets unmittelbar vor einem Ereignis 
oder Gericht auf das aufmerksam gemacht werden soll. So glaube ich, daß die Posaunen in der Offenbarung 
ebenso den unmittelbar bevorstehenden Tag des Gerichtes ankündigen sollen, und nicht die Menschen 
durch einige Zeitalter auf das zukünftige Gericht aufmerksam machen wollten. Einige Beispiele aus dem 
Alten Testament mögen diesen Gedanken unterstreichen. 
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Die Posaunen von Jericho 

Die Typologie bezüglich der zeitlichen Einordnung der 7 Posaunen findet sich meines Erachtens nirgends so 
deutlich wie in den Posaunen von Jericho (Josua 6). 
Dem Gericht in Jericho ging ein unmittelbares Posaunenblasen voraus. Sie wurden nicht schon Wochen oder 
Monate vorher geblasen. Bereits aus diesem Grunde hätte ich Probleme die Posaunen in der Offenbarung 
als Warnruf oder Gericht für die ganze christliche Zeitgeschichte einzuordnen. Beachtenswert ist ebenso das 
Bild des 7 Tage-Posaunenblasens, sowie daß am 7. Tag der Schall 7 mal erklang. Ich sehe darin ein Bild für 
die 7 Posaunen, welche in der 7. Posaune 7 Plagen beinhalten. Zudem ist es gewiß nicht zufällig, daß nur 7 
Priester mit 7 Posaunen geblasen hatten. Es ist wie ein Abbild, von den 7 Engeln, die in der Offenbarung die 
7 Posaunen blasen.   
 

        

Die Posaunen bei Joel 

Auch bei Joel erkennt man, daß sein Posaunenruf unmittelbar dem Gericht vorausgeht und zu einer letzten 
Umkehr mahnt. (Joel 1+2) 
Beachte auch die Heuschrecken in Kp.1 und die Rosse in Kp.2. 
Persönlich sehe ich bei Joel eine sehr klare Botschaft, die wir mit dem Inhalt der Posaunen in der 
Offenbarung gut in Verbindung bringen könnten. Deshalb bin ich der Überzeugung, daß besonders Joel in 
der Auslegung der Posaunen hilfreich ist. Ist nicht der Inhalt der Botschaft von Joel ebenso die Zerstörung 
der Natur? 
Gleichzeitig sehen wir im Kp.4 auch das Rüsten der Völker zu einem letzten Krieg. Es könnte sehr treffend 
ein Bild für den " Zorn der Völker" in der 6. Posaune sein! 

Die Posaunen bei Jeremia 

Das gesamte Kapitel 4 bei Jeremia weist auf das nahende Gericht über Jerusalem hin. Auch hier ist die 
Posaune sowohl ein Bild für kriegerische Ereignisse, als auch gleichfalls für die Zerstörung der Natur. 
(Jer.4,23-28; Hes.33) 

Die Typologie der Posaunen am großen Versöhnungstag  

Wie wir schon etwas weiter vorne sahen, waren Posaunen sehr eng mit dem alttestamentlichen 
Versöhnungstag verbunden (3.Mo.23,24). Der Tag der Posaune war unmittelbar vor  dem Tag der 
Versöhnung (1. Herbstfest)! 
Nach 3.Mo.25,9-14 wurde auch am großen Versöhnungstag die Posaune geblasen! Damit wurde das 
Halljahr der großen Befreiung angekündigt (PP, 514). 
 
Dieser Vergleich mit dem AT-Versöhnungstag müßte uns erwarten lassen, daß ebenso während des NT-
Versöhnungstages die Posaunen blasen. Gerade das soll in der nun vorliegenden Studie sehr deutlich 
bewußt gemacht werden. Nach dieser Auslegung findet tatsächlich seit 1844 im Himmel der große 
Versöhnungstag statt. Auf Erden kündigen Gottes Boten in Worten, aber gleichermaßen auch besondere 
Zeichen in der Natur und Völkerwelt unter dem Bild der Posaunen das nahende Endgericht an. 
 
Posaunen sind somit ein Bild für den "Notruf Gottes " in der letzten Zeit vor  dem Plagengericht! (Joel 
2,15.16) 
 
Dieser letzte Notruf findet seit 1844 in der Verkündigung der 3-fachen Engelsbotschaft statt! Seither ist dieser 
Notruf auch durch besondere Zunahme von Zeichen der Zeit unterstrichen! 
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Vorgerichte zu den 7 letzten Plagen 
 
E.G. White sieht in verschiedenen Zeichen eindeutig "vorausgehende Gerichte"  zu den 7 letzten Plagen! Ja, 
sie sieht in manchen Geschehnissen sogar schon ganz deutliche Vorboten  der letzten Plagen. 
 
"Die Gerichte Gottes sind im Begriff, über die Welt hereinzubrechen. Es ist deshalb dringend nötig, auf jenen 
großen Tag besonders vorbereitet zu sein." (Z III, 10) 
 
"Schon beginnen seine Gerichte über manche Orte hereinzubrechen, und bald wird er auch andere sein 
Mißfallen deutlich fühlen lassen." (Z III, 285) 
 
"Die Gerichte Gottes gehen über die Erde. Sie reden eine ernste Sprache und sagen: Darum seid auch ihr 
bereit;..." (Z III, 217) 
 
"Je mehr die Zeit verstreicht, desto mehr wird es offenkundig, daß Gottes Gerichte über die Welt gehen. In 
Feuersbrünsten, Sturmfluten und Erdbeben warnt er die Bewohner der Erde vor seinem baldigen Kommen." 
(Z III, 286) 
 
"Schon sind Gottes Gerichte weithin im Lande zu sehen in Stürmen, Fluten, Gewittern, Erdbeben, in 
Gefahren zu Lande und zur See. Der große, ewige Gott spricht zu denen, die seinem Gesetz jeden Sinn 
aberkennen. Wer wird standhalten können, wenn Gottes Zorn auf die Erde ausgegossen wird?" (Z II, 24) 
 
Beachte nun in folgenden Zitaten, daß E.G. White die derzeitigen Entwicklungen in der Natur und Völkerwelt 
sehr deutlich mit Vorereignissen bzw. Vorentwicklungen zu den letzten Plagen in Verbindnung bringt. Sie 
sieht darin sogar schon "Tropfen der Zornesschalen" also Entwicklungen, die sich in der Zeit der letzten 
Plagen nur mehr bis zum Höhepunkt steigern werden! 
 
"Schon sind einige wenige Tropfen vom Zorne Gottes auf die Erde gefallen. Aber wenn die letzten 7 Plagen 
unvermischt aus seiner Zornesschale ausgegossen werden, dann wird Reue und Zuflucht für immer zu spät 
sein." (Z II, 56) 
 
Der Zorn Gottes hat bereits begonnen,  die Kinder des Ungehorsams heimzusuchen. (Zeugnisse für die 
Gemeinde, Bd. 9, S.154) 
 
"Der bewahrende Geist Gottes zieht sich schon jetzt immer mehr und mehr von der Welt zurück. Orkane , 
Stürme , Unwetter, Feuer - und Flutkatastrophen , große Unglücksfälle auf den Meeren und auf dem 
Lande  folgen schnell aufeinander. Die Wissenschaft versucht all dies zu erklären. Doch die Zeichen um uns, 
die immer mehr zunehmen und die baldige Wiederkunft des Sohnes Gottes ankündigen, werden allem 
andern, nur nicht der wirklichen Ursache zugeschrieben. Menschen können die Engel nicht erkennen, die die 
vier Winde halten, damit sie nicht losbrechen, bis die Knechte Gottes versiegelt sind. Wenn Gott aber seinen 
Engeln gebietet, die Winde loszulassen, dann wird es ein Kriegsgetümmel geben, das keine Feder 
beschreiben kann." (Z III, 10) 
 
E.G. White zählt aber an diesen Stellen noch immer hauptsächlich Ereignisse auf, die wir unter die 
traditionellen Zeichen der Zeit einordnen können. 
Nun ist aber seit den 60er / 70er Jahren eine ganz neue "Zeichen der Zeit" - Entwicklung bemerkbar 
geworden, von denen schon Propheten im AT sehr deutlich geschrieben haben. 
 
Lies dazu folgende Bibelstellen: 
 
Joel 1,10-20 -  Dürre und Baumsterben 
Hos.4,1-4 -  Fisch- und Tiersterben 
Jes.24,1-6 -  Wüstenausbreitung und Ausbeutung der Natur 
Jer.4,20-27 -  Zerstörung in der Natur und Menschenwelt 
 
Obwohl das Entwicklungen sind, die schon im AT zu erkennen waren, sind das auch deutliche Anzeichen von 
Endzeitgerichten, die dann in den 7 Plagen ihren Höhepunkt finden und sie somit auch erklären könnten. 
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Hier eine bemerkenswerte Beobachtung als Excurs zu dem bisher Gesagten. 
 
In unserer Verkündigung bis in die 50er und 60er Jahre sprachen wir - wie oben schon angedeutet -
hauptsächlich von den traditionellen Zeichen der Zeit! (Mt.24; Lk.21 etc...; Kriege, Katastrophen, 
Hungersnöte, Erdbeben, Unmoral etc...) Man hat aber nie oder kaum konkret über Umweltprobleme, wie wir 
sie heute erleben, gesprochen. Es ist ja auch bis dahin kaum etwas davon gesehen bzw. darauf geachtet 
worden. 
 
Es sollte uns sogar auffallen, daß auch Jesus und die Apostel in neutestamentlicher Zeit keine direkten 
Hinweise über eine Umweltzerstörung von globalem Ausmaß konkret erwähnten! Auch bei ihnen hat man 
den Eindruck, als hätten sie diese heutige Umweltzerstörung, wo es ja doch um die systematische 
Zerstörung der ganzen Schöpfung geht, in ihren Vorhersagen über das Ende übersehen. Sie erwähnten vor 
allem solche Zeichen, die damals eher bekannt waren und auch schon gesehen und erlebt wurden! 
Doch welche Endzeitzeichen finden wir hauptsächlich bei den Propheten im AT? 
 
Wie wir vorher gesehen haben, vorwiegend Umweltkatastrophen ! 
Warum wurde das nicht im NT konkret erwähnt? 
 
Man müßte es doch erwarten, wenn schon die AT-Propheten so deutlich davon sprachen. 
Ich glaube heute, daß es Jesus doch erwähnte und zwar im Begriff "Die große Trübsal, wie sie noch nie 
gewesen ist" (Mt.24,21; Dan.12,1). 
Es wäre zu eng gesehen, wenn wir diesen Begriff nur auf die Verfolgung der Gläubigen anwenden würden. 
Der Zusammenhang sagt klar, daß es eine Trübsal für alle Menschen geben wird. (Die nur um der 
Auserwählten willen verkürzt wird.) 
Heute glaube ich, daß Jesus in dem Begriff "DIE GROSSE TRÜBSAL" alle Ereignisse der letzten Phase der 
Endzeit zusammenfaßt und darin Entwicklungen wie Kriege, Katastrophen, Unmoral, religiöse Verführung, 
politische, wirtschaftliche, soziale, religiöse Ereignisse und alle Arten von Naturereignissen und 
Naturkatastrophen im Auge hat. 
In der Offenbarung haben wir die konkreten Hinweise in Bildern verpackt, die sich in der politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und religiösen Welt abspielen werden. Das alles sehe ich in den Kapiteln 10-14 / 
17+18. 
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E. G. White und zukünftige Umweltzerstörung 
 
Auch E.G. White machte wenig konkrete Aussagen über eventuelle zukünftige Umweltzerstörungen. Obwohl 
sie im Zusammenhang mit den Plagen sehr deutlich von Umweltzerstörung spricht beschränkt sie sich 
hauptsächlich, wie wir in obigen Aussagen gerade gesehen haben, auf die damals üblichen und erkannten 
Zeichen der Zeit. (Kriege, Wasserkatastrophen, Erdbeben; Hungersnöte etc...) 
Im folgenden Zitat finden wir jedoch einen deutlichen Hinweis auf Umweltverschmutzung, insbesondere auf 
Luftverschmutzung! 
Plagen und Gerichte gehen bereits über die Verächter der Gnade Gottes hin. Die Unglücksfälle zu Lande  
und zu Wasse r der unsichere Zustand der Gesellschaft... 
Schon werden einige Spritzer der Schalen des Zornes Gottes auf die Erde und das Meer fallen gelassen, 
welche die Elemente der Luft  schädigen. 
Die Gründe für diese außergewöhnlichen Umstände werden untersucht, aber ohne Erfolg. Gott hat die Kräfte 
der Finsternis, die ihr tödliches Werk des Verderbens der Luft  tun, nicht zurückgehalten. Die Luft ist eine 
Quelle des Lebens und der Nahrung mit einem nun tödlichen Gift. (engl. miasma) Es ist nicht nur das Leben 
der Natur geschädigt sondern auch Menschen leiden an Seuchen. (engl. Pestilenz) 
Diese Gerichte sind das Resultat von Tropfen der Zornesschalen Gottes, die auf die Erde geworfen werden 
und sie sind nur geringe Darstellungen (engl. representations) dessen, was in naher Zukunft über die Erde 
kommen wird." (SM III, 391) 
Nun wäre es aber sehr eigenartig, daß wir zwar im Alten Testament schon sehr deutliche prophetische 
Hinweise auf Umweltzerstörung haben, und daß wir sie auch bei E.G. White finden können, aber daß wir sie 
in der Offenbarung nicht finden könnten.  Noch dazu, wo uns doch die Offenbarung gerade die Ereignisse 
kunddtun möchte, die dem Ende der Welt ganz unmittelbar vorausgehen werden, und die die ganze Welt 
immer mehr betreffen werden. Wir müßten doch logischerweise erwarten, daß wir in der Offenbarung klare 
Hinweise über die besonderen Zeichen in dem Verderben der Natur offenbart bekommen, besonders dort, 
wo es die globale Umweltzerstörung betrifft, mit der wir heute so ernsthaft konfrontiert sind! Sollte uns Gott in 
dem prophetischen Panorama der Offenbarung nichts Informatives und Warnendes darüber offenbart 
haben? 
Es ist zwar so, daß wir bisher in der Vision von den 7 Plagen diesen Bereich der Vorhersage bezüglich  
Umwelt- und Naturzerstörung grundsätzlich gesehen haben. Allerdings wäre damit erst der absolute 
Höhepunkt der Entwicklungen nach Abschluß der Gnadenzeit beschrieben. Wir sollten uns jedoch auch die 
Frage stellen, ob die Offenbarung bezüglich der Umweltentwicklungen nur die allerletzten Zuständen im Auge 
hat, oder ob es nicht das Anliegen Gottes war, uns auch schon die Vorentwicklungen zu diesen 
Endzuständen zu offenbaren? 
Andererseits ist auch so, daß allgemein in unseren Auslegungen der Plagen nicht unbedingt Geschehnisse 
gesehen werden, die der Mensch durch seinen zerstörenden Umgang mit der Natur zustandebringen würde. 
Wir denken viel mehr, daß es wir es in den Plagen mit ganz plötzlichen Gottesgerichten zu tun haben, die 
von Gott direkt zur Bestrafung der Gottlosen nach Abschluß der Gnadenzeit eingesetzt werden. An natürliche 
Entwicklungen, die zu diesen letzten Plagen in der Umwelt bzw. der Natur führen könnten, wird von den 
meisten unserer Ausleger in der Deutung der Plagen eher nicht gedacht.  
In verschiedenen Gesprächen, die ich persönlich mit Theologen und Predigern über dieses Thema bisher 
geführt habe, wurde mir immer wieder erklärt, daß es nicht dem Anliegen der Offenbarung entspräche, 
negative, zerstörende Entwicklungen, die durch Menschenwerk verursacht werden, mit den Ereignissen  der 
7 Plagen in Verbindung zu bringen. Die Plagen könnten sich nur auf zerstörende Endereignisse beziehen, die 
- unabhängig von Menschenwerk - durch Gottes direktes Eingreifen zustande kommen würden. Es sei dabei 
nicht so sehr an eine Zerstörung zu denken, die als natürliche Folge menschlichen Fehlverhaltens zustande 
käme. Dem würde ich aber persönlich mit einem Vergleich bezüglich der anderen Visionen Folgendes 
entgegenhalten.  
 
Der Sinn und Aufbau verschiedener Visionen in der O ffenbarung   
 
Nach meinem Verständnis sind z. Bsp. auch die Tiervisionen der Offenbarung so aufgebaut, daß uns damit 
nicht nur das offenbart wird, was Gott direkt in der Geschichte tut, sondern was Menschen unter dem Einfluß 
Satans tun.  Nicht Gott ist es, der letztlich religiöse Verfolgungen über das Volk Gottes am Ende der Zeit 
bringen wird. Er ist es auch nicht, der in der Geschichte der Vergangenheit direkt Kriege unter die Völker 
brachte und es auch nicht in der Zukunft  bringen wird. All das war und wird auch immer pures 
Menschenwerk sein! Es ist die natürliche Folge dessen,  daß Menschen sich nicht vom Geist Gottes leiten 
lassen und seine Gebote und Weisungen verachten. All das, was uns daher über das kriegerische und 
zerstörende Handeln der Tiere in Daniel und Offenbarung beschrieben wird, ist nicht in erster Linie ein 
Geschehen, das von Gott direkt so veranlaßt wird, sondern was als eine natürliche Folge des Fehlverhaltens 
der Menschen und Völker so zustande kommt. Gott sieht das jedoch vorraus und möchte durch die Visionen 
der Propheten vor solchen Entwicklungen warnen, und besonders dem Volk Gottes eine Orientierung zu 
richtigem Umgang und  Verhalten geben. 
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In der Offenbarung wird uns auch nicht nur das religiös-politische Geschehen ganz am Ende  vorhergesagt, 
sondern eben auch schon die Vorentwicklungen  zu den letzten Auseinandersetzungen! Es wird uns nicht 
nur gezeigt, was das Papsttum, und die mit ihm verbundenen Mächte und Völker der Erde am Ende - 
womöglich erst nach Abschluß der Gnadenzeit - tun werden, sondern  wie sich alles bis dahin entwickeln und 
entfalten wird.  
Das gleiche Prinzip  wird uns auch in den Visionen berichtet, die über das Schicksal der Gemeinde  
gegeben sind. Auch hier erfahren wir nicht nur, was sich ganz am Ende nach Abschluß der Gnadenzeit, 
sondern  auch  in der ganzen Geschichte und  unmittelbar vor  dem Ende der Gnadenzeit abspielen wird. 
 
Wäre es somit nicht zu erwarten, daß uns Gott in anderen Visionen der Offenbarung nicht auch schon die 
Vorentwicklungen in der Natur geben wollte, welche den letzten 7 Plagen vorausgehen, und dann über die 
ganze Erde kommen sollen? Warum sollte er dies mit allen anderen Ereignissen in der Offenbarung tun, und 
nicht auch mit den Entwicklungen der Natur, die mitunter das größte Problem der Menschheit darstellen?   
Persönlich bin ich nicht zuletzt auch aufgrund dieser Überlegung umso mehr überzeugt, daß in den Bildern 
der 7 Siegel und besonders der 7 Posaunen diese Vorentwicklungen der Zerstörung in der Umwelt verborgen 
sind. In der 5. + 6. Posaune (Off.9,1-21) und in der 5. + 6. Plage (Off.16,10-16) wären eher endzeitliche, 
religiös-politische Ereignisse sinnbildlich dargestellt, die mit den endzeitlichen Umweltereignissen parallel 
einherlaufen würden. 
Ein genaueres Studium der 7 Posaunen im Vergleich mit den 7 Plagen kann uns die Bestätigung dieser 
Überlegungen geben. Sehen wir uns hier noch einmal im Detail einige Parallelen an. 

 PARALLELEN DER VIER ERSTEN POSAUNEN ZU 
DEN VIER ERSTEN PLAGEN 

7 Plagen (Off.16) 7 Posaunen (Off.8) 
     
1. Vers 2 =  Erde  1. Vers 7 =  Erde  
2. Vers 3 =  Meer  2. Vers 8 =  Meer 
3. Vers 4 =  Ströme und Brunnen    3. Vers 10 =  Ströme und Brunnen 
4. Vers 8 =  Sonne, Atmosphäre  4. Vers 12 =  Sonne, Atmosphäre 
 
 
Diese Parallelen veranlassen heutzutage manche Ausleger, die 7 Posaunen mit den 7 Plagen 
gleichzustellen. Sie meinen, es sei eine Detailbeschreibung der 7 Plagen. Diese Meinung kann ich mich 
deshalb nicht anschließen, weil es auch deutliche Unterschiede zwischen den Posaunen und Plagen gibt. 
 
 
 

 DER UNTERSCHIED ZU DEN PLAGEN 

7 Posaunen  7 Plagen  
  

  1/3 ist beschädigt   alles ist beschädigt 
  Teilgerichte mit Gnade vermischt   Gerichte ohne Gnade 
  Noch Buße möglich (bis zur 6. Posaune)   keine Buße möglich 
  Jesus noch als Hoherpriester tätig   keine Vergebung mehr möglich 

 
Aufgrund all dem bisher Aufgezeigtem komme ich zum Schluß, daß in den ersten 4 Plagen eine absolute 
Zerstörung und Auflösung der Schöpfung in allen Bereichen unseres Lebens erfolgt. Die Erde wird 
geschädigt, und die gesamte Vegetation wird davon betroffen. Dadurch wird auch Mensch und Vieh an 
Krankheiten und Seuchen leiden. 
 
Dies wird in der 1. Plage angedeutet, auch wenn nur der Mensch erwähnt wird. Gleichzeitig stirbt auch das 
ganze Leben im Meer aus, und ebenso erleidet das Süßwasser mächtigen Schaden und wird 
lebensbedrohlich vergiftet und verseucht. So ist es in der 2. + 3. Plage dargestellt. In der 4. Plage kommt es 
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zu einer Erhitzung unseres Lebensraumes wodurch letztlich auch der Luftraum betroffen ist. Wenn uns die 
ersten 4 Plagen die systematische Zerstörung der Natur vor Augen stellen, und die Posaunen die 
Vorereignisse zu diesen Plagen sind, kann man daraus schließen, daß zumindest die ersten vier Posaunen 
die teilweise Zerstörung der Natur darstellen können, welche dann in den ersten vier Plagen zum Höhepunkt 
kommen wird. 
 
Bemerkenswert ist auch die Steigerung der Intensität der Gerichte innerhalb der 7 Posaunen. 
 

Vergleiche:  
 
Off.8,11 -  viele Menschen sterben 
  
Off.8,13 -  3 Wehrufe für die Bewohner der Erde wegen den letzten 3 Posaunen 

    (Vergleiche Mt.24,8) 
  
Off.9,15 -  1/3 der Menschen stirbt 
 
Die Not und das Sterben der Menschen steigert sich hier somit innerhalb der Posaunenzeit. 
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Vergleiche auch Off. 6,8!  
 
Im 4. Siegel ist nur von 1/4 die Rede! Man kann hier auf eine Steigerung von der Zeit der Siegel (1/4) zu der 
Zeit der Posaunen (1/3) und dann zu den Plagen (alles) schließen, so daß man einen inneren 
Zusammenhang von Siegel, Posaunen und Plagen erkennen kann. 
 
Es geht also in den 7 Posaunen immer um die Vernichtung eines Drittels, nicht um das Ganze!  
Es gibt in der Zeit der 7 Posaunen noch Gnadenzeit und Möglichkeiten der Umkehr! 
Doch ab der 6. Posaune scheinen die Menschen in ihrer Abkehr zu Gott schon zu weit gegangen zu sein. 
(Off.9,20.21) 
 
Die Zeit der Versiegelung in der 5. Posaune 
  
Das "Siegel Gottes" scheint schon ab der 5. Posaune im Spiel zu sein. Es müßte deshalb schon die Zeit der 
Versiegelung betreffen. (= Beginn der Endzeitversiegelung! - Off.7,1-4) Die 5. Posaune müßte demnach 
parallellaufend mit der Endzeitversiegelung einzuordnen sein, es besteht also noch Gnadenzeit. 
 
Könnte das schon die Zeit der immer intensiverwerdenden Sonntagsgesetze sein? 
Vom Siegel Gottes kann nur in der Zeit die Rede sein, wo die Sabbat / Sonntagfrage schon zu einem 
Prüfstein des Glaubens wird. (EG, 33 [33]) 
 
Bevor wir uns aber in einem späteren Kapitel mit diesen Fragen näher beschäftigen wollen, sehen wir uns 
nun eine mögliche Deutung der ersten vier Posaunen  im Zusammenhang mit der Umweltkatastrophe an, 
wie ich sie persönlich auslegen würde.  
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EINE AUSLEGUNG DER ERSTEN VIER POSAUNEN 

Die Beschreibung der Vision der ersten vier Posaune n 
 
"Und die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten sich gerüstet und hoben an.  
 
Und der erste Engel  posaunte; und es ward ein Hagel und Feuer, mit Blut gemengt, und fiel auf die Erde  
und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras 
verbrannte. 
 
Und der zweite Engel  posaunte; und es fuhr ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer, und der dritte 
Teil des Meeres ward Blut, und der dritte Teíl der lebendigen Kreaturen im Meer starb, und der dritte Teil der 
Schiffe ging zugrunde.  
 
Und der dritte Enge l posaunte; und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und 
fiel auf den dritten Teil der Wasserströme  und über die Wasserbrunnen . Und der Name des Sterns heißt 
Wermut. Und der dritte Teil der Wasser ward Wermut, und viele Menschen starben von den Wassern, denn 
sie waren bitter geworden. 
 
Und der vierte Engel  posaunte; und es ward geschlagen der dritte Teil der Sonne  und der dritte Teil des 
Monde s und der dritte Teil der Sterne , daß ihr dritter Teil verfinstert ward und den dritten Teil des Tages das  
Licht nicht schien und in der Nacht desgleichen." 
 
 
1. Etwas zur Deutungsgeschichte dieser Posaunen 
 
Jeder unvoreingenommene Leser dieser Visionsbeschreibung wird heute kaum Probleme haben zu 
erkennen, daß dem Apostel Johannes auf seiner Verbannungsinsel Patmos um etwa 95n.Chr. hinter diesen 
Bildern durchaus unsere heute schon global beobachtbare Umweltkatastrophe im Voraus gezeigt worden 
sein konnte. Wenn man heute Menschen diese Zeilen ohne Kommentar lesen läßt, kommt jeder nach 
einigem Nachdenken irgendwie auf den Gedanken, daß es sich hier tatsächlich um die aktuelle 
Umweltsituation auf unserem Globus handeln müßte. 
Wir sollten aber wissen, daß dies in der Geschichte der Auslegung der 7 Posaunen nicht immer so war. Es 
gab und gibt bezüglich dieser Vision der 7 Posaunen mancherlei verschiedene Deutungen, die zum großen 
Teil aus den vergangenen Jahrhunderten stammen. Schaut man sich die Auslegungen der vergangenen 
Jahrhunderte an, dann stellt man fest, daß bis vor nicht all zu langer Zeit keiner der Ausleger der 
Offenbarung auf die Idee kam, in den ersten vier  Posaunen eine globale Umweltkatastrophe zu erkennen.  
Offensichtlich konnte man sich bis vor weniger als 100 Jahren noch gar nicht vorstellen, daß es mit unserer 
Erde einmal so weit kommen würde, daß ein großer Teil der Vegetation vernichtet werden sollte. Daß auch 
die Gewässer der Meere, Flüsse und Brunnen bis zur Ungenießbarkeit verseucht, und die Atmosphäre durch 
Verschmutzung verdunkelt werden könnte, ahnte man ebenfalls noch nicht. Es ist also so, daß das 
Unglaubliche eines solchen Geschehens sich sogar in der Interpretationsgeschichte der Offenbarung 
niedergeschlagen hatte.  
 
 
a) Die Zeit der geistlichen Deutung der Posaunen  
 
In den ersten Jahrhunderten des Christentums haben Auselger die 7 Posaunen nicht buchstäblich, sondern 
geistlich gedeutet. Man meinte in den Beschreibungen der ersten vier Posaunenengel verschiedene Irrlehrer 
im frühen Christentum, die dem Christentum großen Schaden zufügten, sehen zu können.  
Da man aber der Überzeugung war, daß die Posaunenvisionen Ereignisse im Auge haben, die dem Ende der 
Welt und damit der Wiederkunft Jesu unmittelbar vorausgehen würden, mußte man sehr bald nach anderen 
Auslegungen suchen, als man nämlich merkte, daß nach den Irrlehrern der ersten Jahrhunderte die Welt 
noch immer bestehen blieb. Zu dieser Zeit, wäre es wahrscheinlich zu utopisch gewesen zu glauben, daß in 
den Visionen der ersten vier Posaunen viel eher ein systematisches Verderben der Natur vorausgesagt sei 
als ein geistliches Verderben durch die Verbreitung von Irrlehren. Wer hätte damals daran gedacht, daß die 
Natur und Tierwelt einem solchen Zerstörungsprozeß vor dem Ende ausgesetzt sein würde, wie es heute der 
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Fall ist? Das mag sicherlich mit ein Grund gewesen sein, warum Ausleger der Bibel in den ersten 
Jahrhunderten und auch danach, nicht wagten oder gar nicht auf die Idee kamen, in den Posaunen eventuell 
eine Umweltzerstörung zu erkennen.  
 
Ein englischer Ausleger namens Bede, der schon im 7 Jahrhundert lebte, sah zum Bsp. die Posaunen noch 
immer wie folgt: 
 
1. Pos.   Die Zerstörung der Gottlosen 
2. Pos.  Der Teufel von der Gemeinde in die Völkerwelt geworfen 
3. Pos.  Der Abfall der Heretiker 
4. Pos.  Die Falschheit der falschen Brüder 
5. Pos . Der Teufel fällt vom Himmel und öffnet die Herzen der Heretiker zu falschen Lehren 
6. Pos.  Der Antichrist verfolgt die zukünftige Gemeinde bis zum Ende 
7. Pos.  Das Ende der Verkündigung. Der Beginn des ewigen Sabbats.21 
 
Auch in dieser Auslegung wurden sowohl die ersten vier als auch die restlichen drei Posaunen 
immer noch sehr bildhaft und mehr symbolisch gedeutet. 
 
 
b) Die Zeit der politischen Deutung der Posaunen 
 
Ab dem 12. -14. Jahrhundert fing man an, die Erfüllung der 7 Posaunen eher in politischen Ereignissen zu 
suchen und zu deuten. Ab dem 12. Jahrhundert meinten Ausleger, in den Bildern und Beschreibungen der 5. 
und 6. Posaune die Erorberungszüge der Türken sehen zu können. Erst ab dem 13.-14. Jahrhundert 
brachten dann auch Ausleger die ersten vier Posaunen mit politischen Ereignissen in Verbindung. Sie 
brachten sie mit den Eroberungszügen der Völkerwanderungen gegen das römische Reich in Verbindung. 
Diese Auslegung blieb vor allem im Protestantismus bis in die Neuzeit ziemlich erhalten.  
Auch der amerikanische Erweckungsprediger William Miller um 1830-1844 war der absoluten Überzeugung, 
daß mit der damaligen Ausbreitung und Herrschaft der Türken, die Zeit für den Abschluß der Posaunen und 
damit für das Ende der Welt und die Wiederkunft Jesu kommen müßte. In den ersten vier Posaunen sah 
auch er noch keine Umweltzerstörung prophetisch angekündigt, sondern viel mehr den politischen und 
geistlichen Zusammenbruch zur Zeit Roms in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Man konnte sich 
offensichtlich auch zu seiner Zeit noch keine systematische Zerstörung der Natur vor dem Ende der Welt 
vorstellen. Daß wir dies so annehmen können, zeigt sich auch in der Tatsache, daß alle Ausleger der 
Geschichte, - einschließlich William Miller um 1830-1844  - sogar die 7 Plagen geistlich deuteten.  
 
c.) Ein eigenartiger Weg in der Geschichte der Deut ung der Posaunen  
 
An dieser Stelle möchte ich auch noch auf ein eigenartiges Faktum aufmerksam machen, das mir beim 
genaueren Studium der Auslegungsgeschichte der 7 Posaunen, wie sie Froom beschreibt, aufgefallen ist. Er 
zeigt auf, daß Beatus der Mönch im 8. - 9. Jahrhundert als erster die 5. Posaune auf die Sarazenen deutete.  
200 Jahre später deutete Joachim von Floris (1491) die 6. Posaune als erster auf die Mohammedaner. Erst 
etwa 500 Jahre später, im Jahre 1631, kam Joseph Mede in seiner Auslegung der 1. - 4. Posaune auf die 
Barbaren.  
 
Diese eigenartige Entwicklung in der Auslegungsgeschichte sollte uns absolut veranlassen, das ganze 
System dieser Auslegung in Frage zu stellen. Denn es scheint mir sehr unwahrscheinlich, daß zuerst eine 
richtige Deutung der 5. + 6. Posaune gefunden werden konnte, und man erst Jahrhunderte später auf eine 
richtige Auslegung der 1. - 4. Posaune kommen konnte.  
Diese Art der Auslegung wäre das gleiche, als hätte man in der Auslegung von Daniel 7 im 10-13. Jhdt. nach 
Chr. erst gewußt, daß mit dem kl. Horn das Papsttum gemeint sei, und erst 500 Jahre später wäre man 
darauf gekommen, daß mit Löwe, Bär, Panther und greulichem Tier die 4 vorausgegangenen Weltreiche 
Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom gemeint waren.  
Eine solche Vorgangsweise in der Auslegung der Prophetie würde m. E. einer gesunden 
Auslegungsmethode deutlich widersprechen. Doch gerade auf einer solchen Vorgangsweise der Auslegung 
von den 7 Posaunen beruht historisch gesehen unsere bisherige Auslegung der 7 Posaunen! 
 

                                                           
21 Auslegung der Posaunen von BEDE  (637-735 n.Chr.) (Der Vater der englischen Geschichte) So berichtet bei Froom in "The 
Prophetic Faith of our Fathers" I  S. 613 
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d.) Ab wann sollte eine Prophetie als richtig erkan nt und gedeutet werden können?  
 
Allgemein gehen wir doch davon aus, daß eine Prophetie spätestens dann als ganz richtig und in seiner 
Deutung als unveränderlich gesehen werden kann, wenn die Ereignisse, die der Prophet in seinen Symbolen 
wirklich gemeint hat, im Zuge der Erfüllung, oder schon bereits eingetroffen sind. 
Dieses Prinzip würde auch den Worten Jesu entsprechen, wenn er in Joh. 14, 29 „siehe ich habe es 
gesagt ehe es geschieht, auf daß wenn es geschieht,  ihr glaubet!“  
 
Daß dies wirklich so ist, zeigen doch die meisten unsere bisherigen richtigen Auslegungen und Deutungen 
der Prophetie. Man mußte z. Bsp. bei Daniel 2 und 7 nicht erst bis zur Zeit des Mittelalters warten, um zu 
wissen, was mit dem Löwen, Bär, Panther und greulichem Tier gemeint war. Jeder, der die Geschichte der 
Auslegung dieser Prophezeiungen gut kennt, weiß, daß die jeweiligen prophetischen Abschnitte spätestens 
bei der Übernahme der verschiedenen Reiche als erfüllt erkannt wurden. 
 
So müßte es auch in der Auslegung der Posaunen möglich gewesen sein; vorausgesetzt, die Posaunen 
wollten tatsächlich parallel zu den Siegeln den historischen Ablauf bis zur Wiederkunft Jesu darstellen! Wenn 
dem so wäre, müßten wir uns heute noch ganz sicher sein, daß es wirklich so ist. Die Tatsache aber, daß wir 
heute nach den letzten Ergebnissen des Studienausschusses der Generalkonferenz, überhaupt keine 
genauen historischen Ereignisse für die 1-6 Posaune angeben können, läßt darauf schließen, daß die 
historische Deutung, wie wir sie bis heute haben, nicht stimmen kann! 
Das aber könnte gleichzeitig ein Indiz dafür sein, daß die historischen Ereignisse, die mit den 7 Posaunen 
wirklich gemeint sind, bis zur Zeit Millers und der Pioniere möglicherweise noch gar nicht eingetroffen sind!? 
Könnte es sein, daß wir die Ereignisse erst in unserer Zeit erwarten und suchen sollten?  
 
 
f.) Das Problem mit der Auslegung der ersten Posaun e 
 
An dieser Stelle möchte ich noch auf ein weiteres Problem in der aktuellen Deutung der Posaunen 
aufmerksam machen. Seit 1985 legte C.M. Maxwell in seinem Buch „God Cares“, gestützt auf eine 
Interpretation von Prof. Edwin Thiele (STA) aus dem Jahre 1965, die erste Posaune wieder so aus, wie es 
schon W. Miller vor ihm tat, nämlich mit der Zerstörung Jerusalems.22 Ich habe bisher noch keinen Prediger 
und Lehrer getroffen, der wußte, daß William Miller schon diese Deutung hatte. Bemerkenswert dabei ist, 
daß selbst Froom gemäß seiner Tabelle über die Auslegungen wie Miller die ersten vier Posaunen auslegte 
keine Angaben gibt. 
Es scheint jedoch so, als wäre Miller mit dieser Auslegung der ersten Posaunen unter den Milleriten alleine 
gewesen. Alle anderen seiner Leute sahen in den ersten vier Posaunen schon den Zerfall West- und 
Ostroms durch die Barbaren. (Siehe Tabellen im Anhang!)  
Ich frage mich daher ob C. M. Maxwell und Prof. Edwin Thiele wußten, daß Miller ebenfalls schon in der 
ersten Posaune die Zerstörung Jerusalems sah? Wenn nicht, möchte ich an dieser Stelle darauf 
aufmerksam machen. Damit hätte Maxwell in seiner Deutung keine neue Erkenntnis gebracht, sondern uns 
wieder zu der Basis einer Auslegung der Posaunen zurückgeführt, die damals an der Enttäuschung von 1844 
mit beteiligt war. 
Nun kann ich mir nicht vorstellen, daß wir erst 1900 Jahre nach dem Ereignis der Zerstörung Jerusalems, auf 
das die erste Posaune hinweisen sollte, erkennen können, daß damit die erste Posaune in Erfüllung 
gegangen sei. 
Hätte man dies nicht schon gleich nach dem Erhalt der Offenbarung erkennen müssen.  Warum kam keiner 
der Ausleger vor Miller auf diese Idee? Warum kam kein Ausleger der Reformatoren auf diese Idee? Ist es 
nicht eigenartig, daß gerade die Auslegung der Posaunen bis heute immer wieder revidiert werden mußten? 
Und heute wissen wir offensichtlich immer noch nicht, was wirklich damit gemeint ist. Und das trotz der vielen 
Arbeit nach der Suche einer richtigen Methode der Auslegung!  
 
Könnte es sein, daß wir für die tatsächliche Erfüllung gerade durch die Festlegung von Auslegungsmethoden 
und Prinzipien für die richtige historische Deutung blockiert sind? Hat es dieses Problem nicht schon oft in 
der Vergangenheit gegeben? Haben sich nicht gerade auch die Milleriten durch einen solchen Umstand 
gefangen nehmen lassen?  
 
g.) Die geistlich-politische Deutung der sieben Pla gen 
 

                                                           
22 Maxwell in „God Cares“ p. 232 
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Selbst in der Plagenvison (Off.15), auf die wir später noch eingehen werden, sahen die Ausleger bis ins 19. 
Jahrhundert keine Zerstörung der Natur, sondern eher einen zerstörenden Prozeß im geistlichen und 
politischen Geschehen der Geschichte. Das, obwohl in den Plagen unter anderem von Geschwüren an den 
Menschen die Rede ist, vom Meer, das zu Blut wird und alle lebendigen Wesen darin sterben. 
William Miller um 1840 deutete  z. Bsp. die ersten vier Plagen noch wie folgt: 
 
1. Plage Die Geschwüre an den 

Menschen, die das Mal- 
zeichen des Tieres hatten. 

Das erfüllte sich gemäß Miller ab 1529, als Luther, Calvin und 
andere Reformatoren gegen das Papsttum predigten und die 
Menschen anfingen zu erkennen, welche "Geschwüre und 
Wunden" das Papsttum durch seine falschen Lehren den 
Menschen, die ihm untertan waren, zufügte. 
 

2. Plage Das Meer ward zu Blut und  
alle lebendigen Wesen 
starben im Meer. 
 

Das erfüllte sich gemäß Miller ab 1572 (Bartholomäusnacht): im 
Massaker gegen die Hugenotten. Dabei floß das Blut in der 
Hochburg des Katholizismus in Frankreich.  
 

3. Plage Die Wasserströme und 
Wasserbrunnen werden  
zu Blut. 

Diese Plage erfüllte sich nach Millers Auslegung um etwa 1630, 
als Spanien, Portugal, Frankreich, England, Deutschland und 
Schweden, (die alten katholischen Reiche) die unschuldiges Blut 
der Protestanten vergossen, in furchtbare Kriege verwickelt 
waren. 
 

4. Plage Der Sonne wird gegeben, die 
Menschen zu versengen mit 
großer Hitze.  

Das sollte sich gemäß Miller schon in der Zeit der Aufklärung 
erfüllt haben, als gottlose Männer anfingen, dem Wort Gottes zu 
widersprechen und die Absicht äußerten, dem Christentum ein 
Ende zu machen. Er sah die Erfüllung in dem Wirken der 
Aufklärungsphilosophien, wodurch das Licht der Wahrheit so 
verdorben wurde, daß es den Menschen zum Schaden wurde. 
 
 

 
Miller erfand mit dieser Deutung nicht etwas ganz Neues in der Auslegung der Plagen, sondern übernahm im 
wesentlichen das Prinzip der Auslegung von den mittelalterlichen und reformatorischen Auslegern. 
 
 
h.) Der Beginn einer eher buchstäblichen Auslegung der 7 Plagen 
 
Erst zwischen 1844 und 1860 haben Ausleger der frühen Adventbewegung in den ersten vier Plagen 
begonnen, eher buchstäbliche Ereignisse darin zu erkennen. Man kam zur Erkenntnis, daß die ersten vier 
Plagen ein besonderes Gerichtshandeln Gottes kurz vor der Wiederkunft Jesu beschreiben würden. Durch 
ein übernatürliches Eingreifen würde Gott kurz vor dem Ende durch ein plötzlich von ihm bewirktes 
Verderben in der Natur, die gottlosen Menschen für ihre Rebellion bestrafen.  
Auch zu dieser Zeit am Anfang des 19. Jahrhunderts konnte man sich offensichtlich noch nicht vorstellen, 
daß nicht Gott durch ein übernatürliches Eingreifen seine Schöpfung zerstören braucht, sondern daß der 
Mensch durch sein jahrtausendelanges, gottloses und sündhaftes Verhalten der Natur gegenüber, dieses 
Verderben bringen kann und wird. Erst vor etwa 150 Jahren wagten die ersten Ausleger die Zerstörung der 
Umwelt in den Bildern der 7 Plagen zu erkennen und vorauszusagen. Allerdings blieb man in Bezug auf die 
Posaunen, in denen ganz ähnliche Beschreibungen zu erkennen sind wie in den Plagen, immer noch bei 
einer eher symbolischen bzw. politischen Deutung stehen. 
Seither sind wieder 150 Jahre vergangen, und wir müssen erkennen, daß weder die geistliche Deutung der 
Posaunen in den ersten Jahrhunderten, noch die politische Deutung der letzten Jahrhunderte recht 
befriedigen konnte. Inzwischen hat sich sowohl in der weltpolitischen Lage als auch in der Situation der Natur 
und Umwelt, Wesentliches verändert. Was durch Jahrtausende nicht möglich zu werden schien, wird heute 
vor unseren Augen doch Wirklichkeit. Jedes Kind wird heute schon fast tagtäglich mit den Problemen der 
Umweltzerstörung konfrontiert. Aus diesem Grunde mag es wohl sein, daß heute unvoreingenommene Leser 
der ersten vier Posaunen in der Offenbarung, kaum mehr ein politisches oder geistliches, sondern eher ein 
buchstäbliches Geschehen erkennen, wenn auch in einer bildhaften Sprache. So kann man in den 
Beschreibungen der ersten vier Posaunen sicherlich einen deutlichen Bezug zur aktuellen 
Umweltproblematik erkennen. 
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2. Eine allgemeine Beobachtung und Deutung der Visi on der ersten vier 
Posaunen 

 
Iim Abschnitt der ersten vier Posaunen wird beschrieben, wie hintereinander die Erde, das Meer 
(Salzwasser), die Flüsse + Brunnen (Süßwasser), und Sonne, Mond und Sterne = der Himmel über uns 
(=Atmosphäre bzw. die Luft) beschädigt sein werden. 
 
