
Das Volk Gottes in der letzten Generation (Die 144.000)                                                     INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     1 

Das Volk Gottes  
in der  

letzten Generation 
 
 

Die letzte Gemeinde in ihrer Vorbereitung auf 
das Kommen des Herrn 

 
 
 
 

Armin Krakolinig 
 

Wr. Neustadt - Jänner 1997  
 

Bestell Nr. S402 
 
 
 
 

Herausgeber: 
INITIATIVE MITTERNACHTSRUF 

 

6900 Bregenz, Fluh 44  
Tel. 0043 676 44 06 171 



Das Volk Gottes in der letzten Generation (Die 144.000)                                                     INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     2 

Das Volk Gottes in der letzten Generation 
Die letzte Gemeinde in ihrer Vorbereitung auf das K ommen des Herrn 

 
 
Abkürzungen von adventistischer Literatur, die alle über adventistische Verlage zu erhalten sind. 

AB  Ausgewählte Botschaften, Edelsteinverlag 
GG  Für die Gemeinde geschrieben - E.G. White  Adventverlag  Hamburg 
ABC Seventh-day Adventist Bible Commentary - E.G. White 
AD Aller Diener 
BG Bilder vom Reiche Gottes - E.G. White 
BK Bibelkommentar - E.G. White 
CA Crisis Ahead -  von Olsen  Zitatensammlung von E.G. White 
CHS Christian Service - E.G. White 
CG Christus unsere Gerechtigkeit - A.G. Daniells 
COL Christ´s Object Lessons - E.G. White 
DA Desire of Ages - E.G. White 
DE Diener des Evangeliums - E.G. White 
E Erziehung - E.G. White 
EG Erfahrungen und Gesichte - E.G. White 
EV Evangelisation - E.G. White 
GL Gesndes Leben  E.G.White 
GO Gedanken über das Buch Offenbarung - E.G. White 
GP Der Glaube der Pioniere - H.W. Wiggers 
GK Der große Kampf - E.G. White 
GCB General Conference Bulletin - E.G. White 
KH That I may know him - E.G. White 
LJ Das Leben Jesu (Gebundene Ausgabe) - E.G. White 
LG Die letzte Generation - Herbert Douglas (Edelsteinverlag  
MS Manuscript - E.G. White 
OHC Our High Calling - E.G. White 
PF The Prophetic Faith of our Fathers - von Froom 
PP Patriarchen und Propheten - E.G. White 
RH Review and Herald - E.G. White 
SM Selected Messages - E.G. White 
ST Signs of Times - E.G. White 
T Testimonies - E.G. White 
U.T.  Unpublished Testimonies   E.G.White 
VS Vorbereitung auf den Spätregen - B.E. Wagner 
WA Das Wirken der Apostel - E.G. White 
Z Aus der Schatzkammer der Zeugnisse - E.G. White 
ZP Zeugnisse für Prediger - E.G. White 
 
 
A  Die Seitenangaben beim Buch Erfahrungen und Gesichte (EG) beziehen sich auf die alte Ausgabe von 
1947. 
A  Die Zahlen in den eckigen Klammern geben die Seiten der neuesten Ausgabe von 1993 an. 
Alle Unterstreichungen und Hervorhebungen durch Fet tdruck in den Zitaten sind nicht im Original, 
sondern wurden vom Verfasser dieses Buches  gemacht ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhalt 



Das Volk Gottes in der letzten Generation (Die 144.000)                                                     INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     3 

 
Vorwort 15 
Die Zukunft der Gemeinde 
Die Vorbereitung auf die lebendige 
Begegnung mit dem Herrn 21 
Das Kommen Jesu in dieser Generation 
Die rechte Speise zur rechten Zeit 
Bereit zum Sterben oder bereit für die Entrückung aus den Lebenden heraus 
Einige Meinungen über die 144.000 29 
Außerhalb unserer Gemeinde 29 
Meinungen von den 144.000 innerhalb der Gemeinde 32 
Die 144.000, sind es  sabbathaltende Adventisten seit 1844 ? 
Eine buchstäbliche Zahl 
Eine symbolische Zahl 
Die Übriggebliebenen aus der mittelalterlichen Verfolgungszeit 
Besonders gläubige Menschen aus der ganzen Geschichte 
Die Auferstandenen bei der Auferstehung Jesu 
Die versiegelten Adventisten vor dem Spätregen und dem lauten Ruf 
Eine symbolische Zahl für die versiegelten Adventisten vor dem Spätregen und dem lauten Ruf 
Die 144.000 und die große Schar aus Offenbarung 7,9 37 
Die Sinnhaftigkeit des Themas der 144.000 38 
 
Das Problem bezüglich der Zeit der Wiederkunft Jesu   43 
Zeit und Stunde weiß niemand 
Aus welcher Zeit kommen die 144.000 ? 
Die Zeit und die Bedeutung des  
Zurückhaltens der vier Winde 49 
Wer wird bestehen ? 
Das Ende der Welt wird verzögert 
Der Beginn der Zeit der sieben Plagen wird verzögert 
Der Abschluß der Gnadenzeit wird verzögert 
Die Zeit der Versiegelung der 144.000 wird verzögert 
Die Verzögerung der Wiederkunft Jesu 
Die Irrtümer über die Wiederkunftserwartung von Christen in der Vergangenheit 57 
Die Wiederkunftserwartung in der Urgemeinde 57 
Nahe und doch noch fern 
Paulus ein Kenner der Endzeitprophezeiungen des Pro pheten Daniel 
E.G. White über die urchristliche Sicht von der baldigen Wiederkunft 
James White über die Wiederkunftserwartung in der U rgemeinde 
E.G. White und die urchristliche Sicht von der 
baldigen Wiederkunft 60 
Die Wiederkunftserwartungen im Mittelalter 
Die Wiederkunftserwartung bei Martin Luther 64 
Die Wiederkunftserwartung vor 1844 in der Millerbewegung  66 
Die wahren Zeichen der Wiederkunft  67  
E.G. White und das Problem über ihre Voraussagen de r Wiederkunft Jesu in ihrer Generation 69 
Unerfüllte Prophetie oder bedingte Verheißung 
Der Untergang von Ninive 
Die Prophezeiung bzw. Verheißung über den Auszug aus Ägypten und den Einzug ins Land Kanaan 
Warum kam Jesus in der Generation  
nach 1844 noch nicht ? 77 
Worauf wartet Jesus, um wiederzukommen 79 
Die Verzögerung der Wiederkunft Jesu im Gleichnis der 10 Jungfrauen 
Der wahre und tiefere Grund der Verzögerung 
Warum muß die Ernte reif sein, damit Jesus kommen kann ? 
Wie geht das Reifen des Weizens vor sich? 
Wer ist mit dem Weizen gemeint? 
Wann wird Jesus wiederkommen? 
Wird die Gemeinde jemals das Ziel der Vollkommenheit erreichen? 
Die Einheit der Gemeinde am  
Ende der Zeit 93 
Die Einheit in Lehre und Erkenntnis 



Das Volk Gottes in der letzten Generation (Die 144.000)                                                     INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     4 

Der letzte Läuterungsprozeß der Gemeinde am Ende der Zeit 
Die Sichtung 107 
Die Reinigung der Gemeinde von Sündern in der Sichtungszeit 
Das Angstmotiv 
 
Wen wird die Sichtung treffen 
Die Notwendigkeit zunehmender Erkenntnis 
Irrlehren als Mittel der Sichtung 
Die Proportion der Sichtung 119 
Sollen wir die Gemeinde verlassen? 
Die genaue Zeitperiode für die Vollkommenheit der Gemeinde 
Die Zeit für den lauten Ruf 
Die letzte Verfolgung der Gemeinde der Übrigen 
Wann wird das Böse ausgereift sein? 
Die Tilgung der Sünden als Voraussetzung für  Erweckung und Spätregen 134 
Ein Opfer für die ganze Gemeinde 
Wie lange wird Er die Winde noch zurückhalten? 
Die Identifikation der 144.000 143 
Zählte sich E.G. White zu den 144.000 
Die 144.000 und die unzählbare Schar 
Was die 144.000 mit allen Erlösten teilen? 
Die besonderen Kennzeichen  
der 144.000 159 
Sie sangen ein neues Lied, das niemand lernen konnte, außer den 144.000 
Wird es im Himmel unterschiedliche Ehrungen geben? 
Weitere Besonderheiten der 144.000 167 
Sie kommen aus der großen Trübsal 
Sie haben Zugang zu einem besonderen Tempel im Himmel 
 
Sie werden den Tod nicht sehen 
Nicht mit Frauen befleckt! - Sie sind jungfräulich! 
Wann ist es möglich sich mit Frauen zu beflecken? 169 
Nicht mit Irrlehren befleckt 
Welche Beziehungen will Gott nicht? 175 
Keine Beziehungen mit Ungläubigen und Heiden bzw. Andersgläubigen 
Partnerschaftliche Beziehungen mit Ungläubigen 
Voreheliche Beziehungen 
Sie folgen dem Lamm nach, wo es hingeht 179 
Sie tragen das Siegel Gottes an ihren Stirnen 182 
Das Besondere an der Endzeit- 
versiegelung 183 
Das Siegel Gottes in Offenbarung 7,2 als Gegenstück zum Malzeichen des Tieres 
Die Zeit des Bildes des Tieres 
Was ist dieses besondere Endzeitsiegel? 
Der Name Gottes und des Lammes an der Stirn 
Das Loslassen der Winde - ein progressiver Prozeß 
Der Abschluß der Gnadenzeit - ein progressiver Prozeß 
Endversiegelung und Vollkommenheit 201 
Ein weiterer Aspekt der endzeitlichen Versiegelung 207 
Die Sündlosigkeit der 144.000 
Die Erstlinge 
Der Unterschied zwischen Henoch und den Gläubigen der letzten Generation 
 
Ein Leben ohne Fürsprecher und Mittler 
Der Unterschied zwischen den Erstlingen im Alten Testament und den 144.000 
Die Rechtfertigung Gottes 
Das Erhalten des Siegel Gottes - kein Augenblick sondern ein Prozeß 
Jesus unser Vorbild nicht nur unser Stellvertreter 226 
Der Sieg über Satan, - worin besteht er 
Überwinden, wie Jesus überwunden hat 
Christus unser Vorbild im Gehorsam 
Das Geheimnis der Überwinderkraft Jesu 231 



Das Volk Gottes in der letzten Generation (Die 144.000)                                                     INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     5 

Die Natur in der Jesus über jegliche Sünde siegte 
Welche praktische Konsequenz muß diese Tatsache von der menschlichen Natur Jesu für unser Leben 
haben? 
Unser Nachteil im Vergleich zu Jesus 
Die himmlischen Hilfen in der  
Erlangung der Vollkommenheit 245 
Das intensive Gebetsleben Jesu (Hebräer 5,7-10) 246 
Jesus und die Verkläger der Brüder 
Die persönlichen Anstrengungen 
Das Fasten 256 
Die Gesundheitsreform als göttliches Mittel zur Vollendung der Gemeinde in Charakter und Wirken  
Jesus unser Vorbild in seiner Kenntnis der Schrift 258 
Meister im Gesetz 
Meister in den theologischen Fragen 
Meister in den Geschichten der Bibel 
Meister im prophetischen Wort 
Jesu Dienst am Menschen 264 
Nachwort und Aufruf 
 



Das Volk Gottes in der letzten Generation (Die 144.000)                                                     INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     6 

 
Vorwort 
 
Die Wiederkunft Jesu rückt immer näher. Die Prophezeiungen über Geschehnisse in allen Bereichen 
unseres Lebens sollten uns aufhorchen lassen. Zunehmende Katastrophen, zu Wasser zu Lande und in der 
Luft kündigen noch viel unheilvollere Entwicklungen an. Die Ratlosigkeit der Politiker gegenüber all den 
globalen Problemen; der Umweltverschmutzung, der Kriminalität, des Hungers, der sozialen Probleme wie 
Alkohol, Drogen und zerrissene Familien, Arbeitslosigkeit und Heimatlosigkeit wird immer offensichtlicher. 
Der instabile Zustand unserer Gesellschaft, der Streit und Aufruhr unter den Nationen läßt selbst gottloseste 
Menschen nicht mehr gleichgültig bleiben. Die Angst vor diesen Unsicherheiten schafft in der Gesellschaft   
unseres modernen Zeitalters eine steigende Tendenz an psychischen Problemen.  
Nichtsdestotrotz wird andererseits alles unternommen, um diese Welt noch zu retten. Der Traum der 
Menschheit nach Gerechtigkeit und dauerhaftem Frieden auf Erden ist noch nicht ausgeträumt. Friede, 
Liebe und gegenseitige Toleranz sollten  das Ziel nach einer besseren und heileren Welt verwirklichen 
helfen. Auch die religiösen Werte, die in den letzten zwei Jahrhunderten durch wissenschaftliches Denken 
sehr in den Hintergrund gedrängt wurden, finden bei vielen Menschen unserer Zeit  immer mehr Anklang 
und Interesse. Politische und religiöse Führer pflegen sich immer öfter zu treffen, um gemeinsame Lösungen 
für die Mißstände in dieser Welt zu finden. 
Auch in der religiösen Welt regen sich eigenartige Kräfte. Noch nie dagewesene Bemühungen sind im 
Gange, um alte Streitigkeiten zwischen den unterschiedlichen Religionen zu beseitigen. Doch trotz aller 
Bemühungen um mehr politische und religiöse Toleranz und Einheit findet genau das Gegenteil statt. 
Politische Parteien gehen aufeinander  in Wort- und zum Teil auch  in Waffengefechten los. Die 
Aufsplitterung unter den Religionen und Kirchen nimmt neben den Vereinigungsbemühungen ein schier 
unüberschaubares Maß an Verschiedenartigkeit an. Es ist, als wäre eine unsichtbare Hand und ein 
unerkannter Geist an der Arbeit, der trotz Einheitsbemühungen jegliche Einheit und Übereinkunft in dieser 
Welt verhindern möchte. Das ist die Welt, wie sie sich kurz betrachtet vor unseren Augen abzeichnet.  
Auf dieser Erde, die an allen Ecken und Enden auseinanderzufallen droht, hat Gott ein Volk, mit dem er ein 
großes Ziel erreichen möchte. Ein Volk, durch welches er der Welt zeigen möchte, was wahrer Friede, wahre 
Freude, wahre Einheit und Zusammengehörigkeit ist. Doch noch sieht die Realität unter dem Volke Gottes 
ganz anders aus. Die Uneinigkeit und der Streit unter den Nationen und Religionen dieser Welt hat längst 
auch die Türen der Gemeinde der Übrigen durchschritten. Die unterschiedlichsten Vorstellungen über 
praktisches Christentum und Gottesdienstgestaltung, aber auch verschiedenste theologische Auffassungen, 
verunsichern Christen in allen religiösen Lagern un d so auch in unseren eigenen Reihen . Der Zweifel 
an der Einzigartigkeit unserer Gemeinde hat sich aufgrund verschiedener, nicht immer erfreulicher  
Entwicklungen, bei vielen innerhalb der Gemeinde sehr tief eingegraben. Manche haben bereits die 
Gemeinde verlassen und suchen in anderen christlichen Gemeinschaften ihre geistliche Heimat.  
 
Die Zukunft der Gemeinde 
 
Wird die Uneinigkeit, der Mangel an Liebe und Gemeinschaft, die Lauheit, Oberflächlichkeit und Weltlichkeit, 
wovon unsere Gemeinden im 20. Jahrhundert gekennzeichnet sind, diese bis zur Wiederkunft Jesu prägen 
und begleiten? Welche Zukunft hat die Gemeinde nach all diesen Entwicklungen? Wie wird Gott sein Volk in 
dieser letzten Zeit führen? Wird er in Zukunft überhaupt eine ganz bestimmte Gemeinde haben bzw. 
brauchen?  
Wir alle wissen,  daß die Gemeinde quer durch die Geschichte große Angriffe von außen, aber auch vor 
allem von innen auszustehen hatte. Warum sollte es in einer Zeit, wo Satans Werk der Zerstörung und der 
Verführung an den Höhepunkt gelangt, anders sein? 
"Wir haben weit mehr von innen als von außen zu befürchten. Kraft und Erfolg werden viel stärker von der 
Gemeinde selbst gehemmt als von der Welt. ... Wie oft haben sich aber die bekennenden Verfechter der 
Wahrheit als die größte Behinderung für deren Fortschritt erwiesen!" (AB I, 124 / GG I, 129) 
Viele Gläubige sind gerade deshalb von der Gemeinde enttäuscht und glauben nicht mehr, daß Gott sie noch 
führt. Aber wir sollten die Worte Jesu beachten, in denen er sein Vertrauen seiner Gemeinde gegenüber 
ausgesprochen hat. Seine Verheißung, "auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten 
der Hölle sollen sie nicht überwältigen", (Mt. 16,15) wurde nicht nur für eine begrenzte Zeit und unter 
bestimmten Bedingungen gegeben, sondern wird bis zu seinem Kommen Gültigkeit haben! 
Oft in der Geschichte stand die Gemeinde sehr wohl vor den Pforten der Hölle. Es schien, als könnte Satan 
sie überwältigen. Doch Gott wachte durch treue  und unerschrockene Menschen über sie. Er hatte immer 
Menschen, die sich nicht kaufen ließen, sondern treu zu seinem Worte standen, so wie die Magnetnadel zum 
Pol. Solche Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche, Alte und Junge, wird Gott auch in dieser letzten 
Zeit haben, um seine Gemeinde siegreich zum größten Triumph der Geschichte des Volkes Gottes zu 
führen.  
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Wir erleben es schon heute und werden es auch in Zukunft noch krasser sehen, was uns durch den Geist 
der Weissagung vorhergesagt wurde. 
"Satan wird seine Wunder wirken, uns zu verführen; er wird seine Macht als die höchste aufrichten. Es mag 
scheinen, als stürze jetzt die Gemeinde, aber sie stürzt nicht. Sie bleibt stehen..." (GO, 77; SM II, 380) 
Auf den nun folgenden Seiten wollen wir gemeinsam aus dem Worte Gottes und mit der Hilfe des Geistes 
der Weissagung den Plan erkennen und verstehen lernen, den Gott mit seiner Gemeinde in dieser letzten 
Phase der Weltgeschichte verfolgen möchte, um sie sicher durch die größten und letzten Wirrnisse zu 
führen. Dies wollen wir tun, indem wir uns gleichzeitig an ein besonderes  Thema heranwagen, das heute in 
unseren Reihen einerseits wenig beachtet wird, und andererseits auch zu manchen 
Meinungsverschiedenheiten  führt. Es geht um die Frage der geheimnisvollen und manchmal mysteriösen 
Zahl der 144.000 Versiegelten in der Offenbarung. 
 