Beachten wir zunächst die nur teilweise Zerstörung, die mit dem Hinweis "ein DRITTEL " angedeutet wird ! 
Ein Drittel der Erde und der grünen Bäume verbrannte, ein Drittel des Meeres ward zu Blut, ein Drittel der 
Flüsse und Brunnen wird zu Blut...! 
Unter diesem Drittel ist wohl ein Drittel des ursprünglich fruchtbaren Landes, des gesunden Wassers und der  
Atmosphäre (Luft) gemeint. Es geht dabei um das, was sich vielleicht erst in den letzten Jahrzehnten so 
besonders entwickelte. Gott läßt jedenfalls unter den Bildern der ersten 4 Posaunen den Zustand einer 
Umwelt voraussehen, die nach langen geschichtlichen Entwicklungen soweit heruntergekommen sein wird, 
daß es vorläufig einmal zu einem Drittel der Zerstörung der Lebensqualität kommen wird. 
Heute sagen uns ernst zu nehmende Ökologen und Umweltfachleute schon längst, daß die Umwelt bereits in 
allen Bereichen - Luft, Wasser, Erde und Vegetation - etwa zu einem Drittel des ursprünglichen Zustandes 
geschädigt ist. Wir denken dabei auch an die bereits ausgestorbenen Pflanzenarten, aber auch an die nicht 
mehr existierenden Tier- Fisch- und Vogelarten.  
Der Bibel geht es aber hier wohl nicht so buchstäblich um das Drittel, sondern sie will damit zeigen, daß es 
einen steigenden Prozeß der systematischen Zerstörung der Natur geben wird. 
 
a) Die Auslöser oder Verursacher der Umweltzerstöru ng  
 
Wir haben in den ersten drei Posaunen jeweils einen besonderen Verursacher oder Auslöser der 
darauffolgenden Zerstörung beschrieben. 
In der ersten Posaune ist es:  Hagel, Feuer und Blut, das auf die Erde fällt 
In der zweiten Posaune ist es: Ein brennender Berg, der ins Meer stürzt 
In der dritten Posaune ist es: Eine brennende Fackel, die auf Wasserströme und Wasserbrunnen fällt 
 
In der vierten Posaune wird bemerkenswerter Weise kein Auslöser für die Verdunkelung eines Drittels von 
Sonne, Mond und Sternen genannt.   
In bezug auf diese Auslöser der Zerstörung ist es notwendig darauf zu achten, daß wir es freilich mit 
gewissen Bildern zu tun haben und sie daher nicht ganz buchstäblich sehen müßten. Auch wenn wir Erde, 
Meer, Wasserströme, Wasserbrunnen und Sonne, Mond und Sterne in dieser Vision eher buchstäblich 
deuten könnten, sind wir aufgrund von Vergleichen mit anderen Visionen der Offenbarung nicht gezwungen, 
alle Elemente in der Vision buchstäblich zu nehmen.  
Wir haben dieses Prinzip auch in den Tiervisionen der Offenbarung. In Offenbarung 11, 13 und 17, wo 
jeweils gewisse Tiere in der Vision erscheinen, wissen wir, daß wir diese Tiere nicht buchstäblich sehen 
dürfen, sondern symbolisch. Doch das, was diese Tiere tun und bewirken, ist immer eher buchstäblich 
beschrieben. Das selbe beobachten wir auch in der Vision der vier apokalyptischen Reiter. (Off. 6, 1-8) 
Während die vier Pferde samt Reiter symbolisch gedeutet werden müssen, ist doch das, was sie bewirken, 
eher, - wenn auch nicht in allen Details - buchstäblich zu deuten. So entdecken wir folgendes Prinzip für die 
Auslegung:  Die Auslöser oder Verursacher von Geschehnissen in den Visionen werden meistens 
symbolisch gedeutet. Doch das, was sie bewirken, steht unter eher buchstäblichen Beschreibungen. (Wenn 
auch nicht in allen Details!)  
Dieses Prinzip kann man auch bei der Deutung der Posaunen erkennen und es anwenden. So wäre Hagel, 
Feuer, Blut, brennender Berg und brennende Fackel als Auslöser der Zerstörung der ersten drei Posaunen 
eher in bildhafter Sprache zu sehen, während die Auswirkung auf Erde, Meer, Wasserströme, Brunnen, 
Sonne, Mond und Sterne eher buchstäblich zu deuten wäre.  Deshalb würde ich vorschlagen, diesem Prinzip 
in der Deutung der 4 ersten Posaunen zu folgen.  
 
Der Hauptauslöser für diese Zerstörung der Umwelt gemäß der Schilderung der ersten drei Posaunen ist 
eindeutig "Feuer" ! In jeder der ersten drei Posaunen wird irgendwie Feuer als Verursacher  von Schädigung 
der Vegetation, des Meeres und der Flüsse und Brunnen angegeben! Hinter diesem Feuer verbirgt sich m.E. 
nicht nur eine Art, sondern alle möglichen Arten von Feuer. 
 
b) Worin könnte sich das Element des Feuers in den ersten drei Posaunen erfüllen? 
 
Auch wenn dieses Feuer als auf die Erde fallend, bzw. ins Meer stürzend so geschildert wird, als würde es 
ein ganz plötzliches Geschehen sein, so kann es in Wirklichkeit doch ein länger anhaltendes Geschehen 
meinen. Wenn in anderen Visionen der Offenbarung z. Bsp. plötzlich ein Tier aus dem Meer, aus der Erde, 
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oder aus dem Abgrund sichtbar wird, dann ist damit ebenfalls kein plötzliches Geschehen gemeint, sondern 
ein Prozeß, der in der Geschichte sogar Jahrhunderte gedauert hat. Deshalb wird es auch schwer sein, das 
Feuer, das in den drei Posaunen die Vegetation, das Meer und auch die Wasserströme und Wasserbrunnen 
schädigt, als ein einmaliges und plötzliches Geschehen zu deuten. Es ist eher an einen fortlaufenden Prozeß 
in der Natur zu denken, während das Feuer in verschiedener Form und auf unterschiedliche Weise drei 
Lebensbereiche der Umwelt schädigen soll.  
Niemand wird heute leugnen können, daß gerade das Feuer tatsächlich das Grundproblem unserer heutigen 
Umweltzerstörung ist! Es ist dies das Feuer in unseren Motoren von Autos, Flugzeugen etc..; das Feuer in 
unseren Heizungen, Öfen und Hochöfen, in unseren Kraftwerken und Industrien, in den Buschbränden und 
immer heftiger werdenden Waldbränden und anderen Feuersbrünsten, wie zum Bsp. das Feuer brennender 
Ölfelder während des Golfkrieges oder das Feuer gewaltiger Vulkanausbrüche, die ihre brennende Lava über 
das Land ergießen etc...  Auch das Feuer von Atomreaktoren, Atombomben, Bomben, Raketen und anderen 
Feuerwaffen kann nicht ausgeschlossen werden. Alles trägt letztlich auch zur Verpestung und zum 
Verderben unserer Umwelt bei. Warum sollte Gott unter anderem solche grauenhaften "Feuerwaffen" in 
seinem Wort übersehen haben? 
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EINE AKTUELLE DEUTUNG DER 7 POSAUNEN 

In diesem Abschnitt wollen wir nun zunächst versuchen, eine konkrete Deutung der ersten vier Posaunen zu 
geben, wie sie sich aus dem bisher erarbeiteten Prinzipien ergeben könnten. Dazu möchte ich darauf 
hinweisen, daß eine solche Auslegung in christlichen aber auch adventistischen Kreisen heute nicht mehr 
ganz neu ist. Es gibt inzwischen schon eine ganze Reihe von Bibelkommentatoren, die in den Bildern der 7 
Posaunen ganz deutlich unsere derzeitigen Umweltprobleme erkennen.  
Persönlich möchte ich auch darauf hinweisen, daß ich sehr erfreut war über ein Skriptum von Dr. Klaus 
Zachhuber (Lehrer, u. Naturwissenschaftler in Bogenhofen), das für den Unterricht am Seminar in 
Bogenhofen zusammengestellt wurde. Es trägt den Titel „Christ – Umwelt – Verantwortung – Endzeit“. Dr. 
Zachhuber weißt m. E. mit Recht darauf hin, daß wir als Adventisten in der Gefahr stehen, die 
Umweltprobleme im Zusammenhang mit unseren Auslegungen der Offenbarung zu sehr zu ignorieren. Er 
verbindet dies mit platonischem Denken, das der Natur und der Schöpfung wenig Bedeutung beimißt, weil 
das Wichtigere letztlich nicht die Natur und die sichtbaren Dinge sind, sondern die geistige Welt, die Welt der 
Ideen. Zachhuber schreibt: „Auch uns hält die Welt der Ideen in Atem und unserer Theologie hat die gleiche 
Distanz zu den Realitäten. Diese Einäugigkeit führt dann oft zu einer sehr einseitigen Auslegung, auch der 
letzten Ereignisse, die über unseren Planeten hereinbrechen.  
Er schlägt dann in diesem Skriptum vor, doch einmal die Bilder der ersten vier Posaunen mit dem Blick auf 
die derzeitige Umweltzerstörung zu deuten. „Wir sehen, wie in den Augen eines Ökologen diese letzten 
Ereignisse auf unserem Planeten abrollen. Es ist sicher an der Zeit solche Abläufe in das Endzeitszenario 
miteinzubauen. Diese Vorgänge lehren uns mit aller Deutlichkeit die Nähe der Wiederkunft. Es sind 
Vorgänge, wie sie bisher unbekannt waren.23 
 
Ein weiterer adventistischer Autor, der offensichtlich die ersten vier Posaunen mit unserer aktuellen 
ökologischen Zerstörung in Verbindung bringt ist Marvin Moore in seinem Büchlein „ The Antichrist and the 
New World Order“ 24   Ohne großen Kommentar zitiert er Off. 8, 6-11 und schreibt: „Beachte die folgende 
Beschreibung von Off. 8 über schreckliche ökologische Zerstörung:“  
Jeder Leser, der diesen Textabschnitt mit diesem kurzen  Hinweis für sich selbst ließt, wird sofort wissen, 
welche aktuellen Umweltentwicklungen sich in dieser prophetischen Beschreibung vor unseren Augen 
erfüllen. In diesem Sinne wollen wir uns nun die einzelnen Beschreibungen der 4 ersten Posaunen etwas 
näher ansehen. 
 
Die erste Posaune   -   Die Schädigung der Vegetati on 
 
In der ersten Posaune, (Off.8, 7) wird neben dem Feuer noch Hagel und Blut erwähnt.  
Und der erste Engel  posaunte; und es ward ein Hagel und Feuer, mit Blut  gemengt, und fiel auf die Erde 
und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras 
verbrannte. 
 
Hagel und Feuer mit Blut gemengt sind die Verursacher für den Schaden an der Vegetation in dieser ersten 
Posaune.  Gemäß unseres oben erwähnten Auslegungsprinzips sollten wir an eine bildhafte Bedeutung 
dieser Elemente denken. Der Hagel in dieser Vision könnte deshalb einerseits eine bildhafte Darstellung von 
Wetterkatastrophen sein, die ja auch in der Vergangenheit schon sehr viel Schaden der Umwelt zugefügt 
haben und noch zufügen werden. Hagel und Feuer mag auch auf eventuelle Meteoritenfälle hinweisen, die 
es in der Vergangenheit immer wieder gegeben hat, und auch in Zukunft noch verstärkt zu erwarten sind. 
Welcher Schaden an der Natur schon in vergangenen Zeiten angerichtet wurde, und in Zukunft noch 
angerichtet werden mag, ist kaum konkret nachprüfbar, bzw. noch nicht abschätzbar, doch gibt es in 
manchen Gebieten der Erde Spuren gewaltiger Meteoriteneinschläge, die uns eine Idee von noch zu 
erwartenden Dingen geben könnten. Es muß ja nicht sein, daß gemäß meiner hier dargebotenen Auslegung 
die letzten Auswirkungen der Posaunen schon sichtbar sein müssen.  
Das Blut in der 2. Posaue kann, wie wir es auch in der zweiten und dritten Posaune sehen werden, ein Bild 
für giftige und lebensschädigende Substanzen sein. Das würde bedeuten, daß neben den schon erwähnten 
Wetterkatastrophen und Meteoritenfällen schädigende Substanzen auf die Erde fallen, und zur Zerstörung 
der Vegetation beitragen. Könnte darin auch der so viel besagte "saure Regen" zu erkennen sein? 
 
Wären in dem Hagel und Feuer , das mit Blut  vermengt ist, auch die Bomben und Granaten zu sehen, die in 
den letzten Kriegszeiten zu Tausenden vom Himmel fielen und letztlich nicht nur Menschen sondern auch viel 
von der Natur zerstörten, und dies auch heute und in Zukunft noch mehr tun werden?  

                                                           
23 Dr.Klaus Zachhuber, „Christ – Umwelt – Verantwortung – Endzeit“. S. 34ff  
24 Marvin Moore, Pacific Press, Idaho  S. 10-11 
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Warum sollte Gott nicht auch solche Ereignisse und Erfindungen der Menschen vorhergesehen haben, und 
sie durch solche Bilder gemeint haben? Solche Ereignisse kennt die Geschichte nicht schon immer, sondern 
sie wurden durch die genialen Erfindungen in Wissenschaft und Technik in den letzten Jahrzehnten seit dem 
ersten und zweiten Weltkrieg erst möglich. Dadurch können sie ebenfalls ganz deutlich als besondere 
Zeichen endzeitlicher Entwicklungen, welche die Posaunen ja im Auge haben, darstellen. 
 
Ausleger in früheren Jahrhunderten scheuten sich nicht, z. Bsp. in der ursprünglichen Deutung der 5. 
Posaune die Feuerwaffen der Türken zu sehen, wo vom Feuer aus dem Maul der Pferde die Rede ist. (Off. 
9,17) So sei es wohl heute erlaubt, zumindest unsere heutigen viel größeren und schrecklicheren Waffen in 
den Bildern der Posaunen zu sehen, wenn wir es auch nicht in den gleichen Symbolen sehen müssen, wie es 
vorhergehende Ausleger deuteten. 
 
Was immer mit diesen Bildern von Hagel und Feuer gemeint sein mag, eines ist sicher: Es sind Bilder für 
Entwicklungen und Auslöser, die einen großen Teil der Grünflächen der Erde schädigen sollen. Wie wir es 
schon weiter oben sahen, kann man heute tatsächlich schon fast von einem Drittel der ursprünglichen 
Grünflächen der Erde als zerstört, unfruchtbar, verkarstet und verwüstet sprechen. Die Tendenz der 
Versteppungen durch Raubbau, Abholzungen sowie Busch-,Wald- und Steppenbrände aber auch durch 
kriegerisches Geschehen, vielleicht sogar durch Atombomben sowie Atomunfälle und chemische 
Verseuchung ist weiterhin steigend. 
Was sich bezüglich "Verbrennen gewaltiger Grünflächen" in nächster Zukunft noch abspielen könnte, haben 
uns u.a. die erschreckenden Nachrichten im Sept.-Okt. 1997 über die gewaltigen Brände im fernen Osten 
gezeigt. Riesige Wald und Buschflächen fielen einer kriminellen Brandrodung zum Opfer. Die weitere Folge 
war, daß Millionen von Menschen über tausende Kilometer im Umkreis der Inselwelt von Malaisia und den 
Philipinen während Wochen wegen bis dahin noch nie erlebter Rauchentwicklungen in große Lebensgefahr 
gebracht wurden. Gleichzeitig konnte man während Wochen am Tag teilweise keine Sonne und in der Nacht 
keinen Mond und keine Sterne sehen. Das wird uns in der Vorhersage der 4. Posaune noch etwas 
beschäftigen. 
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Die Bedeutung von "alles grüne Gras" 
 
Wenn in dieser ersten Posaune von "alles grüne Gras", die Rede ist, welches verbrennen sollte, dann 
könnten wir es so verstehen, daß damit alles grüne Gras auf dem jeweiligen dritten Teil der Erde gemeint ist, 
und nicht unbedingt alles grüne Gras der gesamten Erde. Dies würde ja in der Zeit der Posaunen nicht 
zutreffen, denn sonst könnte kein Mensch und kein Tier mehr überleben.  
Selbst bis zum Ende der Welt wird nicht alles grüne Gras wirklich „verbrannt“ und somit vernichtet sein. Es 
werden sich noch bis zum Ende Menschen und Tiere von Feldern und Wiesen ernähren! Andernfalls würde 
ja beim Kommen Jesu niemand mehr am Leben sein. Das aber wird nicht der Fall sein, denn Jesus selbst 
sagte voraus, daß die Menschen noch bauen und pflanzen werden. (Luk.17,28) Wenn also in der Prophetie 
das Wort "alle oder alles" vorkommt, muß damit nicht immer wirklich alles gemeint sein. 
 
 
Die Relativität von "alle oder alles" in der Ausleg ung der Prophetie 
 
An dieser Stelle ist es angebracht darauf hinzuweisen, daß in der Prophetie von Daniel und Offenbarung in 
unterschiedlichen Visionen von "allen" die Rede ist, wo jedoch der geschichtliche Zusammenhang zeigt, daß 
damit nicht wirklich alles gemeint sein konnte. 
In Daniel 2, 38 wird gesagt, daß Gott dem König Nebukadnezar Macht über "alle Länder, in denen Leute 
wohnen gegeben hat".  Wir wissen, daß dies historisch nicht zutraf. Deshalb müssen wir den eigentlichen 
Sinn dieser Aussage verstehen, die einfach die Größe des Herrschers unterstreichen sollte. Im selben 
Kapitel im Vers 39 wird vom dritten Reich in der Geschichte nach Babylon, also von Griechenland 
vorhergesagt, daß es über "alle Länder" herrschen würde! Auch das ist nicht buchstäblich zu verstehen. Es 
sollte damit wohl nur die Größe des Reiches im Verhältnis zu den vorhergehenden zum Ausdruck gebracht 
werden. 
In Daniel 7, 23 wird in der Vision vom vierten Weltreich = Rom gesagt, daß es "alle Länder fressen, zertreten 
und zermalmen" würde. Rom hat nicht wirklich alle Länder der Erde erobert, aber es hat alle Länder, die es 
berührte, unter seine Macht bekommen und erobert.  
In Off. 6, 15+16 lesen wir: "Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und Gewaltigen und 
alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge..."  Mit einem Wort könnte 
man hier meinen, daß damit alle Menschen gemeint sind, die vor der Wiederkunft Jesu zu den Felsen und 
Bergen rufen würden: "Fallet über uns, und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der da kommt!"  Nun 
wissen wir aber, daß damit nur alle ungläubigen Menschen gemeint sein können.  
Solche Beispiele könnte man noch weiter fortsetzten, und wir würden merken, daß wir bei der Beschreibung 
von "alle oder alles" in der Prophetie nicht immer wörtlich auslegen können, sondern immer den weiteren 
Zusammenhang und tieferen Sinn erkennen müssen. Um somit in der Auslegung von "alle oder alles" in der 
Prophetie nicht zu falschen Schlußfolgerungen zu kommen, müssen manche prophetischen Bilder, in denen 
diese Worte vorkommen, offensichtlich relativiert werden. So sollten wir es auch in bezug auf "alles grüne 
Gras" in der ersten Posaune tun, wie wir es oben versuchten darzustellen. 
 
Die zweite Posaune  -  Die Verseuchung der Meere 
 
Und der zweite Engel  posaunte; und es fuhr ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer, und der dritte 
Teil des Meeres ward Blut, und der dritte Teíl der lebendigen Kreaturen im Meer starb, und der dritte Teil der 
Schiffe ging zugrunde.  
 
In dieser Posaune ist der Auslöser für das Verderben im Meer, ein brennender Berg, der ins Meer fährt. Auch 
in diesem Fall haben wir es mit einer bildhaften Sprache zu tun. Es geht auch hier in Wirklichkeit nicht um ein 
plötzliches Geschehen, sondern um einen Prozeß, der offensichtlich zu einem Sterben des Lebens im Meer 
führt. Wenn in der 2.Posaune davon die Rede ist, daß das Meer zu einem Drittel zu Blut wird, dann kann es 
sich wohl nicht um buchstäbliches Menschen- oder Tierblut handeln, sondern wir sollten darin eher auch ein 
Bild für verseuchende bzw. vergiftende Substanzen im Meerwasser sehen.  
Was immer mit dem großen feurigen Berg als Auslöser der Zerstörung im Meer gemeint sein mag, erfüllt 
sich unter der zweiten Posaune wohl das, was wir heute unter dem Begriff "Fischesterben" schon zur 
Genüge kennen. Dies geschieht, wie wir inzwischen alle wissen, gerade durch giftige und verseuchende 
chemische, biologische und andere Substanzen, die durch unterschiedlichste Prozesse und Umstände schon 
seit langer Zeit ins Meer geraten. Dabei spielt das industrielle Geschehen hinter dem ebenfalls große 
Verbrennungen zustandekommen, eine große Rolle. Mag sein, daß der Prophet all diese unterschiedlichen, 
feuerträchtigen und verderbenbringenden Elemente in ihrer Gesamtheit unter dem Bild eines brennenden 
Berges, der ins Meer stürzt, geschaut hat.  
 
Neben dem Sterben der Meerestiere, werden auch Schiffe erwähnt, die zugrunde gehen.  „.... und der dritte 
Teil der Schiffe  ging zugrunde. 
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Wenn hier ein Drittel der Schiffe zugrunde geht, dann wäre es denkbar, daß dies unter anderem ein Hinweis 
auf all die tausende Schiffe sein könnte, die z. Bsp. durch die letzten Kriege der Geschichte zugrunde gingen. 
Bedenken wir dabei, wie viele Menschen alleine dadurch schon umgekommen sind! Sollte dies alles so 
selbstverständlich sein, ohne daß es Gott in seinem prophetischen Wort erwähnt? 
 
Könnte das Drittel der Schiffe auch ein Bild für all die Tankerunfälle, der letzten Jahrzehnte sein, die ja auch 
wesentlich zur Meeresverschmutzung und zum Sterben der Kreaturen im Meer beitrugen? Was uns die 
Zukunft diesbezüglich noch bringen wird, muß in der Deutung dieser Posaune ebenfalls nicht unbeachtet 
bleiben. Möglich, daß es noch eine viel bedeutendere Erfüllung für den brennenden Berg, der ins Meer stürzt, 
in naher Zukunft geben wird. Ein gewaltiges Vulkangeschehen sowie auch eventuelle kosmische 
Katastrophen, von denen die Prophetie an anderen Stellen im Zusammenhang mit dem Endzeitgeschehen 
berichtet, müssen dabei nicht ausgenommen sein. Lesen wir doch von Sternen, die vom Himmel fallen 
werden. (Mt. 24, 29) 
Bedenken wir auch, was es für die Schiffe am Meer bedeuten wird, wenn die Meeresverseuchung so weiter 
geht, wie es bisher der Fall war. Ein großer Teil der Schiffe ist doch auch mit Fischfang beschäftigt. Mit der 
weiteren Verseuchung der Flüsse und Meere, werden auch dadurch noch weiterhin viele Schiffe "zugrunde" 
gehen.  
 
Der brennende Berg und die Erhitzung der Meere 
 
Eine weitere Überlegung, die wir bei dem brennenden Berg, der ins Meer stürzt, machen sollten, ist die 
Auswirkung, die ein solches Geschehen für die Erwärmung der Meere haben könnte. Wollte Gott durch 
dieses Bild auch auf ein solches endzeitliches Geschehen hinweisen?  
Was wärmere Meere für das Weltklima in Zukunft bedeuten, sagen uns schon seit Jahren viele 
wissenschaftliche Prognosen. Es bedeutet jedoch nicht nur ein Abschmelzen der Pole und ein Rückgang der 
Gletscher mit folglicher Erhöhung des Meerespiegels und Überflutungen von Küstengebiete mit ihren oft dicht 
besiedelten Städten, wie es meistens dargestellt wird. Es bedeutet ein drastisches Zunehmen von Gewittern 
und der damit einhergehenden immer gefährlicher werdenden Blitz- und Donnertätigkeit, Hagelschlag und 
gewaltiger Wolkenbrüche, mit den nach sich ziehenden, verheerenden Überschwemmungen in allen Teilen 
der Welt. Auch diese prophetische Interpretation entspricht bereits genau dem, was wir in den letzten Jahren 
allein durch das Phänomen „El-Ninio“ weltweit beobachten können. 
 
Die dritte Posaune  -  Die Verseuchung des Trinkwas sers 
 
Und der dritte Enge l posaunte; und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und 
fiel auf den dritten Teil der Wasserströme  und über die Wasserbrunnen . Und der Name des Sterns heißt 
Wermut. Und der dritte Teil der Wasser ward Wermut, und viele Menschen starben von den Wassern, denn 
sie waren bitter geworden. 
 
Was ist mit dem großen brennenden Stern und mit dem Wermut in dieser dritten Posaune gemeint? Auch 
bei diesem vom Himmel fallenden Stern haben wir es mit einem Symbol zu tun, hinter dem sich ein gewisser 
Prozeß verbirgt, der zur Schädigung der Flüsse und des Grundwassers führt. Wie immer wir diesen Stern 
deuten, geht es letztlich darum, daß wir in der Erfüllung dieser Beschreibung Prozesse suchen, die 
tatsächlich zur Vergiftung des Süßwassers führen. Es erfüllt sich jedenfalls in der inzwischen allgemein 
bekannten Beobachtung, daß doch schon ein großer Teil unserer Flüsse stark verseucht und ungenießbar 
ist. Auch die Grundwasserreservate sind höchst gefährdet. In vielen Gebieten der Erde ist es auch nicht mehr 
möglich, ohne Gefahr aus den Brunnen zu trinken.  
Das betrifft jedoch nicht nur die Situation in den Industrieländern, sondern auch die Länder der Dritten Welt. 
Jeder, der in die Tropen reist, wird schon seit Jahrzehnten gewarnt, nicht ungekochtes und unfiltriertes 
Wasser zu trinken. Wir haben als Familie in den 7 Jahren Afrika zur Genüge erlebt, was es heißt, aus 
keinem Brunnen trinken zu können, ohne das Wasser vorher zu kochen.  
Nachdem wir dort im afrikanischen Busch auch ein Krankenhaus errichteten und meine Gattin tagtäglich 
Kranke zu betreuen hatte, die hauptsächlich aus verseuchtem Wassern getrunken haben, wissen wir auch, 
wie viele Kinder und erwachsene Menschen in diesen Gebieten schon seit Jahrzehnten wegen der Wasser 
sterben, die "bitter" geworden sind. 
Was sich bei uns in den nächsten Jahren bezüglich des Trinkwassers abspielen könnte, weiß wohl jeder gut 
informierte Leser. So können wir sicher annehmen, daß die Posaunen noch nicht an ihrem Höhepunkt der 
Entwicklungen angekommen sind, und wir vielleicht auch deshalb noch nicht alles so ganz konkret zuordnen 
können! In nächster Zukunft werden wir sicher manche Bilder der Posaunen noch viel besser in dieser 
Richtung deuten können! 
 
Wir sollten die 3. Posaune, wie auch die 1.,2. und 4. Posaune, nicht nur von dem her interpretieren, was sich 
bis jetzt und momentan vielleicht noch in unseren Gebirgsbächen und Flüssen bzw. Wälder und Wiesen tut, 
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wo noch nicht unbedingt Menschen durch das vergiftete Wasser sterben, bzw. Wüsten sich ausbreiten, 
sondern daß wir viel globaler und auch mit dem Blick auf die weitere Entwicklung denken und interpretieren 
müssen. 
 
 
Die vierte Posaune  -  Die Luftverschmutzung 
 
Und der vierte Engel  posaunte; und es ward geschlagen der dritte Teil der Sonne  und der dritte Teil des 
Monde s und der dritte Teil der Sterne , daß ihr dritter Teil verfinstert ward und den dritten Teil des Tages das 
Licht nicht schien und in der Nacht desgleichen." 
In dieser vierten Posaune wird eine Verfinsterung des Dritten Teiles von Sonne, Mond und Sterne 
angekündigt. Hier sollten wir uns fragen, ob damit gesagt werden soll, daß die tatsächliche Leuchtkraft aller 
Himmelsgestirne zu einem Drittel vermindert wird, oder ob es einfach vom Betrachter der Erde aus so 
erscheinen würde. Wenn wir die ersten drei Posaunen mit einer teilweisen Zerstörung der Vegetation und der 
Gewässer auf Erden in Verbindung bringen konnten, dann könnte in dieser vierten Posaune wohl die 
Verschmutzung der Atmosphäre und der daraus resultierenden Trübung der Luft vorhergesagt sein.  
Der Auslöser oder Verursacher für die Verfinsterung eines Dritten Teiles von Sonne, Mond und Sterne wird in 
dem Text allerdings nicht angegeben. Wenn jedoch in den ersten drei Posaunen jeweils Feuer angegeben 
wird, daß auf dieser Erde Schaden anrichtet, so erzeugt jedes Feuer auch Rauch, der in die Luft geht. Das 
mag in der vierten Posaune dann eben zu einer Verfinsterung des Himmels in Form von Rauch-, bzw.  
Smogentwicklungen führen.  
Wie genau diese Prophezeiung unseren tatsächlichen Zustand, den wir inzwischen erreicht haben, 
beschreibt, brauch ich wohl nicht weiter ausführen. Während sich diese Prophetie bei uns in den ständig 
zunehmenden, meist industriell verursachten Smogentwicklungen erfüllt, und sich sicher in naher Zukunft 
noch deutlicher erfüllen wird, so erfüllt sich das gegenwärtig in den wüstennahen Gebieten der Erde auch 
durch die Staub- und Rauchentwicklung von Wüstenstürmen und Buschbränden verursacht. 
Auch Vulkanausbrüche und andere katastrophale Busch und verheerende Waldbrände in Asien, Australien, 
Amerika und unseren Mittelmeerregionen führen in letzter Zeit immer wieder zumindest zu teilweise 
vorübergehenden Verdunkelungen der Atmosphäre. Was sich diesbezüglich in naher Zukunft noch abspielen 
wird, soll bei der Betrachtung und in der Deutung der vierten Posaune nicht unberücksichtigt bleiben. Einen 
gewissen Vorgeschmack davon hat uns im Sept. und Okt. 1997, die schon oben erwähnte Busch- und 
Steppenbrandkatastrophe im fernen Osten vorgeführt. Inzwischen haben wir erlebt, daß dies nur der Beginn 
einer immer verheerenderen Entwicklung solcher Brände geworden ist. 
 
Alles in Allem können in den Bildern der ersten 4 Posaunen deutliche Hinweise für unsere derzeitige, sich in 
der Zukunft noch ständig steigernde Umweltkatastrophe erkannt werden. Wir haben somit durch die Visionen 
des Johannes, die ihm von Gott um etwa 100 n. Chr. gegeben wurden, das noch näher und genauer 
vorausgesagt, was schon die Propheten im Alten Testament in allgemeinen Beschreibungen, wie wir sie 
eingangs betrachtet haben, ebenfalls voraussahen. Genauer hätte die Bibel diese Entwicklungen wohl nicht 
beschreiben können. Und das in einer Zeit, in der noch keinerlei Anzeichen einer solchen globalen 
Zerstörung vorstellbar war. 
 
 
 

DIE LETZTEN WARNUNGSRUFE EINES LIEBENDEN 
GOTTES  

All diese bisher betrachteten Entwicklungen sind deutliche Alarmrufe einer sterbenden Welt. Vor allem 
könnten es auch unüberhörbare Aufrufe Gottes an die Menschheit sein! Gott kündigt damit der Menschheit 
an, daß auf Grund der Gottlosigkeit und des Ungehorsams der Menschen und seiner Unbußfertigkeit, noch 
viel größere Entwicklungen bevorstehen! 
Doch zu viele Menschen achten nicht darauf und treiben weiter in ihrem gottlosen Wesen, ohne zu merken, 
daß es bereits Gerichte Gottes sind, die über die Erde fallen. So war es auch zur Zeit des Propheten Amos!  
Gott ließ durch diesen Propheten Folgendes niederschreiben: 
„Ich habe euch in allen Städten müßige Zähne gegeben und Mangel an Brot in allen Orten; dennoch 
bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr.  
Auch habe ich euch den Regen vorenthalten, als noch drei Monate waren bis zur Ernte, und ließ regnen über 
eine Stadt, und auf die andere Stadt ließ ich nicht regnen, ein Acker wurde beregnet, und der andere Acker, 
der nicht beregnet wurde, verdorrte..... 
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Ich plagte euch mit dürrer Zeit und mit Getreidebrand; auch fraßen die Raupen alles, was in euren Gärten 
und Weinbergen , auf euren Feigenbäumen und Ölbäumen wuchs; dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, 
spricht der Herr. 
Ich richtete unter euch Zerstörung an, wie Gott Sodom und Gomorra zerstörte, daß ihr waret, wie ein 
Brandscheit, das aus dem Feuer gerissen wird, dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. 
(Amos 4, 6-13) 
Ist es nicht höchst aktuell, was wir hier lesen? Könnte es nicht auch eine sehr passende Beschreibung 
unserer Zeit mit seinen Reaktionen Gott gegenüber sein? Wir sehen gerade daraus, daß all dieses 
Geschehen schon damals ein Mittel in der Hand Gottes war, um seine Kinder und Geschöpfe zur Umkehr zu 
bewegen. Es sind letzte Alarmrufe Gottes an eine Menschheit, die sich immer mehr von ihm wegbewegt. 
Doch Gott möchte nicht verderben, sondern retten. Und das kann er nur mit denen tun, die sich zu ihm 
kehren und Buße tun. 
Darum will ich´s weiter so mit Dir machen. Weil ich´s denn weiter so mit dir machen will, so bereite Dich und 
begegne Deinem Gott!" (Amos 4, 12)  
 
Wie sieht nun Johannes in seiner Apokalypse die weitere Zukunft der Umwelt? 
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DIE ZEIT DER SIEBEN LETZTEN PLAGEN 

 
A. Der Höhepunkt der Umweltzerstörung 
 
Den 7 Posaunen folgt in Offenbarung Kp 16 die Vision der 7 letzten Plagen, in denen der Prophet unter 
anderem den Endzustand und Höhepunkt der Umweltsituation dieser Erde vorausbeschreibt. So gesehen 
sind die Posaunen Bilder für die Vorentwicklungen, die sich in der Zerstörung der Umwelt abspielen und sich 
dann in den 7 Plagen zum Höhepunkt bewegen.  
 
Die letzten Plagen der Menschheit nur für ungläubig e Menschen 
 
Die Prophetie läßt uns wissen, daß die Gerichte Gottes, die während der letzten Plagen über die Welt mit 
voller Vehemenz hereinbrechen werden, nur mehr die Menschen treffen werden, die sich gegen Gott gestellt, 
ihm nicht gehorchen und nicht nach seinen Geboten und Weisungen leben wollen. Diese letzten Plagen 
werden erst ausgeschüttet, wenn die Umkehrmöglichkeit, die es zur Zeit der vorausgehenden 
Posaunengerichte noch gibt, nicht mehr gewährt werden wird. Das lesen wir in Off. 15,5-8. 
 
Die Plagenzeit; eine Zeit ohne Umkehrmöglichkeit 
 
Johannes sieht unmittelbar vor dem Beginn der Plagen den Tempel im Himmel aufgehen. "Und der Tempel 
ward voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft; und niemand konnte in den Tempel gehen, 
bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren." 
Um den Sinn dieser Aussage zu verstehen, müssen wir ins alttestamentliche Heiligtum gehen. Dort wurde 
der Versöhnungsdienst für das Volk durch die Priester und den Hohepriester getan. Das konnte nur 
geschehen, solange der Tempel sich nicht mit der Wolke der Herrlichkeit Gottes füllte. "Da bedeckte die 
Wolke die Stiftshütte, und die Herrlichkeit  des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die 
Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte." (2. 
Mose 40,34-35) 
Es versteht sich von selbst, daß zu dieser Zeit, da die Wolke der Herrlichkeit Gottes die Stiftshütte erfüllte, 
keine Versöhnungsmöglichkeit mehr für einen Sünder geben konnte. Dieses Bild können wir auf die Situation 
während der sieben Plagen am Ende der Zeit übertragen. Der Dienst der Fürsprache Jesu im Himmel wird 
vor den 7 Plagen abgeschlossen.  Unmittelbar davor wird das Wort von Off. 22,11 über die gesamte 
Menschheit ergehen: "Wer böse ist, der sei fernerhin böse, wer unrein ist, der sei fernerhin unrein; aber wer 
fromm ist, der sei fernerhin fromm, und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig."  
Aus diesem Wort geht klar hervor, daß eine Zeit über die Menschheit kommen wird, da sie keinerlei Umkehr- 
und Vergebungsmöglichkeit mehr haben wird. Die bis dahin treuen, gläubigen und von Sünde gereinigten 
Menschen werden treu und rein von Sünde bleiben. Jedoch die bis dahin ungläubigen und von Sünde noch 
beschmutzten Menschen werden auch weiterhin unrein bleiben. 
 
Ein großer Irrtum über die Zeit der Plagen in den c hristlichen Kirchen 
 
Viele Christen glauben und lehren irrtümlicher Weise, daß die gläubigen Christen schon vor den 7 Plagen 
unsichtbar in den Himmel entrückt werden. Die letzten sieben Plagen würden demnach erst nach der 
Entrückung der christlichen Gemeinde über die unbußfertige Menschheit kommen. Sie sagen damit, daß die 
Gläubigen zur Zeit der letzten Plagen und damit zur Zeit der letzten großen Trübsal gar nicht mehr auf dieser 
Erde sein werden. Das ist eine der größten Irrlehren und Täuschungen des Christentums. Denn das würde 
bedeuten, daß sich ernste Christen auf eine solche Plagenzeit gar nicht vorbereiten bräuchten. Wenn das 
jedoch nicht stimmt, dann könnte diese Irrlehre zu einer der größten Enttäuschungen und Verwirrungen unter 
den sogenannten Gläubigen führen.  
Wenn wir die Bibel genauer lesen, dann werden wir eine solche Darstellung über die Umstände der 
Plagenzeit nicht bestätigt finden. Aus der Prophetie erkennen wir, daß Jesus nicht kommen wird, um sein 
Volk vor der Zeit der Plagen von dieser Erde wegzuholen, sondern er wird in dieser größten Trübsalszeit 
kommen, um sein Volk für immer aus größter Trübsal zu befreien und zu erretten. So lesen wir es in Daniel 
12, 1-2 !  
"Zu jener Zeit wird Michael der Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit 
so großer Trübsal sein, wie sie nie dagewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener 
Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die unter der Erde 
schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und 
Schande." 
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Aus dieser Beschreibung geht ganz deutlich hervor, daß die gläubigen Menschen zu dieser Zeit letzter 
Trübsal immer noch auf Erden sein werden, doch es wird ihnen kein Übel begegnen. Jesus wird sie nicht vor 
der Zeit der Plagen eretten, aber er wird sie während der Plagen vor den Auswirkungen der Plagen schützen.  
Es wird sein, wie in den Tagen der 10 Plagen in Ägypten. Auch dort wurde das Volk Israel nicht vor den 
Plagen aus Ägypten geführt, sondern erst nach der 10. Plage. Doch wir wissen, daß Gott sein Volk während 
der Plagen auf wunderbare Weise mitten im gepalgten Ägypten bewahrte. Gott selbst zog eine 
Trennungslinie zwischen seinem Volk und den Ägyptern, die den wahren Gott Israels nicht anbeten und 
anerkennen wollten. (2. Mose 8, 18-19) In ähnlicher Weise wird Gottes Volk am Ende der Zeit mitten unter 
den sieben letzten Plagen bewahrt bleiben.  Woraus werden diese letzten Plagen der Menschheit bestehen? 
 
 

B. Die Geschehnisse der letzten Plagen 
 
Die erste Plage  -  Unheilbare Krankheiten und Seuc hen 
 
" Und der erste Engel ging hin und goß aus seine Schale auf die Erde und es ward ein böses und arges 
Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten." Off. 16,2 
In dem Bild dieser ersten Plage wird der Welt das Aufkommen arger „Geschwüre“ angekündigt. Allerdings 
sollen sie nur an den Menschen erscheinen, die das „Malzeichen des Tieres“ tragen. Es sind damit die 
Menschen gemeint, die sich vor dieser Zeit nicht unter den Schutz Gottes stellten, und nicht seinem Wort und 
seinen Geboten gehorchten und einer falschen Anbetung bzw. einer falschen Religion huldigten. Nur an 
ihnen wird diese Plage spürbar werden.  
Gott ist nicht interessiert daran, irgendwelche Menschen, - egal ob gläubig oder ungläubig - in die 
Vernichtung zu führen. Jesus kam auf diese Erde, um Menschen zu retten! Nur er hat die Macht, seine 
Kinder vor schlimmsten Katastrophen zu bewahren. Damit er das aber tun kann, muß der Mensch an ihn 
glauben und seinen Anordnungen und seiner fürsorglichen Stimme Folge leisten. 
 
Es gibt in der biblischen Geschichte Beweise und Beispiele genug, wo Gott über seine Kinder einen Schutz 
ausbreitete, während Spötter und Gottlose dem Unheil preisgegeben waren. Wie Gott in der Zeit Ägyptens 
sein damaliges Volk Israel vor den 10 Plagen auf übernatürliche Weise bewahrte, so wird er es auch am 
Ende für alle jene tun, die ihn im Glauben angenommen haben. 
Deshalb werden in der Zeit, da die Krankheiten und Seuchen immer mehr zunehmen, die Kinder Gottes doch 
damit rechnen können, daß ihr Gott, dem sie gedient und vertraut haben, davor bewahren wird. Das muß gar 
nicht unbedingt nur auf übernatürliche Weise geschehen, daß kann auch durch einen gesunden Lebensstil 
sein, den gläubige Menschen pflegen. Denn  auch darin geben wir Gott zu erkennen, daß wir ihn lieben und 
ihm gehorchen. Hat er uns in seinem Wort nicht wertvolle Ratschläge für ein gesundes Leben gegeben? Sind 
nicht auch heute schon all die Menschen gesundheitlich besser dran, die sich bewußt gesund ernähren und 
pflegen! 
 
 
Die zweite Plage  -  Das Sterben der Meere 
 
" Und der zweite Engel  goß aus seine Schale ins Meer; und es ward Blut wie eines Toten, und alle 
lebendigen Wesen starben im Meer. Off.16,3 
Zum Unterschied der zweiten Posaune stirbt hier nicht nur ein Drittel der Meerestiere sondern alle, weil 
inzwischen das ganze Meer zu Blut wird. Blut kann hier als ein Bild für totale Verseuchung und Vergiftung  
gesehen werden. Wäre das nach heutigen Entwicklungen und Beobachtungen so außergewöhnlich, daß in 
nächster Zukunft doch dieser Zustand eintreten könnte? 
 
Die Ökologen sprechen schon lange von einem "Kippen der Meere" , das uns in nächster Zukunft 
bevorsteht. Nichts anderes hat wohl der Prophet in seiner Vision der zweiten Plage gesehen. 
Wir sehen, daß wir in unserem Zeitalter der Wissenschaft und Technik, wo man meinte, die Bibel immer 
mehr als überholt und unwahr belächeln und abtun zu können, plötzlich erkennen muß, daß sie absolut 
glaubwürdig ist, und daß man ihr gar nicht mehr nur glauben braucht, sondern schon den Beweis der 
Richtigkeit in der Hand hat.  
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Die dritte Plage  -  Die Ungenießbarkeit des Süßwas sers 
 
"Und der dritte Enge l goß aus seine Schale in die Wasserströme  und Wasserbrunnen , und es ward Blut.  
Off.16,4 
 
Hier geht es um die Ungenießbarkeit des Süßwassers dieser Erde, sowohl in Flüssen als auch unterirdisch in 
Brunnen und Quellen. In der dritten Posaune wurde uns noch gesagt, daß nur ein Drittel des Wassers zu 
Schaden kommen wird. Doch die Bibel zeigt hier durch das Bild der dritten Plage, daß alle Anstrengungen 
der Menschen, das Wasser gesund und genießbar zu erhalten, letztlich scheitern werden. Die Bosheit und 
der falsche Umgang mit der Natur, die Industrialisierung mit all ihrer biologischen und chemischen 
Verschmutzung ist unwiderruflich. Der Mensch erntet, was er gesät hat. Die Geister die er rief, wird er nicht 
mehr los!  
Wehe dem Menschen, der zu dieser Zeit nicht unter der „Schirm des Höchsten sitzt“! Das mag für 
wissenschaftlich denkende Menschen alles ein Humbug sein, zu glauben, daß die Kinder Gottes zu dieser 
Zeit doch ihr Brot und Wasser haben werden. Doch die Bibel verheißt uns das, und es wird dem Menschen 
nach seinem Glauben geschehen! 
 
 
Die vierte Plage  -  Die Erhitzung der Atmosphäre 
 
Und der vierte Engel goß aus seine Schale in die Sonne  und ward ihr gegeben, die Menschen zu versengen 
mit Feuer. Und die Menschen wurden versengt von großer Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht 
hat über diese Plagen, und taten nicht Buße ihm Ehre zu geben." Off. 16, 8 +9 
 
Die ersten vier Posaunen und auch hier die ersten drei Plagen schildern uns in prophetischer Sicht wie durch 
Umweltverseuchung Erde, Meer, Flüsse, Brunnen, die Vegetation, Menschen, Land und Wassertiere 
systematisch zu Schaden kommen. Dazu kommt nun in der vierten Plage eine eigenartige  Erhitzung der 
Sonne und damit der ganzen Atmosphäre. Soll das auch so ein biblisches Märchen sein?  
Über solch eine Zukunftsbeschreibung wird heute wohl kaum jemand mehr zweifeln oder lächeln, wie es 
aber viele noch vor Jahren taten. Wir erkennen, daß all das, worüber man über Jahrhunderte spottete und 
wofür man jene Menschen, die das immer schon glaubten, verhöhnte, nun inzwischen doch sehr aktuell 
geworden ist ! 
Seit Langem sprechen die Fachleute von einem Aufheizen der Atmosphäre und dem daraus entstehenden 
Treibhauseffekt, der wiederum zu weiteren Umweltkatastrophen führen soll. Abschmelzen der Pole und 
Veränderungen klimatischer Bedingungen mit daraus folgender, zunehmender Gewitter- und Orkantätigkeit, 
mögen nur einige Begleiterscheinungen sein. 
 
Wir sehen daraus, wie hochaktuell durch all diese Überlegungen die Prophetie der Bibel wird. So gesehen 
ließt sich der Text der Offenbarung wie die spannende Auflösung eines Kriminalromans. Es wird für Christen, 
die sich immer schon an diesem Buch orientierten, immer mehr Übereinstimmung von biblischer Prophetie 
und der Realität erkennbar. Das dadurch die Aussagen der Bibel an Glaubwürdigkeit steigen müssen, ist nur 
gut und billig. Auf diese Tatsache möchte ich hier auch den Leser aufmerksam machen. 
 
 
Schlußfolgerung 
 
Aus dem bisher Gesagten können wir nur staunen, wie bisher alles eintraf, was die Bibel über 3 
Jahrtausende vorhersagte. Und wir sind heute Zeugen der Erfüllung all dieser letzten Entwicklungen.  
Wer will da noch bezweifeln, daß die Bibel nicht glaubwürdig und aktuell sei und deshalb ganz besonderer 
Beachtung finden müßte. 
 
 
Sollen wir uns aber vor all dieser negativen Entwicklungen und Vorhersagen fürchten und in Panik geraten ? 
Betreibt die Bibel mit díesen Zukunftsvisionen Schwarzmalerei ? Führt sie Menschen in die 
Hoffnungslosigkeit ? 
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EINE BOTSCHAFT DER HOFFNUNG UND NICHT DER 
ENTMUTIGUNG 

 
Jesus als der Erretter der Menschheit, sagt uns wie wir uns verhalten sollen, wenn all diese Dinge, die wir 
nun betrachtet und erkannt haben, vor unseren Augen ablaufen werden. 
"Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter, darum daß sich eure 
Erlösung naht. Lk.21,28  
 
Für Jesus und alle, die an ihn glauben, muß das Leben der Menschen auf unserem Planeten nicht in der 
totalen Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und im Chaos enden, sondern es kann eine Hoffnung und Erlösung 
haben. All die Anzeichen des Verderbens, die diese Erde in verschiedensten Bereichen von sich gibt, sind für 
den bibelorientierten Menschen kein Grund zur Resignation und Entmutigung. Sie sind vielmehr die 
deutlichsten Zeichen dafür, daß Gott sein Wort von einer neuen Welt und von der Erlösung für Menschen 
guten Willens in Kürze vollbringen wird. Wie sollen wir uns aber diese endgültige Erlösung konkret 
vorstellen? 
 
Die neue Welt für die Menschen guten Willens 
 
Die Bibel endet nicht mit dem Chaos in der Offenbarung, sondern mit der Beschreibung einer herrlichen 
Welt, wie es übrigens bei der Schöpfung auch damit begann. (1.Mo.1,31). Deshalb möchte ich jeden Leser, 
der bisher die Offenbarung mit Angst und Bange gelesen hat, ermutigen, sie immer bis zum Ende zu lesen, 
denn gerade dort wird uns der Ausweg aus der Furcht und Panik gezeigt, die sicher noch mehr über 
Menschen unserer Zeit hereinbrechen wird. Die Zunahme psychischer Ängste und Depressionen unter dem 
Volk unserer Zeit sind ein eindeutiges Indiz dafür. Doch gerade die Offenbarung möchte unsere Gedanken 
auf eine reale Hoffnung lenken, die Menschen guten Willens und Glaubens im vollen Vertrauen auf ihren 
Schöpfer und Erlöser haben dürfen. Folgende Aussagen mögen dies auch in dir, lieber Leser, bewirken! 
"Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde,  denn der erste Himmel und die erste Erde 
vergingen...! (Off.21,1) 
"Und er zeigte mir einen Strom des lebendigen Wasse rs, klar wie Kristall... Auf beiden Seiten des 
Stromes mitten auf der Gasse ein Baum des Lebens, d er trägt zwölfmal Früchte und bringt seine 
Früchte alle Monate..." Off.22,1-3  
"Sie ( die Menschen) wird nicht mehr hungern und dürsten, und es wird auch nicht auf sie fallen die 
Sonne oder irgend eine Hitze, denn das Lamm (Jesus)  wird sie führen und leiten zu den lebendigen 
Wasserbrunnen..."   
Off. 7,16+17 
"Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Auge n, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid 
und Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen.  Off. 21, 4 
Auf diese neue Welt kann sich jeder Mensch auf dieser Erde vorbereiten. Jesus kam ja gerade dazu auf 
diese Erde, nicht daß er die Welt richte, sondern darum, daß sie durch ihn gerettet werde! 
 
Deshalb sagt er: "Wer mein Wort hört und glaubet dem, der mich gesan dt hat, der hat das ewige 
Leben und kommt nicht in das Gericht." Joh 5, 24 
 
Ist es nicht wert, diesen Worten zu vertrauen, wenn wir heute mit offenen Augen sehen können, wohin 
unsere Welt läuft, und daß doch alles so kommt, wie es das Wort Jesu und der Propheten vorhersagte? 
Deshalb wollen wir jeden Leser dieser Zeilen aufrufen und ermutigen doch wieder einmal das Buch der 
Bücher in die Hand zu nehmen, um es wieder ganz neu zu entdecken.  

 
Der Ausweg aus dem Dilemma 
 

Wir haben nach all diesen Überlegungen von Aussagen der Wissenschaft und der Bibel gesehen, daß 
menschliche Weisheit wohl nicht ausreichen wird, um der Welt und Umweltkrise in Zukunft Herr werden zu 
können. Auch sahen wir, daß die eigentliche Ursache für all die Probleme nicht nur das ökologische 
Fehlverhalten der Menschen alleine ist, sondern daß es ein Problem ist, das letztlich mit der Ursache 
unseres persönlichen Sterbens zu tun hat. Denn wir können heute sagen, daß so wie jeder Mensch, jedes 
Tier und jede Pflanze auf dieser Erde einmal ein Ende hat, so wird schließlich auch diese Erde und das 
gesamte Leben als solches einmal auf ihr ein Ende haben. Das ist seit dem Sündenfall, wie er in der Bibel 
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beschrieben ist, das unumgängliche Schicksal dieser Welt. Das alles kam, weil der erste Mensch autonom 
sein wollte, und sich schon damals nicht an die göttlichen Anweisungen hielt.  
Der aber, der den Menschen aus Liebe als ein verantwortliches Wesen geschaffen hat, hat einen Weg 
gefunden, um den Menschen dieser Welt doch noch eine Hoffnung auf ein "Überleben" zu garantieren. 
Dieser Weg ist jedoch allein in Jesus Christus zu finden, der verheißen hat wiederzukommen, und dann aus 
einer alten zerfallenen und vergifteten Welt wieder eine neue zu machen. 
" Denn siehe ich will einen neuen Himmel und eine n eue  Erde schaffen, daß man der vorigen nicht 
mehr gedenken wird." Jesaja 65,17 
Wer diese Hoffnung in unserer heutigen Zeit und in der nächsten Zukunft nicht hat und nicht daran glaubt, 
wird sich wohl damit abfinden müssen, daß spätestens in der nächsten Generation unserer Kinder, und 
wenn's hoch kommt unserer Kindeskinder, das Ende allen Lebens gekommen sein wird. Wem das genügend 
Trost und Lebensmut gibt, der mag auch weiterhin ohne die Orientierung der Bibel und ohne Glauben an die 
prophetischen Aussagen in diesem Buch sein Leben weitergestalten. 
Soweit zunächst ein Versuch, die Ereignisse der ersten vier Posaunen und der ersten vier Plagen von 
unserem gegenwärtigen Stand der Entwicklungen aus zu deuten und zu aktualisieren. Es ist sicher nicht 
schwer zu erkennen, daß die momentanen Umweltentwicklungen durchaus Vorboten der 7 letzten Plagen 
sein können und es nicht unbiblisch wäre, davon auf die Nähe der Zeit der Plagen zu schließen. Bevor es 
aber mit der Natur so weit ist, sind noch große Ereignisse im Bereich der geistlichen und politischen Welt zu 
erwarten. Diese Ereignisse werden nun in den drei weiteren Posaunen prophetisch angekündigt. Worin 
könnten sich die drei letzten Posaunen erfüllen? 
 
Die Ankündigung großer Trübsale in dem Bild der "3 WEHE"  (Off. 3,18) 
 
In Off. 8, 13 lesen wir von einem Adler, der mitten durch den Himmel fliegt und mit großer Stimme ruft: "Weh, 
weh, weh denen, die auf Erden wohnen, um der anderen Posaunen willen, die nun ihre Stimme erheben 
sollen."  
 
Wer ist dieser Adler ? Wofür seht dieser Adler in dieser prophetischen Vision? Es ist ein Adler, der eine 
menschliche Sprache spricht! Was ist gemeint? Offensichtlich handelt es sich bei dem Adler nicht wirklich 
um einen Adler, sondern um eine der vier Gestalten, die sich um den Thron Gottes befinden. Von einer wird 
nämlich gesagt, daß ihre Gestalt gleich einem fliegenden Adler war. Also handelt es sich bemerkenswerter 
Weise wieder um einen der Seraphinen, die in den "vier Gestalten" von Off. 4, 7 dargestellt sind. So wie am 
Beginn der ersten vier Siegel jeweils eine der vier Gestalten engagiert ist, (Off. 6, 1-7) so auch hier in dieser 
Ankündigung der 3 Wehe bzw. der letzten drei Posaunen! 
Es gibt übrigens Bibelübersetzungen, die statt Adler gleich Engel dort stehen haben!  Der Text ließe sich 
daher auch wir folgt lesen: „Und ich sah und hörte einen Engel fliegen mitten d urch den Himmel und 
sagen mit großer Stimme...“  
Klingt das nicht sehr ähnlich, wie wir es in Off. 14,6 lesen? Daraus ergeben sich eigentlich einige Fragen: Hat 
denn dieser Engel schon gerufen oder hat er es erst in Zukunft noch zu tun?   
Sind die 3 Wehe dieses „Adlers“ schon angekündigt worden? 
Ist es überhaupt nötig, der Welt diese 3 Wehe anzukündigen?   
Ist dieses Bild überhaupt als Auftrag einer Verkündigung zu verstehen, oder hat Johannes hier etwas 
gesehen, das sich eben nur in der Vision abgespielt hat, doch keinerlei praktische Bedeutung für die irdische 
Geschichte hat.  
Sind diese 3 Wehe zwar Ereignisse, die über diese Welt kommen sollen, doch der Ruf des Adlers meine 
nicht, daß diese Ereignisse vorher der Welt angekündigt werden sollen, und daß die Welt vorher davor 
gewarnt werden soll?  
Wenn diese Warnung der Welt gegeben werden soll, wer sollte das dann tun? Ist es ein Werk, das Gott 
Engeln zugedacht hat? 
 Ich denke, wir sollten es im selben Sinne verstehen, wie wir es in bei den 3 Engeln in Off. 14,6-12 und auch 
in Off. 18,1-4 verstehen. In beiden Fällen geht es hier um ein Bild weltweiter, endzeitlicher Verkündigung und 
Ankündigung bzw. Warnung vor Gerichten, die über die Erde kommen sollen. Gott tut nichts er offenbare es 
denn seinen Knechten....  (Amos 3,7) 
 
Wozu aber offenbart es Gott seinen Propheten? Ist es nicht zur Information und Warnung für die Welt 
gedacht? Haben wir als Gemeinde jedoch die Welt schon informiert und gewarnt vor dem Kommen der 3 
Wehe?  Wenn wir das tun wollen, müssen wir zunächst selbst genau wissen, was denn mit den 3 Wehe 
genau gemeint ist! 
Offensichtlich wollte Gott mit dieser Ankündigung der 3 Wehe bzw. der 3 letzten Posaunen auf ein besonders 
trübseliges Geschehen in der Endzeit hinweisen.  Was damit gemeint ist, sollte eine gut fundierte Auslegung 
der 5., 6. und 7. Posaune aufzeigen. Beginnen wir mit einer aktuellen Deutung der 5. Posaune, die nach all 
den bisher überlegten Argumenten davon ausgeht, daß die Zeit der Posaunen nicht vor 1844 anzusetzen 
wäre.  
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EINE AUSLEGUNG DER 5. POSAUNE (OFF.9,1-11) 
 
VORBEMEKUNG 
 
Die Auslegung der 5. Posaune zählt wohl sicher zu den schwierigsten Prophezeiungen in der Offenbarung, 
wenn nicht sogar in der ganzen Bibel. Nachdem wir aber in unserer bisherigen Studie schon eine 
Grundrichtung für die Auslegung geschaffen haben, sollte es nicht mehr so schwer sein, sie nun auch im 
Detail zu deuten und die konkreten historischen Bezüge zu finden. 
Wir gehen von dem Grundprinzip aus, daß die 5. Posaune gemäß der bisher erkannten Parallelität mit den 7 
Plagen im Lichte der 5. Plage zu deuten sei. So können wir in der 5. Posaune Vorentwicklungen erkennen, 
die in der 5. Plage zum Höhepunkt führen werden. (Off.16,10) 
Wir werden die 5. Posaune demnach nur dann recht verstehen, wenn wir genau wissen, was die 5. Plage 
beinhaltet und bedeutet. Deshalb möchte ich nachfolgend eine kurze Erklärung zur 5. Plage geben, bevor wir 
dann auf diesem Weg zum Verständnis der 5. Posaune kommen wollen. 
 
 
 
 

DIE DEUTUNG DER 5. PLAGE  

 DIE FINSTERNIS AM THRON DES TIERES IN DER 5. PLAGE  
(OFF.16,10) 

Sicher haben wir es hier mit einer symbolischen Deutung zu tun. Das Tier steht hier nach Off.13,1-10 für das 
Papsttum in seiner endzeitlichen Phase und Rolle. Der Thron des Tieres stellt ebenfalls das Reich des 
geistlichen Babylons dar, das besonders durch das Papsttum in seiner religionsverbindenden Rolle alle 
Völker unter seinen Einfluß bringen wird. Satan wird es bis zur 5. Plage gelingen, diese Welt durch Irrlehren 
in vollkommene geistige und geistliche Finsternis zu hüllen. 
Die Kirche hat durch die ganzen Jahrhunderte hindurch behauptet, das einzige Licht der Wahrheit zu haben. 
Aber durch satanischen Einfluß kam sie immer mehr von der Wahrheit weg. (Off.17,2.3) Nun wird sie in der 
5. Plage den Höhepunkt des Abfalls erreicht, und damit auch gleichzeitig alle Völker in die Finsternis gezogen 
haben (Off.18,2.3). Die Verführung wird perfekt sein, es wird eine totale geistig-geistliche Umnachtung geben 
und die Menschen "zerbeißen sich die Zunge". Die zu späte Erkenntnis, irregeführt worden zu sein, wird hier 
wohl mit der körperlichen Qual der Plagen zusammentreffen.  
Die Menschen werden erkennen, daß sie von Babylon getäuscht wurden, aber sie werden Gott trotzdem 
weiterhin an klagen. Das wird letztlich dazu führen, daß sich das gesamte Volk gegen die "falschen Hirten " 
und religiösen Führer wenden wird. Persönlich glaube ich, daß dies nicht nur im Christentum so sein wird, 
sondern überall dort, wo das Volk auf seine religiösen Führer gehört hat, und von ihnen irregeleitet werden 
wird. (Lies dazu im GK, 654) 
Zu dieser Zeit und unter diesen Umständen wird sich erfüllen, was in Off.17,16, steht. Das Tier welches lange 
Zeit die Hure getragen hat, wird gemeinsam mit den Königen der Erde die Hure hassen und gegen sie zu 
Felde ziehen. All das wird sich aber erst nach der 6. Plage konkret abspielen. Die Vorereignisse der 5. + 6. 
Plage werden wir in der 5. + 6. Posaune zu entdecken haben! Deshalb wollen wir uns von diesem 
Hintergrund der Auslegung der 5. Posaune zuwenden. 
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DIE DEUTUNG DER 5. POSAUNE 
 

 DER GEFALLENE STERN (Off.9,1) 
 
"Und der fünfte Engel posaunte; und ich sah einen Stern, gefallen vom Himmel auf die Erde; und ihm ward 
der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben."  (Off. 9,1) 
 
Es steht hier "gefallen"; es ist ein grammatikalischer Hinweis, daß es also schon in der Vergangenheit 
geschehen ist. Dieses Bild erinnert sofort an den Fall Luzifers (Jes.14,12; Luk.10,18). 
Der gefallene Stern kann somit nur ein Bild für Satan sein, der hier im Zusammenhang mit der 5. Posaune 
den Schlüssel zum Abgrund bekommt.  
Die Übergabe eines Schlüssels hat symbolhaft immer mit der Übergabe besonderer Vollmacht und Autorität 
zu tun.  So wie Jesus in Mt. 16, 16 dem Petrus, einem menschlichen Wesen, symbolhaft einen "Schlüssel" 
übergibt, der im Sinne Gottes in verantwortlicher Autorität gebraucht werden sollte, so wird hier dem Satan, 
einem gegen Gott gerichteten, geistigen Wesen, symbolhaft ein Schlüssel der Macht übergeben. 
 
Satans besondere Machtfülle in der Zeit der 5. Posa une 
 
In der Übergabe des "Schlüssel des Abgrunds" können wir ein Bild der Übergabe einer besonderen Autorität 
und Herrschaft erkennen, die Satan in der Zeit der 5. Posaune über sein Reich der Finsternis erhalten sollte. 
Damit sollte wohl angedeutet werden, daß Satan in der Endzeit, kurz vor seinem eigenen Ende, noch zu 
einer besonderen Machtfüll gelangen sollte. Es wird ihm offensichtlich mehr Möglichkeit und mehr 
Machtbefugnis zur Verführung und Zerstörung gegeben als dies bis dahin in der Geschichte je der Fall war.  
Wenn dem so ist, dann sollten wir dies in den praktischen Entwicklungen während der Zeit der 5. Posaune 
erkennen können. Wir sollten somit in der Deutung und der zeitlichen Einordnung der 5. Posaune 
Entwicklungen erkennen, die auf ein besonderes dämonisches Wirken hinweisen, welches im Vergleich mit 
dem Wirken Satans vor dieser Zeit nicht zu vergleichen wäre. Auch daran sollten wir uns in der Auslegung 
der 5. Posaune orientieren! Die weitere Auslegung wird diesen Gedanken bestätigen! 

 "DER BRUNNEN DES ABGRUNDS" = ABYSSOS (OFF.9,1.2) 

Der Vergleich mit 1.Mo.1,2: 

Dieser Begriff "Abgrund" kommt das erste Mal in der Bibel in 1. Mo. 1,2 vor. Es ist dort ein Bild für die Erde in 
ihrem Urzustand, bevor Gott daran ging, Ordnung zu schaffen.  Es mag somit ein Bild für eine Welt sein, die 
keine vollständige göttliche Ordnung, kein göttliches Leben und keine vollständigen göttlichen Gesetze 
kennt? Ein Bild für das "Tohu wa Bohu"  
 
Das Bild des "Brunnens" deutet vielleicht auch an, daß man aus diesem Brunnen schöpfen kann, aber es ist 
auch möglich, daß er leer ist und Menschen wieder unbefriedigt und durstig weggehen müssen! Es könnte 
auch sein, daß er zwar Wasser enthält, jedoch giftiges Wasser.  
Der Text spricht allerdings vom Rauch, der aus dem Brunnen kommt. Ist es ein Rauch von heißem Wasser, 
das nicht erfrischen kann, oder ist es überhaupt nur ein rauchendes Loch mit giftigen Gasen?  
Was auch immer für ein Brunnen damit gemeint sein mag, er scheint eventuell als ein Gegenstück zum 
"Brunnen des lebendigen Wassers" gedeutet werden zu können. Von diesem Brunnen sprach Jesus zur 
Samariterin, daß wer von diesem Brunnen trinkt, dem wird nimmermehr dürsten. (Joh. 4, 14) 
 
In diesem Sinn wäre der Brunnen des Abgrunds auf alle Fälle ein Bild für das Reich Satans diesseits und 
jenseits unserer Wahrnehmungen!  Es ist das Reich aus dem nichst Lebensspendendes sondern eher 
Lebenszerstörendes kommt. 

Ein Vergleich von Off.11,7 mit Off. 9,1 - "Das Tier  aus dem Abgrund" - 
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Es ist bemerkenswert, daß wir in Off. 11,7 nicht von Rauch lesen, der aus einem Abgrund kommt, sondern 
von einem Tier, welches aus dem Abgrund kommt. Das "Tier aus dem Abgrund" an dieser Stelle ist nach 
unserer allgemeinen Auslegung ein Bild für die franz. Revolution. 
Wenn aber dieser Text in Off. 11,7 zwar chronologisch gesehen nach Off. 9,1 kommt, so muß das nicht 
unbedingt bedeuten, daß das historische Ereignis, welches damit gemeint ist, ebenfalls erst danach 
stattfinden muß. Das Ereignis von Off. 11,7 wäre somit zeitlich vor der 5. Posaune anzusetzen.  
Es ginge in diesem Zusammenhang um die Macht des Atheismus, die sich zunächst durch eine bestehende 
atheistische Philosophie des 16.Jhdt. zeigte, in der französischen Revolution zum totalen Durchbruch kam, 
und unser westliches Denken seither intensivst geprägt hat. 
Die Grundidee der franz. Revolution war: Gott ist tot! Die Folge war ein schonungsloser Kampf gegen die 
Bibel, das Wort Gottes, und das Christentum. 
 
An die Stelle Gottes setzte sich der Mensch als Zentrum und Maß aller Dinge! Die Devise war: "Freiheit-
Gleichheit-Brüderlichkeit", das bis heute Grundprinzip der Demokratie geblieben ist, und sich im modernen 
Humanismus konkret verwirklicht. 
 
Nicht zu übersehen ist, daß dies auch den Grundpfeiler und die Basis der Freimaurer darstellt! Es ist 
ebenfalls bemerkenswert, daß fast alle Nobelpreisträger zu gewissen Wohltätern der Menschheit gehören 
und auch Mitglieder im Bund der Freimaurer sind! 
 
Der Mensch wird in den Mittelpunkt dieser atheistischen Philosophie gerückt. 
Es geht um die Selbstbestimmung des Menschen und um seine Unabhängigkeit von göttlichen Ordnungen 
und Gesetzen. "Du wirst wissen, was gut und böse ist"! 
Dies ist eine teuflische Lehre im Lichte der Menschlichkeit. Satan verstellt sich als Engel des Lichts und als 
Wohltäter der Menschen. 
Diese neue atheistische Idee wurde in der franz. Revolution ganz konkret von politischen Institutionen 
verwirklicht. Die weltlichen und politischen Mächte kämpften dadurch direkt gegen die Bibel und das 
Christentum. Das war "das Tier aus dem Abgrund "! (1789-1798) 
 
Nun kommt in der 5. Posaune - also in der Zeit nach 1844 - kein Tier aus dem Abgrund sondern "Rauch "! 
Das "Tier" verschwindet zunächst (kein Hinweis, wohin). 
Aber was entdecken wir in Off.17,8? Das Tier kommt wieder aus dem Abgrund hervor! Ist es dasselbe Tier? 
Kommt inzwischen Rauch aus dem Abgrund, während das Tier "nicht hier ist"? 
Zunächst steigt jedenfalls kein Tier, welches eine brutale, weltlich-politische Macht darstellt, aus dem 
Abgrund, sondern es kommt Rauch aus dem Abgrund. 
 
Überlegung: 
 
Vor dem Tier kann man sich schützen und verbergen. Wie ist es aber mit dem Rauch? - Er durchdringt alles! 
Was bedeutet nun dieser Rauch? 
 

 

 "DER RAUCH AUS DEM ABGRUND" (OFF.9,2) 

Ein Gegenstück zu Off.8,3.4? 

Wenn wir die Offenbarung studieren, werden wir immer wieder sehr markanten, gegensätzlichen Bilder 
begegnen. (Lamm - Drache; Malzeichen des Tieres - Siegel Gottes, Anbetung des Tieres - Anbetung des 
Lammes etc...) Diese Gegensätze können uns in der Auslegung der Offenbarung und in der rechten Deutung 
der prophetischen Symbole eine große Hilfe sein. 
 
Könnte dieser Rauch in Kp.9,2 im bestimmten Sinne ein Gegenstück zu dem Rauch in Off.8,3.4 sein? Hier 
(Kp.8,3.4) ist der Rauch ein Bild für Gebete der Heiligen, für die wahre Anbetung, die Heil für die wahren 
Anbeter bringt. Durch diese Gebete erhält der Mensch Licht, Erkenntnis und dadurch immer mehr das 
Wesen und den Charakter Jesu. Diesen Charakter erreicht der Mensch nur durch den Glauben an Jesus und 
durch den Glauben an sein Wort. (Joh.17,17)  
Durch diesen "Rauch wahrer Anbetung" wird der Gläubige dem Ebenbilde Jesu immer ähnlicher und bereitet 
sich dadurch auch auf den Empfang des Siegels Gottes vor! 
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Könnte somit der Rauch in Kp.9,2 ein Bild für die Satansanbetung, die ja in unserer Zeit sehr offensichtlich 
geworden ist, sein? Der Rauch aus dem Abgrund bedeutet die falsche Anbetung. Es ist der Einfluß Satans, 
der durch seine Botschaft und Lehren, sein Wesen und seinen Charakter vermitteln will. Der Rauch ist ein 
Bild für die "Verfinsterung" durch den neuzeitlichen Spiritismus, der den Blick für die Wahrheit und das 
göttliche Licht immer mehr trübt und bis zur totalen Finsternis am Thron des Tieres in der 5. Plage führen 
wird. Man kann darin die unmerkliche Ausbreitung des Spiritismus sehen, der heute alles durchdringt und die 
Menschen mehr und mehr von der Wahrheit abhält, und sie so unbewußt den Irrtümern Satans ihr Gehör 
und ihr Interesse schenken. 
Die Folge wird sein, daß die Menschen Satan immer ähnlicher werden und sich gleichzeitig dadurch 
vorbereiten, das Malzeichen des Tieres zu empfangen!! 
 

Der zeitliche Rahmen der 5. Posaune 
Eine weitere, gegensätzliche Parallele könnte uns helfen die Zeit dieser Entwicklungen genauer einzuordnen. 
Der Engel aus Off.9,1.2 könnte in seiner endzeitlichen Phase auch als Gegenstück zu Off.18,1.2 gesehen 
werden! Wie der eine Engel die Erde erleuchtet, so verdunkelt sie der andere. 
 
Wann wird der Engel aus Off.18,1 die Erde mit seiner Klarheit erleuchten? Das wird nach Off.18,2.3 sein: 
 

 Wenn "Babylon" völlig von den Dämonen befallen sein wird. 
 

 Wenn die Verführung und der Abfall dem Höhepunkt entgegen gehen. 
 
Die Symbolik dieses Engels stellt das Werk der letzten weltweiten Verkündigung der "Adventbotschaft" dar. 
Es ist auch das besondere Wirken Gottes im Spätregen. Die Erde wird neben der Verfinsterung erleuchtet! 
Es ist ein Hinweis auf die bereits geschehene Dämonisierung der Welt (Babylon), die Gegenmaßnahme 
Gottes zur Rettung von Menschen in der allerletzten Zeit. Die Zeit des letzten Spätregens! 
Dieser Spätregen wird uns für die Zeit kurz vor Abschluß der Gnadenzeit verheißen. Der Spätregen wird das 
Sonntagsgesetz, das kurz darauf folgt, nach sich ziehen. Eine erweckte Gemeinde wird kraftvoll den 
"LAUTEN RUF" geben können. 
 
Dieser wahren Erweckung geht jedoch die falsche Erweckung  voraus. Das ist im Spiritismus, der seit den 
60er Jahren durch die "New-Age-Bewegung" die Welt erobert, sehr deutlich sichtbar geworden. Nach "Alice 
Bailey", eine der Mitbegründerinnen der New-Age-Bewegung, soll diese Bewegung ab 1975 öffentlich und 
weltweit wirksam werden. Das hat sich inzwischen sehr deutlich bestätigt. 
Persönlich neige ich sehr dazu, die 5. Posaune in ihrer besonderen Intensität in den 60er Jahren anzusetzen. 
Man könnte eventuell sagen, daß seit der französischen Revolution, und besonders seit 1844/48 durch den 
Beginn des modernen Spiritismus in Amerika, Rauch ebenfalls aus dem Abgrund steigt, und seit den 60er 
Jahren "Heuschrecken" die Erde überschwemmen. 
 
Beachte:  
 
Welche Entwicklungen haben die 60er Jahre der Menschheit gebracht? 
 
Die Hippiebewegung, die Rockwelle, Elvis Presley, die Beatles, alle diese haben die Streikwellen und 
Studentenrevolutionen hervorgebracht und gefördert. Die Miniwelle brachte eine neue Moral und schlug alle 
sexuellen Tabus nieder. Die Guruwelle, die über Yoga, TM, Baghwan, Krischnajünger etc... den Westen mit 
östlicher Religion überschwemmte und begeisterte, leitete so richtig die New-Age-Religion mit ihrer 
Reinkarnationslehre ein. Der Spiritismus nahm überhand in allen möglichen Bereichen der Psychologie, 
Philosophie, Medizin und Parawissenschaften. Auch die Evolutionstheorie wurde etwa in dieser Zeit der 
breiten Öffentlichkeit nahegebracht und schon in den niederen Schulen gelehrt. Ab dem 2. Vatikanischen 
Konzil (1965) wurde diese Theorie auch in den Religionsunterricht für Kinder aufgenommen und von der 
Kirche offiziell gelehrt. 
Die Charismatische Bewegung erfaßte in dieser Zeit den Protestantismus und in den 70er Jahren den 
Katholizismus. Das 2. Vatikanische Konzil (60-65) hat die moderne Ökumene ermöglicht und eingeleitet. 
Das sind nur einige bemerkenswerte Entwicklungen, die in den 60iger Jahren über diese Welt hereinbrachen 
und tatsächlich ein ganz neues Zeitalter einleiteten. 
 
Nun war es gerade die Charismatische Bewegung, die seither als eine große Erweckung des Christentums 
gesehen wurde und noch gesehen wird. Bei einer genaueren Betrachtung wird uns aber bewußt werden, daß 



Die 7 Posaunen, 7 Siegel und 7 Plagen                                                                               INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     123 

es gerade diese Erweckung ist, die Babylon in die totale Finsternis stürzt, wovon ja in der 5. Plage die Rede 
ist. Die "Finsternis am Thron des Tieres"! (Off.18,2) 
Andererseits erleben wir seit Ende der 70er Jahre ein gewisses Gegenstück zu dieser falschen Erweckung in 
der weltweiten Gemeinde. Man kann zumindest in der 3. Welt, aber auch seit dem Zusammenbruch der 
"Mauer" (1989) in der östlichen Welt recht deutliche Ansätze von Erweckungen  erkennen. Aus den 
Erfahrungen und Beispielen der Vergangenheit wissen wir, daß Erweckungen nicht überall zur gleichen Zeit 
die Gemeinden erfassten. So sollten wir es auch am Ende nicht anders erwarten. 
Was sich jedoch da und dort in der geistlichen Welt zu ereignen beginnt, könnte durchaus ein Hinweis sein, 
daß wir vielleicht schon mitten im Geschehen der 5. Posaune stehen, ohne es zu merken? Was müßte das 
nach der Prophetie für die Gemeinde bedeuten? 
 
Die Gemeinde hätte den "LAUTEN RUF" zu geben! Das Volk Gottes wird daraufhin Babylon verlassen, und 
dadurch wird das letzte Licht in Babylon erlöschen. Damit käme es dann zur "Finsternis am Thron des 
Tieres" wie es in der 5. Plage beschrieben wird. (Off.16,10) 
 
Nun wollen wir uns den Heuschrecken zuwenden! 
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 "DIE HEUSCHRECKEN AUS DEM RAUCH!" (OFF.9,3) 

 
Deutung: Ein Vergleich mit Joel 1,4-7; Ri.6,5; Jer.51,27 ergibt, daß Heuschrecken immer wieder ein 

Symbol für feindliche Heere mit ihren Soldaten und Kriegern sind. 
 
Heuschrecken sind also ein Bild für Repräsentanten Satans. Daß sie "auf die Erde kommen" bedeutet, daß 
ihr Erscheinen und Wirken universell geschehen wird. Diese Heuschrecken kommen nach dem Text aus 
dem Rauch. 
 
Überlege: Rauch "gebiert Heuschrecken"! 
 
Wenn der Rauch ein Bild für falsche Lehren, falsche Philosophie, und letztlich für falsche Anbetung ist, dann 
stellen die Heuschrecken wohl jene dar, die diese Lehren verbreiten und propagieren! Es sind die 
Propagandisten der Lehren Satans. 
 
Lehren bringen Verkündiger hervor. Es handelt sich also hier offensichtlich um die geistige Armee Satans, 
die auf die Menschen losgelassen wird. Das jedoch mit viel Hinterlist und Täuschung! (Siehe auch Dan. 8,25; 
und Dan. 11, 32) 
Es geht allerdings nicht nur um religiöse Lehrer und Lehren, sondern auch um philosophische und 
wissenschaftliche Lehren (Wissenschaft, Psychologie, Philosophie etc...). 
All das hat inzwischen voll von dieser Welt Besitz ergriffen und breitet sich immer mehr aus. Wer jedoch 
glaubt, daß diese Entwicklung vor unseren Gemeindetüren Halt gemacht hat, gehört wohl schon zu den 
Verführten. 
Beachte die Auswirkungen auf den Lebensstil und die Theologie in unseren Gemeinden! Suche und erkenne 
Beispiele! 
E. G. White sagt uns , was die Gemeine diesbezüglich erleben wird: 
 
"Ungeheiligte Prediger  nehmen Stellung gegen Gott. Sie preisen Christum u nd den Gott dieser Welt 
in einem Atemzug. Während sie angeblich Christum an nehmen, umarmen sie Barabas, und durch ihr 
Tun sagen sie: "Nicht diesen, sondern Barabas."  La ßt alle, die diese Zeilen lesen, acht geben!  Satan 
hat sich gerühmt, was er zu tun fähig ist. Er will die Einigkeit zerstören, die gemäß, Christi Gebet i n 
seiner Gemeinde bestehen sollte. Er sagt: "Ich werd e als lügenhafter Geist ausgehen und alle 
täuschen, die ich täuschen kann, und werde sie vera nlassen, zu kritisieren, zu verdammen und Dinge 
falsch darzustellen."   
Laßt eine Gemeinde, die sich großen Lichtes und gro ßer Beweise erfreute, den Sohn der Täuschung 
und des falschen Zeugnisses gastlich aufnehmen, so wird diese Gemeinde die Botschaft, die der 
Herr gesandt hat, beiseite schieben  und die unvernünftigsten Behauptungen und falschen  
Vermutungen und Theorien annehmen. Satan lacht über  ihre Torheit, denn er weiß, was Wahrheit ist. 
Viele werden an unseren Rednerpulten  stehen mit der Fackel falscher Prophetie  in ihren Händen, 
entzündet an der höllischen Fackel Satans. ZP 353 ( nach engl Übersetzung)  
 
 
Welche Bedeutung können wir nun im Schwanz der Heuschrecken erkennen? 
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 "DER SKORPIONENSCHWANZ" (OFF.9,3.5.10) 

Beachte: 
 
Ein durchschnittlicher Skorpionenstich ist nicht unbedingt tödlich, aber sehr schmerzhaft! 
Ich konnte dies in Afrika selbst sehr oft beobachten. Wir sahen viele Todesfälle von Schlangenbissen, aber 
keinen einzigen von Skorpionenstichen! 
 
Die Bedeutung vom Schwanz: Siehe Jes.9,13-15 
 
Der Schwanz ist nach diesem Text ein Symbol für falsche Prophetie! Der Kopf ein Bild für falsche Führer. 
Satan quält die Menschen indirekt durch falsche Lehren und falsche Religionen. 
Die Gefahr im Schwanz kann durchaus als ein Bild für falsche Propheten und Lehren gesehen werden. 
 
Wir haben es also hier mit dem Wesen und der Taktik Satans, im Bild der Heuschrecken mit 
Skorpionenschwänzen zu tun. Die Heuschrecken sind ein Bild für Harmlosigkeit, wobei der 
Skorpionenschwanz auf Gefahr hindeutet. 
 
Darin liegt das Anziehende des Spiritismus in verschiedenen Formen (Tischrücken, Pendeln Magie, 
Astrologie etc...). Aber es besteht eine tödliche Gefahr! 

 "IHNEN WARD MACHT GEGEBEN AUF ERDEN!" (OFF.9,3) 

Es geht hier um "Exusia" im griechischen Text, was Vollmacht, Autorität bedeutet. Dieser Begriff kommt noch 
u.a. an folgenden Stellen vor: Mt.28,19; Lk.10,19. 
 
Hier verleiht Jesus Macht und Autorität zur Rettung von Menschen. Dort aber haben die Heuschrecken diese 
Autorität und Macht auf Erden um zu schaden! 
 
"Exousia" ist ein Ausdruck für Gesetzeskraft, unter der dieses Werk der Verführung auf Erden wirken kann. 
Es ist ein Hinweis auf irdische Autorität satanischer Herrschaft. 
 
Dies wird in der New-Age-Bewegung perfekt erfüllt! 
 
Z.B. In Politik, Wissenschaft, Erziehung, Medizin, Psychologie, Philosophie, Parawissenschaften, 
Unterhaltungsindustrien, Filme, Musik, Literatur, Spielhöllen. In all diesen Bereichen hat heute Satan seine 
Hand im Spiel, und alles ist in unserer heutigen Gesellschaft legalisiert. 
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Wer gibt diese Macht ("Exusia")? 

Satan oder Gott? Wer ist der Fürst dieser Welt? 
Satans Macht kann jedoch nur so weit gehen, wie Gott es ihm zuläßt. Diese Macht dient zur Verführung der 
Menschen, wie es Paulus in 2.Thess.2,9-11 sehr deutlich beschreibt. 
 
Persönlich glaube ich, daß gerade dieses Werk der Verführung in der 5. Posaune, in diesen verschlüsselten 
und symbolhaften Bildern genauer beschrieben wird! 

Wer nur wird davor bewahrt bleiben? (2.Thess.2,10) 

Alle, die die Liebe zur Wahrheit  angenommen haben, werden vor den Irrtümern und den Verführungen der 
Endzeit bewahrt bleiben! Nachdem Jesus und sein Wort die Wahrheit  sind, bedeutet das: 
 

 Ich sollte zu einer größeren Liebe zu Jesus kommen 
 Ich sollte die Bibel mit mehr Liebe und Interesse studieren 
 Ich muß mich bemühen, die Wahrheit, wie sie in Jesus ist, besser zu erkennen. 
 Ich brauche eine gute Schriftkenntnis. 
 Ich muß nach dieser Erkenntnis trotz Widerstand und Schwierigkeiten leben. 
 Ich darf nicht nur theoretische Wahrheiten sondern auch Lebensstilfragen beachten. 

 (Essen, Trinken, Vergnügen, Mode, Luxus, Freizeitgestaltung, Zeitvertreib, TV, Tanz,  Musik, 
Bücher, etc...) 
 
Gerade hier ist die Gefahr einer großen Versuchung und Verführung für STA gegeben, da viele in solchen 
Punkten keine Seligkeitsfrage sehen möchten. 
Genau darauf legt offensichtlich die satanische Verführung ihren besonderen Wert, besonders bei 
Adventisten und bekenntlichen Christen! 
Bewahrt wird nur, wer in Wort und Leben in der Wahrheit bleibt. Genau das wird in Off.9,4 im Bild des 
Siegels Gottes wohl gemeint sein. 

 DAS SIEGEL GOTTES IN DER 5. POSAUNE (OFF.9,4) 

Das grüne Gras und die Bäume sind hier als Gegensätze zu den Menschen zu sehen, die nicht das Siegel 
Gottes an ihren Stirnen haben, also ein Bild für gläubige Menschen. (Ps.1,3) 
Es sind Menschen, die in der Wahrheit fest verwurzelt sind, die in dieser Zeit vor Abschluß der Gnadenzeit 
und vor dem Loslassen der Winde, vor den spiritistischen und weltlichen Einflüssen  (von Rauch und 
Heuschrecken) bewahrt werden sollen. (Ps.91,4.13-16) 
Es geht somit in diesem Text von Off. 9,4 um eine geistliche Bedrohung durch die Heuschreckenskorpione! 
Dem gegenüber werden die Menschen laut Off. 7,1-4 eher vor dem physischen bzw. körperlichen und 
materiellen Schaden bewahrt sein, der durch das Loslassen der Winde zugefügt werden sollte. 
 
Beachte daher, daß die Bewahrung in der 5. Posaune eine andere ist, als in Off.7,1-3! Die geistliche 
Bewahrung in der 5. Posaune muß und wird der physischen Bewahrung vorausgehen. Wir haben es somit in 
der 5. Posaune zwar schon mit der Zeit der Endversiegelung zu tun, obwohl wir vom endgültigen Siegel 
Gottes noch nicht vom Beginn der 5. Posaune an sprechen können. Es ist eher die letzte Vorbereitungszeit 
für den entgültigen Empfang des Siegels Gottes. 
 
In dieser Zeit werden allerdings auch schon Menschen bewahrt bleiben, die noch in der Gemeinde sind und 
vielleicht auch den Sabbat und andere Wahrheiten noch nicht angenommen haben, aber doch prinzipiell die 
"Liebe zur Wahrheit"  haben. Es sind die "Übrigen", die bis dahin noch in Babylon sind, aber schon zum 
unsichtbaren "Volke Gottes" gehören. (Off.18,4) Sie werden mitten im Reich Satans bewahrt sein, erst durch 
den "lauten Ruf" unversehrt herausgehen und letztlich dann auch den Sabbat und andere entscheidende 
Wahrheiten als besonderes Zeichen der Treue annehmen! 
E.G. White schreibt über diese Zeit und Umstände im GK, 626! 
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 "GEQUÄLT, ABER NICHT GETÖTET" (OFF.9,5) 

„Und ihre Qual war eine Qual von Skorpionen, wenn er einen Menschen sticht. In jenen Tagen werden die 
Menschen den Tod suchen und nicht finden, sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen 
fliehen." 
 
Wie sollen wir das verstehen? Es ist ein schreckliches Bild! 
 
Bedenken wir, daß dieses Bild schon der Vergangenheit angehören würde, wenn wir bei der alten Auslegung 
der Türken bleiben würden! Wir bräuchten uns davor nicht mehr zu fürchten oder uns irgendwelche 
Gedanken machen! Das so zu sehen, fällt mir sehr schwer. So möchte ich nun versuchen, auch für dieses 
Bild eine Erklärung zu finden. 
 
Nach all dem, was wir bisher gesagt haben, müßte sich die 5. Posaune schon mit unserer Zeit beschäftigen. 
So sollten wir auch für dieses Bild eine Beziehung zu gegenwärtigen Geschehen finden. Womit könnten wir 
das in Verbindung bringen?  Überlegen wir gemeinsam: 
Alles, was heute die "New-Age-Welt" und auch der Spiritismus an modernen Angeboten bietet, ist scheinbar 
auch für uns Christen sehr anziehend und begehrenswert. Wenn Du Dich darauf einläßt, wird es Dich wie ein 
Skorpion stechen. 
 
Z.B. Vergnügungsangebote, Filme, Musik, Theater, Kultur, Tanz, Discosound, Literatur, TV etc..., geist. 
Angebote: Meditation, TM, Autogenes Training, Esoterik, Tischrücken etc... 
 
Wie viele Menschen werden gerade davon seelisch, geistig, körperlich und sozial krank? 
 
Unruhe, Unfrieden, Depressionen, Psychosen, Neurosen etc... (im besonderen unter Christen) Millionen 
Menschen leiden darunter! 
In der seelsorgerlichen Betreuung kann man beobachten wie viele Menschen vor Verzweiflung weinen. So 
mancher wünscht sich den Tod, aber er flieht! (Off.9,6) 
Man überlebt mit Medikamenten, Psychopharmaka, Drogen, Alkohol, Vergnügen, Hypnose, autogenes 
Training, etc...; und der Todeskreislauf ist hergestellt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis alles 
zusammenbricht. Zu all dem kommt noch das anziehende Konsumangebot an Essen und Trinken. 
 
Beachte die Werbung: 
 
Alle Greuel und alles Ungesunde wird im besten Angebot und Gesicht angepriesen. Schmackhaft werden die 
größten Gifte für die Gesundheit angeboten. Viele leiden dadurch an schrecklichen Krankheiten (Krebs, 
Zuckerkrankheit, Leber- Lungen- Herzkrankheiten, AIDS etc...) 
Aber es gibt die moderne Medizin, der Mensch darf und kann nicht sterben (Herz-Lungenmaschine, 
Organverpflanzung, Affenherz, etc...) 
Wir haben fast für alles lebensverlängernde Medikamente. Geht in all dem dieser Satz in Erfüllung: 
 
"Sie werden begehren zu sterben, aber der Tod wird von ihnen fliehen"?  (Off.9,6) 
 
Noch nie in der Vergangenheit hat der Mensch solche Möglichkeiten gehabt, das Leben von Menschen sogar 
gegen den Willen des Betroffenen so zu verlängern. Hat Gott hier unter diesem dramatischen Bild unser 
Zeitalter der medizinischen "WUNDER" gesehen?  
 
Noch nie gab es solch eine Zeit, in der das Leiden des Menschen so verzögert werden konnte! Der Mensch 
mag stolz auf diesen "Fortschritt" sein und sich darüber rühmen. Doch wollte Gott uns in diesem 
prophetischen Schreckensbild zeigen, wie ER über diesen Fortschritt denkt? Gott sieht immer alles anders 
als wir Menschen! "Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden !" (Röm.1,22) 
 
Wann wird sich Off.9,6 nun endgültig erfüllen? Welche Zeit beschreibt die 5. Posaune? 
Persönlich meine ich aufgrund  all dieser Überlegungen, daß es gerade unsere Zeit sein müßte! So eine Zeit 
hat es noch nie gegeben. Ist es nicht damit "eine Minute vor 12" geworden? Ich danke Gott, daß er mir die 
Augen dafür geöffnet hat und bitte ihn gleichzeitig, uns noch eine viel klarere Sicht der Dinge zu schenken. 
 
Die nähere Zukunft kann uns sicher noch eine viel deutlichere Erfüllung dieser Aussage von Off.9,6 bringen! 
 
Beachte auch die Zeit, die in Lk.21,25.26 beschrieben ist. Auch hier liegt der Gedanke nahe, daß Menschen 
verschmachten, aber nicht unbedingt daran sterben! 
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 "DIE QUAL DER 5 MONATE" (OFF.9,5) 

In der traditionellen adventistischen Auslegung wurde diese Zeit noch prophetisch mit 5 x 30 Tage = 150 
Jahre gedeutet (siehe versch. STA-Kommentare) 
Da wir mit der 5. Posaune in die Zeit nach 1844 gekommen sind und es seither keine prophetische Zeit mehr 
gibt, ist es nach all dem bisher Erkannten nicht mehr möglich, hier noch an eine prophetisch zu berechnende 
Zeit zu denken. 
Wir müßten deshalb nach einem anderen Sinn dieser Zeitangabe suchen. Meines Erachtens geht es hier um 
ein Bild für die Begrenztheit dieser ganzen Entwicklung der endzeitlichen Verführung. 
Jesus spricht von einer Verkürzung dieser Zeit! (Mt.24,21.22) 
Der Zusammenhang sagt deutlich, daß es auch um eine Verkürzung der Zeit der Verführung gehen wird. 
 
Warum gerade 5 Monate? 
 
Es ist ein Bild für die Kurzlebigkeit von Heuschrecken. Sie treten plötzlich auf und schlüpfen bei guten 
klimatischen Verhältnissen (Regenzeit) aus den Eiern aus. Sie existieren plötzlich in Schwärmen und fressen 
kurz vor der Ernte alles auf, was nicht geschützt ist! 
Sie sind aber sehr kurzlebig. Einige Wochen hüpfen sie ohne ausgewachsene Flügel hin und her, dann legen 
sie bis zu 2000 km mit ihren Flügeln zurück. Die insgesamte Lebensdauer beträgt 5 Monate. Es geht also 
hier um die Zeitdauer einer Generation von Heuschrecken. 
Könnte damit gemeint sein, daß diese Zeit der Verführung dann nur etwa von der Dauer einer Generation 
sein wird? "Generation" könnte hier im Sinne eines Menschenalters gesehen werden. Der ganze 
Zusammenhang der 5. Posaune würde dies bestätigen. Denn es ist sehr wahrscheinlich, daß die Generation, 
die in der 5. Posaune lebt und damit in der Zeit der letzten Versiegelungszeit, auch das Ende all dieser 
Qualen durch die Wiederkunft (WK) Jesu erleben kann und wird. (Siehe Grafiken 5-7) 
 
Wie geht nun die Schilderung der 5. Posaune weiter? 