Jeder bilbelkundige  Christ, aber auch wir Adventisten wissen , wie viel über diese Frage der 144.000 
schon geschrieben, gesprochen und gerätselt wurde . Es geht nun in diesem Buch nicht in erster Linie 
darum, zum Thema der 144.000  und all den damit verbundenen Fragen eine letzte endgültige Antwort zu 
geben. Persönlich habe ich jedoch  im Zusammenhang mit dem Studium der Offenbarung immer stärker die 
Notwendigkeit erkannt, doch etwas mehr über die 144.000 zu sagen, als ich es bisher in meiner 
Verkündigung tat. Inzwischen konnte ich erleben, welcher Segen daraus für das geistliche Verständnis und 
das missionarische Leben vieler Glaubensgeschwister und Mitchristen  entstanden ist.  
Nachdem ich nun schon des öfteren an verschiedenen Stellen darüber sprach, und auch schon manche 
Kassetten über dieses Thema verbreitet wurden, bin ich dem Wunsch vieler Geschwister im In- und 
Ausland nachgekommen , dieses Thema nun auch schriftlich zum persönlichen Weiterstudium zu 
verfassen. In der Hoffnung, daß der Geist Gottes diese Schrift begleitet und recht viele Menschen innerhalb, 
aber auch außerhalb der Gemeinde angesprochen werden, vertraue ich diese Zeilen der besonderen 
Führung Gottes an. Möge er sein Werk in uns und durch uns auch durch diese Zeilen  fördern. 
 
 
Die Vorbereitung auf die lebendige Begegnung mit de m Herrn 
 
Das Kommen Jesu in dieser Generation 
 
Als Adventvolk glauben wir an das Kommen  Jesu in Verbindung mit dem Ende der Weltgeschichte. Dieses 
Ende wird jedoch nicht eintreten, ohne daß Gott sein Werk der Seelenrettung an allen aufrichtigen Menschen 
abgeschlossen haben wird. Dieses Werk wird in der Offenbarung unter dem Bild einer endzeitlichen und 
letzten Versiegelung beschrieben. Seit der Gründung der Gemeinde waren Adventisten überzeugt , daß 
dieses Werk nicht mehr lange dauern kann, und daß damit auch das Erscheinen Jesu nicht mehr in ferner 
Zukunft, sondern sehr bald geschehen muß.  
Die Pioniere unserer Gemeinde erwarteten nicht nur das  baldige Kommen Jesu, wie es auch viele Christen 
in der Vergangenheit taten, sondern sie erwarteten die Wiederkunft  in ihrer damaligen Generation und 
verkündeten dies  auch sehr lautstark und überzeugend. 
Diese Wiederkunftserwartung  geht allerdings nicht nur auf die Zeit nach 1844 zurück, sondern schon auf 
die Zeit der Millerbewegung vor 1844. Adventisten glaubten seither im Allgemeinen immer, und das 
müssen wir ehrlich bekennen, daß Jesus in der jewei ligen Generation kommen würde. Allerdings 
müssen wir zugeben, daß viele unter uns diesbezügli ch sehr zurückhaltend geworden sind, und wir 
es heute wohl nicht mehr so klar und überzeugend gl auben und verkünden, wie es früher getan 
wurde.   Es ist, als säße uns die Angst im Nacken, daß wir uns noch einmal in bezug auf die Zeit seines 
Kommens irren könnten. 
Mit diesem Gedanken der Wiederkunft Jesu "in dieser Generation" und dem besonderen Werk der 
Vorbereitung auf sein baldiges Kommen wollen wir uns in diesem Buch  beschäftigen. Dabei sollte uns die 
Frage der 144.000 immer wieder vor Augen gestellt werden, da wir glauben, daß die Botschaft betreffend 
dieser Schar und dieser Zahl für die letzte Gemeinde von besonderer Bedeutung sein muß. 
An dieser Stelle sei noch bemerkt, daß dieses Buch sich in erster Linie an Gläubige der Adventgemeinde 
richtet und daher in gewissen Aussagen ein bestimmtes Bibelverständnis voraussetzt. Mein Wunsch ist es 
aber auch, daß es recht viele Freunde und bibelgläubige Menschen außerhalb der Gemeinde in die Hände 
bekommen und ebenfalls durch diese Zeilen und Gedanken reich gesegnet werden. Manches mag auf den 
ersten Blick hin etwas ungewöhnlich erscheinen, doch ich bitte Gott, daß doch jeder Leser dem 
Grundgedanken in diesem Buch gut folgen kann.  
Die Botschaft der Bibel und auch die Botschaft Gottes an die letzte Generation sollten wir alle verstehen, egal 
in welcher Gemeinde oder Kirche wir als Christen sitzen. Für alle gilt es, sich auf diese allerletzte Phase der 
Weltgeschichte ganz besonders vorzubereiten. Es soll ja eine Zeit sein, wie sie noch nie dagewesen ist. In 
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dieser Zeit sollte es uns nicht um Lieblingsideen und langgehegte, traditionell-religiöse Vorstelllungen gehen, 
an denen wir festhalten wollen, sondern daß wir gemeinsam den Willen Gottes für seine Gemeinde in der 
letzten Zeit in seinem Worte suchen. 
 
Es wird auch auffallen, daß sehr viele Zitate von E.G.White zu den einzelnen Themen verwendet werden. 
Das hat seinen Grund darin, daß es einem Schreiber eines solchen Buches, einfach schwer fallen wird, zu all 
den vielen Fragen bessere Erklärungen und Antworten geben zu können, als die, die uns Gott durch 
E.G.White schon gegeben hat. Der Leser möge sich von der Richtigkeit und geistlichen Tiefe der 
Erklärungen und Antworten dieser für uns Adventisten inspirierten Autorin, selbst überzeugen, und es mit 
dem ebenfalls inspiriertem Worte Gottes überprüfen. 
 
Die rechte Speise zur rechten Zeit 
 
An den Anfang der  Überlegungen  dieser wichtigen und aktuellen Thematik wollen wir  zunächst ein Wort 
Jesu stellen: 
"Wer ist denn der treue und kluge Haushalter, den der Herr über sein Gesinde setzt, daß er ihnen zu rechter 
Zeit gebe, was ihnen gebührt?" (Lukas 12,42; Matthäus 24,45) 
Nach den Worten Jesu geht es in diesem Text darum, daß kluge und treue Haushalter die rechte geistliche 
Speise zur rechten Zeit austeilen. Das bedeutet für einen  Prediger des Evangeliums, daß er sich  auch 
persönlich fragen muß, ob das bezüglich seiner  Verkündigung tatsächlich zutrifft. Aus diesem Grunde 
möchte ich zunächst mein persönliches Verständnis zum Ausdruck bringen, das ich von meiner Aufgabe als 
Prediger in dieser letzten Zeit habe. Sie besteht für mich darin, Menschen, und vor allem denen meiner 
Gemeinde, die rechte geistliche Speise zur rechten Zeit zu geben. 
Was für Speise sollte das wohl sein? Es ist besonders die , welche die Gemeinde auf das baldige Kommen 
Jesus vorbereiten kann. In den letzten Jahren haben sich daher viele meiner  Themen besonders auf 
diesen Gedanken konzentriert.  Ich bin überzeugt, daß es für die Zukunft der Gemeinde von großer, 
heilsnotwendiger Bedeutung sein wird, daß sie eine diesbezügliche, rechte Speise zur rechten Zeit bekommt.  
Ich bin sicher, daß es einen Unterschied gibt, ob man Prediger in alttestamentlicher Zeit gewesen ist, oder im 
Mittelalter, oder zur Zeit der Reformation, oder ob man eben Prediger der letzten Generation ist. Prediger in 
der letzten Generation werden andere Akzente in ihr er Botschaft haben, als Prediger in der 
Vergangenheit.  Sie werden eine ganz spezielle gegenwärtig Warheit zu verkündigen haben. Dazu könnten 
wir Beispiele von manchen Gottesmännern in der Geschichte anführen, die in einer ähnlichen Zeit lebten wie 
wir heute. Denken wir an Noah vor der Sintflut, Jona vor dem Gericht über Ninive, Lot vor der Vernichtung 
Sodom und Gomorras, Jeremia vor der Zerstörung Jerusalem im Alten Testament. Ihre Botschaft hatte 
besondere Aspekte und Akzente. 
 
• Bereit zum Sterben oder bereit für die Entrückung a us den Lebenden heraus 
 
Für Verkündiger des Evangeliums in dieser Zeit bedeutet es, daß sie nicht die Aufgabe haben, die Welt und 
die Gemeinde auf irgend eine Katastrophe bzw. ein Teilgericht Gottes an einem bestimmten Zeitpunkt in 
naher Zukunft vorzubereiten. Wir haben auch nicht die Aufgabe, die Menschen in erster Linie auf einen 
plötzlichen Tod vorzubereiten, wie es alle Verkündiger in der Geschichte auch tun mußten, sondern wir 
haben die besondere und zusätzliche Aufgabe, Menschen auf das nahe Ende der Weltgeschichte, - 
möglicherweise noch in unserer Zeit - vorzubereiten. Dies aber bedeutet für die Gemeinde, sich auf eine 
lebendige Entrückung zur Begegnung mit dem Herrn vorzubereiten. Viele Christen, aber auch die meisten 
Adventisten, haben noch nicht wirklich nachgedacht und verstanden, was es bedeutet, und worin der 
Unterschied besteht, ob man vor der Wiederkunft Jesu als gläubiger Mensch stirbt und dann aufersteht, oder 
ob man dem Herrn aus den Lebenden heraus entgegengerückt werden darf. 
 
Wird es einen Unterschied geben zwischen den Gläubigen, die in der Geschichte der Vergangenheit gelebt 
haben und denen, die in der allerletzten Zeit leben werden, wenn Jesus wiederkommt? Darüber hatten die 
Pioniere unseres Glaubens schon vor mehr als 100 Jahren eine klare Vorstellung und sie predigten auch 
sehr offen darüber. James White schrieb vor seinem Tod im Jahre 1881 folgende Überlegung: 
 
"Die meisten Menschen denken, daß eine Person, die zum Sterben bereit ist, auch für die Wiederkunft des 
Herrn bereit sei. Aber sie berücksichtigen den Unterschied nicht, der zwischen vorher sterben und dem Herrn 
lebendig bei seinem Erscheinen zu begegnen, besteht. Es ist eine Sache, im Herrn zu sterben, ihm unseren 
Geist zu überlassen, während er sich vor dem Thron des Vaters für uns einsetzt. Eine ganz andere Sache ist 
es, in der Zeit der Trübsal fest und treu zu bleiben, wenn Jesus nicht mehr für die Menschheit eintritt, weil 
sein Priesterdienst beendet ist und er sich aufmacht, um sein Volk zu befreien und sich an seinen Feinden zu 
rächen. Diejenigen, die diese Dinge erkennen, werden den Himmel preisen, daß in der Barmherzigkeit 
Gottes Mittel und Wege für die Vollkommenheit der Heiligen gefunden wurden." (GP, 24+25) 
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Weißt du, lieber Glaubensfreund, welchen Unterschied es gibt, ob du für einen plötzlichen Tod vorbereitet 
bist, oder für die Entrückung aus den Lebendigen heraus bei der Wiederkunft Jesu? Genau über diese Frage 
wollen wir in diesem Buch  nachdenken. Es geht um den Plan, den Gott mit der Gemeinde der letzten 
Generation hat. Denn eines ist sicher, es wird einmal eine letzte Generation von Gläubigen geben, und wir 
haben die größte Chance, diese Zeit zu erleben! Vielleicht haben wir seit Jahren nicht mehr so konkret 
darüber gesprochen und geschrieben, doch ich denke, daß es höchste Zeit ist, daß wir uns auch darüber 
Gedanken machen. Es geht mir daher in diesem Thema hauptsächlich um den geistlichen und 
charakterlichen Zustand der Gemeinde der letzten Generation, die bei der Wiederkunft Jesu noch am Leben 
sein wird. Paulus sagt den Gläubigen dieser Zeit:  
"Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen..." (1. Korinther 15,51) "...wir, die wir 
leben und übrigbleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in die Wolken des Himmels..." (1. 
Thessalonicher 4,17) 
Paulus wollte damit prinzipiell sagen, daß Jesus nicht auf eine ausgestorbene Welt kommen wird. Wenn es 
auch manchmal so scheint, als würde die Menschheit einer Selbstvernichtung durch Atomkraft, 
Chemieverseuchung oder Umweltvergiftung entgegengehen, so tröstet uns Paulus mit diesen Worten, indem 
er von Überlebenden auf dieser Erde spricht, die es bei seinem Kommen noch geben wird. Doch bevor es 
soweit ist, werden diese Menschen noch eine ganz besondere Situation zu durchleben haben. Eine Zeit so 
großer Trübsal, wie sie noch nie dagewesen ist. (Daniel 12,1) Es wird die Zeit der letzten sieben Plagen sein! 
In welchem geistlichen Zustand soll und wird die Gemeinde sein, die durch diese Zeit der größten Trübsal, 
die Zeit der letzten Plagen, der Wiederkunft des Herrn lebendig entgegen gehen wird? E.G. White machte 
schon zu ihrer Zeit die Gemeinde darauf aufmerksam,  daß viele nicht wissen, wie sie in dieser Zeit 
sein müssen. (EG 62) 
 
Die richtige Antwort auf diese Frage wollen wir aus dem prophetischen Wort erfahren . Wir wollen ja 
bereit sein, wenn er kommt und "...ihm alsbald auftun", wie es in Lukas 12,36 heißt. Auch wenn er nicht in der 
zweiten, sondern erst in der dritten Wache kommt. (Lukas 12,38) 
Die dritte Wache ist von 24.00 Uhr - 3.00 Uhr morgens, also die Zeit, in der das Schlafverlangen am 
stärksten ist. Wollte Jesus damit sagen, daß er zu einer Zeit kommen würde, in der selbst seine Diener am 
liebsten geistlich schlafen würden? 
Was erfahren wir nun vom Worte Gottes, und besonders vom prophetischen Wort über den geistlichen 
Zustand der Gemeinde der Übrigen in der letzten Zeit? Über diese Frage ist in unseren Reihen schon viel 
geschrieben und diskutiert worden . Allerdings muß man sagen, daß in der Zeit der Anfänge der 
Adventbewegung darüber wesentlich mehr gesprochen wurde, als es in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
der Fall war. 
Jedenfalls hat sich inzwischen immer wieder gezeigt, daß es sich hier um eine sehr heikle Frage handelt, so 
daß wir oft gar nicht mehr den Mut aufbringen, darüber zu reden. So wollen wir nun dieser Frage 
nachgehen  und versuchen, aus dem prophetischen Wort die richtige Antwort zu finden. Wir wollen dabei 
vermeiden, unsere eigenen Ideen darzulegen, sondern einfach den Plan Gottes für seine Gemeinde in dieser 
Zeit kennenlernen. 
Ich möchte nun diese Frage über den geistlichen und moralischen Zustand der Gemeinde der Endzeit, von 
einem Thema her zu beantworten suchen, vor dem Christen ganz allgemein einen gewissen Resp ekt 
haben, und das noch relativ wenig Bibelleser näher untersucht haben. 
Dieses Thema finden wir in Offenbarung 14,1 angedeutet. "Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem 
Berg Zion und mit ihm 144.000..." 
Hier stehen wir vor der geheimnisvollen Frage, wer mit dieser Schar der 144.000 wohl gemeint sein könnte? 
Welchen Meinungen kann man diesbezüglich unter Christen begegnen? 
 
 
 
Einige Meinungen über die 144.000 
 
Außerhalb unserer Gemeinde 
 
Es mag interessant zu beobachten sein, daß es hauptsächlich die Zeugen Jehovas sind, die wohl am 
meisten über dieses Thema reden. Der Großteil der Christen hat von dieser Zahl wohl nur durch deren 
missionarischen Eifer etwas gehört. Haben wir da nicht etwas nachzuholen? 
Für Zeugen Jehovas sind die 144.000 eine buchstäbliche Zahl von besonders auserwählten gläubigen 
Menschen, die sogenannten "Geistgesalbten". Sie sind die einzigen Menschen aus der ganzen Geschichte 
der Menschheit, die als besonders Auserwählte in den Himmel entrückt werden, während alle anderen 
Gläubigen hier auf Erden bleiben dürfen bzw. wollen. Die 144.000 werden als die Mitregenten Jesu gesehen, 
die mit Jesus vom Himmel aus über die auf Erden gebliebenen Erlösten in alle Ewigkeit herrschen werden. 
Nach der Überzeugung der Zeugen Jehovas ist der erste Teil der 144.000 schon seit 1914 auferstanden und 
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mit einem Geistleib in den Himmel entrückt worden. Seither werden nach und nach noch einzelne Gläubige, 
die sich zu den 144.000 zählen, bei ihrem Tode ebenfalls in einem Geistleib zu Gott entrückt. Der letzte Teil 
wird dann am Ende bei der Schlacht von Harmagedon zur Entrückung kommen. 
Für manche evangelikale Christen stehen sie oft für das jüdische Volk in der letzten Zeit, das nach der 
Entrückung der Gemeinde und nach der großen Trübsal existieren wird. Die Zahl wird nicht unbedingt 
buchstäblich genommen. Man hört aber kaum nähere Erklärungen darüber. 
Manche protestantische Ausleger sehen in ihnen auch die Gemeinde, die durch die letzte Trübsalszeit 
hindurchgehen wird. (Siehe Wuppertaler Studienbibel!) 
Eine andere Gruppe sieht  darin ganz speziell gläubige Menschen, die durch die ganze Geschichte Israels 
hindurch gelebt haben.  So lese ich in einer christlichen Schrift :  
"Die 144.000 Erstlinge von Offenbarung 7 und Offenbarung 14 sind eine kleine Schar Auserwählter aus allen 
Stämmen Israel. Es sind Erstlinge bzw. Männliche, die speziell als Mitregierende Jesus zur Seite stehen. Zu 
dieser Schar der Erstlinge bzw. Männlichen wird man berufen. Das hat nichts mit Verdienst und Würdigkeit 
zu tun."1 
 
Nach dieser Darstellung sind die 144.000 Gläubige aus vor- und nachchristlicher,  bzw. j üdischer Zeit 
und nur Gläubige  aus dem jüdischen Volk. Außerdem sind es nur Männer, also eine Männer 
Mitregentschaft mit Jesus im Himmel!? 
 
Einige Zeilen weiter in der selben Schrift lese ich:  
"Diese 144.000 Erstlinge sind Männliche aller Zeiten. Zu ihnen zählen wohl ein Henoch, Abraham, David, 
Elia, ebenso wie Petrus, Paulus, Johannes, Augustinus, Luther, Böhmerle und Friedrich Mayer, um nur einige 
zu nennen." (Richard Henninger, Unterspach, 74532 Illshofen in: "Ein Schrei um Mitternacht" - März 1994) 
Wie begehrenswert es wäre, zu dieser Schar zu gehören wird ebenfalls in dieser Schrift gesagt. 
"Wer nicht zu den Erstlingen gehört und im nachhinein ihren Lebenslauf erfährt, wird sagen: Gott sei’s 
gedankt, daß ich nicht zu den 144.000 gezählt habe. So schwer sind die Züchtigungen und Zerbruchwege. 
Sie müssen eben ihrem Meister am ähnlichsten werden. Und der hat schon am meisten Widerspruch erlebt. 
Und zuletzt wurde er lebendig gekreuzigt." 
Nach solch einer Sicht müßten wir uns eigentlich keine weiteren Gedanken über diese Schar machen, denn 
ihre Erfahrung berührt uns ja ohnehin nicht. Außerdem wäre es auch wegen der besonderen Leistung und 
Leiden, die sie zu erbringen und durchzustehen hätten, nicht erstrebenswert dazu zu gehören. Denn "sie 
müssen Jesus am ähnlichsten werden !" Dies scheint wohl eher ein Nachteil zu sein als ein Vorteil. 
Heute frage ich mich, ob nicht auch einige Adventisten  über das Vorrecht, Jesus ganz ähnlich zu werden, 
so denken? Das hier behandelte Thema wird es dich sicher erfahren lassen. Welchen Meinungen kann man 
unter uns Adventisten über die 144.000 begegnen? 
 
 
Meinungen von den 144.000 innerhalb der Adventgemei nde 
 
Was andere Christen über diese Zahl der 144.000 und  die dahinterliegende Schar denken, ist nicht 
das Hauptanliegen meiner Überlegungen,  sondern welche unterschiedlichen Auffassungen und 
Meinungen in unseren eigenen Reihen darüber  herrschen und verkündigt werden, das soll uns vor allem 
beschäftigen. Manche dieser Meinungen werden ledigl ich von einzelnen Gläubigen oder Gruppen 
innerhalb der Gemeinde vertreten, sie stellen jedoc h nicht die offizielle Sichtweise der Gemeinschaft 
dar. Sehen wir also einige Sichtweisen innerhalb de r Gemeinde an. 
 
1. Die 144.000 -  sabbathaltende Adventisten seit 1844 
 
Da wir als Adventisten mit dem Siegel Gottes, welch es die 144.000 tragen, vor allem auch den Sabbat 
in Verbindung bringen, meinen manche unter uns in d er Schar der 144.000 Adventisten zu sehen, die 
seit 1844 den Sabbat erkannt, ihn treu gehalten und  auch sonst ihren Glauben recht gelebt haben.  Die 
Zahl wäre nicht unbedingt buchstäblich zu sehen. Vertreter dieser Sicht  meinen, daß sich auch E.G. 
White auf Grund gewisser Aussagen in dem Buch Erfahrungen und Gesichte zu den 144.000 zählte, und 
daß somit  auch andere, besonders gläubige Adventisten, die seither  schon gestorben sind, zu den 144.000 
gehören werden. (Erklärung darüber folgt später.) 
 
2. Eine buchstäbliche Zahl  
 

                                                           
1 (Richard Henninger, Unterspach, 74532 Illshofen in:  "Ein Schrei um Mitternacht" - März 1994) 
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Manche sehen darin die wahren Gläubigen der letzten Generation, - buchstäblich 144.000. Es sind die, 
welche die letzte Trübsal im Kampf gegen das Tier und sein Bild (Offenbarung 13) im Glauben überleben 
werden. Die Zahl steht für die Menschen, die das Siegel Gottes haben (= die den Sabbat am Ende der Zeit 
halten). Es werden jene sein, die den Tod nicht sehen und lebendig entrückt werden, aber eben nur 
buchstäblich 144.000 Gläubige. Diese Sicht wird vor allem in den Reihen der Reform bewegung 
vertreten. 
 
3. Eine symbolische Zahl  
 
Eine dritte Gruppe  sieht darin alle wahren Gläubigen in der letzten Generation, die auch aus anderen 
Kirchen kommen, und in der letzten Zeit vor den Plagen mit uns den Sabbat als Siegel Gottes annehmen 
werden. Sie würden die Zeit der Plagen heil überstehen und lebendig zur Entrückung gelangen. Diese 
Deutung der 144. 000 wurde seit den Pionieren der A dventbewegung hauptsächlich in der Gemeinde 
gelehrt und stellt auch heute am ehesten die offizi elle Sichtweise der Weltgemeinde dar.  
 
4. Die Übriggebliebenen aus der mittelalterlichen Verfolgungszeit 
 
Eine Darstellung, die von einem Kenner der Offenbarung im Januar 94 in einem Seminar in Wien gegeben 
wurde, setzt die 144.000 mit den Gläubigen in Verbindung, die zwischen dem Eröffnen des 6. Siegels (1750 - 
Erdbeben zu Lissabon) und der Eröffnung des 7. Siegels (1798 - französische Revolution) von den verfolgten 
Christen des Mittelalters übriggeblieben sind.  
Gemäß dieser Sicht würden die 144.000 nicht unbedingt die letzte Generation von Gläubigen darstellen, 
sondern die Schar aus der dann die letzte Gemeinde um 1844 entstand. Nach dieser Darstellung könnten 
selbst von den 144.000 noch einige abfallen, und nur die Überwinder aus den 144.000 würden letztlich am 
gläsernen Meer stehen. (Offenbarung 15,1-3) So gesehen, stellt die Versiegelung der 144.000 nicht die 
Endzeitgemeinde im besonderen dar, sondern kann sogar ein Bild für alle rechtgläubi gen Menschen 
der Geschichte stehen. In dieser Erklärung wird auc h kein Unterschied zwischen der ständigen 
Versiegelung von Gläubigen gemäß Eph. 1,13 und der Endzeitversiegelung der 144.000 gemacht! Der 
Referent ist der Überzeugung, daß es diesen Untersc hied nicht wirklich gibt. Daher sind sowohl mit 
den 144.000 als auch mit der "großen Schar" letztic h alle wahrhaft Gläubigen der gesamten 
Weltgeschichte gemeint. 2 
 
5. Besonders gläubige Menschen aus der ganzen Geschichte 
 
Manche sehen in den 144.000 nicht nur Gläubige der letzten Generation oder der Zeit ab 1844, sondern 
Gläubige aus der ganzen Geschichte des Volkes Gottes. Sie meinen, daß der Charakter, der die 144.000 
kennzeichnet, von allen Gläubigen in der Geschichte gefordert wird und nicht nur von dem Volk der Übrigen 
am Ende der Zeit. 
 
6. Die Auferstandenen bei der Auferstehung Jesu 
 
Gerade als ich diese Arbeit schrieb, flatterte mir eine andere Möglichkeit per Brief von einem Adventisten auf 
den Schreibtisch. Dort lese ich: 
”Die 144.000 kommen nicht aus der großen Trübsal in der letzten Zeit, sondern das wird von der großen 
Schar gesagt. Die 144.000 sind Erstlinge! Diese Erstlinge von den Toten waren mit Jesus schon 
auferstanden und gen Himmel gefahren. Wenn er wiederkommt, werden sie ihn vom Himmel her begleiten.” 
(Matthäus 27,52.53; Epheser 4,8; Offenbarung 17,14) 
Damit wären die 144.000 diejenigen, die bei der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern gingen und mit Jesus 
40 Tage später in den Himmel fuhren. In diesem Falle wären es wahrscheinlich nicht sehr viele, die damit 
gemeint wären. Denn man könnte sich schwer vorstellen, daß damals buchstäblich 144.000 Auferstandene 
den Menschen in Jerusalem erschienen wären. Vielleicht waren es viel weniger als 100? 
Als ich diese Zeilen schrieb, bekam ich in einer schriftlichen Abhandlung aus unseren Reihen noch eine 
siebente Möglichkeit über die 144.000 vor Augen gestellt.  
 
7. Die versiegelten Adventisten vor dem Spätregen und dem lauten Ruf 
 
Eine andere Richtung in der Auslegung der 144.000 erklärt, daß es eine buchstäbliche Zahl für die 
Adventisten ist, die am Ende der Zeit unter der Führung und der Kraft des Geistes das Ebenbild des 
Charakters Jesu widerspiegeln werden und vor dem Spätregen zur Versiegelung kommen. Sie würden durch 
                                                           
2  Diese Sichtweise wurde im Jänner 1995 von Br. Abbos  Padillia in Wien vorgeschlagen. Nähere Erklärungen 
auf  Kassette erhältlich 
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das Vorrecht der Erkenntnis der Wahrheit zur vollkommenen Heiligung gelangen. Ihnen würde dann der 
Spätregen vermittelt werden, um den lauten Ruf denen zu geben, die sich bis dahin noch in Babylon 
befinden, und diese würden daraufhin Babylon verlassen und dann mit der "großen Schar" gleichbedeutend 
sein. In dieser Auslegung wird ein Unterschied gemacht zwischen den 144.000 und der "unzählbaren Schar". 
(Offenbarung 7,8) 
Folgende Aussage eines Vertreters dieser Sichtweise soll den wesentlichen Grundgedanken zum 
Ausdruck bringen .  
"Ein wichtiger Teil der Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi besteht in der Versiegelung einer bestimmten 
Anzahl (= 144.000) für eine besondere  Missionsaufgabe, unter dem Spätregen die große, unzählbare Schar 
einzusammeln."3 
Diese unzählbare Schar setzt sich daher aus denen zusammen, die durch den lauten Ruf aus Babylon 
ausgehen und sich dann mit den 144.000 verbinden, doch selbst nicht zu ihnen gehören werden. Nach dieser 
Sichtweise würde der Spätregen vor allem auf 144.000 buchstäblich Versiegelte fallen und sie dann 
befähigen, den lauten Ruf zu geben. 
 
8. Eine symbolische Zahl für die versiegelten Adventisten vor dem Spätregen und dem lauten Ruf 
 
Nach dieser achten Möglichkeit, sind die 144.000 - wie in der vorigen Darstellung - Gläubige, welche den 
Adventglauben vor dem Spätregen und dem lauten Ruf annehmen werden. Allerdings sind es nicht 
buchstäblich 144.000, sondern die Zahl steht für alle Gläubigen, die dann bereit sein werden, den Spätregen 
zu empfangen, und in weiterer Folge den lauten Ruf an Babylon ergehen zu lassen. In dieser Darstellung 
werden die 144.000 vor dem Loslassen der 4 Winde versiegelt. Gemäß diesem Verständnis werden die vier 
Winde nicht erst mit dem allgemeinen Abschluß der Gnadenzeit losgelassen, sondern schon eine kurze Zeit 
vorher, mit dem Beginn der kleinen Trübsal, bevor also die sieben Plagen kommen und noch bevor der laute 
Ruf an Babylon ergeht.4 
 
Zu diesen acht Möglichkeiten, die mir bisher in unseren eigenen Reihen begegnet sind, kommen 
möglicherweise noch andere dazu. Doch diese acht Darstellungen mögen genügen, um zu zeigen, welche 
diversen Vorstellungen über diese Frage der 144.000 vereinzelt und in Gruppen innerhalb aber darüber 
hinaus auch außerhalb unserer Reihen existieren. Kann das Gottes Wille sein, daß wir Christen so 
unterschiedlich über ein so wichtiges Thema denken? Will er uns auch in dieser Frage zu einer "Einheit in 
der Erkenntnis" (Eph. 4, 13) führen? Wenn wir nicht anfangen, konkret darüber nachzudenken, zu 
diskutieren und unsere Gedanken darüber auszutausch en, werden wir jedoch zu keiner Einheit kommen. 
 
Die 144.000 und die große Schar aus Offenbarung 7,9  
 
Die obige Darstellung in dem Brief hat schon angedeutet, daß es immer wieder eine heftig diskutierte 
Streitfrage ist, ob die 144.000 identisch oder nicht identisch mit der großen Schar in Offenbarung 7,9 sind. 
Die meisten bisherigen Ausleger unter uns sehen in den 144.000 eine andere Gruppe, als die "Schar die 
niemand zählen" kann. So glauben es die meisten Adventisten und ebenso auch andere Christen. 
Bemerkenswert dabei ist, daß es kaum ein Thema bzw. Bild der Offenbarung gibt, welches so viele 
unterschiedliche Meinungen und so viele Unsicherheiten hervorgerufen hat, wie diese Frage der 144.000. 
Deshalb denken viele, es wäre gar nicht so wichtig, zu wissen, wer sie wirklich sind. 
 
Die Sinnhaftigkeit des Themas der 144.000 
 
Ist es überhaupt sinnvoll, über die Zahl der 144.000 nachzudenken? Wenn es um die 144.000 geht, dann 
kommen manche unter uns sehr schnell mit einem Zitat von E.G. White mit folgender Aussage: 
"Es ist nicht sein (Gottes) Plan, daß sein Volk etwas verkündigen soll, das auf Spekulationen beruht und im 
Wort Gottes nicht gelehrt wird. Es ist nicht sein Wille, daß sie um Fragen streiten, die ihnen keine geistliche 
Hilfe sind, wie zum Beispiel: Wer wird zu den 144.000 gehören? Dies werden die Auserwählten Gottes in 
kurzer Zeit ohne Frage wissen.  
Brüder und Schwestern, wertschätzt und studiert die Wahrheiten, die Gott euch und euren Kindern gegeben 
hat! Vergeudet eure Zeit nicht damit, wissen zu wollen, was keine geistliche Hilfe bietet! "Was soll ich tun, 

                                                           
3  Skriptum  der Deutschschweizerischen Vereinigung der STA Zürich; Übersetzung einer Arbeit vom 
Bibellehrer Taylor G. Bunch  (1885- 1669) Diese Sic htweise wird ebenfalls nicht offiziell von der 
Gemeinschaft  auch nicht von der DSV vertreten. 
4 Diese Sichtweise wird von Marvin Moor in dem Buch "The Crisis of the Endtime" vertreten. (Pacific Press, 
Idaho S. 135-159;  1992 
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daß ich das ewige Leben ererbe?" Dies ist die alles bedeutsame Frage, und sie ist deutlich beantwortet 
worden." (BK, 538) 
Aufgrund dieser Aussage, haben es viele gar nicht mehr für notwendig erachtet , über diese Frage der 
144.000 überhaupt nachzudenken. Man hat das Thema mehr oder weniger gemieden,  und jeder, der 
sich doch wagte, darüber etwas mehr zu sagen, riski erte gleich von vornherein mit Skepsis 
betrachtet zu werden.  "Es wäre ohnehin nur Spekulation, und niemand könne darüber etwas Genaueres 
sagen:" so  ähnlich hörte ich es immer wieder in der Vergangenheit und besonders  jetzt, da ich anfing, 
darüber ausführlicher  zu predigen und zu schreiben. 
 
Den wahren Sinn obiger Aussage von E.G. White  sollten wir daher richtig  verstehen, denn es ist möglich, 
daß wir aus diesem Zitat etwas anderes herauslesen, als das, was der Geist der Weissagung damit 
beabsichtigte. Ich glaube, daß auch ich dieses Zitat bisher immer falsch verstanden  habe, und deshalb 
auch Bedenken hatte, darüber etwas Konkreteres zu sagen. Eines sollte uns jedoch zu denken geben, daß, 
wenn  dieses Thema uns nicht zur geistlichen Erbauung und  Stärkung dient, wir ihm kein weiteres 
Interesse schenken sollten .  
E.G. White ging es sicher nicht darum, daß wir nich t wissen sollten oder könnten,  wer mit den 144.000 
grundsätzlich gemeint ist. Sie hat nur gesagt , wir sollten nicht darüber spekulieren, wer zu ihnen gehören 
wird! Scheinbar wurde damals in der Gemeinde darüber diskutiert, wer in der Gemeinde schon zu den 
144.000 gehört oder wer zukünftig noch dazu gehören würde. (Wie es z.B. heute noch bei den Zeugen 
Jehovas der Fall ist.) Offensichtlich meinte E.G. White lediglich, daß wir  darüber nicht streiten und 
diskutieren sollten.  
Das kann und darf somit nicht so verstanden werden,  daß wir das Thema der 144.000 einfach 
beiseiteschieben, denn selbst E.G.White hat ganz kl are Aussagen über die Schar der 144.000 
gemacht , wie wir später noch sehen werden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß Gott uns in der 
Offenbarung so manches über die 144.000 hat wissen lassen, ohne daß es letztlich von Bedeutung sei, wer 
oder was damit gemeint ist und welche Botschaft dahinter verborgen liegt.  
Satan hat offensichtlich  großes Interesse, uns in der Frage der 144.000 zu verwirren und im Unklaren  
darüber zu lassen. Es dürfte für ihn sehr wichtig sein, daß wir in Unkenntnis über diese Frage bleiben. Doch 
was steht in Offenbarung 22,10? "Versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit 
ist nahe!" Das Geheimnis hinter den 144.000 sollte uns dahe r ebenfalls nicht versiegelt, sondern 
offenbar sein . 
Wer sind sie also wirklich? Mit wem kann man sie identifizieren, woran kann man sie erkennen?  
 
Es gibt  zwei wesentliche Faktoren, an denen wir die 144.000  identifizieren können. 
 
-  an ihrer charakterlichen Beschreibung 
-  an der Zeit, aus der sie kommen 
-  an der Bedeutung der Zahl und ihrer Namen 
 
Bevor wir die besonderen charakterlichen Merkmale der 144.000 erkennen und ergründen wollen, stellen wir 
uns folgende Frage: Aus welcher Zeit kommen die 144.000? Welche Möglichkeiten gibt es, die Zeit zu 
erfahren, aus der sie kommen bzw. in der sie leben ? 
 
Die Zeit für die Gruppierung der 144.000  
 
Ist es überhaupt von Bedeutung, über die Zeit der Gruppierung der 144.000 etwas zu erfahren? Genügt es 
nicht nur zu wissen, welchen Charakter und welches Wesen die 144.000 haben? Wozu sollen wir uns noch 
Gedanken über die genaue Zeit machen , aus der sie kommen? Jeder jedoch, der sich mit diesem 
Thema beschäftigt, wird merken, daß mitunter die me isten Diskussionen bezüglich der Identifikation 
der 144.000 gerade im Zusammenhang mit der zeitlich en Fixierung dieser Schar aufkommen. Das 
haben wir schon in den oben besprochenen unterschie dlichen Meinungen erkennen können. 
Nun mag aber bei dem einen oder anderen Leser der G edanke aufkommen, ob es denn so wichtig ist, 
sich über Zeitfragen überhaupt den Kopf zu zerbrech en? Sind Zeitfragen in der Prophetie nicht oft 
reine Spekulationen gewesen  und daher für unser geistliches Leben und unsere Vorbereitung auf Jesu 
Kommen uninteressant? Sind nicht die Ereignisse, auf die eine Prophetie h inweist viel wichtiger, als 
über die Zeit dieser Ereignisse zu diskutieren?   
 
Die selben Fragen könnten wir uns auch betreff der 144.000 stellen. Genügt es daher z. Bsp. nicht, daß 
wir uns über die Tatsache und die Bedeutung der Ver siegelung der 144.000 klar werden? Genügt es 
nicht, daß wir uns mit dem Charakter der 144.000 be schäftigen und versuchen, diesen Charakter mit 
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Gottes Hilfe zu erlangen? Warum sollen wir uns noch  mit der Frage beschäftigen, wann bzw. zu 
welcher Zeit in der Geschichte diese Versiegelung s tattfinden wird?  
Auch bezüglich der Wiederkunft Jesu sind diese Frag en sehr angebracht und auch hochaktuell. 
Genügt es bezüglich der Wiederkunft Jesu nicht, einfach zu wissen, daß er einmal, bzw. daß er bald 
kommen wird, und daß es wichtig ist zu wissen, wie wir sein müssen, damit wir bereit sind, wenn er 
kommt?  Warum sollten wir uns noch nähere Gedanken über die Frage machen, wann  er kommt ? Ist das 
nicht ohnehin nur reine Spekulation und daher für u nser geistliches Leben und unsere Vorbereitung 
auf sein Kommen bedeutungslos? 
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Das Problem bezüglich der Zeit  der Wiederkunft Jesu 
 
Die Geschichte der Vergangenheit, hat immer wieder bewiesen, daß es sehr enttäuschend war, wenn 
sich Bibelausleger und Verkündiger zu sehr mit der Zeitfrage der Wiederkunft beschäftigt haben. 
Tatsache aber ist es, daß Christen durch die ganze Geschichte hindurch, sich auch mit dieser Seite 
der Wiederkunft beschäftigten.  
Nun mag es uns scheinen, daß es noch nie etwas Vern ünftiges gebracht hat, darüber nachzudenken. 
Doch wir sollten unsere Schlußfolgerungen nicht zu vorschnell ziehen. Ob es notwendig ist, daß wir 
über gewisse Fragen nachdenken sollten oder nicht, können uns nicht nur die negativen Erfahrung 
der Vergangenheit sagen. Es könnten ja auch positiv e Erfahrungen damit verbunden sein. Wenn wir 
diesbezüglich an die Millerbewegung denken, dann wä re es völlig verkehrt, zu glauben, daß die 
Beschäftigung mit der Zeitfrage nur negative Auswir kungen hatte. Entscheidend ist daher nicht, ob 
es negative oder positive Auswirkungen haben könnte , sondern, was uns das Wort Gottes darüber 
sagt. 
 