 "DIE ROSSE ZUM KRIEGE GERÜSTET" (OFF.9,7) 

Die Metamorphose der Heuschrecken!  (Die Verwandlung bzw. Weiterentwicklung) 
 
Aus den harmlosen Heuschrecken werden "gepanzerte Pferde"! 
Das ist ein Bild für die zunehmende Stärke des satanischen Heeres! 
Die Rosse sind damals für Schlachten gepanzert und geschützt vorbereitet worden. 
Geschützt vor Schwertern, Spießen und Pfeilen = Unverwundbarkeit des satanischen Heeres. Dieses Heer 
ist scheinbar unbezwingbar und total geschützt; nicht zuletzt durch Gesetzeskraft. Dies heißt für Gläubige 
umso mehr, sich selbst zu bewahren, um "das Feld zu behalten"! (Eph.6,10-18) 
Es geht hier um ein Bild für den Erfolg des satanischen Heeres, welches die ganze Welt in seine Gewalt 
bringen möchte. (Off.12,9) Das wird durch "die Kronen auf den Häuptern" noch unterstrichen. Sie stellen 
demnach keine "Turbans" von Moslems oder "Propeller" von Helikoptern dar, wie es oft in der Vergangenheit 
und zum Teil heute noch einige Ausleger meinen! 
Die Kronen sind ein Zeichen des Sieges der Armeen Satans. 

 "DAS MENSCHENANTLITZ DER HEUSCHRECKEN-PFERDE" 
(OFF.9,7) 

Sie stehen für menschliche Intelligenz, Klugheit, Erfindergeist, Gewandtheit, Weitblick und Umsichtigkeit. Sie 
sind ein Bild für unser Zeitalter der Wissenschaft, des Fortschritts und der menschlichen Erfindungen. Die 
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Heuschrecken-Pferde mit ihrem Antlitz stellen symbolisch die Anziehungskraft all dessen dar, was 
menschliche Intelligenz bisher geleistet hat und uns anbietet. All das ist sehr verführerisch! 
Das wird noch durch die "Weiberhaare" unterstrichen, was durchaus ein Symbol für Verführung sein kann! 
 
Was aber verbirgt sich hinter diesem "Menschenantlitz"? 

 "DIE LÖWENZÄHNE" (OFF.9,8) 

Überlege nun das Bild: 
 
"Rosse mit Menschengesicht aber mit Löwenzähnen und einem Skorpionenschwanz" 
 
Ein gewaltiges Bild für die Gewandtheit des Heeres Satans. 
Hinter dem verführerischen Angesicht verbirgt sich Gewalt. Man wird von seinem Angesicht angezogen, aber 
wenn es sein Maul auftut, sieht man sein wahres Gesicht. So ist es mit all den verlockenden Angeboten 
unseres New-Age-Zeitalters. 
Die Gefahr dieser Tiere wird also hier schön langsam vom Skorpionenschwanz auf das Maul ausgeweitet. 
(Doppelte Schlagkraft!) 
 
Hier in der 5. Posaune schadet es aber immer noch nur mit dem Schwanz. (Off.9,10) 
Erst in der 6. Posaune kommt die Schlagkraft mit dem Maul dazu! (Deutung später!) 

 "DIE RASSELNDEN FLÜGEL" (OFF.9,9) 

Vergleiche die Tiersymbole in Dan.7 (Löwe und Panther mit Flügeln). 
Ein Bild für Schnelligkeit, Unerreichbarkeit, Erhabenheit. Ein gepanzertes Pferd, das noch Flügel hat, ist 
unerreichbar im Kampf. Das Pferd zählt zu den schnellsten und stärksten Tieren in seiner Größe. Ohne 
Pferde war damals ein Krieg unvorstellbar. 
All diese Symbolik kann ein Bild für die siegreiche, machtvolle und schnelle Ausbreitung des endzeitlichen 
Spiritismus in all seinen Formen sein, wie es die New-Age-Bewegung seit Beginn der 60er Jahre bis heute 
darstellt. Auch die Charismatische Bewegung fand ihren Anfang in dieser Zeit und breitete sich in Windeseile 
aus! 
E.G. White schreibt über diese Zeit der Verführung im GK, 626! 
Doch was wird der Höhepunkt der satanischen Täuschung und Verführung sein? 

 "DER ENGEL DES ABGRUNDS" (OFF.9,11) 

Fassen wir die Entwicklungen der Tiere in der 5. Posaune noch einmal zusammen. 
 
Aus den Heuschrecken mit Skorpionenschwänzen werden gepanzerte Pferde mit Menschenantlitz, 
Frauenhaaren, Löwenzähnen und geflügelte Pferde. Von einem Führer dieser Heuschrecken ist zunächst 
noch nichts zu sehen. Aber plötzlich, am Höhepunkt der Entwicklungen, kurz vor dem "Losmarschieren" der 
Pferde in der 6. Posaune, entdeckt Johannes noch den König über das Heer. 
 
Johannes nennt ihn mit einem Doppelnamen: "ABBADON UND APOLLYON" was sowohl in griechisch, wie 
auch in hebräisch "VERDERBER" bedeutet. In 2.Thess.2,3 nennt ihn Paulus den "Sohn des Verderbens". Es 
ist eindeutig ein Bild für Satan selbst. 
 
Satan selbst wird also für Johannes in dieser ganzen Szene sichtbar. Er übernimmt damit höchstpersönlich 
die Führung dieser Entwicklungen. Bisher genügte ihm das Wirken im Hintergrund durch die 
"Heuschrecken", seine Diener! 
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Was wird das für die buchstäbliche Erfüllung in den Endzeitentwicklungen bedeuten? 
Ist es zu erwarten, daß Satan persönlich für die Menschen sichtbar werden wird? 
 
Gerade diesbezüglich sagt uns E.G. White sehr wichtige Dinge voraus! 
 
Beachten wir, wie sie damals schon die Entwicklung des endzeitlichen Spiritismus voraussagte! 

Beispiele vom Fortschritt und der Ausbreitung des S piritismus: 

Lies dazu in EG, 49-51 [49-51]! 
In den Anfängen des neuzeitlichen Spiritismus versteckte sich Satan hinter: 
 
KLOPFZEICHEN (1848 - Geschwister Fox in Amerika), 
 
dann in STIMMEN von Geistern und Verstorbenen, 
 
dann in ERSCHEINUNGEN als Geistgestalt in spiritistischen Sitzungen! 
 
 
Beachte folgende Vorhersagen von E.G. White in "Erf ahrungen und Gesichte" über das, was sogar 
gläubige Menschen erleben werden! 
 
"Diese ungeheure Täuschung wurde mir vorgeführt, und ich sah, daß Satan Macht hat, die Gestalt unserer in 
Jesu entschlafenen Verwandten oder Freunde vor uns zu bringen. Es wird so scheinen, als ob diese Freunde 
gegenwärtig seien; die Worte, die sie äußerten, während sie unter uns weilten, mit denen wir vertraut waren, 
werden gesprochen werden, und derselbe Klang der Stimme, die sie im Leben hatten, wird an unser Ohr 
schlagen. Alles dies geschieht, um die Heiligen zu verführen und sie zu bestricken, dieser Täuschung zu 
glauben." (EG, 254 [248+249]) 
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Beispiele von Dämonenerscheinungen in unserer Zeit:  
"Er kam um die Gefangenen zu befreien", S. 59-63 - Rebecca Brown; "Rüste Dich zum Kampf", S. 188+189; - 
Vertrieb Christlicher Literatur, Postfach 12, D - 8070 Ingolstadt 2 
 
In diesem Buch gibt es manche konkrete Beispiele von buchstäblichen Erscheinungen von Satan selbst und 
von Dämonen in menschlicher Gestalt, die in spiritistischen Zusammenhängen in Amerika bei öffentlichen 
Treffen erscheinen. 
 
Robert Muller, ehemaliger stellvertretender Generalsekretär der UNO und gleichzeitig ein großer NEW-AGE-
Verfechter sagte von sich selbst, daß er einem persönlichen "Geistführer" namens Dywahl Khul folgt. Es soll 
der Geist eines ehemaligen tibetanischen Mönchs sein, der schon vor ihm Alice Bailey (spiritistisches 
Medium und Mitbegründerin der New Agebewegung) in ihren spiritistischen Schriften geführt und inspiriert 
habe. So jedenfalls erleben Menschen schon heute die buchstäbliche Gegenwart Satans und der Dämonen 
in gewissen spiritistischen Zusammenhängen. 
R. Muller ist übrigens heute für die UNO-Universität in New York zuständig, wo nach NEW-AGE-Prinzipien 
Lehrpläne für die Schulen der ganzen Welt erstellt werden. 
 
 
Ist es wirklich möglich, daß Satan und Dämonen buchstäblich in Menschengestalt erscheinen können? 
 
Vergessen wir nicht, daß Satan sogar Jesus ganz persönlich gegenübertrat. Und sicher zeigte er sich dort 
nicht, wie es oft auf Bildern gezeigt wird, als geflügelter Engel, sondern sicher in menschlicher Gestalt, wie 
auch sonst die Engel beschrieben werden, die Menschen in biblischer Zeit erschienen. 
Beachte dabei, daß nirgends in der Bibel ein Engel, der einem Menschen buchstäblich erschienen ist, mit 
Flügeln beschrieben wird! 
Abraham dachte jedenfalls zunächst an fremde Gäste, als er den Besuch von Jesus und zwei Engeln bekam 
(1.Mo.18) 
Wenn also Engel in Menschengestalt erscheinen können, warum sollten dies nicht auch Dämonen tun 
können? 
 
Beachten wir, was E.G. White über die Erscheinungen von Engeln schreibt. 
 
Lies dazu selbst GK, 627, 631+632; Z I, 66+67 
 
Wenn wir alle oben angeführten Tatsachen durchdenken, erkennen wir, daß Satan in den letzten Jahren 
immer sichtbarer geworden ist! Die ganze Entwicklung geht mit großen Schritten dem Höhepunkt zu, und 
bald wird sichtbar werden, was E.G. White voraussagte! (GK, 626) 
 
Satan wird als Jesus erscheinen! 
 
Zitate : GO, 106-110; GK, 625 
 
Persönlich glaube ich heute, daß dies die letzte Erfüllung von Off.9,11 sein wird, und daß damit auch 
2.Thess.2,3-11 eine endzeitliche, viel buchstäblichere Erfüllung finden könnte, als wir es bisher in diesem 
Text sahen! 
 
E.G. White sagt dazu: 
"Satan wiederum, von bösen Engeln umgeben, wird behaupten, Gott zu sein, und Wunder aller Arten wirken, 
um, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten zu verführen." (Z III, 243) 
 
Sind wir darauf vorbereitet? Was aber, wenn wir nie etwas davon gehört hätten, auch wenn es 
furchterregend ist? Das jedenfalls wird der Auftakt zum letzten Drama der Weltgeschichte werden.  
Heute bin ich der Überzeugung, daß dieses Ereignis der Abschluß der 5. Posaune sein wird, und damit auch 
der Startschuß zur 6. Posaune gegeben wird. Mit der 6. Posaune geht dann die Welt in die Zeit des zweiten 
Wehe hinein! 
Was damit gemeint ist, wird uns das folgende Studium der 6. Posaune eröffnen! 
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EINE AUSLEGUNG DER 6. POSAUNE IM LICHTE 
DER 6. PLAGE 

 
 

VORBEMERKUNG:  
 
Wenn wir die 6. Posaune recht verstehen wollen, müssen wir aufgrund der erkannten Parallelität zwischen 
Posaunen und Plagen zunächst die 6. Plage recht verstehen und deuten können. Wie in der 5. Posaune die 
Vorentwicklungen zur 5. Plage zu finden sind, so müßten wir auch in der 6. Posaune die Vorentwicklungen 
zur 6. Plage finden. Deshalb beginnen wir hier zunächst mit einer Deutung der 6. Plage. 

 DIE DEUTUNG DER 6. PLAGE (OFF.16,12-16) 

Die 6. Plage führt uns nach "Harmagedon" 
 
 

EINLEITUNG: 
 
Der Textzusammenhang fordert eine symbolische Auslegung! Es ist unmöglich, die verschiedenen Bilder der 
6.Plage buchstäblich zu nehmen. Drache, Tier und falscher Prophet sind Bilder für 3 verschiedene 
Machtblöcke am Ende der Zeit, die durch satanischen Einfluß zu einer Einheit zusammengeführt werden. 
 
In Off.17+18 wird diese vereinte Welt kurz vor dem Ende unter dem Bild "Babylon" dargestellt. (Es ist eine 
Kooperation von 3 Mächten, nämlich Drache, Tier und falscher Prophet.) In Off.16,19 finden wir die 
endgültige Vernichtung dieser Welt unter dem Bild von "Babylon", das wiederum in 3 Teile zerfällt. 
In der 6. Plage wird die letzte Entwicklung beschrieben, welche diesem Fall Babylons vorausgehen soll. Es 
handelt sich um Vorereignisse, die zum Fall des NT-Babylons führen werden. 
 
Typologisch ist nun der AT-Fall Babylons ein Vorbild für diesen letzten, universellen Zusammenbruch. Eine 
genauere Kenntnis über den AT-Fall Babylons kann uns somit in der Auslegung der 6. Plage helfen. 

Wie kam es nun zu diesem AT-Fall Babylons? 
 Der Euphrat, die Lebensader der Stadt, wurde "trocken gelegt", um die Stadt zu  

 erobern. 
 

 Die Eroberer kamen vom "Aufgang der Sonne", vom "Osten". 
 
Wer kam bei der Eroberung des AT-Babylons aus dem O sten? (Jes.41,2 / 46,11 / 45,1) 
 
Diese Geschichte müssen wir ins Geistliche übertragen und endzeitlich anwenden. Cyrus und seine Armee, 
die damals als die Befreier des von Babylon unterdrückten Volkes Gottes galten, stehen in Off.16,12 vom 
"Osten" kommend, typologisch für die Befreier des Volkes Gottes am Ende der Zeit. Gleichzeitig bringen die 
"Könige vom Aufgang der Sonne" auch die Unterwerfung und Zerstörung des endzeitlichen Babylons mit 
sich, so wie Cyrus die Unterwerfung und Eroberung des historischen Babylons mit sich brachte. 
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Die Könige aus dem "Osten"  
Die Könige aus dem Osten im NT-Babylon (Off.16,12) sind nicht buchstäbliche Könige aus dem OSTEN 
dieser Welt. Sie sind ein Bild für die Wiederkunft (WK) Jesu mit seinen Engeln. Die "Könige aus dem Osten" 
stehen hier im Gegensatz zu den "Königen der ganzen Welt", die durch die Dämonengeister nach 
Harmagedon versammelt werden. (Off.16,13.14) 
Aus diesem Grunde können es nicht, wie es in unseren älteren Auslegungen gesagt wurde, die 
buchstäblichen Könige aus dem Osten, also Chinesen, Inder, Japaner etc... sein. Denn diese gehören 
ebenfalls zu den "Königen der ganzen Welt"! Diesen Gegensatz dürfen wir nicht übersehen. 
So wie im AT Cyrus als "Gesalbter" beschrieben wird und mit seinem Heer vom Osten kam, so wird auch 
Jesus mit seinem Heer (Off.17,14 / 19,19) als vom Osten kommend - nicht buchstäblich sondern kosmisch 
gesehen - beschrieben! 
Der Gedanke des Ostens im Zusammenhang mit der WK-Jesu wird sowohl in der Bibel als auch beim Geist 
der Weissagung erwähnt (Mt.24,27 / 16,27; GK, 640). 
Diesem Ereignis wird das Austrocknen der Lebensader (Euphrat) des geistlichen Babylons vorausgehen. 
Was ist aber mit diesem endzeitlichen Babylon gemeint? 

"Babylon" in der Offenbarung 
"Babylon" in der Offenbarung ist ein Gegenstück zu "Jerusalem"! Es ist jedoch nicht nur ein Bild für die 
katholische Kirche, wie es oft gesehen wird, sondern es ist ein Symbol für: 
 

 das Papsttum 
 das gesamte falsche Christentum (Ökumene) 
 die vereinigte Welt mit all ihren falschen Religionen, die gegen Gottes Volk und seine Gebote sind 

 
Babylon in seinem Endzustand ist ein Sammelbegriff für die von Satan verführte Welt. 
Babylon, die Unterdrückerin von "Jerusalem" - der "Übrigen". Diesem Babylon wird nun die Lebensader 
(Euphrat) entzogen. 

Wer ist nun der geistige Euphrat des geistlichen Ba bylons? 
Wer ist die konkrete Lebensader Babylons? Es ist das, was Babylon erhält, stützt und trägt. In Off.17,3 wird 
das durch das Bild der Hure auf dem Tier dargestellt. 

 Die Hure Babylon wird vom Tier getragen. (Off.17.3) 
 

 Es ist ein Bild für eine falsche Religion, die den jeweiligen Staat und die politische  
 Welt beherrscht und von ihr erhalten und unterstützt wird. So gesehen wäre der  
 Euphrat hier gleichbedeutend mit dem Tier, und die Hure wäre gleichbedeutend mit  
 der Stadt Babylon. 
 

 Das Tier ist ein Bild für eine wirtschaftliche, weltliche und politische Macht (die  
 Könige der Erde und die Kaufleute - Off.18,3). 
 

 Nur durch diese politischen und zivilen Mächte kann die Kirche und auch jede andere  
 Staatsreligion leben und Autorität ausüben. 
 

 Diese Unterstützung soll ihr nun entzogen werden. 
 

 Die Menschen werden erkennen, daß sie von den falschen Hirten betrogen wurden und  
 werden sich dann gegen sie wenden. (GK, 654; Off.17,16 / 18,9-11) 
 
Dadurch soll der WK-Jesu (Königen des Ostens) der Weg bereitet werden. Kurz vorher wird sich dieses 
Babylon aber noch zu einem letzten Mal in seinem Kampf gegen Gottes Volk vereinigen. (Off.16,13-16) 
Satan wird es gelingen, die Könige und Regierungen dieser Welt durch die Macht des Spiritismus gegen 
Gottes Volk zu vereinigen. (GK, 591+592, 625) All das wird in Off.16,13.14 bildhaft dargestellt! 
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Wofür stehen der Drache, das Tier und der falsche 
Prophet? (Off.16,13.14) 

Allgemein sind wir uns als Adventisten einig, daß "Drache, Tier und falscher Prophet" Bilder sind, die für 3 
unterschiedliche Machtblöcke am Ende der Zeit stehen. Sie existieren und handeln zunächst getrennt 
voneinander, müßten aber zu einer bestimmten Zeit - durch satanischen Einfluß - zu einer Einheit 
zusammengeführt werden. 
 
Grob gesehen wären damit folgende Machtblöcke gemeint: Das Tier  und der  falsche Prophet  würden die 
christliche Welt darstellen. Der Drache  hingegen würde die gesamte heidnische bzw. nichtchristliche Welt 
bedeuten..   
 
Im Detail würden sich das wie folgt darstellen:  
 
Drache = die "Nicht-christliche Welt" !  

 
In Übereinstimmung mit dem Geist der Weissagung sehe ich im Drachen  ein 
Bild für das gesamte Heidentum. (GK. 589; GO. 74; BK. 530,  ZP 31) Dazu 
gehören alle nichtchristlichen Völker mit ihren Religionen wie Islam, 
Buddhismus, Hinduismus, Schintuismus, Judentum, Heidnische Religionen 
etc...) 
 

Tier = das katholische Christentum (Off.13,1-8). 
 

Falscher Prophet = der abgefallene Protestantismus (Off.13,11-18). 
 
 
Siehe diesbezüglich auch bei E.G. White GO, 74+75;  An folgender Stelle spricht sie von einer 
"Prachtentfaltung heidnischer Gottheiten in den Städten der Welt am Ende der Zeit" ZP, 97;! Damit zeigt sie, 
daß wir am Ende nicht nur vom Papsttum und dem Protestantismus her die große Verführung erwarten 
sollen, sondern daß sich alle politischen und religsösen Mächte dazu gebrauchen lassen werden. 

Die 3 unreinen Geister aus dem Munde dieser Tiere! 
Sie sind ein Bild für die falschen Lehren und alle möglichen spiritistischen Manifestationen in all den falschen 
Religionen und Völkern der Erde. 
 
Der unreine Geist aus dem Munde des Drachen  könnte in all den spiritistischen Manifestationen der 
nichtchristlichen und heidnischen Religionen und Kulten gesehen werden, insbesondere der Religionen des 
Ostens und des Spiritismus in der gesamten NEW-AGE-Bewegung. 
 
Der unreine Geist aus dem Munde des Tieres  könnte vor allem in der Marienbewegung und in den 
Marienwundern des Papsttums bzw. der katholischen Kirche gesehen werden. 
 
Der unreine Geist aus dem Munde des falschen Propheten  könnte vor allem in der charismatischen 
Wunder und Zungenredebewegung gesehen werden. 
 
Die drei unreien Geister stellen sogleich auch das Gegenbild für die 3 Engel aus Off. 14, 6 - 12 dar. Die einen 
versammeln die Welt gegen  Gott, die anderen sammeln die aufrichtigen Gläubigen für  Gott! 

 

Das Bild der Frösche! 
Die unreinen Geister gleich den Fröschen, sind eine bildhafte Darstellung der gefallenen Engel. Dem 
gegenüber finden wir in der Offenbarung göttliche Engelwesen um den Thron Gottes, die einem Stier, einem 
Löwen und einem Adler gleichen. Welch ein Gegenstück zu den mikrigen Fröschen! 
  

 Es sind ekelhafte unreine Tiere 
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 Plötzliches und zahlreiches Erscheinen bei Regen 
 
Ist es ein Hinweis, daß diese Dämonenmächte in der Zeit besonderen göttlichen Wirkens, zur Zeit des 
Spätregens, plötzlich in volle Erscheinung treten werden? 
Jedenfalls werden sie die Welt für Harmagedon vorbereiten und sammeln. 
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Harmagedon - Der "Berg der Versammlung" oder "Berg der 
Zerstörung"? 
Har = bedeutet im Hebräischen "Berg"; Magedon ist ein unbekannter Begriff, der in dieser Formulierung in 
der hebräischen Sprache nicht vorkommt! 
Manche Ausleger schlagen heute vor, das hebräische Wort "meod" darin zu sehen, was "versammeln" 
bedeuten würde! "Har - meod" wäre dann der Berg der Versammlung 
 
Persönlich glaube ich nicht unbedingt, daß uns das Wort selbst im Verständnis von Harmagedon viel weiter 
bringt, sondern daß wir eher nach dem Sinn und der Gesamtidee von Harmagedon suchen sollten. 
Sinngemäß ist "Harmagedon" der Ort bzw. "Har" der Berg, auf den Satan durch die 3 unreinen Geister die 
Menschen ruft und führt. Nachdem nun der "Berg" in der Bibel auch sehr deutlich für "Reich" steht, könnte 
man hier den Berg als ein Bild für das universale irdische Reich Satans, im Gegensatz zum Berg des 
Reiches Gottes (Dan.2, 44), sehen! 
Harmagedon wäre demnach ein anderes Bild für Babylon! 
In Jer.51, 25 wird Babylon unter dem Bild des "Berges des Verderbens" beschrieben. Dem gegenüber steht 
der "Berg Zion" als Berg des Heils und der Errettung! (Joel 4,11-14) 
Dazwischen ist das Tal der Entscheidung. Hier muß jeder Mensch seine Entscheidung treffen, auf welchen 
Berg oder in welches Reich er sich rufen lassen will. 
"Er hat sie versammelt an einem Ort, der da heißt Harmagedon!" Diese Stelle könnte frei übersetzt folgend 
gelesen werden: "Er hat sie in Babylon versammelt, das am Ende der Zeit eine Behausung aller unreinen 
Geister geworden ist!" (Off.18,2.3) 
So gesehen wäre für mich Harmagedon in Off.16,16 das, was in Off.17+18 als Babylon beschrieben wird. 

Selig, der da wacht ...und nicht nackt wandle...! ( Off.16,15) 
In dieser Entscheidungsphase geht es darum, wachsam zu sein! 
Um welche Zeit handelt es sich jedoch in der 6. Plage? Es ist die Zeit nach Abschluß der Gnadenzeit! Es ist 
schon die Zeit nach Abschluß der Versiegelung! Es ist somit schon die Zeit, da Jesus seinen Dienst als 
Fürsprecher beendet haben wird! Es ist die Zeit, in der die Gläubigen ohne einen Fürsprecher im Himmel zu 
haben, hier auf Erden leben werden! 
Warum werden wir gemäß Off. 16,15  gerade in dieser Zeit noch immer aufgerufen zu wachen und die 
Kleider zu bewahren? Was aber ist mit diesem Kleid konkret gemeint?  
Nach Off. 19,8 kann es nur das Kleid der "Gerechtigkeit der Heiligen" sein! Es ist das Kleid der Gerechtigkeit, 
das den vollkommenen Charakter derer darstellt, die in dieser Zeit der letzten Plagen ohne einen 
Fürsprecher auskommen müssen. Es ist ein Bild für den vollkommenen Charakter der 144.000! 
 
Warum aber müssen die Gläubigen zu dieser Zeit noch über ihre Kleider wachen? Werden die Gläubigen zu 
dieser Zeit schon vollkommen sicher sein? Werden sie schon das Siegel Gottes haben? Wenn dem so ist, 
dann kann ihnen doch kein Kleid mehr genommen oder noch beschmutzt werden? Warum müssen sie dann 
immer noch wachen und ihre Kleider bewahren? 
 
Offensichtlich gibt es nach dieser prophetischen Aussage immer noch die Möglichkeit sein Kleid zu 
beschmutzen oder es zu verlieren? Das würde bedeuten, daß Satan auch in der Zeit nach der Versiegelung 
praktisch immer noch die Möglichkeit hätte, das Volk Gottes zur Sünde zu verleiten und zu Fall zu bringen. Ist 
das jedoch wirklich zu erwarten? Die sicherste Antwort auf eine solche kritische Frage kann uns nur der 
Geist der Weissagung geben.  
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Gottes Volk noch in der Zeit der Plagen versuchbar 
 
E.G. White schildert uns die Umstände während der Zeit der Plagen wie folgt. 
 
"Böse Engel umgaben sie noch immer, konnten aber keine Macht mehr über sie haben." (EG 258) 
 
"Während Satan Gottes Kinder wegen ihrer Sünden verklagt, gestattet ihm der Herr, sie bis zum äußersten 
zu versuchen. Ihr Gottvertrauen, ihr Glaube und ihre Entschiedenheit werden schwer geprüft. .... 
Satan versucht sie mit dem Gedanken zu erschrecken, daß ihre Fälle hoffnungslos seien, daß der Makel 
ihrer Verunreinigung nie ausgewaschen werden könne. Er hofft damit ihren Glauben so zu vernichten, daß 
sie seinen Versuchungen nachgeben und ihre Treue gegen Gott aufgeben".    (GK 619-620 
Wie sie den Versuchungen auch  in dieser Zeit nur widerstehen werden können, sagt uns folgendes Zitat!  
"Auch wenn der Mittlerdienst Christi für den Sünder am Ende der Gnadenzeit aufhört, wird sein versiegeltes 
Volk durch den innewohnenden Heiligen Geist vor der Sünde bewahrt." (Kommentar zur S. Sch. 3.Viertel 96,  
119) 
 
Es wird also nicht so sein, daß wir einfach durch ein göttliches Wunder am Ende der Gnadenzeit plötzlich vor 
Sünde bewahrt werden würden, wie wir es meistens mit der Versiegelung meinen. Da Sünde immer auf einer 
freien, persönlichen Entscheidung beruht, müßte Gott unsere freie Willensentscheidung vergewaltigen, wenn 
er uns durch die Versiegelung in einen Zustand versetzt, indem wir nicht mehr sündigen können. Deshalb 
kann es auch nach der Versiegelung nicht darum gehen, daß die Gläubigen nicht mehr sündigen können, 
sondern nicht mehr sündigen wollen und es deshalb auch nicht mehr werden. Ihr Wille wird so mit dem 
Willen Gottes verschmolzen sein, daß sie, auch indem sie ihren Willen tun, eigentlich Gottes Willen 
vollbringen. 
 
Selbst in der Ewigkeit wird es nicht darum gehen, daß niemand mehr gegen Gott rebellieren könnte, sondern 
daß dies niemand mehr tun wird. Gott hatte von Anfang an seine Geschöpfe mit der Möglichkeit geschaffen, 
daß sie ihren freien Willen gegen ihn gebrauchen konnten. Seine Gerechtigkeit und Liebe wird es nicht 
zulassen, daß er nach der Erlösung der Menschheit, denn Willen all seiner Geschöpfe so umfunktioniert, daß 
sie nie wieder mehr sündigen könnten. Es ist uns aber die Gewissheit und göttliche Zusicherung gegeben, 
daß Gott sein Werk der Befreiung von Sünde so vollziehen wird, daß niemand mehr auf den leisesten 
Gedanken käme, noch einmal gegen Gott ungehorsam zu sein. Das wird jedoch nur dann möglich sein, 
wenn wir jetzt schon glauben, daß Gott uns trotz unseres freien und durch die Sünde pervertierten Willen 
schon auf dieser Erde dahin bringen kann, zu glauben, daß er uns vollkommen von Sünde befreien kann und 
dies auch in unserem Leben hier schon sichtbar  und erkennbar wird. 
 
Sieg und Bewahrung nur durch die himmlische Hilfe 
 
In dieser Zeit ohne Fürsprecher wird es für Gläubige nur möglich sein ohne Sünde zu leben und den 
satanischen Versuchungen vollkommen zu widerstehen, weil sie vorher dem Heiligen Geist vollkommen 
erlaubt haben werden, vollkommen von ihnen Besitz zu ergreifen. Auch viele Engel werden den Gläubigen 
ganz eng zur Seite stehen, um ihnen zu helfen, jeder noch immer an sie herantretenden Versuchung zu 
widerstehen und siegreich gegen jede Sünde zu bleiben. Selbst in dieser Zeit wird die Versuchbarkeit der 
Gläubigen und die Möglichkeit zu sündigen immer noch gegeben sein, weil sie immer noch ihre sündige 
Natur besitzen. Erst durch die Entrückung und die Verwandlung wird ihnen diese Natur genommen werden.  
Satan hat somit auch in dieser Zeit immer noch die Möglichkeit, die Gläubigen zur Sünde zu verleiten. Diese 
jedoch werden ihm durch die Hilfe Gottes vollkommen widerstehen können. Sie werden über ihre Kleider 
wachen und sie auch in dieser Zeit siegreich bewahren! 
Das setzt allerdings voraus, daß sie vorher diese Kleider angezogen haben und sie durch das Blut des 
Lammes weiß gewaschen haben! Vorher muß ich das "Kleid" haben, um dann in Harmagedon nicht nackt 
dazustehen. Das bedeutet, daß der vollkommene Charakter nicht erst in der Zeit der Plagen erworben 
werden kann. Er muß mit der Hilfe des Himmels vorher erlangt werden, und dann mit der selben Hilfe 
bewahrt werden.  
 
Selig somit die, die ihre Kleider bewahren...! (Off .16,15) 
 

 Es geht hier um das Bewahren der Kleider, nicht mehr um das Anziehen. (Off.3,11) 
 Es geht darum, in Jesus zu bleiben, und nicht mehr, um zu ihm zu kommen. (Joh.15,1-6) 
 Es geht um das Ausharren im Glauben, und nicht mehr um das Kommen zum Glauben.  

 (Mt.24,13; Off.14,12) 
 Es geht darum, die Krone zu bewahren, nicht mehr zu bekommen. (Off.3,11) 
 Es geht also um das "BEREIT SEIN", nicht um´s "BEREITMACHEN"! (Mt.24,44) 
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 AB I, 123-125, 139 / GG I, 128-130, 144+145 
 
All diese Punkte werden in der letzten Phase der Weltgeschichte, besonders auch noch in der Zeit der 
Plagen, von großer Wichtigkeit sein. Nach meinem Verständnis wird das der Zustand der Gläubigen ab der 
Zeit der 6. Posaune und während der 7 Plagen sein. 
Ab dieser Zeit wird es hauptsächlich darum gehen, unter Druck und Verfolgung im Glauben zu bleiben und 
die Gesinnung Jesu zu bewahren. (LG, 74) 
 
 
E.G. White drückt es wie folgt aus: 
"Ich sah auch, daß viele nicht erkennen, was sie sein müssen, um in der Zeit der Trübsal ohne einen 
Hohenpriester im Heiligtum vor Gottes Angesicht zu leben. (EG, 62 [61+62]) 
 
Näheres darüber erfahren wir später in der Auslegung der 6. Posaune! 
 
Johannes erhält diese Botschaft aus Off.16,15 als einen besonderen Aufruf mitten in der Schilderung von 
Harmagedon, um uns damit bewußt zu machen, daß ein oberflächliches Glaubensleben und schläfriges 
Christentum keinen Bestand haben wird. (AB I, 62 / GG I, 64+65) 
Es heißt gut für Harmagedon gerüstet zu sein! (Eph.6,10-18, lies auch in AB I, 191, 360 / GG I, 200+201, 
382) 
Die letzte Generation wird einer besonderen Vorbereitung und eines besonderen geistlichen Standes 
bedürfen, wenn sie diese Zeit von Harmagedon bestehen möchte. 

In Harmagedon versammelt! 
In Off.16,16 hat Satan seine Heere zum letzten Schlag gegen das Volk Gottes versammelt. Hier wird sich die 
allerletzte Entwicklung des Kampfes gegen die Übrigen abspielen, wie es in Off.12,17 und Off.17,12-14 
beschrieben ist. 
Wird sich dieser Streit auch gegen den wiederkommenden Jesus richten? Werden auch irdische Waffen 
buchstäblich auf den kommenden Jesus gerichtet sein? Der Tag wird es uns zeigen und beantworten! 
Wir dürfen jedoch nicht glauben, daß in dieser Zeit der Entwicklungen um Harmagedon die Welt sonst in 
Frieden sein wird und es somit nur den Gläubigen bedrängnisvoll gehen wird. 
Vergessen wir nicht, daß dies die Zeit der letzten Plagen sein wird, wo die 4 Winde losgelassen sein werden 
und die ganze Welt in ein gewaltiges Chaos, in der Natur und auch im Kriegsgeschehen, verwickelt sein wird! 
 
E.G. White sagt dazu: "...wenn Gott seinen Engeln gebietet, die 4 Winde loszulassen, wird es ein 
Kriegsgetümmel geben, das keine Feder beschreiben kann." (Z III, 10) 
 
Doch gerade in dieser Zeit der größten Not und Trübsal wird Gottes Volk bewahrt sein und siegreich auf das 
Kommen Jesu warten. Der Sieg des Lammes und seiner Gemeinde wird dann in dem Bild der 7. Plage in 
Bildern geschildert. 
Vorher wollen wir noch vor dem Hintergrund und den Ereignissen der 6. Plage die 6. Posaune studieren. 
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DIE DEUTUNG DER 6. POSAUNE (OFF.9,13-21) 

 Grundsätzliches zur Auslegung der 6. Posaune 

Ist die 6. Posaune symbolisch oder buchstäblich zu verstehen? 
 
Wie die 5. Posaune, so ist auch die 6. Posaune eher symbolisch zu sehen. Das geht schon allein aus den 

Beschreibungen und Schilderungen dieser Posaune hervor. (Off. 9, 13-19) Es würde keinen Sinn machen, 
die Rosse mit Löwenkopf und Schlangenschwänzen buchstäblich zu sehen. Schon die bildhafte Sprache der 
6. Posaune erfordert eine symbolische Deutung und Auslegung. 
 
Ein  Grundprinzip zur Auslegung der 6. Posaune 
 
In jeder Posaune werden die Vorentwicklungen zu den jeweiligen Plagen geschildert. Die Auslegung der 6. 
Posaune beruht somit m. E. auf dem gleichen Grundprinzip, wie die der ersten 5 Posaunen. So wie in den 
ersten 5 Posaunen die Vorereignisse zu den ersten 5 Plagen beschrieben werden, und in ihnen zur vollen 
endzeitlichen Entfaltung kommen, so werden in der 6. Posaune die Vorereignisse beschrieben, die dann 
nach Abschluß der Gnadenzeit in der 6. Plage zum Höhepunkt kommen werden. 
Wenn wir den ganzen Text der 6. Posaune lesen, dann begegnen wir dort Beschreibungen, die sehr stark an 
ein Ende der Umkehrmöglichkeit der Menschen auf Erden denken lassen. Es muß sich daher in der 6. 
Posaune um Entwicklungen handeln, die uns an das Ende der Gnadenzeit für diese Welt bringen. Die 6. 
Posaune leitet somit den letzten Kampf der Weltgeschichte unmittelbar vor dem endgültigen Abschluß der 
Gnadenzeit ein. Von diesem Blickpunkt aus gesehen sollten wir in der 6. Posaune die unmittelbaren 
Vorentwicklungen zu den letzten endzeitlichen Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse erwarten. Es 
sind die letzten Vorbereitungen für "Harmagedon", womit eine weltweite - sowohl geistliche als auch 
physische -Auseinandersetzung gemeint ist. 
 
Die 6. Posaune als Vorbote von Harmagedon 
 
Wenn Harmagedon in der Zeit der 6. Plage nicht nur mit einem geistlichen Kampf, sondern auch mit 

buchstäblichen, kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Nationen der Erde zu tun hat, dann 
können auch in der 6. Posaune nicht nur Entwicklungen im geistlichen, sondern auch im politischen Bereich 
gemeint sein.25 
 
Wie wir schon in der vorhergehenden Studie über die 6. Plage sahen, wird sich Harmagedon auch zu einem 
gewaltigen Kampf der Menschen gegeneinander entwickeln. Prinzipiell können wir die Entwicklungen von 
Harmagedon gleich in die Zeit unmittelbar nach dem Loslassen der Winde (Off.7,1-3) einordnen. Auch wenn 
Harmagedon zwar erst in der 6. Plage beschrieben wird, sollten wir jedoch bedenken, daß sich die 7 letzten 
Plagen nur über sehr kurze Zeit ausdehnen werden.  
Unsere Pioniere meinten, daß sich diese Zeit etwa über ein Jahr hinausstrecken wird. Wahrscheinlich zogen 
sie hier den Vergleich mit den 10 Plagen in Ägypten, die etwa innerhalb eines Jahres abgelaufen sein 
könnten. ("Der Glaube der Pioniere", S. 46! Edelsteinverlag) Die Entwicklungen von der 1. bis zur 7. Plage 
würden sich demnach etwa innerhalb eines Jahres abspielen.  
Persönlich glaube ich nicht, daß dies so lange dauern müßte. Wir sollten diesbezüglich bedenken, daß ja die 
Gläubigen in dieser Zeit ohne Fürsprecher noch auf Erden leben werden. Wenn auch schon versiegelt, so 
werden sie doch noch in ihrem sündhaften Fleisch, ohne eine Sünde begehen zu dürfen, unter größten 
Anfechtungen, Verfolgungen und physischen Nöten und Bedrängnis leben müssen.  
Satan wird ja - entgegen mancher Vorstellungen, die wir oft über die Zeit nach der Versiegelung haben -  
auch zu dieser Zeit noch die Möglichkeit haben, die Gläubigen zu versuchen und zur Sünde zu verleiten. Sie 
werden jedoch seinen Angriffen nicht mehr nachgeben, obwohl die praktische Möglichkeit dazu immer noch 
bestehen wird. Die Gläubigen sind ja zu diesem Zeitpunkt - obwohl schon versiegelt - noch nicht verwandelt. 
Sie leben noch immer in ihrem sündhaften Fleisch und sind auch von Satan noch nicht völlig abgeschirmt. 
Die Gläubigen haben es allerdings vorher gelernt, in der Kraft des Heiligen Geistes über jegliche Sünde zu 
siegen. Mit diesem Geist bleiben sie auch in der Zeit ohne Fürsprecher erfüllt, und trotz extremer Versuchung 
vor Sünde und Abfall bewahrt. So wurde es auch in einer Sabbatschullektion über dieses Thema 
geschrieben. 

                                                           
25 Warum Harmagedon nicht nur eine geistliche sondern auch eine politische Auseinandersetzung sein wird, habe ich in meiner 
Studie über die 7. Posaune näher ausgeführt.  
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"Auch wenn der Mittlerdienst Christi für den Sünder am Ende der Gnadenzeit aufhört, wird sein versiegeltes 
Volk durch den innewohnenden Heiligen Geist vor der Sünde bewahrt." (Kommentar zur S. Sch. 3.Viertel 96,  
119) 
 
E.G.White schreibt bezüglich dieser Zeit: "Während Satan Gottes Kinder wegen ihrer Sünden verklagt, 
gestattet ihm der Herr, sie bis zum äußersten zu versuchen . Ihr Gottvertrauen, ihr Glaube und ihre 
Entschiedenheit werden schwer geprüft. ...Er (Satan) hofft damit ihren Glauben so zu vernichten, daß sie 
seinen Versuchungen nachgeben  und ihre Treue gegen Gott aufgeben." (GK 619) Die Anläufe  Satans sind 
grimmig und entschlossen, seine Täuschungen  schrecklich, aber das Auge des Herrn wacht über seine 
Kinder, und seine Ohren merken auf ihr Geschrei. Ihre Trübsal ist groß, die Flammen des Feuerofens 
scheinen sie verschlingen zu wollen...."  (GK 623) 
 
Warum sollte Gott die Gläubigen unter solchen extremen Umständen der Trübsal und Verführung noch ein 
ganzes Jahr lang, ohne einen Fürsprecher, der zu dieser Zeit für sie im Himmel noch zur Versöhnung 
eintreten könnte, verharren lassen? Wird es nicht auch für diese Zeit gelten, was Jesus sagte: "wenn diese 
Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig; aber um der Auserwählten willen werden diese 
Tage verkürzt." (Mt. 24,22) 
Aus diesem Grunde glaube ich persönlich, daß sich die Zeit der Plagen innerhalb von nur einigen Wochen 
abspielen könnte. Beachten wir auch, daß Jesus in dieser Aussage nicht von einer "Zeit" oder von "Jahren", 
sondern von "Tagen " spricht, die verkürzt werden müßten. 
 
Die 7 letzten Plagen nicht chronologisch 
 
Aus obigen Überlegungen heraus glaube ich auch nicht, daß wir die 7 letzten Plagen in chronologischer 
Abfolge - eine nach der anderen - zu erwarten haben. Sie sind eher so zu sehen, wie wir dies auch bei den 
Posaunen gedeutet haben. Wir sollten eher an gleichzeitige Entwicklungen denken, die parallel zueinander in 
der physischen, aber auch in der geistlichen Welt ablaufen werden. Alle Kräfte des Bösen werden sich 
gleichzeitig entfalten. Sie haben ja schon in der Zeit der Posaunen ihren Beginn, und steigern sich in den 
Plagen zum Höhepunkt. 
Deshalb denke ich auch nicht, daß die Entwicklungen um "Harmagedon" erst chronologisch in der 6. Plage 
zu erwarten wären, und daß während der ersten 5 Plagen noch nichts von dieser letzten "Sammlung" und 
diesem letzten Feldzug gegen das Volk Gottes zu sehen wäre. Wir wissen doch, daß sich der letzte Kampf 
zwischen Gut und Böse schon heute immer mehr abzeichnet und eben in der Zeit der Plagen, wenn die 
Winde losgelassen werden, schon gleich zum Höhepunkt kommen wird. 
So kann man es auch am ehesten bei E.G. White verstehen. Lies dazu folgende Abschnitte! 
(GK, 655+656; Z III, 10; GO, 173-175; GO, 225-228) 
 
Gleichzeitig ist das die Zeit, von der auch folgende Stellen berichten: 
Off.12,17 / 17,14;  Z II, 333, 287+288 
Heute glaube ich, daß in der 6. Posaune die entsprechenden Vorentwicklungen zu diesen letzten Ereignissen 
bildhaft verpackt sind. 
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 DAS ENDE DER 6. POSAUNE 

Der Abschluß der Gnadenzeit am Ende  der 6. Posaune 
 
Zur zeitlichen Einordnung der 6. Posaune sollten wir beachten, was uns sowohl über den Beginn als auch 
das Ende dieser Posaune gesagt wird. Zunächst wollen wir beachten, daß - wie vorhin schon erwähnt - in 
dem Text der 6. Posaune sehr deutliche Aussagen gemacht werden, die unbedingt an das Ende der 
Gnadenzeit denken lassen. Am Ende der Beschreibung der 6. Posaune lesen wir in Off.9,20.21 "Die übrigen 
Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, taten doch nicht Buße..."  
Diese Aussage am Schluß des Textes über die 6. Posaune legt den Gedanken sehr nahe, daß mit der 6. 
Posaune in gewisser Weise die Geschehnisse um den Abschluß der Gnadenzeit eingeleitet  werden, und 
daß der endgültige Abschluß der Gnadenzeit im Zuge der 6. Posaune herankommt. Gemäß Off. 9,20-21 gibt 
es nach  dem Abschluß der 6. Posaune offensichtlich keine Buße und keine Bekehrungen mehr! 
Wer also die Zeit davor, in der das abschließende Evangelium noch immer weltweit verkündigt wird, nicht 
nützt, um in der Wahrheit gefestigt zu werden oder zur Wahrheit zu kommen, wird dann spätestens am Ende 
der 6. Posaune, doch für manche wahrscheinlich schon frühestens am Beginn der 6. Posaune, erkennen 
müssen, daß Jesus für sie wie ein Dieb gekommen sein wird. 
 
Wie ist es zu verstehen, daß Jesus kommen wird "wie  ein Dieb in der Nacht"? 
 