Ist das Fragen nach der Zeit der Wiederkunft grunds ätzlich falsch oder sogar gottgewollt?  
 
In heutiger, moderner adventistischer Literatur kan n man folgendes über die Zeitfrage der 
Wiederkunft lesen. " Bei den Überlegungen im Hinblick auf die Wiederku nft Christi ist der Zeitfaktor 
völlig auszuklammern - sowohl als festes Datum als auch als Zeit im allgemeinen. Oder anders 
gesagt: Bei der Wiederkunft Christi geht es nur um das Faktum, nicht um die Zeit.  Entscheidend darf 
nicht sein, wann Christus wiederkommt, sondern daß er wiederkommt!... Jegliches Denken in 
Zeitkategorien, ob punktuell oder permanent, ist de m Kerngedanken hinderlich." 5 
Dazu möchte ich prinzipiell anmerken, daß die Zeitf rage sicher nicht das Vordergründige in unserer 
Wiederkunftserwartung sein kann und auch nicht sein  soll. Jedoch, sie ganz und gar in unseren 
Überlegungen über die Wiederkunft auszuklammern, ka nn wohl nicht biblisch begründet werden.  
Welchen Sinn hätte es dann, wenn Jesus sagt: "Wenn ihr dies alles sehet angehen, so wisset , daß 
das Reich Gottes nahe ist."  (Luk. 21, 31) Oder : "So wisset, daß es nahe vor der Tür ist ."  (Matth. 24, 
33) 
Hier ist doch ganz deutlich, anhand ganz bestimmter  Zeichen, eine zeitliche Orientierung gegeben! 
Alle Prophezeiungen in Daniel und Offenbarung, die das Ende der Zeit betreffen, lassen uns doch 
immer wieder auch die Zeit erkennen, in der wir leb en! Hat nicht schon Jesus davor gewarnt, die 
Zeichen der Zeit  nicht zu erkennen ? (Matth. 16, 14) 
 
Es ist eine Tatsache, daß sich schon die Propheten in alttestamentlicher Zeit nicht nur damit 
begnügten, daß Gott ihnen Ereignisse für die Zukunf t vorausschauen ließ, sondern sie wollten immer 
auch wissen, wann  sie geschehen sollen! Diesbezüglich lesen wir, daß  die Propheten, getrieben 
durch den Heiligen Geist, nicht nur an den Ereignis sen, die kommen sollten, interessiert waren, 
sondern auch an der Zeit,  wann diese geschehen sollten. "und haben geforscht, worauf und auf was 
für eine Zeit  der Geist Christi deutete, der in ihnen war..." (1.Petr. 1,11)  GK. 347  
Es geht zwar in diesem Textzusammenhang vordergründ ig um die Zeit des ersten  Kommen Jesu, 
aber auch um die Zeit seiner Herrlichkeit danach. D amit ist nach meinem Verständnis auch das 
Ereignis und die Zeit des 2.Kommens mit eingeschlos sen. 
Es war daher für die Propheten nicht nur menschlich e Neugier, wissen zu wollen, wann der Messias 
kommen und sein Reich aufrichten sollte. Daher kann  es auch für uns heute nicht einfach 
menschliche Neugierde sein, wissen zu wollen, wann er kommen würde. Es war nach obiger 
Bibelstelle der Heilige Geist, der in den Propheten  diese "Neugierde" weckte und sie auch zur 
Gewißheit über die Zeit seines Kommens führen wollt e. 
 
Auch aus dem Buch Daniel erfahren wir, daß es nicht  nur eine menschliche, sondern genauso eine 
himmlische "Neugier" ist, die Zeiten zu erfahren, w ann gewisse Ereignisse in der Geschichte, als 
auch am Ende, stattfinden würden. Wir sollten auch beachten, daß es nicht Daniel war, der  zunächst 
genau wissen wollte, wie lange das "Kleine Horn" (P apsttum) sein antigöttliches Wesen treiben wird 
und wie lange es das Heiligtum zertreten wird, sond ern himmlische Wesen wollten dies wissen. Es 
war einer der Engel in der Vision des Daniel, der d ie Frage nach dem "wie lange" stellte! (Dan. 8,13) 

                                                           
5Lothar Träder  "Wir werden ihn sehen" S. 39 Advent Verlag, Hamburg 
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Für einen der Engel, den Daniel in seiner Vision in  den Kapiteln 10 - 12 sieht, war es nicht nur wicht ig, 
daß irgendetwas in der Zukunft geschehen soll, sondern  er wollte ebenfalls wissen: "wann  sollen 
diese Wunder geschehen"? (Dan. 12,6)   
Gemeint sind hier alle Ereignisse, die bis hin zur Wiederkunft und zur Auferstehung geschehen 
sollten. Somit wollen auch die "neugierigen" himmli schen Wesen, die mit den gläubigen und 
"neugierigen" Menschen auf Erden zusammenwirken, ge nauso wissen, wann  die Zeit für die letzten 
Dinge dieser Welt kommen sollen! 
Wenn diese "Neugierde" aber nicht gottgewollt wäre,  hätte Gott doch schon in diesen Visionen 
sagen, bzw. davor warnen können, so nach der Zeit z u fragen. Doch was uns auffällt, ist, daß Gott 
jedes Mal diese "Neugierde" bezüglich dieser "Wannf rage" ganz präzise mit einer bestimmten 
Zeitangabe beantwortete. (Dan. 8,14  u. Dan. 12, 7 + 11-12) 
 
Dasselbe finden wir in der Endzeitrede Jesu. Die Jü nger geben sich nicht damit zufrieden, zu wissen, 
daß Jerusalem zerstört wird und das Ende der Welt sowi e die Wiederkunft Jesu irgendeinmal 
kommen würde, sondern, sie wollten auch wissen, wann  das geschehen wird. Auch an dieser Stelle, 
weist Jesus die "Neugierigen" nicht zurück, sondern  geht auf ihre Frage ein. Er antwortet zwar nicht 
gleich mit einem Datum oder einer bestimmten Zeitan gabe für sein Kommen, aber er gibt ihnen doch 
eine Beschreibung der Umstände jener Zeit, da diese  Ereignisse nahe herbeikommen würden.  
In diesem Sinne antwortet er auch auf die Wannfrage  in Apg. 1, 6-7.  "Herr, wirst du zu dieser Zeit 
wieder aufrichten das Reich für Israel?"  Jesus sagt in diesem Zusammenhang zwar das berühmte  
Wort , "Zeit und Stunde gebührt euch nicht zu wissen"  und gibt seinen Jüngern an dieser Stelle 
ebenfalls keine direkte Antwort und auch kein Datum  bekannt, doch gibt er ihnen in 
Übereinstimmung mit Mat. 24,30 zu verstehen, daß da s Ende erst nach der weltweiten Verkündigung 
des Evangeliums zu erwarten sei. "Ihr werdet meine Zeugen sein, zu Jerusalem, und in  ganz Judäa 
und Samarien und bis Ende der Erde." 
Auch darin finden wir anhand eines ganz bestimmten Zeichens - die weltweite Verkündigung des 
Evangeliums - eine zeitliche Orientierung seines Ko mmens. Es wird besonders für die Generation ein 
deutliches Zeichen sein, die das erleben wird ! 
In Apg. 1, 5 kündigt Jesus den Jüngern nicht nur an , daß sie mit dem Heiligen Geist getauft werden 
würden, sondern er sagt ihnen auch, wann  das sein wird, nämlich "nicht lange nach diesen Tagen"!  
 
Diese biblischen Beispiele mögen genügen, um zu zei gen, daß Gott die Frage nach der Zeit, da 
wichtige Ereignisse geschehen sollten, nie außer Ac ht ließ. Viele Beispiele könnten wir aus der 
Geschichte der biblischen Vergangenheit hinzufügen.  Angefangen vom Gericht über die Sintflut, 
Sodom und Gomorrah, der Auszug aus Ägypten, der Ein zug in Kannan, die babylonische 
Gefangenschaft u.a.m. ; Gott begnügte sich nicht nu r damit, daß er diese Ereignisse voraussagte, 
sondern gab auch durch seine Propheten die Zeiten  an, wann  sie geschehen sollten. Aus diesem 
Grunde wage ich mich in den folgenden Seiten doch e twas stärker auf die Zeitfrage seines Kommens 
und damit auch auf die Zeit der Versiegelung der 14 4.000 einzugehen.  
 
Die Bedeutung und Wichtigkeit der Zeitfrage 
 
Als Christen sind wir uns in der Gegenwart sehr uns icher geworden, über die Zeitfrage seines 
Kommens offen und klar zu reden.  Wie wir gesehen h aben, ist die Zeitfrage der Wiederkunft Jesu, 
trotz gegenteiliger Hinweise in der Bibel, für manc he von geringer Bedeutung. Wir haben aber 
erkannt, daß es doch Gottes Absicht ist, uns auch i n der Zeitfrage nicht im Ungewissen zu lassen. 
Ist es aber wirklich wichtig für uns, zu wissen, wa nn er kommen wird und wann  die Zeit für die 
Versiegelung der 144.000 gekommen sein wird? Genügt  es nicht, daß wir uns einfach mit dem 
Ereignis und deren Bedeutung für unser Glaubenslebe n beschäftigen?  
Für die meisten von uns mag es verständlich sein, d aß Gott bestimmte Ereignisse in der 
Vergangenheit immer auch zeitlich genau vorhersagte . Doch in bezug auf sein Kommen, das das 
größte Ereignis der Geschichte sein wird, sind Chri sten allgemein der Meinung, daß es vollkommen 
überraschend, und bezüglich der Zeit, vollkommen un bekannt sein wird. Sollten wir uns dieser 
Meinung wirklich anschließen? 
 
E.G.White warnt uns davor, der Zeit seines Kommens keine Bedeutung zu schenken.  "Wenn auch 
niemand Tag und Stunde seines Kommens weiß, so werd en wir dennoch unterrichtet, und wir 
müssen wissen , wann  die Zeit nahe ist. Wir werden ferner belehrt, daß es ebenso verderblich für uns 
ist, seine Warnung zu mißachten und der Zeit seines  Kommens keine Beachtung zu schenken oder 
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die Annahme dieser Erkenntnis zu verweigern , wie es für die in den Tagen Noahs Lebenden 
verderblich war, nicht zu wissen, wann die Sintflut  kommen sollte.  
...Somit war deutlich erwiesen, daß die Bibel den M enschen keinen Vorschub leistet, hinsichtlich der 
Nähe des Kommens Christi unwissend zu bleiben . GK 373 
Wenn E.G. White hier von der "Nähe des Kommens Chri sti" spricht, meint sie es im Vergleich zu 
Noah, wo die Leute hätten wissen können, daß die Fl ut noch zu ihren Lebzeiten kommen wird! So 
sollten auch die Gläubigen vor der Wiederkunft Jesu  nicht vollkomnmen überrascht werden, sondern 
vorher wissen, daß er noch zu Lebzeiten ihrer Gener ation kommen würde. Es könnte sogar 
verderblich für sie sein, dies nicht zu wissen! Die s kommt in obiger Formulierung bei E.G. White fast 
so zum Ausdruck, als wäre es für die Menschen, insb esondere am Ende der Zeit, eine Frage, die mit 
heilsentscheidend sein könnte. 
Doch hier mögen manche fragen, wie denn dann all di e Aussagen Jesu und der Apostel über Zeit und 
Stunde der Wiederkunft zu verstehen seien. ? 
 
"Zeit und Stunde weiß niemand" 
 
Wenn du heute eine Diskussion unter Gläubigen auslö sen willst, dann stell nur mal diese Frage: 
"Wann wird Jesus kommen"? Die Antwort wird sofort l auten: "Zeit und Stunde weiß niemand"! Oder:  
"Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht"! Ist die s daher nicht ein Widerspruch zu dem, was wir 
nun in Übereinstimmung mit E.G. White über die Notw endigkeit des Wissens über die Zeit seines 
Kommens geschrieben haben? Wird die Zeit seines Kom mens - im Gegensatz zu allen anderen 
geschichtlichen Ereignissen der Prophetie - nicht d och vollkommen unbekannt bleiben? 
 
Das richtige und falsche Verständnis über die Texte  von "Zeit und Stunde" und vom "Dieb in der 
Nacht" 
 
Wie sollten wir diese Aussagen über "Zeit und Stund e" und den "Dieb in der Nacht" verstehen? Viele, 
- obwohl sehr ernste und gläubige Christen - sind d er Meinung, daß Jesus und die Apostel mit den 
Aussagen über Zeit und Stunde und dem Dieb in der N acht sagen wollten, daß die Zeit und der 
Augenblick der Wiederkunft Jesu bis zum Tag seines Erscheinens in den Wolken des Himmels - 
sowohl für Gläubige als auch für Ungläubige - unbek annt bleiben wird. Alle würden daher von seinem 
Kommen überrascht werden. So meint es auch Lothar T räder wenn er über diese Texte schreibt. "Die 
Kernaussage dieses Bildes (vom Dieb)  kann in diesem Zusammenhang nur lauten; Ich komme 
überraschend - auch für die Gläubigen!"  6 
 
Die Beispiele aus der Geschichte, die ich oben kurz  anführte, wo Gott seine Kinder und sein Volk 
immer auch auf die Zeit von entscheidenden Ereignis sen hingewiesen hatte, könne man nicht einfach 
auf das Ende und die Zeit vor der Wiederkunft übert ragen, meinen solche Christen. 
Eines jedoch wird niemand übersehen können, daß es aus vielen alt- und neutestamentlichen 
Beispielen immer wieder klar hervorgeht, daß es imm er nur ungläubige Menschen waren, die weder 
an die angekündigten Gerichts- oder Befreiungs- und  Erlösungssereignisse glaubten, noch die dafür 
vorhergesagte Zeit beachteten, und daher in Unwisse nheit von den Ereignissen überrascht wurden. 
In allen Fällen der Gerichte Gottes in der Vergange nheit, hätten wahrhaft gläubige, aber auch 
ungläubige Menschen, nie wirklich überrascht werden  brauchen, wenn sie die Warnungen Gottes, 
auf die sie nicht nur durch die Propheten, sondern zum Teil auch durch Engel hingewiesen wurden, 
ernst genommen hätten. 
Wenn wir nun die Texte über die Zeit seiner Wiederk unft genauer und in ihrem unmittelbaren und 
gesamtbiblischen Zusammenhang betrachten, müßten wi r ebenfalls zu dem Schluß kommen, daß nur 
Ungläubige, welche nicht wachsam sind, weder die un gefähre noch den genauen Zeitpunkt seines 
Kommens erfahren bzw. wissen, und deshalb letzlich von seinem Kommen vollkommen überrascht 
sein werden. So deutete schon William Miller vor 18 44 die Texte über "Zeit und Stunde" und dem 
"Dieb in der Nacht" ! 
 

 
 
William Miller im Umgang mit "Zeit und Stunde" und dem "Dieb in der Nacht" 
 
                                                           
6Lothar Träder  "Wir werden ihn sehen" S. 40 Advent Verlag, Hamburg  
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W. Miller und viele andere Ausleger zu seiner Zeit,  errechneten um etwa 1810 - 1830 daß Jesus 
zwischen März des Jahres 1843 und März  1844 wieder kommen würde! Miller kam zu dieser 
Erkenntnis das erste Mal um etwa 1815.  Doch erst 1 830 /33 fing er an, öffentlich darüber zu reden. 15  
Jahre überprüfte er seine Erkenntniss, bevor er anf ing - zunächst noch mit Widerwillen - darüber zu 
predigen. Er hatte nicht gleich von Anfang an die E rkenntnis, daß Jesus am 22. Okt. 1844 kommen 
würde. Die Erkenntnis über dieses Datum nahm er sel bst erst kurz vor dem 22.Okt. an. 
Miller erwartete zunächst die Wiederkunft spätesten s am 21.März 1844. Als Jesus zu diesem 
Zeitpunkt schon nicht kam, kam es bereits zu einer ersten Enttäuschung. Zu diesem Zeitpunkt suchte 
man schon nach Fehlern in der Berechnung und ein Ma nn Namens S.S. Snow entdeckte schon im 
Feb. 1844 zum ersten Mal, daß das Heiligtum von Dan iel 8,14 nicht im Frühjahr, sondern im Herbst 
1844 am Großen Versöhnungstag, also am 22. Okt. 184 4, gereinigt werden würde. Deshalb könne 
man die Wiederkunft erst zu diesem Zeitpunkt erwart en. Miller selbst nahm diese Erklärung erst am 6. 
Okt. 1844 an. 7 
 
Was hätten aber Christen und Adventisten, die nun m ehr als 150 Jahre danach leben, William Miller 
damals gesagt, wenn sie ihn gehört hätten, das Jahr  und später dann sogar den Tag der Wiederkunft 
so lange im Voraus zu verkündigen? Welche Bibelstel len hätten wir ihm wohl entgegengehalten? 
Eine davon wäre sicher Mk 13, 26, 27 + 32 gewesen.  
"Von dem Tage aber und der Stunde, weiß niemand, au ch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn 
nicht, sondern allein der Vater."  
Hier ist die Frage berechtigt, wie es zur Enttäusch ung von 1844 kommen konnte, obwohl hier 
anscheinend so deutlich steht, daß die Zeit seines Kommens niemand wissen könne? Wie kann 
jemand trotzdem den Zeitpunkt der Wiederkunft im Vo raus so genau berechnen, wie es Miller tat? Hat 
Miller und seine Leute die Texte über Zeit und Stun de und dem Dieb in der Nacht nicht gekannt oder 
hat er sie einfach überlesen, wie es zum Beispiel L othar Träder meint? " Aber einen Text haben sie 
wohl alle überlesen: "Von dem Tag aber und der Stun de weiß niemand..." 8  Wurde W.Miller  von 
Niemandem auf diese Texte aufmerksam gemacht? 
 
E.G. White schreibt, daß alle Gegener Millers, haup tsächlich mit diesen Texten versuchten, ihn von 
seinem Irrtum zu überzeugen. 9 Es waren gerade diese Texte, die Miller am meisten  vorgelegt 
wurden!  Der Zeitfaktor in seiner Verkündigung der Wiederkunft störte seine Gegner am meisten! Hier 
müßten wir uns fragen, ob es nicht auch heute und i n der nächsten Zukunft so sein würde?  
Die Gegener der Milleriten sagten ihm, er könne doc h mit Überzeugung laut verkündigen, daß  Jesus 
bald käme, aber sich doch nicht so auf die Zeit sei nes Kommens kaprizieren. Er könne doch nicht 
sagen, daß Jesus zu einer bestimmten Zeit, ja nicht  einmal innerhalb eines bestimmten 
Zeitabschnittes oder innerhalb einer bestimmten Gen eration kommen würde. So war es jedenfalls bei 
W.Miller! Allerdings sollten wir nicht übersehen, d aß dies damals das Argument der "Verwerfer des 
Adventglaubens" war! 10 
 
Wie konnte aber E.G. White sagen, daß dies die Spra che der Verwerfer der Adventbotschaft war?  
Steht das nicht deutlich in der Bibel, daß er komme n wird, wie ein Dieb in der Nacht? Hatten diese 
Leute nicht recht, Miller darauf aufmerksam zu mach en?  
Wie hat Miller diese Texte von Tag und Stunde der W K und vom Dieb in der Nacht gedeutet und 
verstanden, daß E.G. White ihn sogar nach der Enttä uschung noch in seiner Auslegung dieser Texte 
versucht zu verteidigen? Welche Antworten gab Mille r seinen Gegnern auf diese Entgegnungen? Ein 
Mann der all diese Stellen bestens kannte, mußte do ch gute Argumente gehabt haben, daß er 
trotzdem fortfuhr, die Zeit, und später sogar den T ag der Wiederkunft zu verkünden! Welche 
Argumente und Erklärungen hatte er für diese Texte?  Hast Du lieber Leser schon einmal darüber 
nachgedacht? 
Was sagt dieser Text in Markus 13, 32 aus und was s agt er nicht aus?  Wie könnte man diese 
Aussage Jesu mißverstehen? 
 
Es gibt heute unter Christen und auch unter Adventi sten in bezug auf diese Aussage Jesu ein 
generelles Mißverständnis. Fast alle Christen meine n diesen Text so verstehen zu müssen, daß 
Jesus bei seinem Kommen für alle Menschen auf Erden  - egal ob gläubig oder ungläubig - 
                                                           
7 So bei Dr. K. Müller "Die Frühgeschichte der Advent bewegung" S. 115  
8 Lothar Träder  "Wir werden ihn sehen" S. 37-38 Adve nt Verlag, Hamburg  
9  E.G.White; Großer Kampf S. 373  Advent, Verlag Ha mburg 
10 E.G.White; Großer Kampf S. 373  Advent, Verlag Hamb urg  
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vollkommen überraschend kommen wird. Der Zeitpunkt seines Kommens würde damit bis zu seinem 
Erscheinen in den Wolken des Himmels unbekannt blei ben. Wollte Jesus das wirklich so verstanden 
wissen? 
William Miller, war wahrscheinlich der erste Bibela usleger in der Neuzeit, der diesen Text anders 
verstand, als alle anderen Christen bis zu jener Ze it. 

 
Millers Ansicht über Tag und Stunde! 
 
William Miller kam zur Erklärung, daß dieser Text n icht besagt, daß man den Zeitpunkt der 
Wiederkunft Jesu bis zum Erscheinen Jesu in den Wol ken des Himmels nicht wissen würde, sondern 
daß dieser Text meint, daß Gott den Tag und die Stu nde der Wiederkunft als einziger offenbaren oder 
bekannt geben würde. Nicht der Sohn würde dies tun,  auch nicht die Engel, sondern eben der Vater. 
Miller bezog sich dabei auf eine ihm bekannte engli sche Bibelübersetzung, in der diese Stelle 
folgendermaßen übersetzt wird. "Aber den Tag und die Stunde wird niemand bekanntma chen , weder 
die Engel im Himmel, noch der Sohn, sondern allein der Vater.!" 11 
 
Dieser Zeitpunkt der Wiederkunft sollte zwar durch alle Zeitalter hin verborgen gehalten bleiben, aber  
kurz vor dem Ende wird Gott ihn seinen Kindern offe nbaren, meinte Miller gemäß dieser Übersetzung 
des Textes. Die letzte Generation würde nach dem Ve rständnis von W.Miller von Gott über die Zeit 
und den Zeitpunkt seines Kommens vorher  informiert  werden! In diesem Zusammenhang zog Miller 
auch den Vergleich mit der Zeit Noahs, der -, nach dem damals allgemeinen christlichen Verständnis 
- ebenfalls schon 120 Jahre vorher wußte, daß die F lut zu seinen Lebzeiten kommen würde. 
Miller meinte, daß Gott mit dem Text in Dan. 8,14 d en Zeitpunkt bis dahin geheim und versiegelt hielt,  
aber nun die Zeit gekommen war, wo es Gott durch da s Verständnis über die Berechnung der 2300 
Abende und Morgen offenbaren wollte! Deshalb schluß folgerte er, daß zu seiner Zeit, die Zeit für die 
Offenbarung der Zeit der Wiederkunft gekommen war. Diese würde daher gemäß seiner Erkenntnis, 
zwischen Frühjahr 1843 und Herbst 1844 stattfinden.  
 
Nun ist die Frage berechtigt, ob Miller vom Prinzip  her recht hatte, oder ob diese Vorstellung und 
Deutung der Texte über Zeit und Stunde grundsätzlic h falsch ist? Könnte es sein, daß Miller sich 
zwar offensichtlich in der Zeit seines Kommens geir rt hat, aber dies nicht unbedingt bedeuten muß, 
daß seine Interpretation über "Zeit und Stunde" nic ht doch im gewissen Sinne richtig wäre? Könnte 
es sein, daß die Zeit der Wiederkunft und des Endes  der Welt, doch schon einige Zeit vorher bekannt 
bzw. erkennbar werden wird? Wird es Gott den Gläubi gen der letzten Generation wissen lassen, 
wann er kommen wird? 
 
Die Bekanntgabe der Zeit für das Kommen Jesu 
 
Ist es wahr, daß die Wiederkunft tatsächlich sowohl  für gläubige als auch für ungläubige Menschen 
überraschend kommen wird? Was offenbarte uns Gott k urz nach der Enttäuschung von 1844 über 
diese Frage durch den Geist der Weissagung?  
Es ist sehr bemerkenswert, daß gleich einige Wochen  nach der Enttäuschung von 1844 E.G.White in 
einer Vision, die grundsätzliche Sicht William Mill ers über die Bedeutung des Textes über Zeit und 
Stunde, als richtig bestätigt wurde. Sie durfte in dieser Vision die Zeit unmittelbar vor dem Kommen 
Jesu erleben. In dieser Vision sieht sie die allerl etzten Ereignisse in den Tagen kurz vor dem 
Kommen Jesu. Mitten in dieses Geschehen schaut und hört sie Folgendes:  
" Bald hörten wir die Stimme Gottes  gleich vielen Wassern, welche uns Tag und Stunde v on Jesu 
Kommen mitteilte. Die lebendigen Heiligen, 144000 a n der Zahl, verstanden die Stimme, während die 
Gottlosen sie für Donner und Erdbeben hielten..." E G 13 
 
In einer weiteren Vision einige Monate später wird ihr diese Situation noch einmal wiederholt und 
durch weitere Beschreibungen ergänzt.  
 
"Der Himmel öffnete und schloß sich und war in Bewe gung. Die Berge bebten gleich einem Rohr im 
Winde und schleuderten gewaltige Felsen rings umher . Die See brodelte wie ein Topf und warf Steine 
auf das Land. Und als Gott den Tag und die Stunde v on Jesu Kommen verkündete und den ewigen 

                                                           
11 James White  auf CD -rom  "JW Matth24The Day and Hour. pages 0053 paragraph 13." 
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Bund seinem Volke übergab, sprach er in kurzen Sätz en und hielt nach jedem inne, während die 
Worte über die Erde durchdrangen." (EG  S. 25) 
 
Aus dieser Vision geht daher deutlich hervor, daß d er Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu doch noch vor 
dem Kommen Jesu vom Himmel her durch die Stimme des  Vaters  bekannt gemacht werden würde. 
Persönlich denke ich, daß diese Frage nach dem Beka nntmachen der Zeit für die Wiederkunft Jesu 
für Gott doch etwas Wichtiges sein muß, wenn er gle ich in zwei Visionen auf diese Tatsache 
hinweist! 
So gesehen hätte Miller vom Prinzip her recht gehab t, auch wenn er sich historisch gesehen irrte! 
Miller meinte, daß sowohl die Zeitperiode als auch der endgültige Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu 
schon eine ganz geraume Zeit vor der Wiederkunft be kannt gemacht werden würde. Der Vergleich mit 
den 120 Jahren zur Zeit vor der Flut, unterstützte ihn in seiner Ansicht.  
Da nun aber trotz allem die Enttäuschung kam, meine n wohl die meisten unter uns, Miller habe sich 
daher auch grundsätzlich in seiner Interpretation d er Bibeltexte über Zeit und Stunde geirrt. Wir 
haben jedoch erkannt, daß dies nicht stimmt, denn a uch E.G.White wurde es in ihren Visionen so 
bestätigt.  
 
Nun kann dies aber dazu führen, daß auch E.G.White in diesen Visionen angezweifelt werden könnte. 
Wer gibt uns die Garantie, daß ihr hier etwas Richt iges offenbart wurde? Um unseren Freunden in 
anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften die ses Thema verständlich zu machen, können wir 
uns ja nicht einfach auf eine von uns anerkannte Pr ophetin berufen. Wir müßten diese Frage auch 
von der Bibel her begründen können und es in unsere  Erklärungen über die Wiederkunft Jesu 
mitaufnehmen! 
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Was wir aus der Bibel über die Zeit seines Kommens erfahren können 
 
Wo steht in der Bibel, das Gott Zeit und Stunde sei nes Kommens vor dem Kommen seines Sohnes 
bekannt geben wird? Jesus sagte: "es wird sein, wie in den Tagen Noahs!"  Persönlich glaube ich 
heute mit Miller, den Pionieren und auch E.G.White,  daß sich dies nicht nur auf die moralischen 
Zustände vor der Flut bezieht, sondern daß es auch die Information über die Zeit seines Kommens 
betreffen wird ! Was aber wissen wir darüber?  
 
Hat Noah im Voraus schon gewußt, wann die Flut komm en wird?   
 
Die Antwort finden wir in 1.Mose 7, 1-5. Dort gibt Gott dem Noah den Auftrag, Tiere mit sich in die 
Arche zu nehmen. "Denn von heute an in 7 Tagen will ich regnen lasse n auf Erden..."  
 
Noah wußte daher erst 7 Tage vor der Flut ganz gena u, wann sie kommen würde. Zu diesem 
Zeitpunkt mußte Noah aber schon in die Arche gehen.  Damit war also auch die Zeit der Gnade und 
Umkehr für die ungläubigen Menschen vorrüber!  Noah  konnte niemand mehr die genaue Zeit für den 
Beginn der Flut mitteilen. So wird es gemäß oben er wähnter Vision von E.G.White auch am Ende der 
Zeit sein, wenn Gott den genauen Tag  und die Stund e verkünden wird. Es wird schon nach Abschluß 
der Gnadenzeit sein. Deshalb werden auch die Gottlo sen die Stimme Gottes, die den Zeitpunkt 
ankündigen wird, nicht verstehen! 
 
Noah wußte aber nicht erst 7 Tage vorher, daß  eine Flut kommen wird! Es wäre auch nicht richtig zu 
glauben, wie es aber traditionell allgemein gesehen  wird, daß Noah erst 120 Jahre vor der Flut 
überhaupt erst von Gott offenbart wurde, daß eine F lut die Menschheit vernichten würde.  
Aus dem Geist der Weissagung erfahren wir, daß Gott  es schon dem Henoch, dem Siebenten nach 
Adam offenbarte. (PP 63)  Seit dieser Zeit ( etwa 7 00-800 Jahre vor der Flut) hatten sicher alle 
wahrhaft gläubigen Menschen der damaligen Welt verk ündigt, daß  eine Flut kommen würde.  Zu 
dieser Zeit wußte aber noch niemand, wann   sie genau  kommen würde. Die Zeit dafür hielt Gott noch 
im Verborgenen.  
Aus dieser Überlegung heraus, ist es sicher auch ni cht richtig, wenn wir glauben, daß Noah nur 120 
Jahre vor der Sintflut gepredigt hatte. Denn bei de r Flut war Noah schon 600 Jahre alt. Man müßte 
sich daher fragen, was er denn vorher gemacht hatte , wenn schon seit Henoch über Jahrhunderte die 
Flut angekündigt wurde? Vom Geist der Weissagung wi ssen wir, daß auch Methusala, Lamech und 
viele andere vor und mit Noah die Warnungsbotschaft  verkündigten. (BK. S.18-19) 
 
Nun wollen wir noch eine weitere Frage stellen: Ab wann wußte Noah, in welchem Zeitraum etwa die 
Flut kommen würde? Wie wir schon sahen, wußte er er st sieben Tage vorher genau den Tag  für den 
Beginn der Flut? Was wußte er aber schon lange vorh er über den weiteren Zeitraum, wann die Flut 
sich ereignen sollte? Wußte er vorher schon, daß di e Flut noch zu seinen Lebzeiten kommen würde? 
Hatte Gott ihm das voher tatsächlich offenbart?   
Wenn wir 1. Mose 6, 18+19 lesen, bekommt Noah den A uftrag, eine Arche zu bauen, um darin sich 
und seine Familie zu retten. Gott verheißt ihm dami t, daß er die Zeit der Sintflut noch zu seinen 
Lebzeiten erleben würde.  
Gemäß dieser Stelle hat Gott dem Noah deutlich vor der Flut offenbart, daß die Flut noch zu seinen 
Lebzeiten kommen würde, ohne ihm dafür eine genaue Zeitspanne anzugeben! Manche mögen 
jedoch glauben, daß es doch 120 Jahre vorher war!  
Ab diesem Zeitpunkt konnte Noah und alle anderen Ve rkündiger mit ihm nicht nur mehr sagen, daß  
eine Flut irgendeinmal kommen würde, sondern daß di e Flut auf alle Fälle noch zu ihren Lebzeiten  
kommen würde. Die Arche sollte er daher nicht für s pätere Generationen bauen, sondern für sich und 
seine Kinder. Nicht einmal mehr für seine Enkelkind er.  
Diesen Zusammenhang erkannte schon William Miller! All diesen Sachverhalt der Geschichte 
übertrug Miller auf das Ende und die Wiederkunft Je su ! So, meinte er, wird auch den Gläubigen am 
Ende der Zeit bekannt sein, daß die Wiederkunft noc h zu einer bestimmten Zeit ihrer  Generation 
stattfinden würde.  
 
In alle dem irrte er sich prinzipiell sicher nicht!  So wird es letztlich sein! Das war auch der Grund,  
warum sich Miller nicht abbringen ließ, der Welt an zukündigen, daß die Wiederkunft noch zu 
Lebzeiten seiner Generation stattfinden würde. Mill er wurde, wie wir schon sahen, sogar durch eine 
spätere Vision von E.G.White bestärkt, wenn auch er st nach der Enttäuschung. 
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Miller irrte sich daher in bezug auf die Deutung de r Texte über Zeit und Stunde nicht. Sein Irrtum 
bestand darin , daß er meinte, Gott würde den genauen  Zeitraum bzw. Zeitpunkt seines Kommens 
noch vor Abschluß der Gnadenzeit  (vor der "geschlossenene Tür") bekanntgeben. Dies wird jedoch 
nicht der Fall sein, wie wir es auch aus der Vision  von E.G. White und aus dem Beispiel der Zeit vor 
der Flut erkennen können. 
Gott wird seinem Volk aber doch wissen lassen, wann  sein Kommen ganz nahe sein wird, und wann 
wir uns auf die Entrückung vorbereiten sollten, ohn e jedoch den genauen Tag lange vorher schon zu 
offenbaren. 
Das muß nicht erst durch eine neue göttliche Offenb arung geschehen, sondern wird sich schon 
allein an den Zeichen erkennen lassen, die unmittel bar vor dem Kommen Jesu besonders sichtbar 
sein werden. Außerdem erwarten wir noch das besonde re Wirken des Hl. Geistes im Spätregen, wo 
uns Gott auch Propheten verheißen hat, durch die er  sicher sein Volk auch in dieser Frage noch 
deutlich führen wird.  
Miller und mit ihm alle, die seine Verkündigung ann ahmen - und das waren hunderttausende Christen 
- sahen diesen Vergleich und diese Parallele mit de r Zeit Noah! In der selben Weise sah es auch der 
Missionar Josef Wolff ! Auch er legte die Texte so aus. (GK. 362) Eigentlich müssen wir davon 
ausgehen, daß alle Ausleger, die damals das Jahr de r Wiederkunft errechneten, diese Deutung der 
Texte über Zeit und Stunde gehabt haben mußten! 
 
War es aber richtig, diese Texte so anzuwenden und sie auf das Ende zu übertragen? Welche 
biblische Begründungen gäbe es dafür? Ist das vom P rinzip her eine richtige Auslegung, ein richtiger 
Umgang mit den Texten über Zeit und Stunde ? 
 

 
Wie sollen wir die Texte über Zeit und Stunde und d em Dieb in der 
Nacht wirklich verstehen? 
 
Sehen wir uns einige Texte diesbezüglich etwas nähe r an.   
 
 
In Luk 21, 34 - 35 lesen wir: "Hütet euch aber, daß eure Herzen nicht beschwert w erden mit Fressen 
und Saufen und mit Sorgen der Nahrung und dieser Ta g nicht schnell über euch komme wie ein 
Fallstrick, denn er wird unversehens hereinbrechen über alle, die auf Erden wohnen." 
 
Hier wollte Jesus sicher nicht sagen, daß der Tag s eines Kommens auch über alle Gläubigen 
unversehens kommen wird, denn sie werden es nach ob iger Vision von E.G.White doch kurz vorher 
genau wissen, wann er kommen wird. Daher kann das n ur meinen, daß er über die so überraschend 
hereinbrechen wird, die "Fressen und Saufen" und "a uf Erden wohnen". Gemäß Offenbarung 13,8 
bedeutet "die auf Erden wohnen"  nicht unbedingt, daß damit auch alle Gläubigen  ge meint sind. 
Denn sonst würden sie auch alle das Tier anbeten ! Daher können mit jenen, "die auf Erden wohnen" 
nur die ungläubigen Menschen gemeint sein, deren He imat eben nicht der Himmel ist, sondern diese 
Erde. (Phil 3,20) 
 
Wenn Paulus in 1. Tessl. 5,1-2 sagt: "Von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist  nicht not 
euch zu schreiben; denn ihr wisset genau, daß der T ag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der 
Nacht."  dann wollte er nicht sagen, daß uns die Zeit seine n Kommens nichts angeht. Denn gleich im 
nächsten Text gibt er schon ein Zeichen an, wonach sich die Gläubigen in der Zukunft orientieren 
sollten, um dadurch die Zeit seines Kommens zu erke nnen.  Deshalb sagt er auch im Vers 4- 6 :  
"Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finstern is, daß der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn 
ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tage s. Wir sind nicht von der Nacht noch von der 
Finsternis."  (1.Thess.5,4.5) 
Die Kinder des Lichts werden demnach zumindest den Zeitraum erkennen, wann er kommen wird 
und daher nicht vollkommen überrascht sein. 
 
Auch Off.3,3 legt diesen Gedanken sehr nahe! "So denke nun daran, was du empfangen hast, und 
halte es fest und tue Buße! Wenn du aber nicht wach en wirst , werde ich kommen wie ein Dieb , und 
du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dic h kommen werde."  
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Dieser Text sagt sehr deutlich, daß nur jene die St unde nicht wissen werden, die nicht Buße tun und 
nicht richtig wachsam sind! 
 