Wollte Jesus den Augenblick seiner Erscheinung in den Wolken des Himmels mit dem Kommen eines 
Diebes vergleichen? Es wäre absurd zu glauben, daß Jesus bei seinem Kommen in den Wolken des 
Himmels so überraschend, geheimnisvoll und leise wie ein Dieb in der Nacht kommen werde. Wir wissen, 
daß er kommen wird in großer Macht und Herrlichkeit, mit Posaunenschall und allen seinen Engeln! Er wird 
kommen in seiner eigenen und des Vaters Herrlichkeit und der all seiner Engeln. (Luk 9, 26) So kommt doch 
normalerweise kein Dieb in der Nacht!  
Ein Dieb wird sich doch nicht mit solchen weit hör - und sehbaren Begleiterscheinungen ankündigen. Er wird 
auch nicht schon lange im Voraus deutliche Zeichen, ja sogar den genauen Zeitpunkt ankündigen lassen, an 
denen man die Nähe der Nacht erahnen bzw. den genauen Zeitpunkt seines Kommens wissen könne. In 
diesem Falle würde ja jeder wissen, wann er kommt und sich auf Bereitschaft legen.  
Nun wissen wir aber von dem Kommen Jesu, daß es so sein wird, wie es kein Dieb machen würde. Er tut 
alles um die Welt vor seinem Kommen zu warnen und ihr deutlichste Zeichen seiner Nähe im Voraus zu 
geben. Selbst die unmittelbaren Tage vor seinem Kommen wird er sich mit dem Bersten der Elemente, dem 
Fallen von Sternen, der Verfinsterung von Sonne und Mond und großem Erdbeben und Hagelschlag 
ankündigen. Letztlich wird er noch vom Himmel her denn Tag und die Stunde seines Kommens zumindest 
den Gläubigen offenbaren. (EG. 13) Das alles macht doch kein Dieb! 
Wir sehen daraus, daß Jesus auf diese Weise selbst für die ungläubigen Menschen am Tage seines 
wirklichen Erscheinens nicht mehr so geheimnisvoll und überraschend wie ein Dieb kommen wird. Warum 
sollte er dann für Gläubige wie ein Dieb kommen, die ja schon vorher lange genug auf alle Zeichen achten 
können? Wollte Jesus mit dem Vergleich des Diebes auf ein anderes Ereignis als auf den buchstäblichen 
Tag seines Kommens aufmerksam machen? 
 
Das Ende der Gnadenzeit kommt "wie ein Dieb in der Nacht" 
 
Persönlich glaube ich, daß Jesus mit dem Vergleich eines Diebes in der Nacht nicht unbedingt erst sein 
Kommen in den Wolken im Auge hatte, sondern den Tag, da er als unser Fürsprecher sein himmlisches Amt 
niederlegen und aus dem Heiligtum treten wird. Dieser Augenblick wird sowohl für viele sogenannte Gläubige 
als auch für Ungläubige vollkommen überraschend kommen. Sie werden es nicht erkennen und nicht 
merken, daß ihre Gnadenfrist zu Ende geht, um all ihre Sünden zu bekennen und sie auch mit der Hilfe Jesu 
zu überwinden und abzulegen. Die meisten ungläubigen, aber auch manche sogenannte gläubige Menschen 
werden zu dieser Zeit nicht merken, daß sie bereits des ewigen Lebens wie von einem Dieb beraubt werden.  
Diese Sichtweise wird auch durch den Geist der Weissagung an vielen Stellen bestätigt. Nachfolgend einige 
Beispiele dafür. 
"Das Ende der Gnadenzeit  wird plötzlich und unerwartet kommen zu einer Zeit, wo wir es am wenigsten erwarten. 
(Christus kommt bald  S. 163.   7BC, 989 (1906) 
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"Wenn Jesus nicht mehr für die Menschen bittet, wird das Schicksal aller für immer entschieden sein ... Die 
Gnadenzeit ist zu Ende , und Christi Fürsprache im Himmel hört auf. Dieser Zeitpunkt wird plötzlich  über alle 
kommen, und wer es versäumt hat, sich zu reinigen im Gehorsam gegenüber der Wahrheit, wird schlafend 
angetroffen werden." (Christus kommt bald  S. 163.   2T, 191 (1868) 
 
Auch die Situation bei der Sintflut zeigt, daß der Vergleich mit dem Dieb nicht erst auf den Tag des Endes hinzielt, 
sondern auf die Zeit, da die letzte Entscheidung fällt. 
 
"Geht dann das Untersuchungsgericht  zu Ende, so wird das Schicksal aller Menschen zum Leben oder zum 
Tode entschieden  sein . Die Gnadenzeit endet kurz vor der Erscheinung des Herrn in den Wolken des Himmels ... 
Vor der Sintflut, nachdem Noah in die Arche gegangen war, machte Gott hinter ihm zu und schloß die Gottlosen 
aus; sieben Tage lang setzten die Menschen ihre gleichgültige, vergnügungssüchtige Lebensweise fort und 
spotteten der Warnungen eines drohenden Gerichts, ohne zu wissen, daß ihr Schicksal entschieden war. "So wird 
es auch sein beim Kommen des Menschensohnes" (Matthäus 24,39), sagte der Heiland. Still, unbeachtet wie ein 
Dieb um Mitternacht  wird die entscheidungsvolle Stunde kommen, in der sich das Schicksal jedes Menschen 
erfüllen und die den sündigen Menschen angebotene göttliche Gnade auf immer entzogen wird ...(„Christus kommt 
bald“  S.163) 
 
Die unsichtbare Trennung zwischen Gläubigen und Ungläubigen findet somit schon vor Abschluß der 
Gnadenzeit, also vor dem Einsetzen der 7. Posaune bzw. der 7 Plagen statt. Dieser Gedanke kommt in einer 
genaueren Betrachtungsweise der 10 Jungfrauen auch sehr deutlich zum Ausdruck. Die Trennung zwischen 
klugen und törichten Jungfrauen findet nicht erst bei der buchstäblichen Ankunft des Bräutigams statt. Denn 
dieser wird bei seiner Ankunft von den törichten gar nicht gesehen. Sie waren ja gerade noch dabei, sich Öl 
zu besorgen, als dann der Bräutigam kam und die klugen mit ihm in den Hochzeitssaal gingen. Zu diesem 
Augenblick wurde dann auch die Tür verschlossen, und die törichten Jungfrauen wurden nicht mehr 
eingelassen. Das entspricht nicht erst der Situation bei der Wiederkunft, sondern eben auch schon der 
Situation am Ende der Gnadenzeit. Aus diesem Grunde gilt es zu wachen und zu beten und immer bereit zu 
sein. (Eine ausführlichere Erklärung über den Dieb in der Nacht habe ich inzwischen auch in einer 
besonderen Studie über das Gleichnis von den 10 Jungfrauen gemacht. Eine neue Fassung des 
"Mitternachtsrufes") 
 
Die Zeit der Sichtung in der Zeit der 6. Posaune 
 
Nach all den nun gemachten Überlegungen müßte sich die letzte, wenn auch noch zum Teil unsichtbare 
Sichtung zwischen Gläubigen und Ungläubigen, in der Zeit der 6. Posaune abspielen. Sichtungszeit ist aber 
immer noch Gnadenzeit für solche, die entweder bis dahin noch keine Gelegenheit hatten die Wahrheit zu 
erfahren oder auch für solche, die zwar schon in der Wahrheit sind, doch noch nicht in der Heiligung 
vollendet sind. Durch Trübsal, die ein wesentlicher Faktor der Sichtung ist und dieselbe mitbewirkt, werden 
oberflächlich Gläubige ausgeschieden. Solche, die in der Wahrheit gegründet sind, werden durch die selbe 
Trübsal noch mehr gefestigt, geheiligt und vollkommen gemacht. Das alles spielt sich in der Zeit der Sichtung 
ab, die ein verlaufender Prozeß ist, der einerseits parallel zur Versiegelung und andsererseits auch in einem 
gewissen Sinne ihr vorausgehend abläuft. 
"Sobald das Volk Gottes auf seinen Stirnen versiegelt worden ist - dies ist kein sichtbares Siegel oder 
Zeichen, sondern ein Gegründetsein in der Wahrheit,  verstandesmäßig und geistlich, so daß sie nicht 
umgeworfen werden können.-, sobald Gottes Volk versiegelt und vorbereitet ist auf die Sichtung , wird sie 
kommen." (MS 173, 1902; ABC 4, 1161 übersetzt in GO, 56 zitiert in der Sabbatschullektion  IV Viertel 96 S. 
135) 
"Die Sichtung  trägt zur Vorbereitung der Gemeinde auf den Spätregen und zur Vorbereitung auf die 
Entrückung in das Reich Christi bei. Die Sichtung verhindert, daß die Treulosen in die Gemeinde kommen, 
und sie reinigt von heuchlerischen Gliedern." (Sabbatschullektion  IV Viertel 96 S. 135) 
Man kann auch sagen: Durch die Sichtung verlieren die klugen Jungfrauen ihre Spreu  aber die törichten 
Jungfrauen ihr Korn ! Das alles wird sich insbesondere in der Phase der 6. Posaune abspielen. 
 
Beachte:  
 
Die Zeit der Endversiegelung beginnt und verläuft schon in der 5. Posaune (Off. 9,4). Versiegelung ist - wie 
auch die Sichtung - kein plötzliches, sondern ein verlaufendes Geschehen, das parallel zur Verkündigung der 
dreifachen Engelsbotschaft stattfindet. Sie kann nur durch sie geschehen und vollendet werden. In dieser 
Zeit geht es auch noch um weltweite Verkündigung und somit auch um Bekehrungen und Hinzuwendungen 
zu Jesus und seinem Wort der Wahrheit. Solange Evangelium verkündet wird, findet auch Bekehrung, 
Versiegelung aber auch Sichtung statt.  
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Wer von den schon gläubigen Menschen in dieser Zeit der 5. Posaune nicht vor Abfall und Verführung 
bewahrt bleibt und sich nicht genügend davor schützt, der wird die Gnadenfrist versäumen und spätestens 
während der 6. Posaune ausgesichtet werden. Andere, die bis dahin das Evangelium noch nicht hörten, 
müßten aber noch Gnadenfrist haben.  
Das soweit grundsätzlich zu der Situation am Ende der 6. Posaune. Wir kommen später noch etwas 
detaillierter darauf zurück! 
 
Zu welcher Zeit könnten wir nun den Beginn  der 6. Posaune konkret ansetzen? 

 DIE ZEIT FÜR DEN BEGINN DER 6. POSAUNE  

Grundsätzliche Überlegungen zum Beginn der 6. Posau ne 
 
Wie schon in der Studie der 5. Posaune ausgeführt, wird die Verführung Satans gegen Ende der 5. Posaune 
durch sein persönliches Erscheinen als Christus und seiner Bestätigung des Sonntags, als ein von ihm 
eingesetzter Ruhetag, zum Höhepunkt kommen. (Lies dazu im GK, 529, 624+625!) 
Bis dahin wird es schon starken Druck und Verfolgung geben. Der Sonntagszwang wird in der Zeit der 5. 
Posaune immer stärker werden. Es wird ein "Kräftemessen" der 3 unreinen Geister von Off.16,14 und der 3. 
Engel in Off.14,6-12 geben. 
Gott wird jedoch diese Zeit der Verführung und Verfolgung verkürzen, sonst würde kein Mensch selig werden 
bzw. im Glauben bleiben können. (Mt.24,22) 
Daraus läßt sich nebenbei auch schließen, daß diese Zeit der "großen Trübsal", wie sie noch nie gewesen 
ist, nicht nur  die Zeit der letzten Plagen sein kann, sondern in einem gewissen Sinne auch schon  die Zeit 
der großen Verführung vor  den Plagen. Es wäre jedoch zwischen einer geistlichen Trübsal und der 
darauffolgenden physischen Trübsal zu unterscheiden. Wir müßten erwarten, daß es zunächst eine Zeit der 
geistlichen Trübsal geben muß, bevor wir eine Zeit physischer Trübsal erleben werden. 
Könnte das bedeuten, daß wir uns schon mitten in dieser großen geistlichen Trübsalszeit befinden? 
Persönlich bin ich davon schon längst überzeugt, denn eine solche Zeit geistlicher Not und Angriffe, wie wir 
es in unserer modernen Zeit des NEW-AGE, der Ökumene und der Charismatik mit allen Verführungen der 
Neuzeit gerade erleben, hat es sicher noch nicht gegeben. 
Diese Zeit muß und wird Gott verkürzen, damit noch relativ viele Menschen in dieser letzten Zeit gerettet 
werden können, und daß vor allem auch die Auserwählten nicht mehr verführt werden können. (Mt.24,22). 
 
Diesen Gedanken der Verkürzung könnte man m. E. auch aus der Ankündigung des 2. + 3. Wehe erkennen. 
(Siehe Off.9,12 / 11,14) In beiden Fällen wird gesagt, daß das jeweilige "Wehe" schnell kommt. 
 
Die "Verkürzung der Zeit" in der Ankündigung des 2.  und 3. "Wehe" 
 
Grundsätzlich kann der Hinweis auf die "drei Wehe" in 8 Off. 8,12, womit die Zeit der 5., 6. und 7. Posaune 
gemeint ist, ein Hinweis auf die Zeit der "großen Trübsal" darstellen. Diese Trübsal würde daher mit der 
großen endzeitlichen Verführung (5. Posaue) beginnen, in der Zeit der Verfolgung, Kriege und Katastrophen 
(6. Posaune) fortgesetzt werden, und in der Zeit der 7 Plagen zum absoluten Höherpunkt kommen. 
Mit dem dritten Wehe ist gleichzeitig die 7. Posaune gemeint. (Off. 8,13)  Der Hinweis, daß das 3. Wehe (= 
die 7. Posaune) schnell kommt, kann uns zur Schlußfolgerung führen, daß auch die 6. Posaune, in der es 
neben großen Unruhen und Kriegen der Völker, auch um die letzte Zeit der Verfolgung gehen wird, nicht 
lange dauern wird. Persönlich kann ich mir nicht vorstellen, daß sich diese Zeit über viele Jahre oder gar 
Generationen hinziehen wird.  
Wenn es heißt: "das dritte Wehe kommt schnell", muß dies allerdings nicht nur auf einen schnellen Ablauf 
der 6. Posaune, sondern auch auf ein schnelles Herankommen und auf einen schnellen Ablauf der 7. 
Posaune (= 7 Plagen) hinweisen! Daß die Zeit der letzten Plagen tatsächlich nicht lange dauern wird, können 
wir gewiß sein. 
 
Satan wird jedenfalls merken, daß er mit allen Verführungskünsten und Verfolgungen - wie in der 5. Posaune 
beschrieben - nicht ganz erfolgreich sein wird, und wird folgedessen in der Zeit der 6. Posaune zu größeren 
Verfolgungen schreiten, um seinen Erfolg dadurch erweitern zu wollen. Das war die ganze Geschichte 
hindurch seine Taktik. Doch aufgrund dessen wird das Ende nur noch mehr beschleunigt werden. 
 
 
Die 6. Posaune und die Zeit für das "Tier aus dem A bgrund" (Off.11,7 / 17,8) 
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Wir gehen in unserer Auslegung aufgrund von schon gegebenen Erklärungen davon aus, daß die Zeit der 
Posaunen nicht vor 1844 anzusetzen ist. Die 6. Posaune geht demnach unmittelbar der Beendigung der 
Gnadenzeit voraus. Das ist lange nach der Französischen Revolution, die in Off. 11, 7 in dem Tier aus dem 
Abgrund prophetisch vorhergesagt ist. Nun haben wir in Off. 17, 7-8 noch einmal ein Tier, das offensichtlich 
kurz vor dem Ende ebenfalls aus dem Abgrund hervorkommen wird. Es ist ein Bild für eine zukünftige 
Weltregierung, von der ich persönlich glaube, daß es grundsätzlich das selbe darstellt, oder zumindest in der 
selben Zeit gegen das Volk Gottes kämpfen wird, wie das Bild des Tieres in Off. 13, 14-17.  
In der Auslegung der 5. Posaune sahen wir schon, daß zwischen dem ersten Aufsteigen des Tieres in 
Off.11,7 (Franz. Revolution) und dem Wiederaufstieg des Tieres in Off.17,8 (Bild des Tieres = Weltregierung) 
Rauch aus dem Abgrund (Off.9,1.2) steigt, und aus dem Rauch Heuschrecken hervorgehen. Der Rauch und 
die Heuschrecken wären ein Bild für die große endzeitliche Verführung. Das bedeutet, daß die Gewalt der 
franz. Revolution vorübergehend durch die atheistische Philosophie, den Spiritismus, New-Age, Ökumene 
etc... zur Verführung der Menschen tätig sein wird. 
Danach tritt gegen Ende der Zeit der 5. Posaune und am Beginn der 6. Posaune das blutrünstige Tier 
(scharlachrot in Off.17,3) wieder auf. Es ist die Zeit des Bildes des Tieres von Off. 13, 13-17 und des Tieres 
aus dem Abgrund von Off. 17,8-14. Nach meinem Verständnis der Offenbarung muß somit d ie 6. 
Posaune im Lichte dieser Prophezeiungen und dieser Zeit ausgelegt werden.  Auch die 
Schlußereignisse von Daniel 11, 44-45 müßten sich zu dieser Zeit abspielen. Dazu sollten wir ein gutes 
Verständnis  dieser Prophezeiung haben. (Eine besondere Studie darüber liegt beim selben Verfasser vor. 
Best. Nr. U 9) 
Alle diese prophetischen Texte sprechen von Ereignissen, die sich unmittelbar vor und auch während der 7 
Plagen abspielen werden. Wenn wir davon ausgehen, daß sich die Prophetie über die 6. Posaune auf die 
Zeit unmittelbar vor dem endgültigen Abschluß der Gnadenzeit bezieht, dann sollten wir zum besseren 
Verständnis derselben, alle prophetischen Texte der Bibel zusammentragen, die von dieser Zeit sprechen 
und uns daraus ein Bild für die Zeit und die Ereignisse machen, die sich während der Zeit der 6. Posaune 
abspielen werden. 
Der ganze biblisch-prophetische Zusammenhang deutet unter anderem auch auf den Beginn einer Zeit der 
Verfolgung kurz vor Abschluß der Gnadenzeit hin, die sich bis zur Wiederkunft Jesu fortsetzen wird. 
Von diesem Hintergrund aus müßte die 6. Posaune ausgelegt werden. Diese Verfolgung wird erst nach der 
Errichtung des Bildes des Tieres (= Weltregierung und Weltreligion) ausgelöst werden. Sie wird nicht erst 
nach, sondern schon vor dem endgültigen Abschluß der Gnadenzeit beginnen. Da aber die 6. Posaune ganz 
sicher zum Abschluß der Gnadenzeit führt und mit ihr zu Ende kommt, muß sich logischer Weise diese letzte 
Verfolgung in der Zeit der 6. Posaune abspielen. Wir müßten somit erwarten, daß es im Zusammenhang mit 
den Texten der 6. Posaune auch einen Hinweis geben sollte, der auf diese Verfolgung deutet. 
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 DER BEFEHL ZUM BEGINN DER 6. POSAUNE 

Der Befehl zum Lösen der vier Engel am Euphrat 
 
Die Beschreibung der 6. Posaune beginnt in Off. 9,13 mit einer Stimme, die vom Altar kommt und den 
Auftrag gibt, die 4 Engel am "Euphrat" zu lösen. "Löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen 
Strom Euphrat."  Mit diesem Befehl beginnt auch das Geschehen der 6. Posaune! Mit der rechten Erkennung 
und Deutung dieses Befehls müßten wir auch in der Lage sein die Zeit zu finden, zu der die Ereignisse der 6. 
Posaune beginnen werden.  
 
Ein Indiz, um diese Zeit etwa einordnen zu können ist der Hinweis auf die "Stimme vom Altar"! Die Stimme, 
die diesen Befehl an den sechsten Engel mit der Posaune gibt, kann wohl nicht die eines anderen 
gewöhnlichen Engels sein, sondern die Stimme dessen, der am Altar dient. Es muß die Stimme unseres 
Fürsprechers im himmlischen Heiligtum sein. Dies ist m. E. ein Bezug zu dem Engel am Altar, von dem in 
Off. 8,3 die Rede ist. Offensichtlich ist Jesus zu Beginn der 6. Posaune noch im Heiligtum und somit der 
Dienst der Fürsprache im Heiligtum noch im Gange. Auch das kann ein Hinweis dafür sein, daß zur Zeit der 
6. Posaune noch Gnadenzeit ist! 
 
Warum aber wird zu diesem Zeitpunkt trotzdem solch ein zerstörungbringender Befehl gegeben? (Ein dritter 
Teil der Menschen soll getötet werden!) Um das zu beantworten, müssen wir vorerst verstehen, was mit den 
vier Engeln und dem Euphrat wohl gemeint ist. 

Die vier Engel am Euphrat  Off.9,14 

Wofür steht dieses Bild? 
 
Der Euphrat:  
 
In der herkömmlichen STA-Auslegung ist der Euphrat in der 6. Posaune ein Bild für das osmanische oder 
türkische Reich. Wir sollten jedoch bedenken, daß der Euphrat in der 6. Plage z. Bsp. von James  und auch 
Ellen G. White  nicht mit der Türkei in Verbindung gebracht wurde. Die politischen Entwicklungen, von denen 
zwar einige Pioniere sehr stark meinten, daß sie für das Endzeitgeschehen von großer Bedeutung sein 
werden, kommen bei E.G. White in ihrem Endzeitverständnis überhaupt nicht vor. Das kann man in den 
Beschreibungen des "Großen Kampfes" sehr deutlich erkennen. 
Heute sehen wir im Euphrat der 6. Plage allgemein ein Bild für Völker und Nationen der Erde und universale 
Mächte, die Babylon unterstützen (Siehe Auslegung bei La Rondelle zur 6. Plage in seinem Buch 
"Harmagedon") Das entspricht viel eher auch dem, wie es schon James und Ellen G. White verstanden 
hatten. 
Der Euphrat müßte folgerichtig auch in der 6. Posaune für die weltweite Völkerwelt stehen. Somit kann in 
Off.9,6-14 nicht mehr das Türkenreich gemeint sein. 
 
Die 4 Engel:  
 
In Off. 9,14 ist von vier Engeln am Euphrat die Rede, die losgelassen werden und daraufhin Unheil und 
Zerstörung anrichten. So stehen diese vier Engel offensichtlich für verderbenbringende Mächte, die aber 
unter göttlicher Kontrolle stehen, und nur auf Gottes Geheiß ihr Werk der Zerstörung verrichten können.  
 
Es sieht fast so aus, als wäre dies eine gewisse Parallele zu Off. 7, 1, wo ebenfalls von vier Engeln die Rede 
ist, die vier Winde zurückhalten, damit noch kein Unheil über die Erde kommen kann. Auch diese vier Winde 
stehen bildhaft für endzeitliche Zerstörung, die ebenfalls unter göttlicher Kontrolle steht und nur auf seinen 
Befehl losbrechen kann. Es ist also zu erwarten, daß diese vier Winde in der Offenbarung auch tatsächlich 
einmal losgelassen werden.  
Könnte das Loslassen der 4 Engel am Euphrat (Off.9,14), und damit auch der Beginn der 6. Posaune, mit 
dem Loslassen der 4 Winde in Off.7,1 in gewisser Beziehung stehen? Das wäre nur möglich, wenn biblisch 
nachgewiesen werden könnte, daß Engel auch Winde bedeuten können, oder Winde auch Engel meinen 
können! Tatsächlich finden wir zwei Bibeltexte, die eine solche Beziehung durchaus erkennen lassen. 
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Vergleich:   Hebr.1,7 Er macht seine Engel  (=Boten) zu Winden .... 
   Ps.104,4 Er macht Winde  zu seinen Boten (= Engel )  
 
Wenn hier tatsächlich Engel mit Winden gleichgestellt bzw. identifiziert werden, könnte auch der Euphrat in 
Off. 9, 14 mit den 4 Ecken der Erde in Off. 7,1 identisch sein, bzw. in Verbindung gebracht werden. 
 
Vergleich:  4 Engel  gebunden  am Euphrat 
   4 Winde   gehalten an   vier Ecken der Erde   
 
Der Euphrat in der 6. Posaune wäre, - wie schon oben erklärt - ein Bild für die gesamte Völkerwelt 
Die 4 Ecken der Erde könnten ebenfalls ein Bild für die gesamte bewohnte Erde darstellen. 
In beiden Fällen wäre somit das Loslassen der Engel am Euphrat, als auch das Loslassen der Winde an den 
vier Ecken der Erde, ein Bild für den Beginn weltweiter Zerstörung unter den Völkern. Bis zu diesem Punkt 
der Vergleiche könnten wir eine sehr deutliche Parallele zwischen den beiden Szenen erkennen.  
 
Ist somit der Befehl zum Loslösen der vier Engel am  Euphrat mit dem Lösen der Winde 
völlig identisch? 
Grundsätzlich können wir davon ausgehen, daß, wenn in Off.7,1-3 der Befehl zum Halten der 4 Winde 
gegeben ist, wir dann auch irgendwo in der Offenbarung den Befehl zum Lösen der Winde erwarten müßten. 
Es sieht fast so aus, als wäre dieser Befehl in Off. 9,15 zu finden.26 Doch bei genauerer Betrachtung gibt es 
doch einige Überlegungen zu machen, die einen gewissen Unterschied zwischen der einen und anderen 
Szene erscheinen lassen. 
 
Der Unterschied zwischen den vier Engeln in Off. 7, 1 und den vier Engeln am Euphrat in Off. 9,14 
 
Ein Unterschied besteht schon alleine darin, daß in Off. 7,1 nicht Engel zurückgehalten werden sondern 
Winde. Vier Winde  werden von vier Engeln  gehalten und dann (unmittelbar vor den Plagen) losgelassen. In 
Off. 9,14 werden jedoch nicht vier Winde , sondern vier Engel zurückgehalten und danach losgelassen.  
Wenn wir zwar oben eine gewisse Parallele zwischen Winden und Engeln erkannt haben, so muß es 
sicherlich einen Grund haben, warum dieser Unterschied in der Beschreibung doch gemacht wird. Es mag 
ein Hinweis dafür sein, daß das Loslassen der Engel am Euphrat (9,14) eben doch noch nicht das Loslassen 
der Winde bedeutet. Wenn dem so ist, dann müßte auch ein zeitlicher Unterschied zwischen den beiden 
Ereignissen zu erkennen sein! 
 
Der zeitliche Unterschied zwischen dem Loslassen de r vier Engel am Euphrat und der vier 
Winde 
 
Wir wissen, daß die 7 letzten Plagen erst beginnen, wenn die vier Winde losgelassen werden! In gewisser 
Weise können wir die vier Winde als ein Bild für die 7 Plagen sehen, in denen sie zum Ausdruck kommen. 
So betrachtet, müßte  der Befehl zum Loslassen der Winde  mit dem Befehl zum Ausgießen der 7 
Plagen  identisch sein! 
 
Der Befehl zum Loslassen der Winde wird aber in Offenbarung 7 nicht ausdrücklich gegeben. Es wird zwar 
gesagt: “Haltet die Winde…” doch nirgends wird befohlen: “Laßt die Winde los! Da aber die Winde nur auf 
Gottes Befehl losgelassen werden können, müßten es doch in der Offenbarung an irgend einer Stelle einen 
Hinweis auf einen solchen Befehl geben. Wo aber können wir diesen Befehl finden?  
Wenn der Befehl zum Loslassen der Winde mit dem Beginn der 7 Plagen in Verbindung gebracht werden 
kann und zu dieser Zeit dann auch zu erwarten ist, dann sollten wir diesen Befehl irgendwo im 
Zusammenhang mit dem Ausgießen der Plagen suchen! 
 
Tatsächlich gibt es einen solchen Befehl in Off. 16,1. Dort wird dieser Befehl durch eine große Stimme vom 
Tempel aus gegeben. Kurz vorher werden bemerkenswerter Weise die sieben Zornesschalen von einer der 
"vier Gestalten" den sieben Plagenengel übergeben.(Off. 15, 7) Zu dieser Zeit füllt sich der Tempel mit dem 
Rauch der Herrlichkeit Gottes, was ein deutlicher Hinweis für das Ende der Fürsprache Jesu und somit für 
den endgültigen Abschluß der Gnadenzeit ist. Daraufhin folgt der konkrete Befehl zum Ausgießen der Plagen 
in Kp. 16,1! 
Wir haben somit in Off. 16,1 eine etwas andere Situation, als in Off. 9,13-14. Dort kommt die Stimme, die 
dem sechsten Engel den Befehl gibt, die vier Engel am Euphrat loszulassen, zwar auch vom Heiligtum, doch 

                                                           
26 Der STA Ausleger Dr. Hans Larondelle sieht in Off. 9,15 tatsächlich den Hinweis auf den göttlichen Befehl zum  Ende der 
Gnadenzeit.  Kl. Schriftenreihe  von Schosch S. 62  
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wird sie uns von den vier Ecken des Altars kommend etwas näher geschildert! Wie schon weiter oben 
angedeutet, mag das ein Hinweis dafür sein, daß unser Fürsprecher zur Zeit der 6. Posaune noch am Altar 
ist. Es kann sich daher am Beginn der 6. Posaune noch nicht um den endgültigen Abschluß der Gnadenzeit 
handeln. 
Wie auch immer dürfen wir am Beginn der 6. Posaune noch nicht die 7 letzten Plagen erwarten! Die letzten 
Plagen beginnen sicher erst mit dem Beginn der 7. Posaune und nicht schon  mit dem Beginn der 6. 
Posaune. Wenn nämlich der Beginn der 7 Plagen identisch ist mit dem Loslassen der vier Winde dann 
können die vier Winde, von denen in Off. 7,1-3 die Rede ist, nicht schon ab der 6. Posaune endgültig 
losgelassen werden.  Wir haben somit einen deutlichen, zeitlichen Unterschied zwischen dem einen und 
anderen Ereignis. 
 
Da es jedoch eine gewisse Parallele zwischen den vier Winden in Off. 7,1 und den vier Engeln in Off. 9,14 zu 
geben scheint, und damit beginnende letzte Ereignisse der Zerstörung gemeint sind, könnten wir auch von 
einem progressiven Loslassen der Winde sprechen. Das würde sich besonders zwischen der 6. und 7. 
Posaune abspielen. 
 
Weiterer Unterschiede zwischen Off. 9,14 und Off. 7 , 1 
 
Wir müssen zwischen den vier Engeln von Off. 7,1 und den vier Engeln in Off. 9,14 noch einen weiteren 
Unterschied machen. In Off. 9, 14 werden nämlich die vier Engel nicht von vier,  sondern nur von einem  
Engel losgelassen. Es ist der Engel, der die sechste Posaune bläst.  Demgegenüber würden wir in Off. 7,1 
vier Engel  erwarten, die die vier Winde loslassen sollten, was aber dann nicht konkret gesagt wird. 
Wir haben es aus diesem Grunde in Off. 7,1-3 mit einer anderen Situation zu tun als dies bei der 6. Posaune 
der Fall ist. Von der Grundidee her dürfte es jedoch trotzdem einen Zusammenhang geben, denn in beiden 
Fällen ist endzeitliche Zerstörung die Folge. Ich denke aber, daß dies weitere, notwendige Überlegungen 
sind, die doch noch eine gewisse Zeit zwischen dem Loslassen der Engel am Euphrat und dem Loslassen 
der vier Winde erfordern. 
 
Der Unterschied zwischen dem "Euphrat" und den "vie r Ecken der Erde" 
 
Es muß eine Bedeutung haben, warum in Off. 7,1 von vier Ecken der Erde die Rede ist und in Off. 9, 14 vom 
Euphrat. Auch wenn es von der Symbolik her durchaus eine Parallele zwischen den beiden Bildern gibt, 
sollten wir doch auch den möglichen Unterschied zu sehen versuchen. Persönlich sehe ich zur Zeit den 
Unterschied darin, daß in dem Bild des "Euphrats" die Idee des Universellen doch noch nicht so vollständig 
gegeben ist, als dies in dem Bilde der vier "Ecken der Erde" dargestellt ist.  
Die Universalität des Geschehens nach dem Loslassen der Winde von den vier Ecken der Erde wird auch 
dadurch zum Ausdruck gebracht, daß die vier Winde "über die (ganze) Erde" gehen sollten. So können wir 
aus dem Bild der vier Ecken der Erde in Verbindung mit den vier Winden ein wesentlich universelleres 
Zerstörungsgeschehen ableiten, als dies in dem Bild der vier Engel vom Euphrat beschrieben wird.  
Auch die Idee, daß es sich im Bild des Euphrats doch mehr um ein vernichtendes Geschehen handelt, daß 
vor allem auf die Völkerwelt  (ein Drittel der Menschen) abzielt, sollten wir bedenken. In den vier Winden, die 
über die ganze Erde und das Meer kommen und dabei auch Bäume schädigen sollten, können wir erkennen, 
daß sich diese Zerstörung nicht nur  über die Völkerwelt , sondern auch über die Natur  ergießen wird! 
Dadurch können wir zwar nicht unbedingt von den grundsätzlichen Entwicklungen her einen Unterschied 
zwischen dem einen und dem anderen Geschehen erkennen, -denn auch in der Zeit der Posaunen wird es 
schon Zerstörung in der Natur geben. Es muß jedoch einen Unterschied bezüglich der Intensität und der Zeit 
geben, da die Ereignisse losbrechen! Demnach müssen die Ereignisse, die nach dem Loslösen der vier 
Engel am Euphrat in der 6. Posaune beginnen, dem Loslösen der vier Winde unbedingt vorausgehen. 
Der Unterschied in der Intensität der Ereignisse ist vor allem auch darin zu sehen, daß es nach dem 
Loslassen der vier Engel am Euphrat lediglich zu einem Töten des Dritten Teils  der Menschen kommt, 
während nach dem Loslassen der Winde in allerletzter Folge alle  gottlosen Menschen in die Vernichtung 
gehen werden.  
Was die gläubigen Menschen zu dieser Zeit betrifft, können wir in dem Geschehen der 6. Posaune noch 
nicht erwarten, daß alle  gläubigen Menschen während dieses Tötens bewahrt bleiben! Dies wird erst in der 
Zeit der 7. Posaune geschehen. Wir müssen somit davon ausgehen, daß in der 6. Posaune, wo von einem 
Drittel der Menschen die Rede ist, doch auch noch gläubige Menschen betroffen sein werden.  
Das mag gleichzeitig ein Hinweis darauf sein, daß die Versiegelung in der 5. Posaune noch nicht zu Ende 
kommen wird, denn andernfalls könnten in der 6. Posaune keine gläubigen Menschen mehr umkommen. 
Das führt uns zu der Schlußfolgerung, daß eben die Versiegelung in der Zeit der 6. Posaune noch fortdauern 
wird. Dies wäre auch eine Erklärung dafür, daß in der 5. Posaune mit dem Siegel Gottes (Off. 9,4) noch nicht 
das Endzeitsiegel im endgültigen Sinne gemeint sein kann. Würde es tatsächlich so sein, könnten - wie 
schon gesagt - während der 6. Posaune keine gläubigen Menschen mehr ihr Leben verlieren. Nun wissen wir 
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aber, daß die vollkommene Bewahrung für die Gläubigen erst ab der 7. Posaune gegeben sein wird. Darauf 
kommen wir jedoch etwas später noch einmal zurück. 
 
Betrachten wir nun noch das ganze Geschehen anhand folgender Darstellung. 
 
 

G  e  n  e  r  e  l  l  e    G  n  a  d  e  n  z  e  i  t 
_____________I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I 
 Ende der Gnadenzeit  Ende der Gnadenzeit    WK 
     für Gemeinde   für alle Menschen 
 
----V e r s i e g e l u n g   d e r   1 4 4. 0 0 0- ------ 
Für Gemeinde __I____Für Volk in Babylon_____I_________7 Plagen__________I  
 
__5.Pos.______ I_________6.Pos._________ I_________ __7.Pos.___________I 
 
 Lösen der vier Engel   Lösen der vier Winde      
 am Euphrat     an den vier Ecken d. Erde 

                   
I________________________I_________________________ 

 Beginnendes Blasen der Winde  Endgültiges Blasen der Winde 
 
 
 

Die Tradition der Auslegung über die Zeitangabe in      
Off. 9,15 

In der traditionellen adventistischen Auslegung versteht man die Zeitangabe "auf die Stunde, auf 
den Tag, auf den Monat und auf das Jahr" als eine Zeitperiode (Zeitdauer) die nach dem "Jahr-
Tag Prinzip 391 Jahre ergebe! Diese Deutung geht auf eine althergebrachte Tradition in der 
Auslegung der 5. und 6. Posaune innerhalb von protestantischen und katholischen Auslegern 
zurück. Auch die Millerbewegung baute ihre Interpretation der Posaunen auf dieser Tradition auf. 
Die Berechnung der 391 Jahre für die Dauer der 6. Posaune sah für William Miller wie folgt aus: 
 

Die Zeit von  Off. 9,15 nach der Auslegung v. W. Mi ller  

 
 1 Stunde =             15 Tage 
 1 Tag  =     1 Jahr 
 1 Monat  =   30 Jahre 
 1 Jahr  = 360 Jahre  
    391 Jahre +  15 Tage 
 
4 Engel los                 Zerfall des  
am Euphrat              osman. 
Reiches (Türkei) 
 
1299          1449 Zeit des osman. Reiches          1840 
   I_____________150 J.__________I___________________391 J.____________________I 
  5.Posaune          6. Posaune 
Angriff der Osmanen        Einnahme v. 
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gegen oström. Reich      Konstantinopel       
      durch Osmanen 
 
 
Genau genommen geht diese Berechnung auf einen der bedeutendsten Mitarbeiter William Millers 
, namens Josiah Litch, zurück. Er war es, der bereits im Jahre 1838 eine bemerkenswerte 
Deutung über die Zeit der 6. Posaune gab, welche kurz vor Okt. 1844 von William Miller 
übernommen wurde und bis heute für unsere Auslegung von Bedeutung geblieben ist. G. White 
schrieb darüber folgende Zeilen. 
"Im Jahre 1840 erregte eine andere bemerkenswerte Erfüllung der Weissagung (prophecy) große 
Aufmerksamkeit. Zwei Jahre vorher hatte Josia Litch, einer der leitenden Prediger, welche die 
Wiederkunft Christi verkündigten, eine Auslegung von Offenbarung 9 veröffentlicht, in welcher der 
Fall des Osmanischen Reiches vorhergesagt wurde. Seiner Berechnung gemäß sollte diese 
Macht im Monat August des Jahres 1840 gestürzt werden, und nur wenige Tage vor ihrer 
Erfüllung schrieb Josia Litch: "Wenn wir zugeben, daß der erste Zeitabschnitt von hundertfünfzig 
Jahren sich genau erfüllt hatte, ehe Konstantin XI. mit der Erlaubnis der Türken den Thron 
bestieg, und daß die dreihunderteinundneunzig Jahre und fünfzehn Tage am Schluß des ersten 
Zeitabschnittes anfingen, so müssen sie am 11. August enden, wenn man erwarten darf, daß die 
osmanische Macht in Konstantinopel gebrochen werden wird. Und ich glaube gewiß, daß dies 
eintreten wird. Genau zur bezeichneten Zeit nahm die Türkei durch ihre Gesandten den Schutz 
der vereinigten Großmächte Europas an und stellte sich auf diese Weise unter die Aufsicht der 
christlichen Nationen. Dieses Ereignis erfüllte genau die Weissagung (prediction)." (GK, 337+338) 
 
Ich möchte hier nur einige kurze, persönliche Überlegungen zu dieser Frage geben, weise aber 
darauf hin, daß ich inzwischen ein sehr ausführliches Studium über dieses Thema gemacht habe, 
in der die Problematik mit der Auslegung der 5. + 6. Posaune viel tiefer und hintergründiger 
beleuchtet wird. (Die Studie trägt den Titel "Historische Hintergründe über unsere Auslegung von 
Daniel und Offenbarung" - Best. Nr. U 14) 
Persönlich kam ich nach ausführlichem Studium zu der Überzeugung, daß E.G. White in dieser 
Aussage nicht unbedingt die Auslegung von J. Litch bestätigen wollte. Sie schildert an dieser 
Stelle die Ereignisse um 1844 und spricht dabei von der Auslegung, die Litch im Jahre 1838 über 
Off.9,15 gab. Nachdem er in diesem Text das "Jahr-Tag-Prinzip" anwandte und eine Zeitspanne 
von 391 Jahren errechnete, die er von 1449 bis 1840 historisch auf eine besondere Zeit der 
Ausbreitung des Osmanischen Reiches anwandte, sagte er auf Grund seiner Deutung dieses 
Textes den Fall des Osmanischen Reiches für den 11. August 1840 voraus. Tatsächlich geschah 
zu diesem Zeitpunkt in der Entwicklung der Osmanen etwas, was man in der Millerbewegung als 
Erfüllung dieser Vorhersage deutete. (Siehe dazu GK, 338) 
E.G. White sagt in ihrer Schilderung der Ereignisse um 1844, daß sich damit "die Weissagung 
erfüllte". Ich bin der Ansicht, daß E.G. White mit dieser Aussage nicht bestätigte, daß sich damit 
die Weissagung der 6. Posaune endgültig und absolut erfüllte, sondern daß sich damit wohl nur 
die Weissagung oder Vorhersage erfüllte, wie sie von J. Litch gedeutet wurde. So muß dies nicht 
gleichzeitig auch die Erfüllung der Prophetie über die 6. Posaune sein! Die tiefergehenden 
Begründungen habe ich in meiner schon erwähnten Studie niedergeschrieben. 
Zu dieser Darstellung dieses Zitats kam inzwischen auch Br. R.W. Olsen, langjähriger Leiter des 
E.G. White Estates. Er sagt: 
 
"Sofern E.G. White im GK, 337+338 meinte, daß sich die Weissagung der Offenbarung am 11. 
Aug. 1840 erfüllte, würde sie die Litch-Auslegung von Off.9,15 verteidigen. Meinte sie lediglich, 
daß sich Josia Litchs Vorhersage erfüllte, dann hat sie damit nicht unbedingt die Litch Auslegung 
des Textes verteidigt." ("Das Heiligtum und E.G. White", S. 50) 
Bemerkenswert ist, daß Olsen zu dieser Darstellung in Zusammenhang mit einem Argument 
kommt, das Desmond Ford gegen E.G. White verwendete, in dem er gerade dieses Zitat aus dem 
"Großen Kampf" von E.G. White als Beweis dafür nahm, daß sie sich in manchen Punkten der 
Schriftauslegung irrte. Sie habe mit dieser Aussage im GK eine falsche Auslegung der Prophetie 
als richtig bestätigt, meinte Ford. Wenn wir das Zitat aber im Sinne einer Schilderung der 
Ereignisse verstehen, kann ihr keine falsche Auslegung der Prophetie vorgehalten werden. 
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Wie es auch sei, brachte die Millerbewegung den Beginn der 5. und 6. Posaune mit 
entscheidenden Ereignissen in den Eroberungszügen der Türken in Verbindung. Auf dieser 
Deutung der 5.und 6. Posaune und ihrer zeitlichen Berechnung baute die Millerbewegung sehr 
stark ihre Berechnungen und ihre Wiederkunftserwartung für 1844 auf. Bei genauerer 
Betrachtungsweise kann man sogar schlußfolgern, daß diese Deutung und Berechnung der 6. 
Posaune sehr maßgeblich zur Enttäuschung von 1844 beitrug.27  
Obwohl dies so war, wurde diese Auslegung fast völlig unverändert von den Pionieren nach 1844 
übernommen. Allen voran Uriah Smith, dem sich auch der deutsche Pionier K. R. Konradi in der 
Auslegung der Posaunen anschloß. Sie taten dies, trotz der erlebten Enttäuschung von 1844, die 
nicht zuletzt auch durch diese Berechnung  der 6.Posaune mitbegründet war. 
Auch A.T. Jones konzentrierte sich in seiner Auslegung sowohl der 6. Posaune als auch der 6. 
Plage sehr auf das, was sich mit der Türkei tun wird. Er war damals der Überzeugung, daß in 
allernächster Zeit der türkische Regierungssitz von Konstantinopel nach Jerusalem verlegt werden 
würde, und daß dies das allerletzte Zeichen in der Völkerwelt vor der Wiederkunft  Jesu sein 
würde.28  Es würde dadurch im Nahen Osten zur letzten großen Völkerschlacht, zu „Harmagedon“ 
kommen.  
 
Die Warnungen von James White nach 1844 
 
Wissenswert ist diesbezüglich auch, daß es vor allem James White war, der nach 1844 seine 
Brüder zumindest in der Auslegung von Daniel 11 aber auch in der Auslegung der 6. Plage, was 
sie immer noch mit der Türkei in Verbindung brachten, mit folgenden Überlegungen warnte. 
"Es gibt eine geschichtlich prophetische Linie in Kp.11 des Buches Daniel, wo die Symbole 
aufgeworfen werden, beginnend mit den Königen von Persien und zurückreichend bis 
Griechenland und Rom, bis zu der Zeit, wenn dieses Reich zu einem Ende kommen und ihm 
niemand helfen wird. Wenn die Füße und Zehen dieses Bildes von Metall Rom darstellten, wenn 
das Tier mit den 10 Hörnern, welches am Tage des Gerichtes ins Feuer geworfen wird, das 
römische Tier ist, wenn das kl. Horn, welches sich gegen den Fürsten des Heeres erhebt, Rom ist, 
und wenn dasselbe Feld und dieselbe Zeit von diesen 4 prophetischen Ketten auch in Daniel 11 
abgedeckt wird, dann ist die letzte Macht im Kp.11, welche zu ihrem Ende kommen wird, und ihr 
niemand helfen soll, eben auch Rom! Aber wenn es die Türkei ist, wie einige lehren, dann sind 
auch die 10 Zehen vom Standbild die Türken, das Tier mit den 10 Hörnern in Kp.7 ist dann die 
Türkei, und dann war es ebenfalls die Türkei, die sich gegen den Fürsten des Heeres in Kp.8 
erhob. 
Es ist wahr; die Türkei war böse genug, aber ihre verschwindende Macht und ihr Ende ist 
Gegenstand der Prophezeiung von Johannes und nicht von Daniel!" (PF IV, 1067+1068; RH, 3. 
Okt. 1878, 116) 
James White deutet hier an, daß er die Türken zwar nicht in Daniel finden würde, sondern wenn, 
dann höchstens in der Offenbarung. Er war zwar in Übereinstimmung mit den anderen Pionieren 
immer noch der Meinung, daß im Euphrat von Off. 9,14 die Türkenmacht gemeint sein kann, doch 
nicht so in der Erwähnung des "Austrocknen des Euphrats" von Off. 16,12. Hier sah er vielmehr in 
Übereinstimmung mit seiner Frau ein Bild der weltweiten Völkerwelt. 
 
Eine weitere Überlegung von James White zur Frage d er damaligen Türkenmacht 
 
"Wir betrachten zuerst das große Standbild von Dan.2, auf dem Babylon, Medo-Persien, 
Griechenland und Rom durch Gold, Silber, Kupfer und Eisen dargestellt sind. Wir alle stimmen 
darin überein, daß diese Füße nicht die Türken bedeuten, sondern Rom. Und wenn wir den 
Löwen, Bären, Panther und das greuliche Tier mit den 10 Hörnern betrachten, was dasselbe 
bedeutet wie das große Standbild, dann sind wir uns wieder alle einig, daß es nicht die Türkei ist, 
die in das Feuer geworfen wird, sondern das römische Tier. Dasselbe in Kp.8.  Alle stimmen 
überein, daß das Kl. Horn, das gegen den Fürsten des Heeres aufsteht, nicht die Türkei darstellt, 
sondern Rom. In all diesen 3 Kapiteln ist Rom die letzte Regierungsform, die erwähnt wird. 