In diesem Sinne sollten und können alle anderen Tex te verstanden werden. Auch der Geist der 
Weissagung legt diese Texte so aus!  
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E. G. White über "Zeit und Stunde" des Kommen Jesu 
 
Es ist interessant zu wissen, was E.G. White schon zu ihrer Zeit über dieses Argument über Zeit und 
Stunde dachte.  Sie schrieb folgende Aussage in bezug auf die Leute, die William Miller damals diese Texte 
vorhielten, um ihm zeigen zu wollen, daß er sich in der Zeitfrage der Wiederkunft irrte. Obwohl  es tatsächlich 
ein Irrtum war, schrieb E.G. White später noch folgendes: 
"Niemand weiß den Tag oder die Stunde", lautete die von den Verwerfern des Adventglaubens am häufigsten 
vorgebrachte Entgegnung. Die Bibelstelle heißt: "Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, 
auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein mein Vater." Eine klare und zutreffende Auslegung dieser 
Bibelstelle gaben die, welche auf ihren Herrn warteten, und der falsche Gebrauch, den ihre Gegner davon 
machten, zeigte sich deutlich." (GK, 373) 
Es gibt daher einen richtigen, aber auch einen falschen Umgang und Gebrauch dieser Texte. Wir sollten das 
gut verstehen, um nicht einmal zu denen zu gehören, die trotz ihrer Erwartung der Wiederkunft Jesu davon 
überrascht werden. Wir sollten uns daher als bibelorientierte Christen  hüten zu dieser Gruppe von 
"Gläubigen" zu gehören!  
In folgenden Zitaten zeigt E.G.White sehr deutlich,  daß es letzlich nur ungläubige oder oberflächlich 
Gläubige sein werden, die von seinem Kommen total ü berascht sein werden. 
 
"Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen; und auf Erden wird den Leuten 
bange sein". Wer diese Vorboten seines Kommen sieht , soll wissen, "daß es nahe vor der Tür ist". 
"So wachet nun!" lauten seine mahnenden Worte. Alle , die auf diese Stimme achten, sollen nicht in 
Finsternis bleiben, damit jener Tag sie nicht unvor bereitet überfalle; aber über alle, die nicht wache n 
wollen, wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht.  
Die Welt ist jetzt nicht geneigter, die Warnungsbot schaft für diese Zeit anzunehmen, als damals die 
Juden, die sich der Botschaft unseres Heilandes übe r Jerusalem widersetzten. Mag er kommen, wann 
er will - der Tag des Herrn wird die Gottlosen  unvorbereitet finden. Wenn das Leben seinen 
gewöhnlichen Gang geht, wenn die Menschheit von Ver gnügungen, Geschäften, Handel und 
Gelderwerb in Anspruch genommen ist, wenn religiöse  Führer den Fortschritt und die Aufklärung der 
Welt verherrlichen, wenn das Volk in falsche Sicher heit gewiegt ist -, dann wird, wie ein Dieb  sich um 
Mitternacht in die unbewachte Behausung einschleich t, das plötzliche Verderben die Sorglosen und 
Bösewichte überfallen, und sie werden keine Gelegen heit mehr haben, dem Verhängnis zu 
entfliehen." (GK, 37+38) 
 
"In diesem Briefe führt der Apostel den Gegenstand des zweiten Kommens des Herrn ein. Er 
beschreibt dann den Zustand der ungläubigen Welt  zu der Zeit, indem er sagt: Sie werden sagen: "Es 
ist Friede, es hat keine Gefahr", wann der Tag des Herrn über sie kommen wird und das Verderben 
sie  plötzlich wie ein Dieb in der Nacht überfällt. Dan n ermahnt er die Gemeinde angesichts dieser 
Dinge, zu wachen und nüchtern zu sein. (EG, 131 [12 8]) 
 
"Die Engel halten die vier Winde, damit sie nicht b lasen, bis das besondere Werk der Warnung an die 
Welt getan ist; Der Sturm aber zieht auf, die Wolke n ballen sich zusammen, um über die Welt 
loszubrechen, und für viele  wird das alles kommen wie ein Dieb in der Nacht." (GO, 35) 
 
All diese Aussagen weisen deutlich darauf hin, daß nicht alle von seinem Kommen überrascht sein 
werden, sondern eben nur Ungläubige und oberflächli ch Gläubige. 
 
Achten wir darauf, wie E.G. White weiter mit diesem  Gedanken umgeht. Im folgenden Zitat zeigt sie 
sehr eindringlich, wie die Stelle: "Zeit und Stunde  weiß niemand..." falsch ausgelegt und gedeutet 
werden kann, und wie sie recht ausgelegt und versta nden werden muß. 
 
"Jene Worte sprach Christus in der denkwürdigen Unt erhaltung mit seinen Jüngern auf dem Ölberg, 
als er zum letztenmal aus dem Tempel gegangen war. Die Jünger hatten die Frage gestellt: "Welches 
wird das Zeichen sein deiner Zukunft und des Endes der Welt?" Jesus nannte ihnen bestimmte 
Zeichen und sagte: "Wenn ihr das alles sehet, so wi sset, daß es nahe vor der Tür ist." 
Ein Ausspruch des Heilandes darf nicht so dargestel lt werden, daß er dem andern widerspricht. 
Wenn auch niemand Tag und Stunde seines Kommens wei ß, so werden wir doch unterrichtet, und 
wir müssen wissen, wann die Zeit nahe ist.  Wir werden ferner belehrt, daß es ebenso verderbli ch für 
uns  ist, seine Warnung zu mißachten und der Zeit seine s Kommens keine Beachtung zu schenken 
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oder die Annahme dieser Erkenntnis zu verweigern,  wie es für die in den Tagen Noahs Lebenden 
verderblich war, nicht zu wissen, wann die Sintflut  kommen sollte.  
Das Gleichnis im selben Kapitel, das den treuen Kne cht mit dem ungetreuen vergleicht und das Urteil 
dessen anführt, der in seinem Herzen sagte: "Mein H err kommt noch lange nicht", zeigt, wie Christus 
bei seiner Wiederkunft die Gläubigen ansehen und be lohnen wird, welche wachen und sein Kommen 
verkündigen und die, welche es in Abrede stellen. " Darum wachet!" sagt er.  
"Selig ist der Knecht, wenn sein Herr kommt und fin det ihn also tun." "So du nicht wirst wachen, 
werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und wirst nicht wissen, welche Stunde ich über dich 
kommen werde." 
Paulus spricht von Menschen, denen die Erscheinung des Herrn unerwartet kommen wird. "Der Tag 
des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. De nn sie werden sagen: Es ist Friede, es hat keine 
Gefahr, - so wird sie das Verderben schnell überfal len... und werden nicht entfliehen." Für die, welch e 
die Warnung des Herrn beachten, fügt er hinzu: "Ihr  aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, 
daß euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Ihr seid al lzumal Kinder des Lichtes und Kinder des Tages; 
wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsterni s." 
Somit war deutlich erwiesen, daß die Bibel den Mens chen keinen Vorschub leistet, hinsichtlich der 
Nähe des Kommens Christi unwissend zu bleiben.  Wer aber eine Entschuldigung suchte, nur um die 
Wahrheit zu verwerfen, verschloß dieser Erklärung s ein Ohr, und die Worte: "Von dem Tage aber und 
von der Stunde weiß niemand" wurden von dem kühnen Spötter und sogar von dem angeblichen 
Diener Christi beständig wiederholt . Als die Leute erweckt wurden und anfingen, nach d em Weg des 
Heils zu fragen, stellten sich Religionslehrer zwis chen sie und der Wahrheit und versuchten, ihre 
Befürchtungen mittels falscher Auslegungen des Wort es Gottes zu zerstreuen. Untreue Wächter 
verbanden sich mit dem Werk des großen Betrügers un d schrien: "Friede, Friede!", wo Gott nicht von 
Frieden gesprochen hatte. Gleich den Pharisäern zur  Zeit Christi weigerten sich viele, in das 
Himmelreich einzugehen, und hinderten die, welche h ineingehen wollten. Das Blut dieser Seelen wird 
von ihrer Hand gefordert werden." (GK, 373-375) 
 
Nach all den Aussagen, die uns durch den Geist der Weissagung gegeben worden sind, sollten wir 
klar erkennen, daß Jesus nur für Menschen, welche n icht wirklich wachsam sind, die nicht recht 
glauben und die Bibel bzw. die prophetische Botscha ft nicht richtig verstehen, wie ein Dieb in der 
Nacht kommen wird. Dies läßt uns zur Gewißheit komm en, daß jeder aufrichtige Christ, jeder ernste 
Forscher und Kenner der Wahrheit, die Zeit wissen w ird, in der Jesus kommen soll. Auch die Pioniere 
der Adventbewegung nach 1844 legten diese Texte in diesem Sinne aus! 
 
Das Verständnis der Pioniere der Adventbewegung übe r "Zeit und Stunde" 
 
Für James White galt, was auch durch seine Frau in Visionen bestätigt wurde, daß nicht nur der 
genaue Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu vor seinem Ko mmen bekannt sein wird, sondern auch die 
Zeit für die letzte Generation. Die Gläubigen, die sich aufmerksam an dem prophetischem Wort 
orientieren würden, könnten an Hand von besonderen Zeichen, die Zeit der letzten Generation 
erkennen. Für James White und auch alle anderen Pio niere der frühen Adventbewegung war klar, daß 
es besondere Zeichen für die Generation geben würde , in der Jesus kommen würde.  
Auch er unterstützt seine Erklärungen mit der Zeit Noahs, der ebenfalls schon einige Zeit vorher 
wußte, daß die Flut noch zu seinen Lebzeiten kommen  würde, aber erst 7 Tage vorher genau wußte, 
an welchem Tag der Regen beginnen sollte. So wird e s auch sein am Ende der Zeit, meinte James 
White in Übereinstimmung mit E.G.White und allen Pi onieren. 12 
Sie stützten sich dabei auf das Gleichnis Jesu vom Feigenbaum und der Aussage in Matth. 24,32-33 . 
So wie jedermann am Austreiben des Feigenbaumes erk ennen kann, daß der Sommer nahe ist - d.h. 
unmittelbar bevor steht, - so sollten die Jünger Je su an besonderen Zeichen am Ende der Zeit ganz 
deutlich erkennen , daß die Wiederkunft Jesus unmittelbar vor der Tür  steht und noch in ihrer 
Generation stattfinden würde. 13 
 
E.G. White sagt diesbezüglich: " Jesus nannte den Jüngern bestimmte Zeichen und sagt e: "Wenn ihr 
das alles sehet, dann wisset , daß das Ende nahe vor der Tür ist." Ein Ausspruch  des Heilandes darf 
nicht so dargestellt werden, daß er dem anderen wid erspricht." GK 373 

                                                           
12 James White auf CD-Rom  " JW 2Advt Definite Time Hidden. page 0018 ff 
13 James White  auf CD -rom  "JW2Advt This Generation. pages 0021- 0024" 
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Ellen G. White meint damit, daß wir diese Aussage J esu nicht im Widerspruch mit der Aussage: "Zeit 
und Stunde weiß niemand..." darstellen dürfen.  Wie  kann Jesus auf der einen Seite sagen, daß wir an 
gewissen Zeichen deutlich erkennen sollten, daß sei n Kommen nahe ist, wenn er auf der anderen 
Seite sagen möchte, daß wir weder den Zeitpunkt noc h einen bestimmten Zeitraum, innerhalb 
welchem sein Kommen stattfinden würde, erkennen kön nten? Er kann sich doch selber nicht 
widersprechen! Vor einer solchen Darstellung wollte  uns der Geist der Weissagung mit obiger 
Aussage warnen. 
Aus diesem Grunde ist es sicher angebracht, daß wir  uns auch heute noch etwas tiefere Gedanken 
machen über die wahre Bedeutung der Aussage Jesu üb er "Zeit und Stunde", wie es schon die 
Milleriten zu ihrer Zeit taten.  
Persönlich bin ich mit ihnen und auch den Pionieren  der Überzeugung, daß Jesus auf keinen Fall 
damit sagen wollte, daß sowohl der Zeitpunkt als au ch die ungefähre Zeit seines Kommens bis zum 
Tag seiner Erscheinung für alle Menschen, Engel und  selbst den Sohn unbekannt bleiben wird. Das 
aber würde es bedeuten, wenn wir diese Aussagen vol lkommen wörtlich nehmen würden, ohne auch 
noch weitere biblische Zusammenhänge über die Zeit seines Kommens zu beachten.  
Das würde aber gleichzeitig noch Folgendes bedeuten : Wenn dort steht, daß weder ein Mensch noch 
die Engel noch der Sohn, sondern nur der Vater den Tag und die Stunde des Kommen Jesu weiß, 
und wenn dies gemäß Apg 1,7 auch bedeutet, daß wede r Zeit und Stunde (= Zeitabschnitt - chronos 
und Zeitpunkt - kairos) vorher bekannt sein wird, u nd das so wörtlich zu nehmen sei, dann würde das 
bedeuten, daß auch die Engel tatsächlich weder über  den Zeitabschnitt noch über den genauen 
Zeitpunkt, da Jesus wiederkommen wird, vorher etwas  wissen oder erkennen können.  Das würde 
auch bedeuten, daß selbst Jesus nichts über den gen auen Zeitpunkt und auch nichts über die 
etwaige Zeitperiode wissen würde, innerhalb welcher  er kommen wird ! Wer von uns Christen und 
Adventisten würde so etwas wirklich meinen?  
 
Über diese Tatsache bzw. irrige Vorstellung machte sich auch James White zu seiner Zeit ganz 
bestimmte Überlegungen. Er hatte diesbezüglich eine  sehr bemerkenswerte Argumentation über die 
Stelle von Matth. 24,36, die ich hier in Kürze wied ergeben möchte. 
"Jene, die meinen, daß der Text ( Tag und Stunde we iß niemand) beweist, daß nichts über die 
Zeitperiode des zweiten Kommens Jesu bekannt sein w ird, beweisen zu viel aus dem Text. ... Wenn 
der Text beweisen soll, daß Menschen nichts über di e Periode des zweiten Kommens wsisen werden, 
dann beweist er, daß auch die Engel vorher nichts ü ber diese Periode wissen werden und auch der 
Sohn vorher nichts über die Zeitperiode wissen wird , bis das Ereignis stattfinden wird. Diese Position  
beweist zu viel und deshalb beweist sie im Grunde g enommen Nichts zu dieser Frage.  
Christus wird über die Periode seines Kommens in di ese Welt sehr wohl etwas wissen. Ebenso 
werden seine heiligen Engel über die Zeit  der abschließenden Ereignisse der Erlösung etwas w issen. 
Sie warten um den Thron im Himmel, um die Befehle b ezüglich der Teilnahme ihres Handelns in der 
Erlösung in Empfang zu nehmen. Und genauso wird das  wartende und wachende Volk Gottes die Zeit 
erkennen."  14 
 
Würden wir also die Texte über Zeit und Stunde voll kommen wörtlich nehmen, ohne sie in den 
Kontext anderer prophetischer Aussagen zu stellen, würde dies bedeuten, daß die Engel und auch 
Jesus bezüglich der Zeit der Wiederkunft genauso im  Dunkeln schweben würden, wie wir Menschen 
es manchmal tun. Auch sie würden womöglich nicht wi ssen, wann die Zeit für den Abschluß des 
Werkes gekommen sein würde. Jesus und die Engel wür den dann auch nicht wissen, wann die Zeit 
für die letzte Versiegelung und das Malzeichen des Tieres gekommen sein würde. Sie würden nicht 
wissen, wann die Zeit für die letzte Erweckung, die  letzte Reformation, die Zeit des Spätregens, der 
Sichtung, des lauten Rufes, der letzten Verfolgung und der letzten Plagen gekommen sein würde. Sie 
wären dann genau so überrascht von diesen Ereigniss en, wie es ungläubige Menschen sein werden.  
 
Wenn diese Texte tatsächlich so zu verstehen wären,  dann würden die Engel auch nicht wissen, 
wann das Gericht über die Lebenden im Himmel beginn t. Nun wissen wir aber, daß das Gericht über 
die Lebenden das Gericht über diejenigen Gläubigen ist, welche zur Zeit der Wiederkunft noch am 
Leben sein werden. Es ist daher die Zeit, da die le tzte Generation angebrochen ist. Der ganze Himmel 
weiß daher, wann diese Zeit anbricht, denn die Enge l sind in dieses Gerichtsgeschehen, das ja 
gleichzeitig die Zeit der Versiegelung der 144.000 bedeutet, eingebunden. Daher ist es niemals 
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möglich zu glauben, daß die Engel keine Ahnung über  die Nähe der Zeit der Wiederkunft hätten. Von 
Jesus schon gar nicht zu reden.  
Übrigens sollten wir wissen, daß die Zeugen Jehovas  tatsächlich glauben, daß Jesus bis zum Tag 
seines Kommens den Zeitpunkt dafür nicht wissen wir d. Damit wollen sie beweisen, daß Jesus eben 
doch nicht Gott und daher auch nicht allwissend ist . Wollen wir in eine solche Vorstellung, durch 
unsere unüberlegte Auslegung solcher Bibelstellen v erfallen?   
 
Kein informierter Adventist und Christ wird wahrhaf t glauben, daß weder Engel noch Jesus die Nähe 
der Zeit der Wiederkunft nicht schon wissen. Deshal b meinte James White auch, daß es vollkommen 
absurd wäre, zu glauben, daß der Text in Matth. 24, 36 bedeuten kann, daß niemand, weder 
Menschen, noch Engel noch der Sohn die Zeit der Wie derkunft bis zum Tag seines Erscheinens 
wissen und erkennen würde. Daher müssen die Texte ü ber Zeit und Stunde wohl anders gedeutet 
und erklärt werden, damit sie nicht allen anderen H inweisen über die Zeit des Endes und der 
Wiederkunft entgegensprechen. 
 
Für William Miller und die Pioniere der Adventbeweg ung bedeuteten diese Aussagen, daß sowohl die 
Zeitperiode, wie auch dann der endgültige Zeitpunk,  durch den Vater offenbart werden würde und 
letztlich nur vom Vater bekannt gegeben werden wird . Er wird einerseits noch vor Abschluß der 
Gnadenzeit durch besondere Zeichen der letzten Gene ration erkennen lassen, daß die Wiederkunft 
nun vor der Türe steht. Andererseits wird der Vater  nach Abschluß der Gnadenzeit den genauen 
Zeitpunkt durch seine eigene Stimme vom Himmel her bekanntgeben. 
 
James White bezieht sich in dieser Auslegung auch a uf den griechischen Urtext, wonach das Wort " 
weiß" in Matth. 24,36  nicht im Sinne von wissen, s ondern im Sinne von "bekanntmachen" ausgelegt 
werden kann. Er bezieht sich dabei auf zwei ihm dam als bekannte Ausleger, die es ebenfalls so 
deuteten. Als Beweisstelle geben sie 1.Kor. 2,2 an,  wo Paulus das selbe griechische Zeitwort 
verwendet, aber wo aus dem Zusammenhang deutlich he rvorgeht, daß dort nicht  nur ein einfaches 
Wissen gemeint sein kann, sondern Paulus dieses Wor t im Sinne von "bekanntmachen" oder 
verkündigen meinte. 15 "Denn ich hielt nicht dafür, daß ich etwas wüßte (= verkündigte oder bekannt 
machte !) unter euch als allein Jesus Christus, den Gekreu zigten.   
 
Eine weitere Möglichkeit der Deutung von "Zeit und Stunde". 
 