                                                           
27 Eine Studie, die diese Annahme sehr deutlich begründen kann, liegt beim Verfasser dieser vorliegenden Studie auf. 
28 A.T.Jones  „The Sounding of the seventh angel.“   Seite 99 
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Und nun kommt der springende Punkt in der Argumentation, von dem viel abhängt. Deckt das 11. 
Kapitel der Prophetie des Daniels das große Feld von Dan.2, 7 und 8 ab oder nicht? Wenn ja, 
dann ist die letzte Macht, die in Kp.11 erwähnt ist, ebenfalls Rom!" 
(PF IV, 1067; RH, 29. Nov. 1877, 172 - "Unfilled Prophecy"; RH, 3. April 1855, 204) 
Nachfolgend eine weitere Aussage von James White zu dieser Frage und Auslegung der Türken, 
in der er offensichtlich seinen Predigerkollegen nicht ganz folgen konnte. 
 
"Es gibt solche, die mehr an die zukünftige als an die gegenwärtige Wahrheit denken. Auf dem 
Weg, auf dem sie gehen, sehen sie nur ein kleines Licht, meinen aber das große Licht vor ihnen 
zu sehen. Auslegungen bezüglich der Frage des "Ostens"  (Türkei) beziehen sich auf 
Prophezeiungen, welche noch nicht in Erfüllung gegangen sind. Hier sollten wir leise treten und 
vorsichtig mit diesen Auslegungen umgehen, damit wir die Grundpfeiler der Adventbewegung 
nicht versetzen. 
Es mag gesagt werden, daß es eine generelle Übereinstimmung in dieser Frage gibt, daß alle 
Augen auf den jetzigen Verlauf des Krieges zwischen der Türkei und Rußland gerichtet sind, und 
daß es die Erfüllung der Prophezeiung ist, welche eine feste Bestätigung unseres Glaubens an 
den baldigen lauten Ruf und den Abschluß unserer Verkündigung wäre. 
Aber was wird das Resultat dieser Überzeugung an eine unerfüllte Prophetie sein, wenn die Dinge 
anders kommen, als wir sie vertrauensvoll erwarten? Das ist eine bange Frage." 
(RH, 29. Nov. 1877 - James White; PF IV, 1066) 
Es scheint also sehr offensichtlich zu sein, daß zumindest James White bereits damals große 
Bedenken mit der Deutung der Türkenmacht im Zusammenhang mit dem Bild des "Euphrats" (Off. 
16,12) hatte. Wenn aber der "Euphrat" in der 6. Plage nicht die Türkei sein kann, kann er es auch 
in der 6. Posaune nicht sein. (Off.9,14) Diese Überlegung dürfte James White in seiner Auslegung 
der 6. Posaune wohl noch nicht berücksichtigt haben.  
Bevor jedoch James White nach 1844 seine Bedenken über diese Auslegung der Türkenmacht 
hatte, gab es bereits in der Millerbewegung vor 1844 eine besondere göttliche Warnung bezüglich 
der Auslegung der 6. Posaune. Schon vor der Enttäuschung von 1844 versuchte also Gott selbst 
die Milleriten vor ihrer unzutreffenden Deutung der 6. Posaune zu warnen. 
 
Eine göttliche Warnung bezüglich der Auslegung der 6. Posaune mißachtet 
 
Was eigenartiger Weise unter uns Adventisten kaum bis gar nicht bekannt ist, ist die Tatsache, 
daß über zwei Jahre vor Oktober 1844 Gott selbst die Milleriten vor ihrer Enttäuschung warnen 
wollte. Er erwählte dazu einen dunkelhäutigen Prediger einer kleinen protestantischen Gemeinde 
in Amerika, namens William Foy. Zwei Jahre bevor Gott E. G. White nach der Enttäuschung von 
1844 mit der besonderen Gabe der Weissagung ausrüstete, wurde dieser Mann erwählt, die 
Milleriten durch besondere Visionen unter anderem auf ihre falsche Wiederkunftserwartung 
aufmerksam zu machen. 
Die unter uns Adventisten weit verbreitete Vorstellung, Foy wäre nicht bereit gewesen, von seinen 
Visionen zu berichten, und Gott habe ihm deshalb die prophetische Gabe wieder entzogen, 
entspricht nicht den Tatsachen. Historische Nachforschungen haben inzwischen ergeben, daß 
Gott zu ihm zwischen Jänner 1842 und Sommer 1844 in vier verschiedenen Visionen sprach. 
William Foy berichtete von diesen Visionen während über zwei Jahren in großen Versammlungen 
der Millerbewegung. E.G. White berichtet, wie sie als junges Mädchen mit ihrem Vater an solchen 
Versammlungen teilnahm.29 
 
Eine göttliche Warnung betreff der zeitlichen Einor dnung der 6. Posaune 
 
Am 4. Feb. 1842 hatte William Foy seine zweite Vision , in der ihm eine bemerkenswerte 
Information bezüglich der zeitlichen Erfüllung der 6. Posaune vermittelt wurde! Das war also noch 
mehr als zwei Jahre vor dem 22. Okt. 1844. William Foy veröffentlichte diese Vision im Jahre 1845 
in schriftlicher Form. Eine Kopie dieser Veröffentlichung befindet sich in meiner Hand. Unter 

                                                           
29 Nähere Einzelheiten darüber habe ich in einer speziellen Studie über "die historischen Hintergründe unserer prophetischen 
Auslegung" und in einer Kurzgeschichtet über die "Entstehung  und Entwicklung der Adventgemeinde" gegeben.  
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anderem berichtet Foy in seiner Schrift über einen besonderen Hinweis, der ihm in der Vision über 
die Zeit der 6. Posaune gegeben wurde. 
In dieser Vision sah sich Foy mit einer Gruppe von Gläubigen in den Himmel versetzt. Sie standen 
vor einer feurigen Barriere und als sie diese durchschritten, kamen sie auf einen unendlichen, 
herrlichen Platz.  
Gleich neben der Barriere sah er einen mächtigen und herrlichen Engel, der der Erscheinung des 
Engels in der Vision von Off. 10 sehr ähnlich war. Der Engel war mit einem reinen weißen Gewand 
bekleidet und auf seinem Haupte trug er eine glänzende Krone. Er schien durch diese feurige 
Barriere hindurchzublicken und seine feurigen Augen waren ganz unbeweglich auf die Erde 
gerichtet. Er hatte seinen rechten Fuß nach vorne gestellt, als ob er gehen würde und als ob er 
schon die Erde berühren würde, doch es fehlten noch 3 Schritte (three steps) bis zur Erde. In 
seiner rechten Hand hielt er eine Posaune (engl. trompet) gegen seine Brust. Gleich darauf 
erschallte eine mächtige Stimme von der Mitte des herrlichen Platzes.  
Die Stimme sagte lediglich einen Satz, welcher lautete: " Der sechste Engel hat noch nicht 
geblasen.  (The sixth angel has not yet done sounding!) Es kann sich wohl nur um den 6. 
Posaunenengel handeln. 
 
Diese Aussage kann nur als göttlicher Hinweis bezüglich der unzutreffenden, milleritischen 
Auslegung der Posaunen verstanden werden. Er bedeutet, daß die 6. Posaune, entgegen der 
milleritischen und frühadventistischen Deutung im Jahre 1842 noch nicht begonnen hatte zu 
blasen! Trotz dieser göttlichen Warnung blieben aber sowohl die Milleriten als auch die Pioniere 
nach 1844 bei dieser Deutung der 5. und 6. Posaune. Wie weit diese Information den Milleriten 
allerdings bekannt war, darüber habe ich in oben erwähnter Studie geschrieben. (Weitere 
Zusammenhänge und Hintergründe mit allen Quellen über diese beachtenswerte und eigenartige 
Geschichte von William Foy habe ich in der oben erwähnten Studie über "Historische Hintergründe 
unserer prophetischen Auslegung" dargestellt!) 
 
 
Zeitpunkt oder Zeitperiode? 

Zu dieser Fehlinterpretation kam es jedenfalls unter den Milleriten letztlich aufgrund der verkehrten 
Vorstellung, daß die Zeitangabe in Off. 9,15 nicht auf einen ganz bestimmten Zeitpunkt hinweist, 
an dem die 6. Posaune beginnen sollte, sondern daß es die prophetische Zeitdauer der 6. 
Posaune angibt.  
 
Es geht jedoch in Off. 9,15 sicher nicht um eine begrenzte Zeitperiode, sondern viel eher um einen 
bestimmten "Zeitpunkt ", an dem die Engel am Euphrat losgelassen werden sollen! Darüber sind 
sich heute auch die meisten adventistischen Ausleger einig. 
 
(Der Text sagt "...die bereit waren auf die Stunde auf den Tag..." und nicht "...die bereit waren 
während  einer Stunde, eines Tages und eines Jahres..." !)  
 
Herrmann Kops, der in der 6 Posaune zwar immer noch die Türkei sah, wich allerdings von der 
Idee ab, daß Off. 9,15 eine begrenzte Zeitperiode von 391 Jahren darstellt.  Er schreibt 
diesbezüglich: „Auf die Stunde und auf den Tag und auf den Monat und auf das Jahr“, wie Gott es 
vorher bestimmt hatte, war also der Islam unter der Führung der osmanischen Türken erneut 
aufgebrochen, um die Christenheit heimzusuchen. ...“ 30 
 
Manfred Böttcher ist ebenfalls der Meinung, daß man Off. 9,15 gemäß des griechischen Textes  
nicht als Zeitperiode, sondern eher als Hinweis auf einen bestimmten Zeitpunkt auslegen kann. 
Trotz dieser Einsicht nennt er die Möglichkeit, daß die 391 Jahre als Zeitperiode nicht von 1449 – 
1840, sondern in Übereinstimmung mit C.M. Maxwell von 1453 - 1844 gesehen werden könne.31  
 

                                                           
30 Hermann Kops, Gottes Geheimnisse offenbart“ S. 158, Advent Verlag, Hamburg 
31 Manfred Böttcher, „Weg und Ziel der Gemeinde Gottes“ S. 167  Advent Verlag, Hamburg 
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Auch der STA Ausleger der Dr. Hans La Rondelle sieht Off. 9,15 nicht mehr als Zeitperiode 
sondern als Zeitpunkt. Er ist der Meinung, daß es sich in diesem Vers um den Hinweis des 
göttlichen Befehls zum  Ende der Gnadenzeit handelt. Persönlich kann ich dieser Deutung nicht 
folgen. 
 
Was aber könnte tatsächlich der tiefere Sinn und die wahre Bedeutung dieser Zeitangabe sein? 
Tatsache ist, daß mit dieser Zeitangabe ein Befehl Gottes in Verbindung steht, der zu einem 
besonders verderbenbringenden Geschehen führen sollte. Welches endzeitliche Geschehen sollte 
damit beginnen? 
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Die Bedeutung der Zeitangabe von Off. 9,15 und das 
damit beginnende Endzeitgeschehen 
 
 
Es muß mit der Zeitangabe in Off. 9,15 ein entscheidender Zeitpunkt für den Beginn großer 
Ereignisse vor den 7 Plagen gemeint sein. Es sieht so aus, als wäre damit die von Gott bestimmte 
Zeit für den Beginn  von Ereignissen angekündigt, die unmittelbar dem endgültigen Abschluß der 
Gnadenzeit, sowohl auf Erden  als auch im Himmel,  vorausgehen müßten. Kein Geschehen auf 
Erden findet ja unabhängig von dem statt, was zur selben Zeit im Himmel geschieht. Welches 
besondere Geschehen findet gemäß der Prophetie kurz vor den 7 Plagen im Himmel statt?  
 
Das Geschehen im Himmel und auf Erden zur Zeit der 6. Posaune 
 
Das Geschehen auf Erden in der Zeit der 6. Posaune könnte durchaus mit der Zeit 
zusammentreffen, da Jesus im Himmel seinen Fürsprecherdienst im abschließenden Gericht über 
die Lebenden vollzieht, und damit besonderen Kriegsgerichten erlaubt wird, über die Erde zu 
gehen. Ein Zitat von E.G.White könnte diese Sichtweise bezüglich Kriegsentwicklungen unter den 
Völkern, auch schon vor den Plagen und dem Ende der Welt, gut stützen. 
"Unter den Völkern werden bald schreckliche Unruhen ausbrechen, die nicht beigelegt werden, 
bis  Jesus wiederkommt...  Kriege  und Geschrei von Kriegen, Zerstörung  durch Feuer und 
Wasser beweisen deutlich, daß die Zeit der Trübsal, die sich bis zum Ende steigern  wird, sehr 
nahe bevorsteht." 32 
 
An dieser Stelle wollen wir uns nocheinmal der oben gestellten Frage zuwenden. Wie ist es 
möglich, daß Jesus noch vor dem Abschluß seines Dienstes im himmlischen Heiligtum einen 
Befehl geben kann, der zur Vernichtung eines Drittels der Menschen auf Erden führen wird? Was 
immer auch mit dem Töten eines Drittels der Menschen konkret gemeint sein mag, geht es dabei 
um ein schreckliches Geschehen, das noch vor dem endgültigen Abschluß der Fürsprache Jesu 
auf Erden stattfinden wird. Mit welchem konkreten Geschehen könnten wir das im endzeitlichen 
Szenario grundsätzlich in Verbindung bringen?  
 
Ein Befehl zum Beginn der  Zeit großer Trübsal ? 
 
Es muß sich am Beginn der 6. Posaune um den Beginn eines ganz bestimmten und 
folgenschweren Endzeitgeschehen handeln, zu dem es offensichtlich einen "göttlichen Befehl" 
geben wird, der noch vor den 7 Plagen schreckliche Ereignisse über diese Erde bringen soll. Nun 
wissen wir aus genügend anderen Stellen der Prophetie, daß das einzige schwerwiegende 
Geschehen, das noch vor den 7 Plagen über diese Erde gehen wird, die Zeit der Verfolgung und 
der großen Trübsal unter dem Bild des Tieres sein wird.  
Das aber wird nicht nur eine Zeit der Trübsal für die Gläubigen sein, sondern vor allem auch für 
die ungläubige Welt. Zu dieser Zeit werden sich auch die Auseinandersetzungen unter den 
Völkern - entgegen mancher Erwartungen - extrem steigern. Könnte damit etwas von dem Zorn 
der Völker gemeint sein, von dem in Off. 11, 18 die Rede ist, und von dem E. G. White sagt, daß 
er noch vor den 7 letzten Plagen beginnen wird, wenn das Werk zum Abschluß kommt? In 
folgender Aussage spricht der Geist der Weissagung von einem "Anfang der Zeit der Trübsal". 
 
"Der Anfang  der Zeit der Trübsal", der hier erwähnt ist, bezieht sich nicht auf die Zeit, wenn die 
Plagen ausgegossen werden, sondern auf eine kurze Zeit vorher, während  Christus im Heiligtum 
ist. Zu der Zeit, wenn das Werk der Errettung geschlossen wird (is closing), wird Trübsal über die 
Erde kommen, und die Nationen  werden zorníg sein , doch werden sie zurückgehalten werden, 
damit sie das Werk des dritten Engels nicht hindern." E.G. White "Erfahrungen und Gesichte" S 76 
 

                                                           
32 RH. 254, Nov, 1904 
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Der Geist der Weissagung offenbart uns in dieser Aussage, daß eine besondere Trübsalszeit eine gewisse 
Zeit vor  den Plagen beginnen wird. In dem Bild der Posaunen zu sprechen, würde das bedeuten, daß diese 
Zeit unmittelbar vor den Plagen nur die Zeit der 6. Posaune sein kann.  
Wir können davon ausgehen, daß diese Zeit der Trübsal nicht ohne das Wissen und Einverständnis Gottes 
kommen kann. Könnte also dieser Anfang  der Zeit der Trübsal nicht mit dem Befehl zum Lösen der vier 
Engel am Euphrat in Verbindung gebracht werden? Diese Überlegung hatte mich dazu geführt, im Geist der 
Weissagung nach einem Hinweis zu suchen, der bestätigen könnte, daß der Beginn der großen Trübsal vor 
den Plagen tatsächlich auf Geheiß eines besonderen Befehls Gottes hin kommen wird. Genau das konnte 
ich in folgender Aussage durch den Geist der Weissagung bestätigt finden. 
" Viele werden zur Ruhe gelegt werden, um zu schlafen bevor der feurige Befehl  der Zeit der 
Trübsal über die Erde kommen wird. " (Crisis ahead  S. 112) 
 
E.G. White spricht hier von einem "feurigen Befehl  der Zeit der Trübsal"!  Offensichtlich wurde 
sie auf einen solchen besonderen Befehl, der zum Beginn der Zeit der Trübsal von Gott gegeben 
werden soll, aufmerksam gemacht. Wenn nun aber die Zeit der Trübsal nicht erst mit den 7 
Plagen beginnt, sondern schon vorher, dann könnte dieser Befehl nur mehr in biblischer 
Übereinstimmung mit dem Befehl zum Lösen der vier Engel am Euphrat in Verbindung gebracht 
werden. Der Zusammenhang, in dem diese obige Aussage gemacht wird, spricht noch nicht von 
der Zeit der Plagen, sondern von der Zeit, da die letzte Prüfung über das Volk Gottes gehen wird, 
damit es klar wird, auf welcher Seite sich der einzelne gestellt hat. 
Ein weiteres Zitat von E.G.White spricht ebenfalls davon, daß Gott den Befehl zur Trübsal über 
diese Welt geben wird. „Die gleiche zerstörende Macht, die die heiligen Emgel ausüben, wenn 
Gott es befiehlt, wird von den bösen Engeln ausgeübt werden, wenn er es zuläßt. Jene Kräfte 
stehen jetzt bereit und warten nur auf die göttliche Erlaubnis, um überall Verwüstung anzurichten.“ 
Könnte diese Situation nicht gerade mit den 4 Engeln in Verbindung gebracht werden, die jetzt 
noch am Euphrat gebunden sind und erst losgelassen werden, wenn Gott es dem 6. 
Posaunenengel gebietet? 
 
Die Zeit des universalen Sonntagsgesetzes 
 
In diesem Fall muß die 6. Posaune wohl auch mit der Zeit der universalen Sonntagsgesetzgebung 
zusammentreffen, denn nur dadurch kann es zu einer weltweiten Verfolgung der Gläubigen 
kommen. E.G. White sagt uns, daß dies genau der Augenblick sein wird, da Gott sich durch 
besondere Gerichte an den Feinden Gottes und seiner Gebote offenbaren wird. Eine große 
Trübsal wird über die ganze Welt kommen, die sich zu dieser Zeit gegen Gottes Volk 
zusammenschließt. 
 
"Diese Erde ist fast soweit gekommen, daß Gott dem Zerstörer gestatten wird, seinen Willen auf 
Erden auszuführen. Das Ersetzen des göttlichen Gesetzes durch menschliche Gesetze, die 
Erhebung des Sonntags anstelle des biblischen Sabbats durch rein menschliche Autorität, ist der 
letzte Akt des Dramas. Wenn der Zwang der Sonntagsfeier weltweit wird, wird Gott sich 
offenbaren. Er wird sich in seiner Majestät aufmachen , und die Erde fürchterlich schüttlen. Er wird 
aus seinem Orte hervorkommen, um die Bewohner der Erde für ihre Ungerechtigkeit zu bestrafen. 
Die Erde wird das vergossene Blut ans Licht bringen und die Erschlagenen nicht mehr bedecken." 
(GO 81 u.  Z III 121) 
Gott selbst wird den Zeitpunkt bestimmen, wann das Volk Gottes durch diese Trübsal unter die 
letzte Prüfung kommen soll. Er allein weiß, wann seine Kinder für diese Prüfung recht vorbereitet 
sein werden. Er wird es nicht zulassen, daß Verfolgung, Not und Zerstörung vorher kommen, 
bevor nicht sein Werk der Festigung in der Wahrheit durchgeführt ist.  
Es versteht sich aber von selbst, daß ein weltweiter Sonntagserlaß, der letztlich zur Vernichtung 
aller Verweigerer der staatlichen Gesetze führen sollte, an einem bestimmten Zeitpunkt in Kraft 
treten wird. Das mag dann auch der Anlaß für den göttlichen Befehl zum Lösen der vier Engel am 
Euphrat sein. Jesus wird somit nicht willkürlich diesen Befehl zu irgend einer Zeit geben, und "dem 
Zerstörer gestatten" ein solch tödliches Zerstören über die ganze Welt zu bringen, sondern er wird 
es vom Verhalten der Menschen seinem Gesetz gegenüber abhängig machen. 
Gott wird aber nach obiger Aussage manche zur Ruhe legen, bevor diese Trübsal kommt. Auch 
das gehört offensichtlich zur Vorbereitung auf diese Zeit dazu! (Darüber später noch etwas mehr!) 
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Die Zeit für große Auseinandersetzungen unter den V ölkern 
 
Wie schon oben angedeutet, sah E.G.White in den Geschehnissen, die noch vor den Plagen über 
die Erde kommen werden, nicht nur Verfolgung gegen die Gläubigen, sondern vor allem auch ein 
großes Kriegsgeschehen unter den Völkern voraus. Gemäß obigen Beschreibungen wird der Zorn 
der Völker gegen das Volk Gottes den Zorn Gottes gegen die Völker mit sich bringen. Dieser Zorn 
Gottes wird sich darin offenbaren, daß sich die Völker auch gegeneinander erheben und Krieg 
führen werden, wie nie zuvor in der Geschichte.  
"Satan wird dann die Bewohner der Erde in eine letzte große Trübsal stürzen." (GK, 615) "Es wird 
solch eine Kampfesszene sein, wie keine Feder sie beschreiben kann." (E. 180) 
 
Es ist somit verkehrt, wenn wir die Zeit der Trübsal nur als eine Zeit der großen Not und 
Bedrängnis für das Volk Gottes darstellen, wie es leider zu oft gemacht wird. Die Not, die zu 
dieser Zeit parallel über die ungläubige Welt kommen wird, wird noch viel größer sein, denn den 
Gläubigen ist ab einer gewissen Zeit vollkommener Schutz und Geborgenheit verheißen. 
Dieser zunehmende, und bis zum Ende hin sich steigernde Zorn der Völker, kann durchaus mit 
den Geschehnissen der 6. Posaune in Verbindung gebracht werden. Ein solches Geschehen kann 
nur von Gott erlaubt und von ihm kontrolliert sein. Er allein kann auch die Zeit dafür bestimmen, 
denn es muß in seinen Plan zum Abschluß seines Werkes und der Weltgeschichte hineinpassen. 
(Er ändert Zeit und Stunde! Dan 2, 21) 
 
Bedenke auch : 
 
Warum sollte der letzte Beginn so wichtiger Ereignisse wie dieses verderbenbringende 
Geschehen um  den Abschluß der Gnadenzeit, nicht prophetisch in der Offenbarung symbolisch 
dargestellt, bzw. zumindest angedeutet sein? 
Wenn aber in Off. 9,14 von einem ganz bestimmten Zeitpunkt die Rede ist (auf  die Stunde, auf  
den Tag...) dann muß das nicht unbedingt den tatsächlichen Zeitpunkt des endgültigen 
Abschlusses der Gnadenzeit bedeuten, sondern vielleicht lediglich zum Ausdruck bringen, daß 
hier eine unumkehrbare Zeit im Ablauf der Endereignisse gekommen ist. Wir sollten auch darauf 
achten, daß mit diesem Zeitpunkt und dem damit zusammenhängenden Befehl nicht 
vordergründig auf ein punktuelles  Ereignis, sondern auf den Beginn  eines schrecklichen 
Geschehens aufmerksam gemacht wird. Der Akzent wird somit mehr auf das Geschehen gelegt, 
welches ab einem ganz bestimmten Zeitpunkt losbrechen sollte.  
Offensichtlich wollte Gott uns mit der Prophezeiung eines solchen bestimmten Befehls auf den 
Beginn besonders auffallender und hervorstechender Entwicklungen kurz vor dem endgültigen 
Abschluß der Gnadenzeit aufmerksam machen. Persönlich würde ich daraus auch schließen, daß 
es für die Welt, die immer mehr von Frieden und Sicherheit redet, zu dieser Zeit unverhoffte und 
unvorhergesehene verderbenbringende Entwicklungen geben wird, die die Menschheit bis dahin 
noch nicht gesehen hat.  
 
Die Zeit, wenn sie sagen werden, Friede, Friede... 
 
Nach meinem heutigen Verständnis könnte mit dem Beginn der 6. Posaune auch der 
überraschende Zeitpunkt kommen, von dem schon der Apostel Paulus sagte: "Wenn sie sagen 
werden Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich  überfallen." (1. Thessl. 5,3) 
Wir tun als Gläubige, die wir solche Warnungen kennen, gut daran uns auf ein solches 
Geschehen, das für viele wie ein Dieb in der Nacht hereinbrechen wird, vorzubereiten und unsere 
Mitmenschen davor zu warnen. 
Dieses Verderben, von dem Paulus hier spricht muß nicht schon das absolute Ende der Welt bzw. 
die Wiederkunft Jesu sein, sondern kann und wird auch schon vor Abschluß der Gnadenzeit 
beginnen. Diesbezüglich finden wir auch in den Schriften des Geistes der Weissagung 
nachfolgende Hinweise. 
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Die zukünftige Vernichtung von Großstädten  
 
Es ist sehr beachtenswert, welche besonderen Visionen E.G. White über eine zukünftige 
Vernichtung von Städten und Großstädten gegeben wurden. 
"In Nachtgesichten zog eine sehr eindrucksvolle Szene an mir vorüber. Ich sah einen ungeheuren  
Feuerball  zwischen herrliche Gebäude fallen und sie vernichten. Ich hörte jemand sagen: "Wir 
wußten, daß Gottes Gerichte auf Erden kommen, jedoch nicht, daß sie so bald geschehen 
würden." Andere erwiderten mit angstvoller Stimme: "Ihr wußtet es? Warum habt ihr es uns dann 
nicht mitgeteilt? Von allen Seiten hörte ich ähnlich vorwurfsvolle Worte." Z. III 254  
 
Offensichtlich ist hier von einem gewaltigen Geschehen die Rede, das nicht erst ganz am Ende 
einzuordnen ist, das aber ganz plötzlich sogar gewisse Kenner der Prophetie überraschen wird! 
Nach obiger Beschreibung werden es ja Leute sein, die grundsätzlich wissen, was über die Erde 
kommen würde, doch sie werden sich lediglich in der zeitlichen Einordnung der Ereignisse geirrt 
haben, oder sich darüber kaum bis gar nicht Gedanken gemacht haben. Offensichtlich ist daher 
auch die Zeitfrage bezüglich der Endzeitereignisse nicht so unbedeutend, wie es manche Christen 
und leider auch Adventisten meinen. 
 
Wir wollen uns auch die Frage stellen, was Ellen G. White mit dem oben beschriebenen Feuerball 
gezeigt wurde?  Es ist m. E. wohl nicht schwer zu erkennen, daß sich hinter diesem Feuerball 
unter anderem auch ein gewaltiges Kriegsgeschehen verbergen kann, daß plötzlich hereinbricht.  
Womit solches Verderben weiter in Verbindung gebracht werden kann, könnten noch folgende 
Beschreibungen aufzeigen. 
 

"Vergangenen Freitag morgen wurde mir kurz vor dem Erwachen eine sehr beeindruckende Szene 
vor Augen geführt. Ich schien vom Schlaf zu erwachen, war aber nicht zu Hause. Von den Fenstern 
aus konnte ich eine schreckliche Feuersbrunst sehen. Große Feuerkugeln  fielen auf die Häuser, und 
von diesen Kugeln flogen feurige Pfeile in jede Richtung. Es war unmöglich, die Feuer, die entfacht 
wurden, unter Kontrolle zu halten, und viele Orte wurden zerstört. Der Schrecken der Menschen war 
unbeschreiblich. Nach einer Zeit wachte ich auf und fand mich zu Hause."  ( Ev, 29 (1906) 
 
"Oh, daß das Volk Gottes doch eine Ahnung von der bevorstehenden Zerstörung von Städten 
hätte, die zur Zeit fast ausschließlich der Abgötterei verfallen sind." (EV. 28  /  RH 10.09 1903) 
 

"Das Ende ist nahe, und die Großstädte sollen vom Untersten zum Obersten gekehrt werden. In 
diesen Städten werden chaotische Zustände herrschen. Alles, was erschüttert werden kann, soll 
erschüttert werden, und wir wissen nicht, was als nächstes kommen wird. Die Gerichte werden auf 
Grund der Bosheit der Menschen hereinbrechen und entsprechend der Erkenntnis ausfallen, die sie 
hatten." ( 1MR, 248 (1902) 
 
Man könnte einerseits meinen, diese Vorhersagen, die vor 1910 gemacht wurden, hätten sich im 
ersten und zweiten Weltkrieg (1914 - 1918 und 1940 - 1945) schon erfüllt. Doch nachfolgende 
Beschreibungen zeigen, daß damit noch nicht die letzte Erfüllung stattgefunden haben konnte und 
daß in naher Zukunft - noch vor dem Ende der Welt bzw. der Wiederkunft Jesu  - noch gewaltige 
Zerstörung zu erwarten ist.  
 
"Ich sah teuerste Konstruktionen und Bauten, die als feuersicher gebaut galten. Und so wie 
Sodom in Flammen des Zornes Gottes umkam, so werden diese stolzen Bauwerke in Asche 
gelegt werden. Ich sah Schiffe, welche Unmengen Geld gekostet haben, mit mächtigen Wassern 
kämpfen, um ihre wütenden Gewalten zu brechen. Aber mit all ihrem Silber und Gold und ihrer 
menschlichen Fracht werden sie in ein Wassergrab sinken. Der Menschen Stolz wird mit all den 
Schätzen, die sie mit Ungerechtigkeit angesammelt haben, begraben werden. Die stolzen 
Monumente menschlicher Größe werden in den Staub stürzen, noch bevor die große Zerstörung 
über die Welt kommen wird.  (SM III 418) 
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"Die Zeit ist unmittelbar vor uns, da es ein Leid auf dieser Erde geben wird, daß kein menschliches 
Mittel heilen kann. Noch bevor die große Zerstörung über die Erde kommen wird, werden die 
schmeichelnden Monumente menschlicher Größe in den Staub geworfen werden. " (RH, 16. 04 
1911) 
 
"Während er (Satan) den Menschenkindern als ein großer Arzt erscheint, der alle ihre 
Krankheiten heilen kann, wird er Gebrechen und Unheil bringen, bis volkreiche Städte in 
Trümmer und Einöden verwandelt sind. ... Die Heimsuchungen werden immer häufiger 
und unheilvoller kommen. Das Verderben wird über Menschen und Tiere kommen." GK 
590-591 
 
„In einem Nachtgesicht stand ich auf einer Anhöhe, von der ich Häuser sehen konnte, die 
wie Schilfrohr im Winde geknickt wurden. Große und kleine Gebäude fielen zusammen, 
Vergnügnungsstätten, Theater, Hotels und die Häuser der Reichen bebten und wurden 
zertrümmert. Vieler Menschen Leben wurde ausgelöscht, die Luft war erfüllt von dem 
Schreien der Verletzten und Erschrockenen.  
Die Vergeltungsengel waren an der Arbeit. Nur eine Berührung, und Gebäude, die so fest 
erbaut waren, daß sie vor jeder Gefahr gesichert schienen, wurden augenblicklich zum 
Schutthaufen. Man war an keinem Platz mehr sicher.“ (Zeugnisse für die Gemeinde, 
Bd. 9 S91) 
 
 
"Die Reiche der Erde werden in sich selbst aufgespalten werden. Geringer und geringer 
werden die Bande, die die Menschen in brüderlicher Gemeinschaft zueinander binden. 
Jedes Menschen Hand wird gegen seinen Mitmenschen sein. Ein Bruder wird gegen 
seinen Bruder sein, Schwestern gegen Schwestern, Eltern gegen Kinder, Kinder gegen 
Eltern. Alle werden in Verwirrung sein. Verwandte werden einander verraten. Es wird 
geheime Anschläge geben, um Leben zu zerstören. Zerstörung, Leid und Tod wird überall 
zu sehen sein. Menschen werden ihren unbeherrschten Drang ihres ererbten und 
kultivierten Bösen nachgehen. (SM III 418) 
 
"Die Zeit ist unmittelbar vor uns, da es ein Leid auf dieser Erde geben wird, daß kein menschliches 
Mittel heilen kann. Noch bevor die große Zerstörung über die Erde kommen wird, werden die 
schmeichelnden Monumente menschlicher Größe in den Staub geworfen werden." (RH, 16. 04 
1911) 
 
Mit all dem wird sich erfüllen, was auch schon der Prophet Joel sagte: "Und ich will 
Wunderzeichen am Himmel und auf Erden geben, Blut, Feuer und Rauchdampf, die Sonne soll in 
Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des 
Herrn kommt." (Joel 3, 3-4) 
 
Kann es sein, daß die Verfinsterung von Sonne und Mond zu dieser Zeit einfach durch diese 
gewaltigen Feuersbrünste auf Erden zustandekommen wird?  (Siehe auch Jes. 13, 6- 13) 
 
Das zukünftige Wüten gegen die Reichen 
 
"Der Herr zieht seine bewahrende Hand von der Erde zurück, und bald werden Vernichtung und 
Tod, überhandnehmende Verbrechen und grausames, erbittertes Wüten gegen die Reichen, die 
sich über die Armen erhoben haben, auf Erden herrschen. Alle, die dann nicht unter dem Schutz 
Gottes stehen, werden nirgendwo Sicherheit finden." (ZIII 244) 
In diesem Geschehen wird sich erfüllen, was auch Jakobus schon voraussagte!  Jak. 5,1-6 
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Es ist nicht anzunehmen, daß sich all diese nun genannten und auch nachfolgenden Ereignisse 
erst ganz am Ende der Zeit bei der Wiederkunft Jesu abspielen werden, sondern durchaus noch 
vor Abschluß der Gnadenzeit über die Welt hereinbrechen werden.  

 
Weitere Schilderungen der Zerstörung von Großstädte n 

 
"Kurz vor dem Ende  der Geschichte dieser Erde werden wir Katastrophen wie die in San Francisko 
auch an anderen Orten erleben ... Dies stimmt mich sehr ernst, denn ich weiß, daß der Tag des 
Gerichts unmittelbar bevorsteht. Die Gerichte, die bereits stattgefunden haben, sind eine Warnung, 
aber noch nicht das Ende der Bestrafung, die über die sündigen Städte kommen wird .." (Christus 
kommt bald S. 83  - 1906). 

 
"Ich habe kein besonderes Licht darüber empfangen, was über New York  kommen wird. Ich weiß nur, 
daß eines Tages die riesigen Gebäude dort durch Gottes Macht umgestürzt werden ... Überall wird es 
Tote geben. Deshalb liegt es mir so sehr am Herzen, daß unsere Städte gewarnt werden." ( RH 
5.7.1906.) 
 
"Als ich mich einmal in New-York  befand, wurde ich während der Nacht aufgefordert zu schauen, 
wie Gebäude, Stockwerk um Stockwerk zum Himmel emporwuchsen. Diese Gebäude sollten 
feuersicher sein und wurden errichtet, um ihre Eigentümer und Erbauer zu verherrlichen. Höher 
und höher türmten sich diese Gebäude auf; das kostbarste Material wurde zu ihrer Herstellung 
verwandt.... 
 
Bei dieser Vision müssen wir berücksichtigen, daß es zur Zeit E.G. Whites noch lange keine 
Wolkenkratzer in New-York oder sonstwo in der Welt gegeben hat. Solche Bauten wurden erst 
Jahrzehnte später gebaut. Was aber mit diesen Bauten in Zukunft noch geschehen soll, zeigt die 
fortgesetzte Beschreibung obiger Vision. 
... Das nächste Bild, das an mir vorüberzog, war ein Feueralarm. Die Menschen sahen zu diesen 
hohen Gebäuden empor und sagten: "Sie sind vollständig sicher." Diese Gebäude wurden 
jedoch verzehrt , als wären sie aus Pech. Die Feuerspritzen waren nicht imstande, dieser 
Zerstörung Einhalt zu gebieten. Die Feuerwehrleute vermochten die Spritzen nicht einzusetzen." 
(Z.III 240-241) 
 
Es ist wohl nicht anzunehmen, daß es sich hier schon um die Zerstörung bei der Wiederkunft 
handelt, denn ich denke nicht, daß zu diesem Zeitpunkt noch Feuerwehren ausrücken werden 
können. 
 
Persönlich glaube ich heute, daß all das ein Geschehen beschreibt, welches durchaus mit dem 
Befehl zum Loslassen der vier Engel am Euphrat  am Beginn der 6. Posaune in Verbindung 
gebracht werden könnte. Es könnten Ereignisse sein, die parallel mit dem abschließenden 
Geschehen der Verkündigung des Evangeliums und der graduellen Beendigung der Gnadenzeit 
einhergehen werden. Zu dieser Zeit wird Gott seine bewahrende Hand immer mehr von den 
gottlosen Menschen und Orten zurückziehen. 
 
Es wird uns auch gesagt, daß Gott nicht alle Städte gleichzeitig zerstören wird, wie dies aber dann 
bei der Wiederkunft Jesu der Fall sein wird. 
" Der Herr wird nicht plötzlich alle Übertreter vernichten oder ganze Nationen zerstören; er wird 
jedoch Städte und Orte strafen, in denen die Menschen sich satanischen Kräften unterstellt haben. 
Mit den Städten der Völker wird streng verfahren werden; und doch wird der Herr sie nicht in 
vollem Zorn treffen , da einige Seelen sich noch von den Trügereien des Feindes lösen , Buße 
tun und sich bekehren werden,  während die Massen den Zorn bis zum endgültigen Tage des 
Gerichts anhäufen." (EV. 27  (MS 35) 
 
Auch in diesem fortschreitenden und ständig sich steigerndem Gerichtshandeln Gottes an den 
gottlosen Städten, können wir den Gedanken eines graduell verlaufenden Abschlusses der 
Gnadenzeit sehr klar erkennen. 
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Weitere Erläuterungen zum Abschluß der Gnadenzeit. 
 
Der Abschluß der Gnadenzeit ein Zeitpunkt oder eine  Zeitperiode? 
 
Bei genauerem Studium der Frage nach dem Abschluß der Gnadenzeit wird man - nicht zuletzt 
auch unter Berücksichtigung aller obiger Schilderungen - nicht umhin kommen, den Abschluß der 
Gnadenzeit eher als eine gewisse Zeitperiode  anstatt als Zeitpunkt  zu sehen, der für alle 
Menschen gleichzeitig stattfinden soll. 
Der Abschluß der Gnadenzeit kann aufgrund verschiedener Überlegungen nicht für alle Menschen 
gleichzeitig sein! Hier müssen wir differenzierter unterscheiden zwischen dem Abschluß der 
individuellen Gnadenzeit eines Menschen in der letzten Generation und dem endgültigen 
historischen Zeitpunkt, ab dem es für niemanden mehr eine Gelegenheit der Umkehr geben wird. 
 
Mit dem Abschluß der Gnadenzeit muß nicht nur ein bestimmter Zeitpunkt, sondern auch ein 
fortschreitender Prozeß gemeint sein. Wir werden beim Abschluß der Gnadenzeit zwischen 
"kollektiv bzw. endgültig"  und   "individuell " gesehen unterscheiden müssen. 
 

 "endgültig und kollektiv gesehen"  kommt der Abschluß der Gnadenzeit mit dem Beginn der 
7 Plagen oder mit dem Ende der 6. Posaune. (Off.15,5-8) 
Wir könnten hier eine Parallele zur Zeit Noahs sehen. In jenen Tagen war die Zeit der 
endgültigen Umkehrmöglichkeit 7 Tage vor dem Regenbeginn für alle Menschen absolut 
vorbei. Die Tür wurde von Gott selbst endgültig geschlossen, so auch die Gnadentür am 
Ende! 
Das wäre endzeitlich gesehen am Beginn der 7 Plagen. 

 
 "individuell gesehen"   könnte die Gnadenzeit spätestens schon mit dem Beginn der 6. 

Posaune für jene enden, die bis dahin schon in der Gemeinde sind und so schon genügend 
Gelegenheit hatten, das Evangelium anzunehmen und einen vollkommenen Charakter zu 
entwickeln. Folgende Aussage von E.G.White soll diese Sichtweise bestätigen. 

 
Ellen G. White und der progressive Abschluß der Gna denzeit 
 
"Ach, daß die Menschen doch die Zeit ihrer Heimsuchung erkennten! Noch gibt es viele, die bis 
heute nichts von dem Wahrheitsprüfstein dieser Zeit gehört haben, und viele, an denen der Geist 
Gottes arbeitet. Die Zeit der Strafgerichte Gottes ist die Gnadenzeit für solche, die noch keine 
Gelegenheit hatten, die Wahrheit kennenzulernen. Der Herr wird Rücksicht auf sie nehmen. Sein 
Herz voller Barmherzigkeit ist bewegt und seine Hand noch ausgestreckt, zu retten, wohingegen 
sich die Tür vor denen schließt, die nicht eintreten wollen.” (Z III, 286) 
Woraus diese Gerichte bestehen können, haben wir in den obigen Beschreibungen über die 
Gerichte an gottlosen Städten und Großstädten sowie an ganzen Nationen schon gesehen. Hier 
noch einmal das Zitat darüber:  
" Der Herr wird nicht plötzlich  alle Übertreter vernichten oder ganze Nationen zerstören; er wird 
jedoch Städte und Orte strafen, in denen die Menschen sich satanischen Kräften unterstellt haben. 
Mit den Städten  der Völker wird streng verfahren werden; und doch wird der Herr sie nicht in 
vollem Zorn treffen, da einige Seelen sich noch von den Trügereien des F eindes lösen , Buße 
tun und sich bekehren werden , während die Massen den Zorn bis zum endgültigen Tage des 
Gerichts anhäufen." (EV. 27  (MS 35) 
E. G. White spricht diesbezüglich auch von einer "Decke", die über Gottes Volk nach und nach 
ausgebreitet werden würde. "Gott hat angefangen, die Decke über sein Volk zu breiten, und die 
wird bald über alle ausgebreitet werden, die einen Schutz am Schlachttage haben wollen."  (EG, 
34+35) 
 
All das sind m. E. deutliche Aussagen, die darauf hinweisen, daß die Gnadenzeit für Gläubige 
innerhalb der Gemeinde früher zu Ende gehen wird, als für andere.  
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Der Abschluß der Gnadenzeit und der Abschluß der Ve rsiegelung 
 
Der Abschluß der Gnadenzeit ist eng an das Werk der Versiegelung geknüpft und muß unbedingt 
in Verbindung mit dem Prozeß der Versiegelung gesehen und erklärt werden. Wenn die 
Versiegelung ein verlaufender Prozeß ist und nicht ein punktuelles Geschehen, das für alle 
Menschen gleichzeitig am Ende der Fürsprache Jesu stattfindet, dann kann auch der Abschluß 
der Gnadenzeit nicht für alle Menschen gleichzeitig sein. 
 
Den deutlichsten Hinweis für einen progressiven Ablauf der Versiegelung gibt uns der Geist der 
Weissagung. In einer besonderen Vision wird E.G.White auf eine Situation hingewiesen, die sich 
im Zusammenhang mit dem Loslösen der vier Winde abspielt.  
Vier Engel, die den Auftrag hatten, die vier Winde zu halten, wollten sie schon loslassen. "Aber 
während sie ihre Hände lösen und die Winde anfangen wollten zu blasen, blickte das gnädige 
Auge Jesu auf den Rest , der nicht versiegelt  war, und er hob seine Hände zu dem Vater und 
hielt ihm vor, daß er sein Blut für sie vergossen habe. Dann wurde ein anderer Engel beauftragt, 
schnell zu den vier Engeln zu fliegen und ihnen Einhalt zu gebieten, bis die Knechte Gottes mit 
dem Siegel Gottes an ihren Stirnen versiegelt seien." EG. 29 
Aus dieser Beschreibung kann man sehr deutlich schlußfolgern, daß zu einem gewissen Zeitpunkt 
im Endgeschehen der Versiegelung der Großteil schon versiegelt sein wird, aber ein Rest  eben 
noch nicht.  
 
Das Ende der Versiegelung am Ende der 6. Posaune 
 
Im Ablauf der Posaunen könnte das bedeuten, daß spätestens ab dem Beginn der 6. Posaune 
das Versiegelungswerk an der sichtbaren Gemeinde zum Abschluß kommt, während für den 
"Rest " aus Babylon die Versiegelung und damit die Gnadenzeit noch bis ans Ende der 6. Posaune 
weiter fortdauert. 
In der 6. Posaune wird es für Gläubige in der Gemeinde, die bis dahin die Zeit für ihre geistliche 
Vorbereitung vertrödelt und somit versäumt haben, keine letzte Umkehr mehr geben! Die Zeit der 
Verführung wird auch in der Zeit der Verfolgung immer noch weitergehen. Das wird sicher auch 
die Zeit sein, wo ursprünglich "Auserwählte" tatsächlich verführt werden, und somit der Lüge 
glauben werden. (2.Thessl. 2,10-11 Siehe dazu auch GK S.609)  
Es ist zu erwarten, daß Satan gerade zu dieser Zeit seine Wunderkraft zur Verführung der 
Menschen besonders intensivieren wird. 
Der Geist der Weissagung sagt uns, daß Satan "bis zum Abschluß der Gnadenzeit weiter diese 
Wunder wirken wird. (GO 104) "Vor dem Abschluß der Zeit wird er noch größere Wunder wirken. 
So weit seine Macht reicht, wird er tatsächliche Wunder wirken." (GO 107) 
Dies wird auch die Zeit sein, in der Satan selbst an verschiedenen Orten der Erde als Christus 
erscheinen wird. Das wird sich vor allem vom Ende der 5. Posaune bis zum Ende der 6. Posaune, 
möglicherweise sogar auch noch während der Plagenzeit, abspielen. Doch diejenigen, die die 
Liebe zur Wahrheit angenommen haben, in ihr verwurzelt sind und durch sie geheiligt wurden, 
werden nicht mehr zu Fall gebracht werden können.  
• Es ist nicht anzunehmen, daß diese falschen "Christuserscheinungen" ein einmaliges Ereignis 
an einen bestimmten Zeitpunkt sein wird, sondern sich an verschiedenen Orten zu unterschiedlich 
Zeiten abspielen werden.  
• Als krönende Tat in dem großen Drama der Täuschung wird sich Satan als Christus ausgeben. 

... In verschiedenen Teilen der Erde  wird sich Satan unter den Menschen als ein 
majestätisches Wesen von verwirrendem Glanz offenbaren... " (GO 106ff;   GK 624-625) 

 
Die Parallele zur Zeit Noahs für ein Ende der Gnade nzeit schon vor dem allgemeinen 
Abschluß der Gnadenzeit 
 
7 Tage vor der Flut war die Gnadenzeit für alle Menschen endgültig vorbei (1.Mo.7,4) 
Während der 7 Tage konnte niemand mehr in die Arche gehen. (Die Arche mag hier als ein Bild 
für Jesus gesehen werden, zu dem man während der Plagen nicht mehr kommen kann). 
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Die Menschen hatten sich aber eigentlich schon einige Zeit vorher gegen die Predigt des Noah 
entschieden, nicht erst 7 Tage vor der Flut, und sicherlich auch nicht alle zum selben Zeitpunkt. 
De facto hatten sie jedoch bis sieben Tage vor der Flut immer noch Zeit, in die Arche zu gehen, 
was sie allerdings nicht taten.  
So wird auch am Ende die Versiegelung aber auch die Gnadenzeit an einzelnen Menschen 
teilweise früher beendet als an anderen. Manche, die dann verloren sein werden, werden schon 
während der 5. Posaune ihre endgültige Entscheidung für oder gegen das Siegel Gottes getroffen 
haben, andere mögen es erst später getan haben.  
Diese Sicht wird uns durch den Geist der Weissagung im Zusammenhang mit der Versiegelung 
und der Sichtung vermittelt. Man kann auch im Zusammenhang mit dem Thema der Sichtung zu 
dem Schluß kommen, daß die Gnadenzeit für viele "sogenannte Gläubige" schon während der 
Sichtungszeit für immer zu Ende geht.   
 
Das Ende der Gnadenzeit in der Zeit der Sichtung 
 
"Sobald das Volk Gottes auf seinen Stirnen versiegelt worden ist - dies ist kein sichtbares Siegel 
oder Zeichen, sondern ein Gegründetsein in der Wahr heit,  verstandesmäßig und geistlich, so 
daß sie nicht umgeworfen werden können.-, sobald Gottes Volk versiegelt  und vorbereitet ist 
auf die Sichtung, wird sie kommen ." (MS 173, 1902; ABC 4, 1161 übersetzt in GO, 56) 
Aus diesem Zitat geht klar hervor, daß die Versiegelung der Gläubigen in der Gemeinde der 
Sichtung im gewissen Sinne vorausgeht. Da wir aber wissen, daß sowohl Versiegelung und 
Sichtung in der Gemeinde die Vorbedingung und die Vorereignisse für den Spätregen  in der 
Gemeinde darstellen, und der "laute Ruf"  dem folgt, muß es in dieser Zeit noch möglich sein die 
3-fache Engelsbotschaft an Babylon zu richten und das Volk Gottes aus Babylon herauszurufen!   
"Die Sichtung trägt zur Vorbereitung der Gemeinde auf den Spätregen  und zur Vorbereitung auf 
die Entrückung in das Reich Christi bei. Die Sichtung verhindert, daß die Treulosen in die 
Gemeinde kommen, und sie reinigt von heuchlerischen Gliedern." (Sabbatschullektion  IV Viertel 
96 S. 135) 
 
Während es also in der Gemeinde schon Versiegelte gibt, sollten andere noch die Gelegenheit 
bekommen, versiegelt zu werden. Gleichzeitig schließt sich aber die Tür der Gnade sowohl für 
scheinbar Gläubige in der Gemeinde, als auch für Ungläubige in Babylon. Das wird auch die Zeit 
sein, da viele die Gemeinde und auch ihren Glauben an Jesus für immer aufgeben werden. 
 
Ein Vergleich mit der Zeit Noahs 
 
E.G. White spricht im Zusammenhang mit der Sintflut von zweimal 7 Tagen vor der Flut, wo Noah 
7 Tage vor dem Verschließen der Türe bereits mit den Tieren in die Arche ging. "Sieben Tage lang 
kamen die Tiere in die Arche und Noah arrangierte sie in die für sie vorbereiteten Plätze. 
("Spiritual Gifts" III,  S. 68) 
Während der 7 Tage also, da die Tiere in die Arche gingen, mag Noah immer noch die Möglichkeit 
gehabt haben hinaus zu gehen, um den spottenden, vielleicht auch staunenden Menschen eine 
letzte Einladung zu geben. Doch 7 Tage später wurde die Tür endgültig von Gott selbst 
verschlossen.  
Diese 7 Tage vor den letzten 7 Tagen, nach denen die Tür der Arche endgültig geschlossen 
wurde, mögen somit auf eine gewisse Zeit vor den Plagen (6. Posaune) hinweisen, in der gläubige 
Menschen schon in Jesus (Arche) versiegelt sein werden, während für andere die Tür noch offen 
stehen wird.  Aus diesem Vergleich heraus können wir schlußfolgern, daß der Prozeß der  
Versiegelung der Gläubigen in der Gemeinde schon vor  dem Spätregen  stattfindet. 
 
Zu dieser Zeit wird es jedoch anders sein, als bei der Flut. Noah, der mit seiner Familie ein Bild für 
die Gemeinde ist, die den letzten lauten Ruf  ergehen lassen wird, hatte keinen Erfolg. Niemand 
ließ sich mehr durch den Geist Gottes bewegen, in die Arche zu gehen. Sein Bußruf verhallte im 
Wind! Doch so wird es am Ende der Zeit nicht sein. Die Erfahrung der Gemeinde wird zum Glück 
eine andere sein. Das Volk Gottes, das schon in der Wahrheit gegründet sein wird, und somit im 
gewissen Sinne auch schon unter dem Siegel Gottes (Arche) stehen wird, wird den Spätregen  
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empfangen und den "lauten Ruf " an Babylon ergehen lassen. Viele Menschen werden daraufhin 
Babylon verlassen und sich der Gemeinde der Übrigen in der "Arche" anschließen. 
So finden wir es auch bei E.G. White, die sehr deutlich und eindringlich darauf hinweist, daß der 
Spätregen bzw. die Zeit der Erquickung nur auf versiegelte Menschen kommen kann, die dadurch 
in der Lage sein werden, den "lauten Ruf" an das Volk Gottes in Babylon zu richten. 
"Ich sah, daß keiner an der Erquickung (= Spätregen) teilhaben  kann, der nicht den Sieg über 
jegliche Sünde, über Stolz, Selbstsucht, Liebe zur Welt und über jedes unrechte Wort und 
jede unrechte Tat  erlangt hat. Wir sollten deshalb immer näher zu dem Herrn kommen und 
ernstlich suchen, diese nötige Vorbereitung zu erlangen, die uns befähigt, im Kampf am Tage des 
Herrn zu bestehen. Laßt uns daran gedenken, daß Gott heilig ist und daß nur heilige Wesen ewig 
in seiner Gegenwart wohnen können." (EG, 62 [61+62]) 
Der Spätregen wird uns in dem Bild des Engels von Off. 18,1 dargestellt, der die ganze Erde mit 
seiner Herrlichkeit erleuchtet. Durch diesen Spätregen wird das Volk Gottes befähigt, den lauten 
Ruf an Babylon zu geben.. "Dann sah ich einen anderen mächtigen Engel, der beauftragt worden 
war, auf die Erde hinabzusteigen, um seine Stimme mit derjenigen des dritten Engels zu 
vereinigen und seiner Botschaft mehr Kraft zu verleihen. Dem Engel wurde große Kraft und 
Herrlichkeit verliehen und als er hinabstieg, wurde die Erde von seiner Klarheit erleuchtet....  
Das Werk dieses Engels kommt gerade zur rechten Zeit, um sich dem letzten großen Werke der 
dritten Engelsbotschaft anzuschließen, indem sie zu einem lauten Ruf  wächst. Das Volk Gottes 
wird dadurch vorbereitet, in der Stunde der Versuchung, die bald über dasselbe kommen soll, zu 
bestehen. "  EG  279 
Daraus ergibt sich ganz deutlich, daß es in der Gemeinde schon versiegelte Menschen geben 
wird, während die anderen erst Babylon verlassen und den Sabbat mit anderen Wahrheiten als 
Siegel Gottes annehmen werden! Gläubige in der Gemeinde werden in dieser Zeit, - weil in einem 
gewissen Grad schon versiegelt, aber noch nicht sündlos - nicht mehr abfallen, während andere 
aber erst durch den "lauten Ruf" aus Babylon kommen und noch versiegelt werden. Dazu folgende 
Aussagen des Geistes der Weissagung. 
 
Die einen gehen, die anderen kommen 
 

"Einige waren ausgesichtet und auf dem Wege zurückgelassen worden. Die Sorglosen und 
Gleichgültigen, die sich nicht denen angeschlossen hatten, die den Sieg und das Heil so hoch 
schätzten, daß sie anhaltend darum flehten und Seelenangst erduldeten, gewannen den Sieg nicht und 
wurden in Finsternis gelassen. Ihre Plätze wurden sofort von andern eingenommen, die die Wahrheit 
erfaßten und in die Reihen traten." ("Chritus kommt bald 129  */  FS, 258 (1858) 

 
"Die gelichteten Reihen werden durch jene aufgefüllt werden , die von Christus als die bezeichnet 

werden, die zur elften Stunde kommen. Es gibt viele, um die sich der Geist Gottes bemüht. Die Zeit 
ernster Gerichte Gottes ist die Zeit der Gnade für jene, die [jetzt] keine Gelegenheit haben, die 
Wahrheit kennenzulernen. Gott schaut mit Liebe auf sie. Sein Herz ist von Mitgefühl gerührt, und seine 
Hand ist immer noch ausgestreckt, um zu retten, während die Tür für jene, die nicht eintreten wollten, 
verschlossen ist. Eine große Anzahl wird in diesen letzten Tagen die Wahrheit zum ersten Mal hören"  
("Chritus kommt bald" S. 129. Brief 103, 1903 

 
"Während ein Grundsatz nach dem andern aufgegeben wurde, schloß sich eine Schar nach der 
anderen aus dem Volk Gottes dem Feind an . Zur gleichen Zeit aber schloß sich eine Gruppe 
nach der anderen aus den Reihen des Feindes denen an , die Gottes Gebote befolgen ." (8T, 41 
(1904) 
 
So gesehen kann auch die Zeit, in der das Wort ergeht: "wer böse ist, der sei fernerhin böse und 
wer unrein ist, der sei fernerhin unrein und wer heilig ist der sei fernerhin heilig" nicht unbedingt für 
alle Menschen gleichzeitig, sondern ebenfalls eher für jeden zu einer unterschiedlichen Zeit vor 
dem endgültigen Schlußpunkt am Ende der allgemeinen Gnadenzeit in Erfüllung gehen. 
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Ein Vergleich mit den 10 Plagen in Ägypten  
 
Die 6. Posaune enthält schon "3 Plagen". "Von diesen drei Plagen  ward getötet der dritte Teil der 
Menschen..." (Off. 9,18) Man könnte somit die 6. Posaune schon in gewissem Sinne in die Zeit der 
Plagen und folgedessen in die Zeit eines gewissen "Loslassens der Winde" einordnen. Mit der 
Erwähnung der "3 Plagen" in der 6. Posaune und den darauffolgenden 7 letzten Plagen in Off. 16, 
hätten wir - wie in Ägypten, so auch am Ende - letztlich 10 Plagen .  
Aus dem Bericht über die Plagen von Ägypten könnten wir auch ersehen, daß das Volk Gottes 
von den ersten drei Plagen noch nicht unbedingt verschont war, sondern erst von den letzten 7 
Plagen. Erst ab der vierten Plage kündigt Gott an, daß er einen Unterschied zwischen den 
Ägyptern und seinem Volk machen wird! (2.Mose 8,18-19) 
 
Eine Parallele mit dem Abschluß der Gnadenzeit 
 
Auch bezüglich des Abschlusses der Gnadenzeit könnten wir eine Parallele ziehen. Pharaos Herz 
war sicher nicht erst ab den "letzten 7 Plagen in Ägypten" bzw. ab der 4. Plage verhärtet, sondern 
bereits zu Beginn der ersten. Genauer betrachtet war er es ja sogar schon als Mose nach Ägypten 
kam und bevor die Plagen begannen! (Siehe 2.Mo.5,1-2 und 2.Mo.7,12.13) Die Plagen sollten nur 
mehr seine bereits lange vorher angenommene Haltung und Entscheidung gegen Gott, endgültig 
und offensichtlich machen! 
So glaube ich, daß die Menschen am Ende, in der Zeit der 5. Posaune und auch noch in der 6. 
Posaune, der Zeit der großer Verführung und Verfolgung und anderer Nöte, auf die Wahrhaftigkeit 
ihres Glaubens, einerseits durch die Verkündigung der 3-fachen Engelsbotschaft und andererseits 
durch die besondere Verführung Satans, geprüft werden. Es ist auch die Zeit des Spätregens, der 
aber schon mit einer Zeit großer Trübsale um des Glaubens willen gegen Ende der 5. Posaune 
beginnen wird. Das alles wird eine Zeit der letzten Prüfung und Bewährung sein, während der das 
Herz und die Entscheidung der einen sich immer mehr gegen Gott verhärten, und das Herz der 
anderen sich immer mehr für Gott festigen wird. (GK, 611-613) 
 
Wer vom Volke Gottes aber auch der Menschen in Babylon in dieser Zeit nicht die Liebe zur 
Wahrheit annimmt und bewahrt, wird verführt werden und daher unfähig sein, in der Zeit der 
letzten großen Verfolgung im Glauben zu bestehen.  (Z I, 67) 

 

Die zu erwartende Situation in der Gemeinde während  dieser letzten Phase  
 
Der Haß unter den Brüdern und gegen den Geist der W eissagung 
 
Viele STA, "der Großteil", wird diese Zeit der Verführung verschlafen, obwohl sie in der rechten 
Gemeinde sind. (Mt.25,5.8) Sie werden ausgesichtet, und wenn die Verfolgung beginnt, werden 
viele von ihnen sogar gegen die Gemeinde kämpfen und sie verlassen. 
 
Der Haß gegen die Zeugnisse  (= Gegen das Schrifttum von E.G. White für die Gemeinde) wird 
dieser tragischen Entwicklung innerhalb der Gemeinde vorausgehen. 
In folgenden Seiten des Geistes der Weissagung finden wir einige Hinweise über diese Zeit.  
Z II, 259-262; AB I, 47+48, 123-125 / GG I, 49+50, 128-130; GK, 609; Mt.24,9.10 
 
Jeder von uns kann sich dabei vorstellen, daß dies keine schöne Zeit innerhalb der Gemeinde 
sein wird. Wir müssen uns deshalb schon heute an die Gehässigkeit in der Gemeinde gewöhnen 
und uns darauf einstellen! 
Der Haß wird sich auch darin zeigen, daß wahre und ernste Gläubige von ihren Mitgeschwistern 
an weltliche Gerichte übergeben werden. Wir sollten anfangen, uns auch darüber Gedanken zu 
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machen, aus welchen Anlässen und aus welchen möglichen Gründen das wohl gemacht werden 
würde. Gibt es eventuell heute schon Beispiele dafür? Sind Dir, lieber Leser welche bekannt?33  
 
Persönlich glaube ich, daß sich dieser Hass unter Brüdern für viele unbemerkt entwickeln wird. 
Wahrscheinlich werden viele es gar nicht als Hass erkennen, was sie ihren Brüdern und 
Schwestern antun. Es könnte so kommen, wie es zur Zeit Jesu und der Apostel von Seiten der 
Juden, insbesondere der jüdischen Obrigkeit, gekommen ist. Sie waren durchaus nicht der 
Meinung, daß sie gegen Jesus und später auch gegen die Apostel von purem Hass getrieben 
waren. Im Gegenteil dachten sie ja, daß sie sich gemäß Gottes Willen - mit vollem Recht - nur für 
die Erhaltung der religiösen Ordnung und der Bewahrung der Wahrheit einsetzten. In Realität aber 
waren sie dabei, nur ihre Tradition zu bewahren und zu verteidigen. Sie jedoch meinten, Gott 
sogar zu gefallen, wenn sie ihre Brüder, die nicht so denken und handeln wie sie, vor dem 
"Gericht" (Hohen Rat) verhörten, sie daraufhin verfolgten und schließlich sogar töteten.  
Es kam, wie Jesus es ankündigte: "Sie werden euch in den Bann tun. Ja, es kommt die Stunde, 
daß wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst damit." 
 
Sollte sich diese Geschichte und dieses Verhalten am Volk Gottes der Endzeit wiederholen? Es 
wäre allein schon eine große Täuschung zu glauben, daß ein solches Verhalten sich nur vor 
Jahrtausenden im jüdischen Volk, vor Jahrhunderten in der "christlichen" Kirche immer wieder 
entwickeln und offenbaren konnte, aber daß es unter dem Volk der Endzeit nicht geschehen wird 
können. Jesus selbst hat doch folgende Worte nicht nur zu den damaligen Jüngern, sondern für 
alle seine Nachfolger und besonders für jene, die am Ende der Zeit leben werden, gesagt. "Aber 
solches habe ich zu euch geredet, damit, wenn die Stunde kommen wird, ihr daran gedenket, daß 
ich es euch gesagt habe." 
 
In diesem Sinne wollen wir wachen und beten, daß Gott uns bewahrt, nicht einmal zu denen zu 
gehören, die in irgend einer Weise einen Hass gegen Brüder und Schwestern offenbaren. 
Wohl dem aber, der Ablehnung und Haß von Geschwistern in der Gemeinde schon jetzt mit Liebe 
begegnen und geduldig ertragen kann. Wenn du dich darin nicht übst, wirst du auch selbst 
ausgesichtet werden! 
Wir wissen aber auch, daß gerade in dieser Zeit der Spaltungen, des Verrates, des Hasses und 
der damit verbundenen Sichtung in der Gemeinde viele aus Babylon herauskommen und sich der 
Gemeinde der Übrigen anschließen werden. 
 
Das Volk Gottes kommt aus Babylon heraus. 
 
Während dieser Zeit der Verführung und Verfolgung unter der 5. und 6. Posaune hat Gott noch 
viele von "seinem Volk" in Babylon, die noch nicht den Sabbat halten. Aber in dieser Zeit werden 
sie durch ihre Liebe zur Wahrheit sogar in Babylon bewahrt bleiben. Das wird in Off. 3, 10 
verheißen und vorausgesagt! "Weil du bewahrt hast, das Wort von meiner Geduld, will auch ich 
dich bewahren vor der Stunde der Versuchung..." 
Das "Volk Gottes" wird in Babylon durch die Verkündigung der 3-fachen Engelsbotschaft - in der 
Zeit des Spätregens - zunächst Jesus annehmen und zur Bekehrung kommen. Jedoch werden bis 
zum absoluten Sonntagszwang noch manche in ihren Kirchen bleiben. 
"Durch den lauten Ruf" (Off.18,4; Mt.25,6) werden sie aber die Kirchen verlassen. Sie werden in 
kurzer Zeit die ihnen bis dahin noch nicht erkannten Warheiten inklusive den Sabbat als letztes 
Zeichen bzw. als Siegel Gottes während der Verfolgung (6. Posaune) annehmen.  (GK, 608, 613; 
EG, 24 [23+24] 

Viele werden erst zu dieser Zeit die Wahrheit  zum ersten Mal vernehmen. "Eine große Anzahl  wird 
in diesen letzten Tagen die Wahrheit zum ersten Mal  hören" ("Chritus kommt bald" S. 129. / Brief 103, 
1903 
 

                                                           
33 Diesbezüglich gibt es bemerkenswerter Weise schon einzelne Beispiele in der Auseinandersetzung mit Gruppen und Personen, 
die in selbstunterhaltenden Missionsbestrebungen tätig sind. Schriftliches Beweismarerial liegt vor. 
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Zu dieser Wahrheit wird unter anderem eben auch die Wahrheit vom wahren Ruhetag gehören. 
Deshalb werden viele erst in dieser Zeit das endgültige Siegel Gottes an ihre Stirne bekommen. 
 
Die Zeit für den Sabbat als Siegel Gottes  
 
Der Sabbat wird erst ab dem universellen Sonntagszwang zum besonderen Siegel Gottes werden! 
Allerdings nur für diejenigen, die vorher noch nicht genügend Licht über den Sabbat erhalten 
haben. 
 
"Niemand hat bis jetzt das Malzeichen des Tieres erhalten. Die Prüfungszeit ist noch nicht 
gekommen. Es gibt wahre Christen in jeder Gemeinde, einschließlich der Römischen-Katholischen 
Kirche. Niemand wird verurteilt, bis er das Licht gehabt und die Verpflichtung des vierten Gebotes 
eingesehen hat. Wenn aber der Erlaß ergehen wird, der den falschen Sabbat erzwingt, und der 
laute Ruf  des dritten Engels die Menschen vor der Anbetung des Tieres und seines Bildes  
warnt, wird die Grenzlinie zwischen Falschem und Wahrem deutlich gezogen werden. Dann 
werden die, die in ihren Übertretungen fortfahren, das Malzeichen des Tieres empfangen!"  GO 
96 1899 
"Das Halten des Sonntags ist noch nicht das Malzeichen des Tieres und wird es nicht eher sein, 
als bis der Erlaß ergeht, der die Menschen veranlaßt, diesen Götzensabbat anzubeten. Dieser Tag 
wird einmal der Prüfstein, aber er ist es noch nicht." GO 169  /  MS 118,1899 
 
"Wem das Licht der Wahrheit verkündigt worden ist, das den Sabbat des vierten Gebotes 
offenbart und zeigt, daß es  im Worte Gottes keine Grungdlage für das Halten des Sonntags gibt, 
wer sich trotzdem an den falschen Sabbat klammert und es ablehnt, den Sabbat heilig zu halten, 
den Gott " meinen Tag " nennt, empfängt das Malzeichen des Tieres. Wann geschieht das? Wenn 
man dem Erlaß gehorcht, der einen gebietet, am Sonntag nicht zu arbeiten, sondern Gott 
anzubeten, obwohl man weiß, daß es keine Stelle der Bibel gibt, die den Sonntag anders als einen 
gewöhnlichen Arbeitstag darstellt, dann willigt man ein, das Malzeichen des Tieres zu empfangen 
und lehnt damit das Siegel Gottes ab!" GO 169 
 
Wer es somit in dieser Zeit wagen wird, sich für den Sabbat zu entscheiden, wird es nur können, 
wenn er weder vor Verfolgung; Hunger, wirtschaftlichen Boykott noch vor Tod zurückschreckt. Das 
werden unter diesen Umständen nur Menschen tun können, die sich 100% auf die Seite Jesu 
stellen, und sich voll und ganz auf ihn verlassen und ihr Herz völlig ihm übergeben werden. Es 
werden nur solche Menschen sein, die die vollkommene Liebe zur Wahrheit und zu Jesus haben 
und seinen vollkommenen Charakter in ihr Leben aufnehmen und ihn durch ihre treuen Taten 
manifestieren. 
Nach diesen Überlegungen wollen wir uns nun wieder dem weiteren Text und dem Geschehen der 
6. Posaune zuwenden. 
 

Die Zahl des reitenden Volkes (Off.9,16) 

"Und die Zahl des reitenden Volkes war vieltausendmal tausend; und ich hörte ihr Zahl" 
 
Im griechischen Text heißt es "miriades miriadon" = Myriaden! Es ist die höchste Zahl im 
Griechischen. 
Vergleiche auch: Off.5,11! Man könnte hier auch von Millionen und Abermillionen oder Milliarden 
und Abermilliarden sprechen.  
Könnte mit den Myriaden von Rossen mit ihren Reitern im gewissen Sinne die Schar derer 
repräsentativ dargestellt sein, die das Gegenstück zu den 144000 bilden werden?  
 
Beachte: Beide Male "hört" Johannes die Zahl! 
 
 a) Off.7,4 Die Zahl derer, die das Siegel Gottes haben. 
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b) Off.9,16 Könnte diese Schar eine Repräsentation der Zahl derer sein, die das 
Malzeichen des Tieres haben? 

 
Jedenfalls werden sich in diesem Endzeitgeschehen letztlich zwei Armeen gegenüberstehen. Die 
Proportionen dieser beiden Gruppen von Menschen werden jeweils in einer Schar, die einerseits 
in "Myriaden" und eine Schar in "Tausenden" gezählt, dargestellt wird. Auch das wäre ebenfalls 
ein Hinweis darauf, daß sich mit dem Beginn der 6. Posaune zwei gegensätzliche Gruppen 
gegenüber zu stehen beginnen. Zwei verschiedene Gruppen, die sich jeweils für ihre Seite 
entscheiden werden. 
Darin würden sich verschiedene Prophezeiungen erfüllen, wie: Dan.11,44.45; Off.12,17 / 17,12-
14; Joel 4 etc... 
In der 6. Posaune, wie auch in all diesen Bildern der Bibel, werden die Gläubigen, die letztlich 
durch den lauten Ruf gesammelt werden und auf die Entrückung warten, der großen Armee 
Satans gegenüberstehen.  
 
Lies zur Vertiefung in: 
 
Z III, 121,  "Der große Kampf, den Satan im Himmel hervorrief..." 
Z III, 191+192   "Ein Gesicht über den Kampf..." 
 
Wo wirst DU dann stehen? 

 

 

Das "ENDBILD" der Armee Satans 

Gewaltige, furchterregende Rosse mit Reitern! (Off. 9,16.17) 
 
Beachte die fortgesetzte Metamorphose, die Weiterentwicklung der Heuschrecken aus der 5. 
Posaune! Aus Heuschrecken in der 5. Posaune werden furchterregende Rosse in der 6 Posaune. 
Das bedeutet: Die Brutalität und Grausamkeit der Armee Satans nimmt zu! Es mag ein Hinweis 
darauf sein, daß sich mit dem Beginn der 6. Posaune einerseits die Kriegsbereitschaft unter den 
Völkern und andererseits auch der Kampf gegen das Volk Gottes zu seinem Höhepunkt hin 
bewegt. 
Dabei gilt es zu bedenken, daß in Zeiten der Verfolgung des Volkes Gottes meistens auch Völker 
untereinander im Kriegsgeschehen verwickelt waren. Die Prophetie über das Endzeitgeschehen 
läßt deutlich erkennen, daß es ein Irrtum wäre, zu glauben, daß es vor dem Ende nur mehr Krieg 
und Kampf gegen die Gläubigen geben würde. Es wird ganz sicher auch die Zeit sein, da der 
Streit und die Auseinadersetzungen unter den Völkern mehr und mehr zunehmen werden. Das 
wird uns auch durch den Geist der Weissagung sehr deutlich vorausgesagt. 
 
"Unter den Völkern werden bald schreckliche Unruhen ausbrechen, die nicht beigelegt werden, 
bis  Jesus wiederkommt...  Kriege  und Geschrei von Kriegen, Zerstörung  durch Feuer und 
Wasser beweisen deutlich, daß die Zeit der Trübsal, die sich bis zum Ende steigern  wird, sehr 
nahe bevorsteht." 34 
 
"Obschon sich ein Reich gegen das andere und ein Volk gegen das andere erhebt, ist der 
allgemeine Krieg noch nicht ausgebrochen. Noch werden die vier Winde gehalten, bis die Diener 
Gottes an ihren Stirnen versiegelt sind. Dann werden die Mächte der Erde ihre Kräfte zum letzten 
Streit einsetzen." ZII 333 
 
"Menschen können die Engel nicht erkennen, die die vier Winde halten, damit sie nicht 
losbrechen, bis die Knechte Gottes versiegelt sind. Wenn Gott aber seinen Engeln gebietet, die 
                                                           
34 RH. 254, Nov, 1904 
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Winde loszulassen, dann wird es ein Kriegsgetümmel geben, das keine Feder beschreib en 
kann ." (Z III, 10) 
 
Es ist sehr leicht zu erkennen, daß die Vorzeichen zu dieser endgültigen Situation in den 
folgenden Bildern der 6. Posaune prophetisch vorhergesagt sind. 
 
Die Reiter auf den Rossen 
 
Sie sind ein Hinweis auf eine organisierte Streitmacht. Zu Beginn der 5. Posaune ist noch alles 
eher unorganisiert, was man als individuelle Initiativen und Aktivitäten des Spiritismus und des 
"NEW-AGE-Treibens" auslegen könnte. (Noch eher unorganisierte Ausbreitung des New-Age-
Gedankengutes.)  Durch diese geistige und geistliche Verführung sollten ja letztlich die Könige der 
Erde zum letzten Kampf verführt werden. Dies wird in Off. 16,13-14 in den Bildern von den 3 
Froschgeistern, die ausgehen zu den Königen der Erde, um sie zum Kampf zu versammeln, sehr 
deutlich vorhergesagt. Die Politiker und Regierungen der Erde sind sich heute sicher noch nicht 
bewußt, wohin all die spiritistischen Bewegungen, die heute mehr und mehr blühen und von ihnen 
zum Teil auch schon sehr unterstützt werden, in letzter Konsequenz führen werden. 
Jeder kann heute noch mehr oder weniger lehren und tun was er will. (Zumindest in 

außerschulischen Bereichen!) Es gibt daher noch große Vielfalt von Lehren und Ideen. 
Das ist die Situation in der Zeit der 5. Posaune! Bis dahin ist nur die gesamte Horde von 

Heuschrecken-Pferde unter der Führung "Abbadons" = des Engels des Abgrunds (Off.9,11). Von 
Reitern auf diesen Pferden ist in der 5. Posaune noch keine Rede. In der 6. Posaune erscheinen 
aber die Pferde auch mit Reitern, die sie lenken. 
Das ganze Heer Satans kommt also unter die Kontrolle von Reitern. Es mag ein Hinweis auf eine 

globale Führung und Kontrolle der Armee Satans sein, was nur durch Staatsgewalt und 
Gesetzgebung möglich ist. Ist es ein Hinweis auf die Zeit des Tieres und des Bildes des Tieres, 
das zu dieser Zeit alles unter Kontrolle haben wird? (Off.13) 
 

Die gepanzerten  Reiter und Rosse 
 

 Ein Bild für die Unverwundbarkeit dieser Armee. 
 Sie steht unter absolutem Gesetzesschutz und Staatsgewalt. 
 Niemand kann ihr schaden. 

 
 
Die Schlagkraft durch das Maul und den Schwanz (Off .9,17-19) 
 
Das Löwenhaupt (Off.9,17) 
 
Achte auf die Metamorphose der Häupter! (Vergleiche: Off.9,7.17-19) 
Vom Menschenantlitz mit Löwenzähnen zu einem ganzen Löwenhaupt. (Off.9,17) 
 
Aus friedlichen Heuschrecken mit Menschengesichtern werden gefährliche Löwenköpfe. Ist das 
ein Hinweis, daß alle menschlichen Züge verschwinden? Ist es ein Hinweis auf Beseitigung der 
Menschenrechte, des Humanismus, der Demokratie und humanitären Gesetzgebung und 
Entstehung einer globalen Diktatur, wie es sie in der Geschichte noch nie gegeben hat? 
GK, 593; Off.13,15-17; Z II, 133+134 
 
Eine solche durch demonische Beeinflußung, verwildete und brutale Menschheit kann sich nicht 
nur in einem Haß gegen Gläubige zum Ausdruck bringen, sondern wird sich auch in einem Haß 
der Menschen und Völker untereinander manifestieren. 
 
Der "Schlangenkopfschwanz" (Off.9,19) 
 
Auch der Schwanz verändert sich! Der Skorpionenschwanz wird zu einem Schlangenschwanz mit 
Schlangenkopf! 
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Unterschied: Ein Stich durch einen Skorpionenschwanz ist normalerweise nicht tödlich doch 

überaus schmerzhaft. Der Schlangenbiss ist  viel eher tödlich. 
 
Das mag bedeuten, daß mit der 6. Posaune die Zeit des Quälens in der 5. Posaune (Verführung 
und sanfter Druck) durch eine Zeit der Verfolgung und des Tötens abgelöst wird. 
 
 
Die Symbolik von Kopf und Schwanz (Jes.9,13-15) 
 
Kopf   =  politische Führer (Könige, Herrscher, also Staatsgewalt) 
Schwanz  =  religiöse Führer (falsche Propheten und Lehrer, Philosophen etc...) 
 
Ist damit der Hinweis für eine totale Vereinigung von falschen Religionen (Weltreligion) und 
politischer Macht, was schließlich zur Verfolgung derer führen muß, die dieser falschen Religion 
nicht huldigen, gegeben?   Z II, 132+133 
Nach meinem Verständnis von Dan.11,40-45 können wir hier auch die Erfüllung von der 
Vereinigung des "Königs vom Norden und des Südens" sehen. Es ist die Zeit, wo der "König des 
Nordens" mit großem Grimm auszieht und seine "Zelte" zwischen dem Meer und dem heiligen 
Berg aufstellt! 
Persönlich sehe ich heute, daß die Mächte, die in der 6. Posaune kurz vor den 7 Plagen am Werk 
sein werden, dieselben sein müßten wie in Dan.11,40-45, aber auch in Off.12,17 / 13,14-17 und 
auch in Off.17,12-14. 
 
Das Tötungsmittel - Feuer, Rauch, Schwefel (Off.9,1 7.18) 
 
Diese zerstörenden Elemente "Feuer, Rauch und Schwefel" werden von den "Löwenmäulern" 
ausgehend geschildert (9, 17).  Aber auch von den "Schlangenkopfschwänzen" wird Schaden 
zugefügt werden. "Denn die Macht der Rosse war in ihrem Maul  und ihren Schwänzen ; und ihre 
Schwänze waren den Schlangen gleich und hatten Häupter und mit den selben taten sie 
Schaden."  
Wenn "Maul und Schwänze" für politische und religiöse Führung steht, dann mag das alles ein 
Hinweis für den Einsatz verderbenbringender Waffen gelten, die von politischen Mächten in 
Übereinstimmung mit religiöser Führung eingesetzt werden sollen.  
Offensichtlich deutet dies auf eine besonders zerstörende Entwicklung unter den Völkern hin? 
 
Es ist somit eine Zeit, da gewaltige politische Ereignisse, gepaart mit zerstörerischen 
Naturereignissen, wie sie in den ersten vier Posaunen beschrieben werden, in dieser Zeit der 
Verfolgung und der Kriege einhergehen werden. 
GK, 590+591 
Das alles wird dem Bild der größten Trübsal aller Zeiten sehr gerecht werden. 
(Dan.12,1; Mt.24,19-22) 
Als Beispiel mag die Situation der Verfolgung Elias gelten. Zu dieser Zeit gab es nicht nur große 
Lebensgefahr für Elia, sondern es war auch eine große Notzeit für das gottlose Volk! 
(1.Kön.17+18) 
 
All diese Ereignisse werden in der 6. Posaune ineinander und miteinander laufen. 
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Das Töten des 3. Teils der Menschen  (Off.9,18) 
 
An dieser Stelle möchte ich sagen, daß, wenn die 6. Posaune mit dem Zusammenbruch des 
Osmanischen Reiches im Jahre 1840 schon erfüllt gewesen wäre, müßten wir uns über diese 
Szene der Tötung des dritten Teils der Menschen keine Gedanken mehr machen. Es bräuchte 
uns nicht mehr zu berühren! Was aber, wenn diese Dinge noch vor uns sind? 
Deshalb wollen wir uns auch über diese Schreckensaussage nähere Gedanken machen. 
 
Geht es hier um ein buchstäbliches oder nur um ein geistliches Töten? 
Wenn es ein geistliches Töten wäre, würde das bedeuten, daß zu dieser Zeit die Mehrzahl (2/3 
der Menschen) geistlich am Leben bleibt. Das widerspricht aber klar den biblischen Aussagen 
bezüglich der letzten Zeit. So bleibt nur ein buchstäbliches Töten! 
Ist es ein Hinweis auf ein buchstäbliches, großes Sterben von Menschen durch Kriege, aber auch 
durch Verfolgung, Umweltvergiftung, Seuchen, Katastrophen oder all dieser Bereiche zusammen? 
 
Da es in der 6. Posaune um Rosse und Reiter geht, nehme ich doch eher an, daß der Akkzent 
hier auf kriegerisches Geschehen liegt. Doch da wir uns mit dieser Posaune gleichzeitig auch in 
der Zeit der großen Trübsal vor den Plagen befinden, werden auch alle anderen Bereiche der 
Zerstörung viele Menschenleben fordern.  
 
Nach Aussagen in Z III, 286 und vielen anderen deutet auch E.G. White in diese Richtung! ("Je 
mehr die Zeit verstreicht...") 
 
Tatsache ist, daß die AT-Propheten eher eine Abnahme der Bevölkerung dieser Erde als eine 
Zunahme voraussahen! 
Ob es buchstäblich "1/3" sein wird? Persönlich denke ich, daß es im selben Sinn zu sehen sein 
könnte, wie das Drittel in den ersten 4 Posaunen, wo es auch eher buchstäblich zu verstehen ist. 
Das würde auch den Aussagen der Propheten im AT und dem, was wir vom Geist der 
Weissagung wissen, entsprechen. 
"Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern; denn sie übertreten das Gesetz und ändern die 
Gebote und brechen den ewigen Bund. Darum frißt der Fluch die Erde, und büßen müssen´s, die 
darauf wohnen.  (Jes. 24, 5) 
 
"Hebt eure Augen auf gen Himmel und schaut unten auf die Erde! Denn der Himmel wird wie ein 
Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen, und die darauf wohnen , werden wie 
Mücken dahinsterben . (Jes. 51,6) 
 
Sieh auch Z I, 91  
 
Eine solche Situation zu dieser Zeit sollte uns auf keinen Fall verwundern, denn es werden ja 
ohnehin während der 7 Plagen und letztlich durch die WK-Jesu alle gottlosen Menschen 
vernichtet! 
In dieser Zeit kann uns nur mehr ein entschlossener Glaube und eine enge und reine Verbindung 
zu Jesus retten! Wird es daher nicht Zeit, daß wir uns auf diese großen, unvorstellbaren 
Ereignisse vorbereiten und unserer Posaune der Verkündigung einen viel helleren Ton geben? 
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Das Bild der Selbstvernichtung der Menschheit in de r 6. 
Posaune. 

Bedenke: 
 
Vor dem Feuer, Rauch und Schwefel, das aus dem Maul der Rosse kommt, können auch die 
Reiter auf den Rossen nicht geschützt bleiben. 
Hier sehe ich auch ganz deutlich ein Bild der Selbstvernichtung der Menschheit.  
Das, was man meint, unter Kontrolle zu haben und dessen man sich bedienen möchte, wird zur 
größten Lebensgefahr und Bedrohung. Auch darin wiederholt sich die Geschichte. 
Wenn Satan versuchte, durch ein Volk oder Reich das Volk Gottes zu zerstören, wurde 
gleichzeitig auch das Reich selbst zerstört. (z.B. Ägypten, Babylon, Rom etc...) 
Gleichzeitig können schädliche Waffen, die man gegen andere einsetzt letztlich auch 
Selbstzerstörung von Mensch und Natur nach sich ziehen. Dafür gibt es heute durch die 
Anwendung verschiedener Waffen (chemische oder auch atomare) genügend Beispiele. 
 
Wird es in dieser Zeit der 6. Posaune auch ein Töte n von gläubigen Menschen geben? 
 
Da die Zeit der 6. Posaune mit der Zeit der letzten Verfolgung zusammentrifft, kann eine kurze 
Zeit des Martyriums kurz vor Einsetzen der 7 Plagen nicht ganz ausgeschlossen werden. Darauf 
wollen wir etwas später noch einmal zurückkommen und es begründen. 

Das endgültige Verstockung der Menschheit 

"Die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, taten doch nicht Buße"! 
(Off.9,20.21) 
 
Hier haben wir in der 6. Posaune eine bemerkenswerte Parallele zu Dan.5,3-5.22+23, die ein 
eindeutiger Hinweis auf das absolute Ende der Gnadenzeit am Ende der 6. Posaune ist. 
Dort steht der Fall des AT-Babylons typologisch für den Fall Babylons am Ende der Zeit. Eine Welt 
hat sich in ihrer Haltung gegen Gott und sein Volk festgelegt. Sie vertrauen weiter ihren falschen 
Göttern und Götzen. 
 
Ein Bild für unsere momentanen Götzen des Materiali smus. 
 
Man vertraut der goldenen Technik, den Erfindungen, dem Fortschritt - also allem Menschenwerk. 
Keine Buße für Morde, Zauberei, Unzucht und Dieberei. 
 
Mord (= unsere Kriminalität) 
Zauberei (= der globale Spiritismus, New-Age, Satanskulte etc...) 
Unzucht (= die pervertierte Sexualität; Homosexualität, Pornographie, Pornofilme etc...) 
Dieberei  (= die korrupte Gesellschaft, Betrug und Diebstahl in allen Schichten der 

Bevölkerung) 
 
Es ist ein perfektes Bild unserer modernen Gesellschaft, die der Menschheit zu Noahs Zeiten 
gleicht. (Mt.24,37-39). Es ist ein Bild für eine Welt, die in der 6. Posaune an dem geistigen, 
moralischen, wirtschaftlichen, politischen und religiösen Abgrund gekommen ist. 
Dieses Werk wird dann mit den 7 Plagen zum Höhepunkt kommen und mit der 7. Plage bei der 
WK-Jesu seinen Zusammenbruch erleben. Der Welt ist also nach der 6. Posaune nicht mehr zu 
helfen. 
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Das Ende der 6. Posaune wird jedoch nicht erwartungsgemäß in Kp. 9, sondern wider Erwarten 
erst in Off.11,14 angekündigt. Die Vision der 7 Posaunen wird somit am Ende von Kp. 9 
unterbrochen. Es folgt ein literarischer Einschub von Ereignissen, die zum Teil auf die Zeit und auf 
Entwicklungen zurückgreifen, die sich vor der Zeit der Posaunen, aber auch während dieser Zeit in 
anderen Bereichen des Weltgeschehens und der Entwicklungen im Volke Gottes abspielen 
sollten. Aus diesem Grunde ist es notwendig, uns in Kürze mit der Bedeutung der Visionen von 
Off. 10 und 11 auseinanderzusetzen. 
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 DIE BEDEUTUNG UND EINORDNUNG VON OFF.10+11 IN 
DIESER AUSLEGUNG DER POSAUNEN 

Im Kp.10 und Kp.11 haben wir es mit einem Einschub in der gesamten Schilderung der Posaunen 
zu tun. Denn es ist offensichtlich, daß in Kp.9,21 zunächst die Beschreibung der Posaunen ein 
Ende nimmt, und erst im Kp.11,14 mit der Schilderung des eigentlichen Endes der 6. Posaune 
fortgesetzt wird. Dem folgt in Kp.11,15-19 die weitere Beschreibung der 7. Posaune. Hier befindet 
sich eine Parallele zu dem, was wir in der Schilderung der Siegel entdeckten. Auch dort wird die 
Schilderung der Siegel im 6. Siegel (Kp.6) zunächst unterbrochen. In Kp.7 folgt ein Einschub 
anderer Ereignisse, welche jedoch von Vers 1-8 in die Zeit vor dem Abschluß der Siegel gehören, 
und folglich wird in Kp.8 die Schilderung des 7. Siegels fortgeführt. 
 
So ergibt sich folgende Erklärung der einzelnen Kap itel: 
 
Kp.8+9 schildern nach obiger Auslegung das gesamte satanische Werk der 
Endzeitzerstörung im Bereich der Natur und des Menschen vor den letzten 7 Plagen. Es sind die 
Früchte, die eine Menschheit, welche es ablehnt, auf die Stimme Gottes zu hören und seinen 
Geboten zu folgen, zu ertragen hat. 
 
So bedeuten die 7 Posaunen Gerichte der Zerstörung, die als Folge des Ungehorsams über diese 
Welt hereinbrechen, wobei die 5. Posaune den Höhepunkt satanischer Verführung in der letzten 
Zeit darstellt, welche die Menschen eben zu diesem Ungehorsam Gottes Geboten gegenüber 
bringen sollte. Alle, welche nicht die "Liebe zur Wahrheit" haben (2.Thess.2,9-11), werden durch 
kräftige Irrtümer in den Bann Satans und damit in die Zerstörung der 7 Plagen gerissen. 
 
Kp.10 schildert im Gegensatz zu Kp.8+9 das Werk Gottes zur Errettung der Menschen! Gott läßt 
das Endzeitvolk entstehen und vertraut diesem Volk eine besondere Botschaft an, die durch das 
"offene Büchlein" symbolisch dargestellt ist. Nach Off.14,6-12 ist es die "3-fache Engelsbotschaft", 
welche dem satanischen Werk der Verführung und Zerstörung der Menschen entgegenwirken 
wird. 
 
Kp.11 richtet im Anschluß von Kp.10 den Blick zunächst noch auf das himmlische Heiligtum, 
wohin Gott die Adventisten nach der bitteren Enttäuschung, welche durch das "Grimmen im 
Bauche", verursacht vom bitteren Büchlein, schon angedeutet ist, auch tatsächlich führte. Weiters 
greift das Kp.11 noch einmal in die Zeit der 1260 Jahre zurück und zeigt den Versuch Satans, das 
Werk der Verkündigung der Wahrheit Gottes zunächst im Mittelalter noch zu verhindern (das 
Zeugnis in Trauerkleidern der 2 Zeugen von Off.11,3), und sodann 1793-1798 zu zerstören. 
Hingegen zeigt Kp.11,11.12 den Siegesweg des Evangeliums durch die Gründung der 
Bibelgesellschaften und den Beginn der Weltmission nach 1800. Der Aufstieg der 2 Zeugen in den 
Himmel "in einer Wolke" deutet für mich den absoluten Siegeszug des Evangeliums an, welcher 
jedoch, nach meinem heutigen Verständnis noch nicht abgeschlossen ist. Erst wenn das 
Evangelium in der ganzen Welt verkündigt und die Erde vom Glanz des Engels in Off.18,1 durch 
den Spätregen erleuchtet sein wird, kann dieses Bild seine letzte Erfüllung finden. Noch steigen 
diese zwei Zeugen in den Himmel weiter auf. 
 