Eine andere Möglichkeit, diese Texte über Zeit und Stunde zu deuten wäre nach meinen persönlichen 
Überlegungen Folgende: Jesus sprach damals in erste r Linie zu seinen Jüngern. Dies war vor etwa 
2000 Jahren. Jesus wußte sicherlich, daß die Weltge schichte doch noch lange dauern würde. Die 
Jünger aber wollten schon damals genau wissen, wann  sein Kommen geschehen würde. (Apg. 1, 6) 
Hätte er ihnen die Wahrheit darüber gesagt, wäre da s sicher etwas gewesen, von dem Jesus ihnen an 
anderer Stelle sagte, daß sie es nicht ertragen hät ten können! (Joh. 16, 12) Es hätte womöglich 
bedeutet, daß sie noch viele Jahrhunderte darauf hä tten warten müssen. 16 
An dieser Stelle versprach Jesus übrigens seinen Jü ngern die Sendung des Heiligen Geistes nach 
seinem Weggang. Von diesem Geist sagte Jesus, daß e r sie in alle Wahrheit leiten würde, und daß er 
ihnen auch noch verkünden wird , "was zukünftig ist" !   (Joh 16.13)  
Mit dieser Aussage bestätigt Jesus selbst, daß er n icht den Auftrag hatte, den Jüngern schon alles zu 
offenbaren und zu erklären, was die Zukunft des wei teren Geschehens der Weltgeschichte und des 
Erlösungsgeschehens betrifft. Dies wäre die besonde re Aufgabe des Heiligen Geistes, aber erst nach 
seinem Tode und seiner Auferstehung bzw. sogar erst  nach seiner Himmelfahrt! Aus diesem Hinweis 
können wir schlußfolgern, daß Jesus, solange er als  Mensch auf dieser Erde war, tatsächlich nicht 
alles Wissen und alle Wahrheiten über das weitere z ukünftige Geschehen zum letzten Verständnis 
seiner Jünger bringen sollte. 
Nun wird aber keiner von uns glauben, daß der Heili ge Geist, als er zu Pfingsten seinen Jüngern 
gegeben wurde, sie auch schon gleich in alle noch z u offenbarenden Wahrheiten und Erkenntnisse 
geführt hatte. Wir wissen, daß bereits alle Apostel  schon tot waren, als Gott erst dem Johannes auf 
Patmos ganz wesentliche und wichtige Wahrheiten übe r den weiteren Ablauf der Weltgeschichte 
offenbarte und vermittelte. Doch auch Johannes war nicht in der Lage, all das so deutlich zu 

                                                           
15 James White auf CD-Rom   "JW Matth24 The Day and Hour page 0054 ff 
16 Auch der ABC bringt diesen Gedaken im Zusammenhang mit der Erklärung von Apg. 1,7;  (ABC 6 S. 
123 Rewiew and Herald Publishing, Washington DC.)  
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verstehen, was er in seinen Visionen sah. Auch da g alt, was Jesus seinen Jüngern vorher schon über 
den Heiligen Geist sagte. Jesus meinte daher sicher  nicht, daß der Heilige Geist schon die Jünger 
damals in alle  Wahrheiten und Erkenntnisse leiten würde und daß e r dies nachher nicht mehr tun 
bräuchte.  
Die Geschichte lehrt uns, daß der Heilige Geist ab Pfingsten nicht aufhörte, alle wissbegierigen, 
aufrichtigen und wahrheitshungrigen Jünger Jesu dur ch alle seitherigen Zeitalter immer wieder mit 
neuen Wahrheiten und und weiterem Licht vertraut zu  machen. Er half ihnen, bis dahin noch 
unverständlich gebliebene Wahrheiten, zu entdecken und zu verstehen. Oft waren es besonders 
Wahrheiten, die eben das betrafen "was zukünftig se in soll!"  
Nirgends in der Bibel steht, daß Gott vor dem Ende der Gnadenzeit aufhören wird, sein Volk und 
seine Kinder mit wegweisenden Wahrheiten und Erkenn tnissen bezüglich ihres Weges am Ende der 
Zeit vertraut zu machen.  Sollten wir daher nicht e rwarten, daß uns heute so kurz vor dem Kommen 
Jesu noch Geheimnisse offenbart werden, die Gott in  seiner Weisheit und Voraussicht bis dahin 
verborgen hielt? Würde das nicht auch dem entsprech en, was uns durch den Propheten Daniel 
bekannt ist. (Daniel 12,4) 
 
Jesus selbst wußte ja auch, daß schon dem Daniel ge sagt wurde, daß er ganz bestimmte 
Informationen über das Ende der Zeit, bis zur Zeit des Endes versiegeln sollte. Erst nach einer 
langen, prophetisch vorhergesagten Zeit, sollten ge wisse Geheimnisse, die Gott bis dahin verborgen 
lassen wollte, offenbar gemacht werden. Das war auc h der Grund, warum die Gläubigen der ersten 
Jahrhunderte keinerlei Ahnung hatten, daß es sich b ei den 3½ Zeiten  in Daniel 7 und 1260 Jahre 
handelt. Die wahre Bedeutung dieser Zeitangabe ist den Menschen bis etwa ins 13. Jahrhundert 
vollkommen verborgen geblieben. Ähnlich war es auch  mit den 2300 Abenden und Morgen. Ihre 
wahre Bedeutung wurde erst im 19. Jahrhundert erkan nt.  
 
In all diesen Dingen erkennen wir, daß Gott zwar im mer wieder Ereignisse mit den dazugehörigen 
Zeitangaben prophetisch verpackte, jedoch die genau e Zeit der Erfüllung dieser Ereignisse und auch 
die Möglichkeit einer genauen Berechnung der Zeit, zunächst noch verborgen hielt. Als aber die Zeit 
für die Erfüllung dieser Ereignisse nahe kam, ließ es Gott aufrichtigen Forschern seines Wortes 
erkennen. 
 
Als nun Jesus auf Erden war, war die Zeit für die E ntsiegelung des Buches Daniel in Bezug auf die 
Endereignisse noch nicht gekommen. Außerdem hing ja  auch das ganze weitere Schicksal der 
Weltgeschichte noch von dem Ausgang am Kreuz ab. Nu n wurde Jesus aber schon vor seinem Tode 
von den Jüngern gefragt, wann das alles geschehen w ürde? Auch nach dem Tode fragten sie 
nochmals, wann er sein Reich aufrichten würde? Dara uf antwortet Jesu : "Es gebührt euch nicht zu 
wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater in seine r Macht bestimmt hat."  (Apg. 1, 7)  
Mit dieser Aussage gesteht Jesus zu dieser Zeit noc h immer dem Vater das Recht zu, die Zeitfrage 
seines Kommens zu bestimmen und zu wissen. Es mag a uch dies ein Hinweis sein, daß die Zeit 
seines Kommens vom Vater bestimmt und auch von ihm offenbart wird. Könnte es sein, daß bis zu 
diesem Zeitpunkt auch die Engel und selbst Jesus al s Mensch die Zeit des Endes noch nicht 
offenbart bekamen, und aus diesem Grunde auch die J ünger sie nicht wissen konnten? So blieb es 
bis zu dieser Zeit sowohl Jesus als Mensch, als auc h den Engeln noch verborgen. 
Doch nach seiner Auferstehung kommt Jesus zum Vater  in den Himmel zurück. Der Empfang im 
Himmel wird uns gemäß E.G. White in der überwältige nden Szene in Off. 5  beschrieben. LJ..553-554 
(Der Eine) 
 
Nun wird uns in dieser Szene das geheimnisvolle Buc h mit den 7 Siegeln vorgestellt. Der ganze 
Himmel sehnt sich nun, dieses Buch geöffnet zu sehe n. Alle wollen wissen, was darin verborgen 
liegt. Offensichtlich handelt es sich hier um Gehei mnisse, die bis dahin selbst den Engeln noch 
verborgen geblieben sind, und somit auch den Mensch en verborgen blieben.  
Wir alle wissen, wieviel in der Vergangenheit schon   über dieses Buch in der Offenbarung und seinen 
Inhalt gerätselt wurde. In den meisten Fällen meint  man, daß es sich um das Buch des Lebens 
handelt. Persönlich denke ich, daß es diesbezüglich  noch offene Fragen gibt, und daß dieses Buch 
auch noch mehr darstellt, als das.  
Es fällt mir nicht schwer, zu glauben, daß es sich hier unter anderem auch um die Information und 
auch den Plan, bzw. auch den Zeitplan der weiteren Weltgeschichte handeln kann. Erst nach dem 
Tod Jesu, macht es Sinn, alles weitere über den Abl auf der Weltgeschichte zu offenbaren. 
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Es würde mir auch nicht schwer fallen zu glauben, d aß in dieser Buchrolle auch den Engeln erst der 
weitere Plan zur Rettung der Welt und zum Abschluß des Erlösungswerkes nach und nach offenbart 
wurde. Ich denke nicht, daß den Engel schon von all er Anfang an, alle Details der Weltgeschichte und 
des Erlösungsgeschehens offenbart wurden. Nur so ka nn ich auch verstehen, wenn Paulus sagt: Wir 
sind auch ein Schauspiel geworden den Engeln:" (1.K or. 4,9) Oder: " ...was auch die Engel gelüstet 
zu schauen..." (1. Petr. 1, 12) 
 
Könnte es daher sein, daß in Zusammenhang mit dem Ö ffnen dieses Buches den Engeln auch 
irgendeinmal die Zeit und vor allem die Umstände fü r den Abschluß der Weltgeschichte offenbart 
wurde? Und so wie Gott nach und nach selbst den Eng eln im Himmel den Erlösungsplan aufrollt, läßt 
er dann in der Folge auch seinen Kinder auf Erden d as Geschehen nach und nach kundwerden. 
Engel wurden immer wieder vom Himmel gesandt, wicht ige Botschaften und Absichten Gottes den 
Menschen zu überbringen. Diese Absichten Gottes wur den nicht alle auf einmal offenbart, sondern 
eben immer fortschreitend. Die Engel, denen Gott im mer zuerst seine Geheimnisse offenbart, und die 
Gott daraufhin zur Erde sandte oder in Trämen und G esichte den Menschen erschienen, sollten den 
Menschen auch helfen, diese Offenbarungen zu verste hen. 
 
Nun wissen wir, daß Gott um 1844 auf besondere Weis e damit begann, die bis dahin verborgen 
gebliebene Erkenntnisse über die Zeit des Endes sei nen Kindern hier auf Erden zu übermitteln. Zu 
diesen Erkenntnissen gehörten nicht nur besondere E reignisse der Endzeit, sondern auch ein 
besonderes Verständnis über die Zeit und Umstände d es Endes, wie sie noch nie in der Geschichte 
vorher offenbart und verstanden wurden.  
Seither können wir beobachten, wie Gott uns durch s ein prophetisches Wort und auch durch die 
besondere Gabe der Weissagung immer mehr Licht auch  über die Nähe der Zeit seines Kommes 
zukommen läßt. Keine Generation konnte sich - wenn  wir  es im Rückblick betrachten -  so sicher 
sein, der Wiederkunft Jesu so nahe gekommen zu sein , wie wir  es erkennen können. Aus diesem 
Grunde denke ich nicht, daß das Wort, welches Jesus  damals seinen Aposteln noch sagte: "es 
gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde" (Ze itabschnitt und Zeitpunkt) für uns heute noch in 
diesem Sinne seine Gültigkeit haben kann. 
 
Ich denke, daß wir heute sagen können, daß die Zeit  gekommen ist, wo der Vater das Geheimnis über 
die Zeit seines Kommens, das von den Weltzeiten her  verborgen gewesen ist, begann uns immer 
klarer erkennen zu lassen. Und je näher wir dem End e entgegen gehen werden, desto klarer wird uns 
auch die Zeit seines Kommens offenbar werden, bis l etztlich der Augenblick kommen wird, an dem er 
sogar den genauen Tag und die Stunde durch seine St imme vom Himmel her ankündigen wird.  
Wenn er es in seiner Macht bestimmt hat, wann diese r Zeitpunkt sein soll, dann kann er es auch 
bestimmen, wann er es den Engeln und auch uns Mensc hen offenbaren möchte. 
 
Aufgrund all dieser  Überlegungen muß es uns als Ch risten und Adventisten heute verwundern, daß 
wir all diese Texte ganz anders auslegen und anwend en, als sie Jesus und die Apostel 
wahrscheinlich gemeint hatten. Sollten wir uns nich t fragen, ob uns in dieser Frage die Tradition 
einen Streich zu spielen versucht? Stehen wir als C hristen nicht in der selben Gefahr, gewisse 
prophetische Bibeltexte ungenau zu deuten und sie d aher falsch zu verstehen? 
Wäre es nicht tragisch, wenn Gott uns wesentlich me hr über die Zeit seines zweiten Kommens 
offenbaren möchte, und wir uns aber durch ein tradi tionelles Denken dagegen versperren würden? 
Könnten wir dabei nicht riskieren, den selben Fehle r zu machen, den die Juden vor dem ersten 
Kommen Jesu machten? Wir könnten diese Situation he ute und in der nächsten Zukunft tatsächlich 
auch mit der Zeit und den Umständen des ersten Komm en Jesu vergleichen. 

 
 

Die Prophetie über die "Zeit und Stunde" des ersten  Kommen Jesu 
 
Wie war es zur Zeit des ersten Kommen Jesu? Wußte d ie Generation, die zur Zeit der Geburt Jesu 
lebte, schon vor seiner Geburt, daß der Messias zu ihren Lebzeiten geboren werden wird? Hat Gott 
es diese Menschen genügend vorher wissen lassen? Od er geschah das erste Kommen Jesu zeitlich 
ganz überraschend? 
Wir wissen alle, daß Gott schon Adam und Eva im Par adies die Verheißung eines Erlösers gegeben 
hatte. Seither haben alle Gläubigen an das Kommen d es Messias geglaubt und es auch sehnlichst 
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erwartet. Niemand aber wußte, wann genau die Zeit f ür sein Erscheinen kommen würde. Während 
mehr als 3000 Jahre hat Gott diese Information in s einem geheimen Ratschluß verborgen gehalten.  
Erst etwa 535 Jahre vor der Geburt Jesu, ließ Gott dem Propheten Daniel wissen, daß der Gesalbte in 
69 prophetischen Wochen = 483 Jahre nach dem Befehl  zum Wiederaufbau auftreten sollte. (Dan. 
7,25) Ab diesem Zeitpunkt hätte das Judentum die Ja hre zählen können, um dadurch eventuell 
ziemlich genau die Zeit für das Erscheinen des Mess ias zu wissen. 
Die Tatsache allerdings, daß es für den Befehl des Wiederaufbaus nicht nur einen Befehl, sondern 
drei bzw. sogar vier benötigte, hätte einige Proble me in der Erwartung gebracht. Diese Befehle lagen 
nämlich 80 - 100 Jahre auseinander. Hätten die Jude n also gleich vom ersten Befehl um 536 v. Chr. 
durch Cyrus gerechnet, hätten sie den Erlöser  scho n 80 Jahre vor seinem eigentlichen Auftreten 
erwartet. Nun kam Jesus aber erst 483 Jahre nach de m dritten Befehl des Arthaxerxes, den dieser um 
das Jahr 457 v. Chr. gab. Hier hätte es übrigens se in können, daß die Juden schon vor dem Problem 
einer Zeitverzögerung des ersten Kommen Jesu gegenü ber gestanden wären!  
 
Wie auch immer, die Juden hatten aufgrund der Proph etie des Daniel doch die Möglichkeit, die 
Zeitepoche des Messias ziemlich genau zu erkennen. Allerdings zielte die Prophetie nicht auf die 
Geburt des Heilandes, sondern auf seine Taufe und s einen Tod. 
Den Zeitpunkt für die Geburt Jesu und damit für den  Zeitpunkt seiner Menschwerdung hielt Gott 
durch die vier Jahrtausende geheim. Wie steht es ab er mit der Ankündigung auch dieser Zeit? Hätte 
das jüdische Volk zur Zeit Jesu wissen können, wann  der Heiland geboren werden würde? 
 
Der Geist der Weissagung sagt uns dazu Folgendes: 
"Zur Zeit des ersten Kommens Christi hätten Priester und Schriftgelehrte ... die Zeichen 
der Zeit erkennen und die Ankunft des Verheißenen verkündigen können. Die 
Weissagung Michas nannte den Geburtsort; Daniel gab die Zeit seines Kommens an. Gott 
hatte die Weissagungen den Ältesten der Juden anvertraut; es gab für sie keine 
Entschuldigung, wenn sie es nicht  wußten und dem Volke nicht verkündigten, daß die 
Ankunft des Messias unmittelbar bevorstand. Ihre Unwissenheit war die Folge sündhafter 
Vernachlässigung. ... 
Mit tiefer und ehrfurchtsvoller Hingabe hätten die Ältesten Israels Ort , Zeit  und Umstände  
des größten Ereignisses in der Weltgeschichte - die Ankunft des Sohnes Gottes zur 
Erlösung der Menschen .... erforschen sollen." GK 316 
 
 
 

Die Ankündigungen der Geburt Jesu  
 
E. G. White sagt, daß Engel Gottes einige Zeit vor der Geburt Jesu ins Land kamen . "Unbemerkt 
gelangten sie nach Jerusalem und kamen zu den beruf enen Auslegern der heiligen Schriften und zu 
den Dienern am Hause Gottes." ( LJ. S 30 Gott hatte die Absicht, ihnen zu offenbare n, daß die Zeit für 
die Geburt des lang ersehnten Messias unmittelbar b evorstehe.  
Wo aber finden wir eine solche Information in der B ibel?  Drei Beispiele mögen diesbezüglich 
überlegt werden. 
 
1. Der Priester Zacharias 
 
Zacharias lebte zu einer Zeit, da die Priesterschaf t schon sehr abgefallen und korrupt war. Er war  ei n 
Mann, der nicht so abgefallen und gottlos handelte wie die üblichen Priester zu dieser Zeit. 
Zusammen mit seiner Frau waren sie noch absolut tre u zu Gott und lebten nach allen Geboten des 
Herrn. (Luk. 1,5-6)   
Etwa 15 Monate vor der Geburt Jesu kam einer der hö chsten Engel Gottes zu ihm in den Tempel und 
offenbarte ihm, daß er einen Sohn bekommen wird, de r dem Messias unmittelbar vorausgehen wird. 
Mit dieser Ankündigung wußte Zacharias mindestens, daß der lang ersehnte Erlöser noch zu 
Lebzeiten seiner Generation erscheinen würde.  
Diese Nachricht konnte er aber aufgrund der Umständ e, die uns berichtet sind, sicher nicht für sich 
behalten. Als Zeichen, daß diese Botschaft tatsächl ich von Gott kam, und daß hier etwas besonderes 
geschehen war, sollte letzlich auch durch das Stumm sein des Zacharias bis zur Geburt seines 



Das Volk Gottes in der letzten Generation (Die 144.000)                                                     INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     31 

Sohnes bekräftigt werden. Gott hat hier sicher eine n Weg gewählt, damit die Geschichte so bekannt 
als möglich im Lande wird! 
Wir müssen bedenken, daß Zacharias plötzlich währen d seines Dienstes verstummte. So etwas 
konnte logischer Weise vor allen anderen Priestern,  Schriftgelehrten und der gesamten jüdischen 
Obrigkeit sowie auch von einem Großteil des Volkes nicht verborgen geblieben sein. Zacharias hatte 
sicher Zeugnis abgelegt von dem Besuch des Engels u nd dessen Ankündigung der Menschwerdung 
Jesu. Die Sache mußte sich unter allen, die mit der  Arbeit und dem Dienst im Tempel zu tun hatten 
unbedingt bekannt gewesen sein. Auf diese Weise hat  Gott es sicher ermöglicht, daß die Nachricht, 
sowohl von der Geburt des Vorläufers als auch von d er bevorstehenden Geburt des Messias sich so 
weit als möglich besonders auch unter der jüdischen  Geistlichkeit ausbreiten konnte.  
Als Zacharias nach der Geburt seines Sohnes wieder sprechen konnte, wurde die Geschichte erst 
recht noch einmal im ganzen Lande bekannt.(Luk 1,64 -66 ).  Ab diesem Zeitpunkt konnte jeder in 
Israel, der es wissen wollte, erkennen, daß die Zei t für die Ankunft und Geburt des Erlösers nahe 
gekommen war. Wie wenige aber waren bereit, diesem Wunder und dem Zeugnis von Zacharias und 
Elisabeth zu glauben! 
Einige Zeit später kam der Engel Gabriel noch einma l ins Land. 
 