So betrachtet bin ich der Überzeugung, daß wir weiterhin in dieser Phase des Aufstieges der 2 
Zeugen leben, und daß wir durch unsere weltweite Verkündigung mithelfen können, dem 
Evangelium, das durch so viele Jahrhunderte unterdrückt und von satanischen Mächten bekämpft 
wurde, zum Sieg zu verhelfen. 
Dies bedeutet, daß in Kp.10 dieser neuerliche Anfang des Siegeszugs des endzeitlichen 
Evangeliums durch die Entstehung und Entwicklung der Endgemeinde geschildert wird. In 
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Kp.11,1.2 wird der Blick auf das Heiligtum gelenkt, das nach Dan.8,14 ab 1844 wieder zu seiner 
Bedeutung kam.  
Daraufhin folgt ein Einschub von Beschreibungen, in welchen gezeigt wird, wie in den 1260 Jahren 
versucht wurde, die Wahrheit des Wortes Gottes zu vernichten. Bis zum Vers 10 sieht es so aus, 
als würde es Satan durch das Werk der Französischen Revolution tatsächlich gelingen, die Bibel, 
und damit Gottes rettende Botschaft, auszuschalten.  
Ab Vers 11 wird der Gedanke von Kp.10,11 und Kp.11,1.2, vom neuerlichen Siegeszug durch das 
Aufkommen der Adventbewegung vor und nach 1844, durch die Gründung der 
Bibelgesellschaften und den Beginn der Weltmission im 19.Jhdt. wieder aufgenommen. Hier, 
glaube ich, ist der Einschub der satanischen Anstrengungen, das Werk Gottes zu verhindern, zu 
Ende. 
 
Die Beschreibung des erneuten Sieges des Evangeliums, die in Kp.10 begonnen wurde, wird 
wieder fortgesetzt. In diesem Siegesgeschehen ereignet sich plötzlich dieses Erdbeben, von dem 
ich keinesfalls glauben kann, daß es in der Vergangenheit (Lissabon 1755 oder Franz. Revolution 
von 1793-1798) anzusetzen sei. 
 
Denn dieses Erdbeben findet laut Text nicht im Anschluß an die Auferstehung der 2 Zeugen, nach 
"drei Tagen und einem halben", statt, - was nach 1798 gewesen sein müßte,- sondern erst nach 
der "Himmelfahrt der 2 Zeugen, welche wir jedoch stets zwischen 1810 und 1850 mit den 
Gründungen der Bibelgesellschaften und dem Beginn der Weltmission ansiedelten. Aufgrund 
dieser Überlegungen halte ich dafür, daß wir dieses Erdbeben noch zukünftig sehen müßten. 
Zudem sollten wir die Tatsache nicht übersehen, daß dieses Erdbeben nach der vorliegenden 
Auslegung ferner als letztes Ereignis der 6. Posaune zu erkennen ist, denn erst im Vers 14 geht 
damit das zweite Wehe, das im Kp.9,21 zunächst in seiner Beschreibung unterbrochen wurde, zu 
Ende. 
Damit aber schließt sich wieder die "historisch- prophetische Klammer" und wir sind wieder bei 
dem Ende der 6. Posaune. "Das 2. Wehe ist dahin, das dritte kommt schnell!" (Kp. 11,14) 
Gleich anschließend sind wir dann beim Beginn der 7. Posaune! (Kp. 11,15) 
Dieser Einschub zwischen der 6. und 7. Posaune ist ähnlich zu sehen, wie der Einschub, den wir 
auch in der Beschreibung der Vision der sieben Siegel haben. Auch dort endet zunächst die Vision 
mit der Beschreibung des 6. Siegels in Kp. 6, 17 um dann erst im Kp. 8, 1 mit dem Geschehen 
des 7. Siegels fortzusetzen. Das Kp. 7 greift ebenfalls in die Zeit vor Abschluß des 6. Siegels 
zurück, bevor dann im Kp. 8,1 die Vision und die Beschreibung der Ereignisse des 7. Siegels 
fortgesetzt wird.  
 
Was ist nun mit den "drei Wehe" zu verstehen? 
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 DIE 3 WEHE (OFF.8,13) 

Was sind die 3 Wehe nach bisheriger STA-Auslegung? 
 
1. Wehe =  Zeit des Islam von 1299-1449 (5 Monate = 150 Jahre - Off.9). Die 

Eroberungszüge der Sarazenen. (391 Jahre Off.9,15) 
  
2. Wehe =  Zeit der Türken von 1449-1840. In dieser Zeit breitete sich das Osmanische Reich 

aus. 
  
3. Wehe =  Zeit von 1844 bis zur WK-Jesu. 
 
Nach dieser Deutung würden wir seit 1844, bereits etwa 150 Jahre, in der Zeit des 3. Wehe leben. 
Kann das wirklich der Fall sein, wenn damit die Steigerung der Endereignisse gemeint ist? Die 3 
Wehe sind nach Off.8,13 mit der 5., 6. + 7. Posaune identisch. 
Darüber sind sich alle Ausleger grundsätzlich einig. Unterschiede gibt es lediglich in der zeitlichen 
Einordnung! 
Diese 3 Wehe laufen nicht parallel, sondern folgen einander (Off.9,12 / 11,14)! Das 3. Wehe ist 
nach der obigen Darstellung die 7. Posaune, also die Zeit der 7 Plagen und somit nicht die Zeit ab 
1844. Es ist die letzte Wehe vor der Geburt. Die höchste Steigerung der Geburtsschmerzen findet 
unmittelbar vor der Geburt der neuen Welt statt (Off.21+22). Wenn nach neueren Auslegungen 
die 5. + 6. Posaune von der franz. Revolution bis Harmagedon reicht (inoffizielle Auslegung 
Doukhan), dann kann die 7. Posaune (3. Wehe) nicht wieder mit 1844 beginnen! Die 7. Posaune 
und das 3. Wehe gehören somit in die Zeit der 7 Plagen. Demnach müßte das 2. Wehe die Zeit 
kurz vor den 7 Plagen darstellen und zu den 7 Plagen, also zum Abschluß der Gnadenzeit, 
hinführen. Das 2. Wehe ist mit den Ereignissen der 6. Posaune gleichzusetzen und würde damit 
das "Töten des dritten Teils der Menschen" beinhalten. Das wiederum kann nur vom 3. Wehe in 
den 7 Plagen überboten werden, wo letztlich alle gottlosen Menschen in die Vernichtung gehen. 
 
Nach der alten Auslegung würde das 1. Wehe 150 Jahre gedauert haben, das 2. Wehe sogar 391 
Jahre, mehr als doppelt so lange und das 3. Wehe würde nun bereits über 150 Jahre dauern. 
Wenn damit jedoch die Endzeitentwicklungen angedeutet wären, müßte man erwarten, daß jedes 
Wehe kürzere Zeit in Anspruch nehmen müßte, da die Trübsalszeit abgekürzt wird, und die 
Endereignisse schneller ablaufen werden. Dies wird m. E. auch durch den Hinweis: "das erste 
Wehe ist dahin, siehe das zweite Wehe kommt schnell" noch unterstrichen. (Off. 9, 12) Das selbe 
finden wir auch bezüglich des dritten Wehes. (Off. 11,14) 
 
Im griechischen Grundtext haben wir für das Wort "schnell" das Wort "tachü" stehen. Dieses Wort 
kann und wird auch im NT an manchen Stellen nicht nur mit "schnell" sondern auch mit "bald" 
übersetzt. Es kommt überall dort vor, wo auch vom "baldigen" Kommen Jesu die Rede ist. 
Jesus könnte z. Bsp. nach diesem griechischen Wort nicht nur "bald" sondern auch "schnell", im 
Sinne von "überraschend" kommen! (Off.22,7.12) 
Die Schnelligkeit mit der das 3. Wehe mit dem Wörtchen "tachü" - also "schnell"- angekündigt 
wird, kann demnach nicht nur auf die Nähe, sondern auch auf die Geschwindigkeit bzw. 
Schnelligkeit der Ereignisse der 7. Posaune hinweisen. Das wäre ein Hinweis auf die 
Kurzfristigkeit der 7. Posaune und damit auf die kurze Zeit der 7 Plagen und der letzten 
Ereignisse. (Z III, 239) 
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Warum befindet sich das 2. Wehe im Textzusammenhang  mit der französischen 
Revolution? (Off.11, 14) 
 
Wie schon vorhin angedeutet, sollte wohl damit hingewiesen werden, daß die 5. + 6. Posaune 
einen Zusammenhang mit den geistigen u. politischen Entwicklungen der französischen 
Revolution haben? 
Der Rauch aus dem Abgrund (Off. 9,1.2), was den Spiritismus, New-Age, die atheistische 
Ideologien der Franz. Revolution u. a. m. darstellt, soll im Tier aus dem Abgrund (Off.11,7) gegen 
Ende der Gnadenzeit bzw. in der Zeit der 6. Posaune wieder zum Vorschein und zur vollen 
Geltung gegen das Volk Gottes kommen.  
 
Das 2. Wehe und damit die 6. Posaune muß deshalb ni cht unbedingt mit der Zeit der Franz. 
Revolution zu tun haben. Wohl aber hat und darf es mit den politischen, ideologischen und 
religiösen Auswirkungen dieser Revolution zu tun haben. Das mag auch der Grund sein, warum 
die 6. Posaune im Zusammenhang mit der Prophetie über die Franz. Revolution geschildert wird. 
Die 6. Posaune endet aber auch nicht mit oder während der Franz. Revolution, sondern nach  dem 
"großen ERDBEBEN" in Off.11,13! 
 
Was aber ist mit dem großen Erdbeben gemeint? 
 

 DIE STUNDE DES GROßEN ERDBEBENS (OFF.11,13) 

Um welches Erdbeben handelt es sich ?  
 
Geht es um ein buchstäbliches oder  symbolisches Erdbeben?  In bisherigen adventistischen 
Auslegungen sah und sieht man in diesem Erdbeben drei unterschiedliche Ereignisse: 
 
a) Manche sehen darin das buchstäbliche Erdbeben von Lissabon 1755 
 
b) Der Abfall oder der Bruch Frankreichs als eines der 10 europäischen Reiche, das zur Zeit der 

franz. Revolution einerseits vom Papsttum abfällt, und andererseits wegen seiner Rebellion 
gegen Gott und sein Wort als eine der 10 Nationen Europas (10. Teil) zusammenbrechen 
sollte. (so Konradi in dem Buch "Der Seher v. Patmos " S. 278ff) 

 
c) Der Zusammenbruch der bis zur Französischen Revolution herrschenden, adeligen und 

königlichen Gesellschaftsordnung. (Kops; Gottes Geheimnis offenbart" S. 178 auch C.M. 
Maxwell geht etwa in dieser Richtung der Erklärung in seinem Buch "God Cares") 

 
d) Die Erschütterung Frankreichs nach dem Verbot des Christentums und der Abschaffung der 

Gesetze Gottes. (1793-1798) 
Diese Version bringt man gerne mit einer Aussage im GK S. 287 "Frankreich wurde erschüttert 
als bebete die Erde." 

 
Wir sehen daraus, daß es zum Teil sehr unterschiedliche Sichtweisen bezüglich der Deutung 
dieses Erdbebens gibt. Manche Ausleger gehen auf dieses Erdbeben gar nicht näher ein. Das 
zeigt mir persönlich, daß es noch weiterer Überlegungen bedarf, um zu einer rechten Erklärung zu 
kommen. 
 
In meinem Versuch der Deutung würde ich zunächst etwas über die Zeit des Erdbebens erfahren 
wollen. Was können wir aus dem Textzusammenhang darüber erfahren? 
 

 das Erdbeben findet gemäß des prophetischen Zusammenhangs nach der "Himmelfahrt der 2 
Zeugen" statt. (Off.11,12) 
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 Die 2 Zeugen sind ein Bild für AT und NT, die im Mittelalter durch die Kirche bekämpft und 

zwischen 1793 und 1798 durch die franz. Revolution bekämpft und "getötet" wurden, aber 
danach wieder "auferstanden" sind. (Off.11,7-12)  

 
 Die Erfüllung dieser Prophetie sehen wir in der Wiederherstellung der Bibel durch Gründungen 

von Bibelgesellschaften ab 1800  
Mit dem Erdbeben kann deshalb nur ein Ereignis gemeint sein, das frühestens nach dieser 
Zeit der Gründungen der Bibelgesellschaften stattfinden müßte. Aus diesem Grunde kann 
weder das Erdbeben von Lissabon, noch die Erschütterung Frankreichs durch die Franz. 
Revolution gemeint sein. 
Da uns aber der Textzusammenhang das Erdbeben nicht schon unmittelbar nach der 
Auferstehung der zwei Zeugen, sondern erst nach der "Himmelfahrt der zwei Zeugen" 
einordnet, dürfen wir es in der Geschichte überhaupt erst nach diesem Geschehen erwarten 
und suchen. Was aber ist mit der "Himmelfahrt" der zwei Zeugen gemeint? 

Die "Himmelfahrt der zwei auferstandenen Zeugen" vo r ihren Feinden. (Off.11,12) 

Diesen Text sehe ich noch nicht zur Gänze erfüllt! Persönlich würde ich dieses Ereignis mit dem 
endgültigen Siegeszug des Evangeliums in Verbindung bringen. Es wird erfüllt sein, wenn das 
Evangelium trotz aller Feinde, die dagegen kämpfen, in der ganzen Welt "zu einem Zeugnis für 
alle Völker" verkündet sein wird; (Mt.24,14) und wenn die Erde durch Gottes Wort erleuchtet sein 
wird. (Off.18,1) 
Ist dieser endgültige Sieg noch zukünftig, dann müßte auch das Erdbeben in Off.11,13 noch ein 
zukünftiges Ereignis sein. Wir hätten auch hier einen Hinweis auf ein besonderes Ereignis, mit 
dem das Ende der 6. Posaune eingeleitet und die Plagenzeit beginnen wird. 
 
Dieses Erdbeben verstehe ich als das letzte Ereignis, mit dem dann auch die 6. Posaune, bzw. 
das 2. Wehe zu Ende kommt! (Off. 11, 14)  Es muß ein Ereignis sein, das tatsächlich die Welt und 
vor allem "Babylon" ein letztes Mal erschüttern soll, bevor es in den 7 Plagen zusammenbricht. 
 

Der 10. Teil der Stadt  (Off. 11, 13) 

 
Von welcher Stadt fällt der 10. Teil?  
 
Es kann sich bei dieser Auslegung der 6. Posaune vor dem endgültigen Abschluß der Gnadenzeit 
nicht um Frankreich oder Paris, sondern nur mehr um die Stadt Babylon handeln. Diese Stadt wird 
wohl durch ein symbolisches Erdbeben erschüttert. 
Mit diesem Erdbeben kann jedoch noch nicht der totale Zusammenbruch Babylons gemeint sein, 
denn dieser kommt erst in der 7. Plage. (Off. 16, 19 und Off. Kp.18 ) In Off. 11 geht es erst um 
den 10. Teil  der Stadt.  
 
Was bedeutet der "10. Teil" ? 
 
Der 10. Teil mag ein Bild für das sein, was Gott gehört . Es stellt sein Eigentum und sein 
Besitzrecht dar! 
 
 
 
Beispiel:.    
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a) Der "Zehnte"  steht repräsentativ für alles, was wir aus der Hand Gottes nehmen. Wir bekennen 
dadurch, daß nicht nur ein Zehntel unseres Einkommens bzw. unseres Besitzes Gott gehört, 
sondern alles, was wir besitzen gehört letztlich IHM! 
 
b) Die 10 Gebote  stehen ebenfalls repräsentativ für alle Gebote Gottes, die wir Gott gegenüber 
befolgen wollen. Durch die Anerkennung der 10 Gebote bringen wir zum Ausdruck, daß wir allen 
Geboten Gottes verpflichtet sind. 
 
Wenn also hier von einem "10. Teil der Stadt"  (= Babylon) die Rede ist, mag das repräsentativ 
der Teil von Babylon sein, der Gott gehört. Eigentlich gehört ganz Babylon Gott, denn Gott liebt 
alle Menschen und er hat sie auch geschaffen. Doch letztlich wird er nur das für sich in Anspruch 
nehmen und retten, was wirklich Ihm geweiht ist. So kann der 10. Teil der Stadt ein Bild für das 
"Volk Gottes in Babylon" sein 
Wenn nun der 10. Teil der Stadt fällt, ist dies nach meinem Verständnis ein Hinweis für das Volk 
Gottes, das gerade während der 6. Posaune in großer Zahl von Babylon auszieht. Damit wird 
Babylon den Teil verlieren, der Gott gehört. Jeder kann sich dabei denken, daß dies Babylon wie 
von einem Erdbeben erschüttern wird. 
 
In "Babylon" wird man aber dieser Entwicklung nicht einfach zusehen, sondern wird zu 
schlimmsten Gegenmaßnahmen greifen, und damit wird die Zeit des letzten Martyriums, die auch 
schon im 5. Siegel angedeutet ist, gekommen sein. (Off.6,11) 
 
 

Die "7000 Namen der Menschen" 
 
Wer sind die 7000 "Namen der Menschen", die in dies em Zusammenhang getötet werden 
sollen? 
 
In 1.Kön.19,18 finden wir diese Zahl "7000" im Zusammenhang mit dem Werk des 
alttestamentlichen Elia genannt und dort steht es eindeutig für die "treuen Übrigen"! Allerdings 
sind dort solche gemeint, die ihre Kniee nicht vor Baal gebeugt hatten und bei der 
Vernichtungskampagne des Königs Achans und seiner Frau Isebell noch übrig geblieben  sind. 
Hier in der Offenbarung werden "7000 Namen der Menschen" getötet. Die Zahl 7000 wird hier 
wohl nicht buchstäblich, sondern eben auch symbolisch zu verstehen sein. Es waren zur Zeit Elias 
sicher auch nicht genau gezählte 7000 Anbeter! 
 
Wenn hier besonders auf die "Namen der Menschen" bezug genommen wird, mag das ebenfalls 
ein Hinweis auf gläubige Menschen sein, deren Namen zwar in Babylon keine Bedeutung haben, 
aber Gott wird diese treuen Menschen bei "ihren Namen rufen"; sie sind sein!  Es sind Menschen, 
die im Himmel im Buch des Lebens angeschrieben sind. Zur Zeit habe ich keine logischere und 
biblisch besser begründete Erklärung dafür.  
 
Könnten die 7000 Menschen, die in diesem Erdbeben getötet werden ein Hinweis auf die letzten 
Märtyrer sein? 
Es wären solche, die sich letztlich vor dem Tier und seinem Bilde nicht beugen und auch nicht das 
Malzeichen annehmen werden! 
 
 
Die Zeit der letzten Märtyrer 
 
Soll die Zukunft tatsächlich noch einmal Märtyrer sehen? Was sagt uns Jesus selbst darüber? In  
Mt. 24,9-11 lesen wir, daß die Jünger Jesu am Ende der Zeit noch einmal von allen Völkern 
gehaßt, und viele von ihnen getötet werden. 
In Off. 20,4 ist ebenfalls von Menschen die Rede, die getötet werden sollten, weil sie das 
Malzeichen des Tieres nicht annehmen und weder das Tier noch das Bild des Tieres anbeten. Da 
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wir sowohl vom Bild des Tieres als auch vom Malzeichen des Tieres erst in Zukunft reden können, 
kann dieses Töten nur endzeitlich gesehen werden. 
Wir sollten auch diese Möglichkeit eines Martyriums um des Glaubens willen in unserer 
Endzeitvorbereitung mit einkalkulieren. Das wird uns helfen, nicht zu locker und oberflächlich in 
unserer Vorbereitung auf das Endgeschehen zu sein. Sollte es dann manche von uns nicht 
treffen, so haben wir uns auf das Schlimmste vorbereitet. In diesem Fall könnten wir nur Gott 
danken, daß er uns davor bewahrt hat.  
 
 
Was sagt uns der Geist der Weissagung über diese Si tuation vor dem Ende der 
Gnadenzeit? 
 
Die zwei Armeen werden unterschiedlich und getrennt voneinander gekennzeichnet da stehen, da 
viele von der Wahrheit überzeugt sein und sich dem Volke Gottes, das die Gebote hält, 
anschließen werden. 
Bei dem Erlaß, der das Papsttum in bezug auf die Mißachtung des Gesetzes Gottes stärken soll, 
wird sich unsere Nation (USA) ganz von den Grundsätzen der Gerechtigkeit lösen. 
Wenn dieses große Werk in dem Kampf vor der letzten Auseinandersetzung stattfinden wird, 
werden viele ins Gefängnis geworfen, viele werden, um ihr Leben zu retten, aus den Groß- und 
Kleinstädten fliehen, und viele  werden als Märtyrer um Christi und um der Verteidi gung der 
Wahrheit willen ihr Leben lassen ." (Maranatha, 199  SM 397) 
 
"Jene, die Gott treu sind, wird man bedrohen, verklagen und ächten. Sie werden - sogar in den 
Tod - überantwortet werden von den Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden". PK. 412 
 
Wie sollen wir mit diesem Wissen umgehen? 
 
"Wir müssen nicht den Mut und die Seelenstärke der damaligen Märtyrer besitzen, bevor wir nicht 
in die Lage kommen, in der sie waren... Sollten Verfolgungen wiederkommen, wird uns Gott 
Gnade und Kraft geben, wahre Helden zu sein.  ("Christus kommt bald" S. 108) 
"Die Jünger wurden nicht eher mit dem Bekennermut und der Festigkeit der Märtyrer ausgerüstet, 
bis solche Gnade notwendig war." (LJ 345) 
 
Mit welcher Gnade können wir ebenfalls noch rechnen, bevor diese große Prüfung ein letztes Mal 
über die Welt kommen wird? 
 " Viele werden zur Ruhe gelegt werden, um zu schlafen bevor der feurige Befehl der Zeit der 
Trübsal über die Erde kommen wird. "Crisis ahead  S. 112 
 
Das aber kann kein Freibrief sein, für oberflächliche Vorbereitung. Wir müssen es Gott 
überlassen, wen er vorher noch zur Ruhe legen wird und wen nicht. 
 
Was wird Gott mit kleinen Kindern tun, bevor die gr oße Trübsal kommen wird?  
 
"Viele Kinder, die in diese Welt gebracht wurden, werden in Barmherzigkeit weggenommen 
werden, bevor die Zeit der Trübsal kommt.!  SM  419  
 
"Der Herr hat mich oft unterwiesen, daß die Kleinen weggenommen werden, bevor die Zeit der 
Trübsal kommen wird. Wir werden unsere Kinder wiedersehen."  CH 375  Crisis ahead S 112 
 
Wie es auch kommen mag, Gott wird dafür sorgen, daß keine menschliche Versuchung über 
Gläubige kommen wird, die sie nicht ertragen können. Er wird alle jene mit der nötigen Kraft 
ausstatten, die alle geistlichen Vorkehrungen treffen, die sie dann benötigen werden. 
 
 
"...  und die anderen erschracken und gaben Gott di e Ehre" (Off. 11, 13c) 
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Was bedeutet es, daß hier die anderen  Menschen erschrecken und Gott die Ehre geben? 
Grundsätzlich würde ich an zwei Möglichkeiten der Erfüllung denken. 
 
a) Der Rest der Menschen in Babylon  
 
Es könnten damit alle anderen Menschen in Babylon gemeint sein, die bei dem Erdbeben und 
dem "Fallen des 10. Teils der Stadt" nicht getötet wurden. In diesem Fall würden sie Gott nur in 
einem bestimmten Sinn die Ehre geben.  
Nachdem all das schon am Ende der Gnadenzeit geschieht, kann das nicht als Bekehrung dieser 
Menschen aufgefaßt werden. Wenn ja, dann würde das bedeuten, daß sich ein Großteil der 
Menschen doch noch zu Gott bekehren würden! Dies wird aber sicher nicht der Fall sein.  
 
Man könnte dieses Ehren im Sinne von Dan.2,46-49 und von Dan.6, 26-29 verstehen, wo sowohl 
Nebukadnezar als auch Darius dem Gott des Himmels Ehre gaben, aber sich doch nicht für ihn 
entschieden. Wir wissen auch, daß am Ende sogar die Gottlosen vor Gott niederfallen und seine 
Gerechtigkeit anerkennen und rühmen, aber Ihm nicht gehorchen werden. Sie ehren ihn, weil sie 
merken, daß er doch mächtiger ist als sie, und daß sie ihre Strafe verdienen. In letzter 
Konsequenz werden alle Gottlosen, indem sie anerkennen müssen, daß die Gerichte Gottes 
gerecht sind, ihm dadurch die Ehre geben. 
 
b) Der gläubige Überrest von Babylon 
 
Mit den "anderen Menschen" könnten auch jene von dem Volk Gottes in Babylon gemeint sein, die 
sich zu dieser Zeit der Verfolgung noch in Babylon befinden. Aufgrund der "7000 getöteten 
Märtyrer werden sie in der letzten Stunde der Weltgeschichte ihre Entscheidung für Gott treffen, 
aus Babylon ausgehen, und so Gott die Ehre geben.  
Beide hier überlegten Situationen werden sich jedenfalls am Ende der Zeit ereignen! 
 
Möge Gott geben, daß du lieber Leser einmal zu denen gehörst, die Gott in wahrem Sinne die 
Ehre geben werden. Dieses Studium, wenn du es ernst nimmst, möchte und kann dich davor 
schützen. 
 
 
Schlußappell: 
 
Z III, 217-219, 246-270 
 
Nach all dem, was wir nun über die 6. Posaune und 6. Plage erfahren haben, können wir 
erkennen, daß uns die 6. Posaune tatsächlich in das letzte Geschehen von Harmagedon (6. 
Plage) führt, was dann letztlich mit der 7. Plage zum absoluten Höhepunkt und Abschluß kommt. 
Als nächstes Ereignis wäre dann die WK-Jesu zu erwarten, die dann auch in der 7. Plage und am 
Abschluß der 7. Posaune zu finden sein müßte! 
 
Diesbezüglich beschäftigt sich eine weitere Studie sehr ausführlich und umfangreich mit der Zeit 
und den Geschehnissen der 7. Posaune. Über die 7. Posaune herrscht in unseren Reihen seit 
Anfang unserer Auslegungsgeschichte ob ihrer Bedeutung und zeitlichen Einordnung ebenfalls 
große Unsicherheit. Generell wurde die 7. Posaune bisher immer wieder mit der Zeit und um das 
Geschehen um 1844 angesetzt. Da wir aber bisher klar erkannten, daß uns die 6. Posaune an 
den Abschluß der Gnadenzeit bringt, wird es schwer sein, die siebente Posaune wieder ab 1844 
beginnen zu lassen.  
Welche Auslegung werden wir somit der 7. Posaune geben? Welche Botschaft hat uns Gott durch 
diese letzte Posaune noch vorgesehen? Wenn Dich das interessiert, dann empfehle ich Dir die 
weitere Studie über die 7. Posaune zu studieren, die ebenfalls vom selben Autor bereitgestellt 
wird. 
 



Die 7 Posaunen, 7 Siegel und 7 Plagen                                                                               INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     182 

 
 
Angels were united in the work of him, who had broken the seals  and taken the book. Four mighty angels 
hold back.... 
 
 
 

Das Buch und das Büchlein 
 
-BC- 18MR 
-TI- Manuscript Releases Volume Eighteen 
-CN- 1303 
-CT- Heaven and Earth Are Closely Linked; Lessons From Daniel's Prayer 
Experience in Daniel 9 and 10 
-PR- 02 
-PG- 15 
-TEXT- 
     It was the Lion of the tribe of Judah  who unsealed the book  and gave to John 
the revelation of what should be in these last days . Daniel stood in his lot to 
bear his testimony, which was sealed until the time of the end, when the first angel's 
message should be proclaimed to our world. These matters are of infinite 
importance in these last days, but while "many shall be purified, and made white, 
and tried," "the wicked shall do wickedly: and none of the wicked shall understand." 
-END- 
 

Siehe  vollständiges Zitat in Z: 96  
 
„Das Buch Daniel ist in der Offenbarung, die Johann es gegeben wurde, entsiegelt 
und führt uns zu den letzten Szenen dieser Weltgesc hichte. „  
 
 
 
 
-BC- 2SM 
-TI- Selected Messages Book 2 
-CN- 12 
-CT- The Three Angels and the Other Angel 
-PR- 01 
-PG- 109 
-TEXT- 
          <SB <SI The Certainty of Prophecy <EI <EB 
 
     All that God has in prophetic history specified to be fulfilled in the past has been, 
and all that is yet to come in its order will be. Daniel, God's prophet, stands in his 
place. John stands in his place. In the Revelation the Lion of the tribe of Juda h 
has opened to the students of prophecy the book of Dani el, and thus is Daniel 
standing in his place. He bears his testimony, that which the Lord revealed to him in 
vision of the great and solemn events which we must know  as we stand on the 
very threshold of  heir fulfillment. 
-END- 
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-BC- 20MR 
-TI- Manuscript Releases Volume Twenty 
-CN- 1465 
-CT- True "Higher Education" Is Obtainable Only From the Master Teacher 
-PR- 03 
-PG- 197 
-TEXT- 
     This roll was written within and without. John says: "I wept much, because no 
man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon." The 
vision as presented to John made its impression upon his mind. The destiny of 
every nation was contained in that book.  John was distressed at the utter 
inability of any human being or angelic intelligence to read the words, or even to 
look thereon. His soul was wrought up to such a point of agony and suspense that 
one of the strong angels had compassion on him, and laying his hand on him 
assuringly said, "Weep not: behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, 
hath prevailed to open the book, and to loose the seven seals thereof." 
 
 
 
-BC- SpM 
-TI- Spalding and Magan Collection 
-PR- 05 
-PG- 58 
-TEXT- 
     But the Lion of the tribe of Judah prevailed. He opened the seal that closed the 
book of divine instruction . The world was permitted to gaze upon pure, 
unadulterated truth . Truth itself descended to roll back the darkness and counteract 
error. A Teacher was sent from heaven with the light that was to light every man 
that comes into the world. There were men and women who were eagerly seeking 
for knowledge, the 
sure word of prophecy, and when it came, it was as a light shining in a dark place. 
 
 
 
 
--BC- COL 
-TI- Christ's Object Lessons 
-CN- 23 
-CT- The Lord's Vineyard 
-PR- 01 
-PG- 294 
-TEXT- 
     Thus the Jewish leaders  made their choice. Their decision was registered in 
the book  which John saw in the hand of Him that sat upon the throne, the book 
which no 
man could open. In all its vindictiveness this decision will appear before them in the 
day when this book is unsealed by the Lion of the tribe of Judah. 
-E 
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Vollständige Fassung 
 
 

 
Bis S. 60 Korrektur gemacht über Rechtschreibüberpr üfung! 
 
-BC- LHU 
-TI- Lift Him Up 
-CN- 10 
-CT- Lift Him Up as the Head of the Church 
-PR- 06 
-PG- 308 
-TEXT- 
     Come close to the people by personal efforts. Teach them that the love 
of God must come into the sanctuary of the home life. . . . Keep self out of 
sight. . . . Work as seeing Him who is at your right hand, ready to give you 
His efficiency and omnipotent power in every emergency. The Lord is your 
Counselor, your Guide, the Captain of your salvation. He goes before your 
face, conquering and to conquer  (<SI ibid., <EI pp. 75, 76). 
 
                                     309 
 
-BC- ML 
-TI- My Life Today 
-CN- 11 
-CT- A Victorious Life 
-PR- 02 
-PG- 311 
-TEXT- 
     Clad in the armor of Christ's righteousness, the church is to enter 
upon her final conflict. "Fair as the moon, clear as the sun, and 
terrible as an army with banners," she is to go forth into all the 
world, conquering and to conquer. 
-END- 
 
 
-BC- 4BC 
-TI- S.D.A. Bible Commentary Vol. 4 
-CN- ISA1 
-CT- Isaiah 
-PR- 03 
-PG- 1146 
-TEXT- 
     <SB 13. We Gain Victory in His Power. <EB--The issue of the battle does 
not rest upon the strength of mortal man. "The Lord shall go forth as a 
mighty man, he shall stir up jealousy like a man of war: he shall cry, yea, 
roar; he shall prevail against his enemies." In the power of Him who rides 
forth conquering and to conquer , weak, finite man may gain the victory (MS 
151, 1899). 
-END- 
 
 
-BC- AA 
-TI- The Acts of the Apostles 
-CN- 2 
-CT- The Training of the Twelve 
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-PR- 01 
-PG- 23 
-TEXT- 
     In His parting conversation with His disciples on the 
night before the crucifixion the Saviour made no reference 
to the suffering that He had endured and must yet endure. 
He did not speak of the humiliation that was before Him, 
but sought to bring to their minds that which would 
strengthen their faith, leading them to look forward to the 
joys that await the overcomer. He rejoiced in the consciousness 
that He could and would do more for His followers 
than He had promised; that from Him would flow forth 
love and compassion, cleansing the soul temple, and making 
men like Him in character; that His truth, armed with the 
power of the Spirit, would go forth conquering and to 
conquer. 
-END- 
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Zeichen der Zeit um 1844 
 
Joseph Bates CD Rom Words of the Pioneers 
 
What I wish to show here is, that there is no distinction between the woes and trumpets.  I 
think no one will be able to show any.  Therefore the three woes and the three trumpets are 
the same.  The messengers in examining this subject declared that the sixth trumpet ceased 
to sound and the second wo passed on the 11th day of August, 1840. 
JB  BP  THIRD WO, - IS IT COME? page 0089 paragraph 2 It is then declared that  "the 
second wo is past, and behold the third wo, or the seventh trumpet, by a voice which is the 
same, "cometh quickly."  This word denotes a short period in almost every instance in the 
scriptures.  In this case we say it was four years and two months.  Then of course it is clear if 
the seventh angel is sounding, the third wo is come. 
JB  BP  THIRD WO, - IS IT COME? page 0089 paragraph 3 If the wars and various 
calamities which fell upon men under the fifth trumpet, made it a wo trumpet, and the wo 
under the sixth trumpet still more severe in the wars and cholera, and various epidemics, do 
not the awful calamities which have and are taking place in the world, teach us plainly that a 
greater wo than these has already come?  I think Jesus has taught us this plainly in xxii. 
Luke, in the signs which should precede his coming, viz.  "Distress of nations, with 
perplexity, sea and waves roaring, men's hearts failing them for fear, and for looking after 
those things that are coming on the earth, for the powers of the heavens shall be shaken."  
And then the Son of Man will come.  Since the fall of 1844, these have been increasing in 
various ways, until men's hearts now begin to fail.  Here lies before me a pamphlet of 83 
pages, entitled, the voice of God, or an account of the unparalleled Fires, Hurricanes, 
Floods, and Earthquakes, beginning with 1845; also Pestilence, Famine, and Crime - 
compiled by Thomas M. Preble.  Since this work was issued at the beginning of this year, 
the periodicals of foreign countries and those of our own boasted happy Republic, show that 
these calamities among men are still increasing to a fearful extent.  The inhabitants of many 
nations are at their wits' end.  A great portion of them have heard that the people of the 
United States are happy, and have got bread enough and to spare, and they are crowding 
with their friends and families on ship board, and are almost daily reaching our sea-ports, 
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helpless, sickly, and dependent, crowding on the  wharves and streets of the cities, filling up 
the dispensaries and hospitals, and almost all places of public charity, and railroad and canal 
depots, to be conveyed to towns and cities in the interior.  Bread they want, and must have or 
perish, and I trust we shall be willing to share with them until our storehouses are "suddenly 
emptied."  Then I suppose we shall begin to think (if not before) that the third wo has come 
upon this nation, this boasted land of liberty; this heaven-daring, soul-destroying, slave-
holding, neighbor-murdering country!  What mean these illuminated cities, roaring of 
cannon, and pealing of bells, and exultations through the land?  Is it because Christ is 
coming to set up his everlasting kingdom here?  Oh no.  It is the nation's te deum in honor of 
the mighty victory obtained by our gallant murderers (for they would be considered such in 
every case, until they were licensed by the rulers, chosen by the people).  What have they 
done?  Why, they have killed or murdered thousands more of their neighbors than they have 
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had murdered of their own.  They have desolated their country for 1200 miles, dispersing 
their neighbors into caverns, forests and mountains, and in the last great victory they have 
taken their citadel and fort, and murdered some say from 1000 to 500, mostly women and 
children; and then let loose between three and four thousand of their enemies famished and 
starving murderers, that by last accounts were ravaging, pillaging, and devastating all that is 
pleasant to the eye before them.  And they say the whole nation is in a state of anarchy, 
confusion, distress and revolution!  What caused this mighty uproar?  Why out of about 
7,000,000 of slaves in the Christian world we of this continent can boast of having about 
6,000,000 of them.  Our neighbors, the Mexicans, undertook some years ago to obey God by 
breaking the yoke of their slaves.  This was too much for the most enlightened nation under 
the sun to bear.  So a revolt ensued, and finally we took a part of their territory from them; 
from hence has come this havoc and murder.  And one portion of the professed church in 
this boasted land of Bibles and converts have held a convention, and in their zeal for God, 
(as they would have it,) have chosen the chief murderer, with some of his principal 
associates, and made them honorary members of the Methodist Missionary Society during 
their lives.  That is to assist them to convert the world.  Nashville, Tenn. (From the Boston 
Liberator, Dec. 25, 1846. 
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JB  BP  THIRD WO, - IS IT COME? page 0091 paragraph 1  This was before the last great 
battle.  What honors await them from the professed followers of the Prince of Peace, for this 
last horrid sanguinary murder of human beings, we do not hear.  But the Devil, without any 
doubt, will instruct his voting religionists how to still honor and sustain these their beloved 
brethren in the missionary cause!  Is there any feature in this picture that looks like the 
conversion of the world under the third and last wo? 
 
JB  BP  THIRD WO, - IS IT COME? page 0091 paragraph 2 But the book quoted from - 
THE VOICE OF GOD - read it, and also Burrett's One Week in Ireland, (and then the story 
is not half told,) and tell me if you can what all these calamities mean.  If it is not the third 
wo that is rumbling through the nations of the earth, and hastening greatly to form its focal 
centre for "such a time of trouble as never was since there was a nation."  This book is 
advertised in the leading advent papers, and they say read it, and of course would have you 
believe it, and every other startling calamity respecting distress among nations, which they 
publish.  Tell them you do read and believe, and it is your solemn conviction it is the third 
and last wo under the sounding of the seventh trumpet, and what is the result?  Scorn and 
contempt, by some; ridicule and fanaticism, say others - we don't want to hear it.  Why the 
third wo can't come until after immortality; you ought to let these things alone, and be 
laboring for the conversion of sinners.  Where?  Why in the world.  But you have said the 
work was done, and we have condemned the world!  Well, we have repented of that, and 
confessed our error, and so ought you.  And so we will if you can show us that we were then 
wrong, and who we must confess to, and that you received your message from heaven.  
Well, I mean to continue on preaching the Gospel of the kingdom.  You have done so; look 
back two years, and say what have you gained.  Experience says leanness, barrenness, and 
unbelief.  Why so?  Because this was not the peculiar work for God's "peculiar people" after 
Oct. 1844.  See  14. Rev. from 12th v. onward to the 17th ch. and elsewhere in prophecies.  
One of the editors of the Herald, after having sufficient time to consider this subject, in 
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1845, says, "We can no more resume our old plans of spreading the advent doctrine than we 
can labor for the conversion of the world."  A. Hale.  Taking this for the truth, then, by what 
kind of logic has it become fanaticism now? 
JB  BP  THIRD WO, - IS IT COME? page 0091 paragraph 3 Fires. - The entire loss by fires 
of the last two years amounts to about 65 millions of dollars, about 45 millions 
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in this country.  In 1845, about 31 millions of dollars' worth was destroyed in something like 
38 cities and  towns; in a majority of cases the heart, or business part, was destroyed; besides 
the multitude of small fires under twenty-five thousand dollars, and also thousands of acres 
of woodland, probably swelling the amount to about forty millions of dollars, and according 
to numerous accounts, in a majority of instances they raged beyond the control of man.  The 
National Preacher said, "Men have indulged in their own boasted mastery over this great 
element.  New York, Pittsburg and Quebec, on the land - the Lexington, the Pulaski, and the 
Missouri on the water; are the fearful utterances of judgment addressed to the nation within 
a few years past, which have started us from our fancied security, and made men tremble at 
the cry of fire!  They said "God in the great fire."  And where was the skeptic, I ask, that 
doubted it then?  It is just as true now as then.  "And another angel came out from the altar 
which had power over fire."  Rev. 14.  "Thou shalt be visited of the Lord of hosts with 
thunder, and with earthquake, and a great noise with storm and tempest, and the flame of 
devouring fire."  Isa.  
JB  BP  THIRD WO, - IS IT COME? page 0092 paragraph 1 Sea and waves roaring. - The 
tremendous gales and storms of 1845, and many in '46, certainly have not been surpassed in 
past ages.  If I remember right, the lost and missing vessels of this country exceeded 500 
sail, and with a great part of those, all hands perished.  The coasts of Europe were also 
visited in a similar manner.  Who will soon forget that awful hurricane, commencing in the 
Gulf of Mexico and Havana, and sweeping the broad Atlantic?  Says the account from 
Havana, "Out of 100 vessels, only 6 have escaped, besides about 50 coasting vessels.  The 
wrecks lay here three deep.  Says Commodore Sloat at Key West, "I really never beheld such 
havoc made on dry land, by the fury of the elements," and as to the gale, he said "as long as 
he had been to sea, it was the most furious that ever raged between heaven and earth."  
Pages might be written of these disasters.  Surely distressed widows, children, and insurance 
offices, that generally are the living witnesses, could say such a wo has never befell us 
before.  "The anger of the Lord shall not return, until he have executed, and until he have 
performed the thoughts of his heart, in the latter days ye shall consider it perfectly".  Jer. 
23:20. 
JB  BP  THIRD WO, - IS IT COME? page 0092 paragraph 2 Floods and inundations in 
1845-6 - Since the days of Noah I believe we have no such records.  On the shores 
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of the Yellow Sea, whole provinces with population larger than some of the second class 
kingdoms of Europe, were entirely submerged, carrying death and desolation in its train, 
sending of them that were spared (upwards of seventeen millions of starving human beings) 
into the adjacent provinces, crying for bread.  Read of that awful one in France; and of 93 
villages swept away in Egypt; and in Hungary, and Italy, and many other parts of Europe; 
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and Pennsylvania, Hallowell, Me., Vermont, Pittsburgh, Delaware, Ohio, &c. &c.  Surely 
these have felt the dreadful wo. 
JB  BP  THIRD WO, - IS IT COME? page 0093 paragraph 1 Earthquakes. - I will not stop 
here to enumerate.  The Scientific American records upwards of fifty in 1846.  The earth 
cracking and rending, and "waxing old like a garment." 
JB  BP  THIRD WO, - IS IT COME? page 0093 paragraph 2 "Thou shalt be visited with 
thunder, and with earthquake, and a great noise."  Isa. 
JB  BP  THIRD WO, - IS IT COME? page 0093 paragraph 3 Pestilence. - The Asiatic 
cholera, a dreadful pestilence, God's flying messenger with a drawn sword in his hand; see 2 
Sam. 24:13-25.  No wonder that it is described as sailing along the shores of the Yellow Sea, 
touching here and there, sweeping off 8000 in one place in 72 hours.  One account says, "So 
sudden was death with some, that they were seized, cramped, collapsed, dead, almost as fast 
as I have written the words."  According to accounts , it is making rapid strides into Europe, 
as in 1831, under the second wo.  And who can stay this angel's flight across the great 
Atlantic? 
JB  BP  THIRD WO, - IS IT COME? page 0093 paragraph 4 But why need I go on to state 
these direful calamities, plagues and famines that are floating on every breeze, and by almost 
every arrival, and passing the electric wires as the lightning?  We know it well.  We know, 
too, that they are the mighty plagues, the last wo, that is rolling through the earth like 
pealing thunder, giving the warning of the great day of God Almighty!  What does God say?  
"In the latter days ye shall consider it  P E R F E C T L Y."\  If you do not understand it 
now, you will not long be left in doubt; the work is being accomplished.  
JB  BP  THIRD WO, - IS IT COME? page 0093 paragraph 5 The prophet says, "The store-
houses shall be suddenly emptied."  Where are they?  In the United States!  How will they 
be emptied?  By the famine in Europe.  Take one fact.  It is stated in the papers that the 
deficiency of food in Great Britain is estimated at 16,000,000 quarters.  We call this 224,000 
tons, which would require 746 ships carrying each 300 tons to transport it.  Accounts say 45 
ships arrived at Cork in three days, with provisions from 
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the United States, and the prices have fallen.  But don't you see this is not a sixteenth part of 
the demand?  There can be no harvest under 150 days; besides the demand many of the 
starving nations of the continent are making upon us.  It is stated that the poor in Hungary 
are grinding the bark of trees for food, and Belgium is almost as destitute as Ireland.  
According to statements, 1500 ship loads will not suffice.  Will the store-houses be suddenly 
emptied?  Yes, "you will or shall understand it \perfectly."  Last arrival states that gloom and 
consternation appear to pervade the entire mass of European society. 
JB  BP  THIRD WO, - IS IT COME? page 0094 paragraph 1 The Liverpool accounts say 
"God only knows what will be the end of this tide of emigration of the Irish to the United 
States."  Our ships almost constantly leaving our shores laden with provision for their relief, 
and freighted back with the thousands on thousands of the still destitute and hungry.  The 
New York papers state that 1000 per day arrived in that city from the 1st to the 16th of 
April.  "Thus saith the Lord of hosts, behold evil shall go forth from nation to nation, and a 
great whirlwind shall be raised up from the coasts on the earth."  Jer. 25.  These mighty 
agencies (judgments of God,) that make the nations tremble, is the whirlwind that is now 
raising up, from the coasts of the earth, under the sounding of the third wo trumpet, 
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emphatically the last plagues on Babylon and the seat of the beast, leading directly down to 
the time of "Jacob's trouble."  I think I have proved that this way mark is in the pathway; that 
is, the third wo has come, the seventh angel has been sounding since Oct.1844.  "And when 
he began to sound, the mystery of God should be finished."  I know it is objected to, because 
of the professed converts since that time.  I think we shall find just such a time prophesied of 
in the last days, see Hose. 5:6-7; Amos 8:11,12; Ezek. 7:26; Rev. 18:7,8.  How honest men 
can look at these passages and not admit their fulfilment before the resurrection.  I know 
not; of this I am clear, that a "thus saith the Lord" is of more weight with me than all the 
assertions of men.  Make me believe God has not said these things, and you have gained 
your point.  Make me believe that God has sent out any one to warn the world, and so fulfil 
prophecy the second time, and I am ready.  I don't dispute what is said concerning converts 
in the main, because Hosea v. proves it.  But I have no faith in them.  If they were to take the 
decided stand that the little flock are required to, now, to be saved, it would look 
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more like it.  Their standard is no higher than their leaders, and theirs is every where on the 
wane. 
 