2. Die Jungfrau Maria und der Zimmermann Josef 
 
Nur 6 Monate nach dem Besuch des Engel Gabriel in J erusalem, kam der selbe Bote Gottes wieder 
unbemerkt in das Land. Diesmal in eine nördliche St adt, nach Nazareth, zu einem jungen Mädchen, 
welches ebenfalls zu denen zählte, die zu dieser Ze it noch treu und gottesfürchtig im Glauben 
wandelten. Ihr wurde schon direkt die Geburt des Er lösers angekündigt. Ab diesem Zeitpunkt konnte 
es jeder wahrhaft gläubige und ehrliche Israelit, d er auch schon die Geschichte des Zacharias 
kannte, wissen, daß der Erlöser in 9 Monaten gebore n werden würde.   
Einige Zeit später, als Josef merkte, daß seine Ver lobte schwanger war, sandte Gott wieder einen 
Engel zu ihm im Traum. Er bestätigte ihm damit nich t nur, daß seine Verlobte von Heiligen Geist 
empfangen hatte, sondern vermittelte ihn zugleich, daß die Geburt des Erlösers in einigen Monaten 
stattfinden würde. Gott hat durch diese Ankündigung  an Maria und Josef nicht nur das 
bevorstehende Ereignis der Geburt, sondern damit gl eichzeitig auch die genaue Zeit der 1. Ankunft 
des Erlösers kundgetan. Ein Zeitpunkt, der bis hahi n noch niemanden in Israel so genau offenbart 
wurde.  
 
Gott aber ging an der hohen jüdischen Geistlichkeit  und den Theologen vorüber, und offenbarte 
solch große Geheimnisse einem einfachen Mädchen und  einem einfachen Zimmermann, die zu dieser 
Zeit von den geistlichen Führern ob ihres gesellsch aftlichen Ranges und ihrer Bildung nicht einmal 
beachtet wurden. Ihre jungfräuliche Schwangerschaft  konnte danach auch nicht im Verborgenen 
bleiben. Maria mußte daher über das Wunder ihrer Sc hwangerschaft berichten und Erklärungen 
abgeben.  
Gott hat es so gemacht, daß Maria und später auch J osef darüber reden mußten, und als gläubige 
Menschen haben sie das auch sicher getan. So wurden  auf diese Weise sicher viele Israeliten auf die 
Zeit der Geburt des Erlösers aufmerksam gemacht. Do ch Maria und Josef ernteten dafür ebenfalls 
nur Spott und Hohn und offensichtlich glaubte ihnen  niemand in ihrer Gegend. Überall mußte ihnen 
Unglaube und Unverständnis begegnet sein, so daß si e vielleicht sogar selbst schon da und dort 
zum Zweifeln kamen, ob es wirklich so sei, wie es i hnen der Engel offenbarte.  
 
Noch eine weitere Geschichte wird uns im Lukasevang elium berichtet, die ebenfalls zeigt, daß der 
Zeitpunkt der Geburt Jesu und damit  die Zeit für d as erste Kommen Jesu zwar  von Gott etwa vier 
Jahrtausende geheim gehalten wurde, doch unmittelba r vor dem Ereignis sollte es die Generation 
wissen, die zu dieser Zeit lebte. 
 
3. Der Gottesmann Simon 
 
Der Geist der Weissagung sagt uns, daß es damals in  Israel allgemein unter guten Schriftkennern 
bekannt war, daß die Zeit für den Messias gekommen sein müßte.  Sie glaubten auch, daß wenn diese 
Zeit gekommen sein wird, Gott deutliche Offenbarung en darüber geben würde. Das wird auch durch 
die Geschichte des Judentums aus damaliger Zeit bes tätigt.  
E. G. White schreibt diesbezüglich " Die frommen und alten Juden warteten Tag und Nach t auf das 
Kommen des Messias und beteten, daß sie den Erlöser  noch vor ihrem Tode sehen mögen." BK 295 
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So begegnet uns in der Bibel auch noch ein dritter Mann, dem Gott tatsächlich durch besondere 
Offenbarung die Zeit für das Kommen des Erlösers an kündigte. Er erkannte ebenfalls durch das 
Studium der Schriften, daß die Zeit für den Messias  gekommen sein mußte. Da er aber schon sehr alt 
war und doch den Messias noch gerne lebend gesehen hätte, betete er offensichtlich zu Gott, daß 
ihm dieses Vorrecht noch geschenkt werde. Gott erhö rte diese Bitte und antwortete ihm auf das 
Gebet, indem ihm versprochen wurde, daß er noch vor  seinem Tode den Erlöser sehen werde. (Luk. 
2,26)  
Auch Simeon, der ein gottesfürchtiger Mann war, beh ielt sicher diese Offenbarung nicht für sich, 
sondern erzählte es ganz bestimmt vielen Israeliten  weiter. So hat Gott das Volk Gottes der 
damaligen Zeit nicht in totaler Unwissenheit über d ie Zeit des ersten Kommen Jesu lassen wollen. 
Doch fast niemand glaubte diesen Botschaften, um si ch würdig auf das Auftreten des Erlösers 
vorzubereiten und ihn mit Freuden zu empfangen. 
Doch Gott wollte nicht nur sein Volk auf dieses Kom men des Erlösers vorbereiten, sondern auch die 
Heidenwelt. 
 
4. Heiden wurde es offenbart 
 
Im Leben Jesu lesen wir: " Außerhalb des jüdischen Volkes gab es Angehörige fremder Stämme, die 
das Erscheinen eines göttlichen Lehrers verhersagte n. Diese suchten ernstlich die Wahrheit, uund 
darum schenkte Gott ihnen den Geist der Weissagung.  Gleich Sternen am dunklen Nachthimmel 
waren solche Leher, einer nach dem andern, aufgetau cht. Mit ihren Seherworten hatten sie in den 
Herzen vieler Heiden frohe Hoffnungen entfacht.... 
Dazu kam noch, daß die Juden überallhin verstreut w aren und ihre Messiaserwartung in gewissem 
Grade von den Heiden geteilt wurde."  LJ 24-25 Groß e Ausgabe!) 
 
Nach all diesen Überlegungen erkennen wir, daß Gott  auch die genaue Zeit für die Geburt Jesu und 
damit für sein erstes Kommen in diese Welt durch Ja hrtausende mehr oder weniger geheim hielt. 
Doch bevor die Zeit für sein Erscheinen kam, offenb arte er nicht nur sein baldiges  Kommen, sondern 
auch die genaue Zeit  seiner Geburt. Aber die Wenigsten, selbst unter de n anscheinend gläubigsten 
Juden achteten wirklich darauf. Sollte das alles ei n Vorbild sein, wie es auch sein wird bei seinem 
zweiten Kommen? 
 
Fragen wir uns daher noch eimal, wie wir die Aussag e über "Zeit und Stunde" des zweiten Kommen 
Jesu verstehen sollen? 
Die Parallel zur Zeit Noah haben wir schon gesehen und nun entdecken wir die selbe Parallele mit der 
Zeit des ersten Kommen Jesu. Es ist wahr, daß auch die Zeit und die Stunde für das erste Kommen 
Jesus, - für seine Geburt - durch fast vier Jahrtau sende niemand wußte als allein der Dreieinige Gott 
im Alten Testament. Doch als die Zeit herbeikam, ta t Gott sein Wissen und sein Geheimnis aufrichtig 
forschenden Menschen kund. Es waren nicht unbedingt  die Gelehrtesten und Gebildetsten unter dem 
Volke Gottes, sondern die einfachen und die, die zu mindest von den geistlichen Führern als 
ungebildet angesehen wurden. 
In diesem Sinne verstehe ich heute auch das Wort Je su, wenn er damals sagte: "Zeit und Stunde 
weiß niemand, auch nicht der Sohn sondern allein de r Vater..." So bin ich aufgrund dieser 
Überlegungen der Überzeugung, daß wir diese Texte n icht so verstehen dürfen, als würde Gott die 
Zeit seines Kommens bis zum letzten Ende geheim hal ten.  
Auch diesmal wird der dreieinige Gott den Zeitpunkt  seines Kommens solange geheimhalten, wie er 
es für recht findet, und bis er die Zeit für die Of fenbarung dieses Geheimnisses für gekommen halten 
wird. 
 
Söhne und Töchter werden weissagen 
 
Nach Joel 3 ist uns am Ende der Zeit, in der Zeit d es Spätregens verheißen, daß Söhne und Töchter 
weissagen werden, und ich bin überzeugt, daß Gott e s dann so tun kann, wie er es unmittelbar vor all 
seinen Gerichten in der Vergangenheit getan hat und  wie er es auch unmittelbar vor seinem ersten 
Kommen tat. Damals beteten Menschen um die Offenbar ung der Zeit seines Erscheinens, wie es 
Simeon getan hat. Sollten wir nicht auch dafür anfa ngen zu beten, um zu wissen, wie wir unser Leben 
in dieser letzten Zeit gestalten sollen.  
Was aber haben wir bisher mit der Zeit seines  Komm ens getan? Wie haben wir bisher darübner 
gedacht? Wollte Satan uns hier von einer wichtigen Wahrheit fernhalten? Wollte er, daß wir trotz 
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unserer Wiederkunftserwartung doch noch unvorbereit et der Zeit der letzten Trübsal 
entgegengehen? 
Der Geist der Weissagung fordert uns an manchen Ste llen auf, Gott zumindest zu bitten, uns die Zeit 
zu zeigen, wann wir uns von unseren Besitztümern, d ie wir in dieser letzten Zeit nicht mehr alle 
brauchen oder gebrauchen werden, trennen sollen. Di es sollten wir tun, bevor die Zeit kommt, wo wir 
nicht mehr kaufen und verkaufen können. ( Lies dazu  EG 47!) 
Vielleicht mag das manche unter uns wieder schockie ren und uns innerlich aufregen. Haben nicht 
Menschen immer wieder den Fehler gemacht sich zu fr üh von ihren Gütern getrennt? 
 
Doch der Geist der Weissagung sagt uns, daß Gott je den, der ernstlich mit ihm einen Bund mit 
seinen Gütern eingeht, den Zeitpunkt zeigen wird, w ann es soweit ist. Könnte dieser Hinweis nicht 
auch dafür gelten, daß uns damit auch die Zeit der letzten Jahre der letzten Generation offenbart 
wird.  
Vergessen wir aber nicht, daß auch vor dem ersten K ommen Jesu, Menschen in ihrem Unglauben 
und in ihrer Verstockung schon so weit gegangen war en, daß sie nicht mehr fähig waren, all diese 
besonderen Offenbarungen Gottes über die Zeit des E rscheinen des Erlösers zu begreifen bzw. auf 
sie zu achten. So dienten diese Bekanntmachungen de r genauen Zeit, wie sie durch Zacharias, 
Simeon, Maria und Josef und anderen kundgetan wurde n, nur mehr den bis dahin schon gläubigen 
und wartenden Menschen als Ermutigung und Bestätigu ng ihres Glaubens. Die anderen haben sich 
aber dadurch nur noch mehr in ihrem Unglauben verst rickt und blinden Widerstand und Haß gegen 
jene entwickelt, die doch glauben wollten. 
 
Könnte die Tatsache, daß die Zeit für das Kommen Je su doch genügend vorher erkannt werden wird, 
nicht auch aus dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen zu erkennen sein? Jesus läßt uns darin wissen, 
daß von irgend woher der Ruf erschallen wird: "der Bräutigam kommt!" Nun glaube ich, daß dieser 
Ruf identisch sein muß, mit dem, was wir als Advent isten unter dem sogenannten "Lauten Ruf" 
verstehen. Diesen Ruf aber werden nicht Engel noch der Heilige Geist geben, sondern es wird das 
Werk des heiligen Geistes durch die letzte gereinig te Gemeinde sein.  
Die Gemeinde wird daher nicht nur rufen, "geht aus mein Volk aus Babylon!"  (Off. 18,4) sondern auch  
"der Bräutigam kommt "!. Das bedeutet, daß diese letzten Mitternachtsruf er eine sichere Information 
haben müßten, daß nun die Zeit für das Kommen Jesu gekommen sei. Doch ab diesem Zeitpunkt 
wird es für 5 Jungfrauen schon zu spät sein. Sie ha ben zu lange mit der rechten Vorbereitung 
gewartet.  
Vielleicht sind das jene Gläubige, die aufgrund des  nun oben Gesagten warten würden, bis Gott 
durch irgend jemand die nähere Zeit seinen Kommens offenbart, um sich dann erst ernstlich 
aufzumachen, um ihrem Gott zu begegnen. 
 
Wahre Mitternachtsrufer werden jedenfalls  nicht nu r sagen: "der Herr kommt bald!", sondern sie 
werden auf Grund des prophetischen Wortes sagen kön nen: "der Herr kommt in unserer 
Generation!" Sie werden anhand deutlicher Zeichen e rkennen können, daß die Zeit für die letzte 
Generation gekommen ist. So war es auch bei all jen en Verkündigern, die in der Geschichte der 
Vergangenheit einer ganz bestimmten Generation das Gericht ankündigten, welches dann tatsächlich 
über diese Generation kam. Warum sollte es vor dem größten Ereignis der Weltgeschichte anders 
sein!? 
 
All diese Überlegungen sollten uns helfen, der Zeit  seines Kommens und der Zeit welche diesem 
Geschehen unmittelbar vorausgehen wird, mehr Bedeut ung beizumessen. E.G. White ermutigt uns 
dazu mit folgenden Worten.  
"Die Propheten sagen nicht nur das "Wie" und das "W arum" der Wiederkunft Christi voraus, sondern 
geben auch Zeichen an, die uns erkennen lassen, wan n sie nahe ist." (GK, 307) 
 
Weiters fordert sie die Wächter der Gemeinde auf: "Die Wächter sollen jetzt ihre Stimme erheben und 
die Botschaft verkündigen, die die gegenwärtige Wah rheit für unsere Zeit darstellt. Laßt uns den 
Leuten zeigen, an welcher Stelle der prophetischen Geschichte wir stehen."  (Z. II 293) 
 
Wir sollten uns daher nicht nur damit beschäftigen, wie er kommt und warum , sondern auch wissen, wann  
die Zeit nahe ist! Ein Ziel dieses Buches  ist es, auf eine vielleicht etwas eigenartige und unkonventionelle 
Art diese Frage zu beantworten . Könnte es sein, daß eine Antwort auf diese Frage auch in dem Thema der 
144.000 zu finden ist? Damit wollen wir uns diesem Thema der 144.000 wieder etwas nähern. 
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Aus welcher Zeit kommen die 144.000 
 
Sind es 
-  besondere Gläubige von Anbeginn der Welt? 
-  Gläubige ab der Auferstehung Jesu? 
-  Gläubige ab 1844?  
-  Gläubige aus der letzten Generation der Weltgeschichte? 
 
Die richtige Antwort meine ich sehr deutlich in dieser Bibelstelle zu finden. 
"Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit 
kein Wind über die Erde blase noch über das Meer noch über irgendeinen Baum. 
Und ich sah einen andern Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen 
Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer 
Schaden zu tun: 
Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres 
Gottes an ihren Stirnen. 
Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden: hundertvierundvierzigtausend, die versiegelt waren aus 
allen Stämmen Israels:" (Offenbarung 7,1-4)  
Kannst du in diesem Text etwas über die Zeit erkennen, aus der die 144.000 kommen sollen? Der Text 
erklärt, daß sie aus der Zeit kommen, in der die vier Winde zurückgehalten werden. Gute Bibel- und 
Offenbarungskenner wissen, daß wir es hier nicht mit der Zeit der ganzen Geschichte zu tun haben, sondern 
mit der Zeit des Endes. Diese Winde werden erst kurz vor dem Ende bzw. kurz vor der Wiederkunft Jesu mit 
Beginn der letzten  sieben Plagen losgelassen. 
Der Zeitpunkt  der Wiederkunft Jesu wird erst nach der Vollendung  der Versiegelung der 144.000 
eintreten.  Mit anderen Worten ausgedrückt heißt dies, daß das Ende der Welt,  bzw. die Wiederkunft Jesus 
nicht stattfinden wird , bevor nicht die 144.000 Knechte Gottes  versiegelt sind. Die Zeit des Endes und der 
Wiederkunft Jesu ist also untrennbar mit der Zeit der Versiegelung der 144.000 verbunden. Wenn wir also 
erkennen, wann die Zeit der Versiegelung der 144.00 0 gekommen ist, dann können wir auch wissen, 
wann die Zeit für die Wiederkunft Jesu nahe sein wi rd.  Das eine Ereignis hängt von dem andern ab und 
bewirkt es förmlich.  
Diese Zeit muß aber nicht unbedingt von einem bestimmten Datum abhängen, sondern kann auch von 
einem gewissen Zustand, der erreicht werden müßte, abhängig sein bzw. bestimmt werden. So gesehen hat 
die Versiegelung der 144.000 absolut einen zeitlichen Bezug zur Wiederkunft Jesu und dem Ende der Welt. 
 
Der Text sagt uns also, daß die Zeit der Versiegelung gleichzeitig die Zeit des Zurückhaltens der vier Winde 
ist. Wenn wir nun wissen wollen, aus welcher Zeit genau die 144.000 kommen, müssen wir uns fragen, was 
mit dem Halten bzw. Zurückhalten der Winde wohl gemeint ist und vor allem, seit wann diese Winde gehalten 
werden.  
 
Die Zeit und die Bedeutung des Zurückhaltens der vi er Winde  
 
Seit wann läßt Gott die Winde im Sinne von Offenbarung 7,1-4 schon zurückhalten? 
Werden sie schon seit Anbeginn der Welt zurückgehalten? Oder etwa schon seit der Zeit Jesu und der 
Apostel, die ja damals schon von dem nahen Kommen Jesu und dem Ende der Welt sprachen? 
Die vier Winde in diesem Text sind nicht nur ein Bild für Kriege, sondern auch eines für alle zerstörenden 
Kräfte und Elemente der Natur, einschließlich menschlicher und dämonischer Kräfte, die letztlich diese Welt 
in das Chaos und das absolute Verderben stürzen  werden. Darüber sind sich alle Bibelausleger einig. Es 
geht um die apokalyptischen Endereignisse, die unbarmherzig und ohne Gnade über die Bewohner der Erde 
und die ganze Schöpfung hereinbrechen werden. Über den Höhepunkt dieser Ereignisse, die bei der 
Wiederkunft Jesu geschehen werden, lesen wir in Offenbarung 6,14-17. 
In dieser Szene wird der Himmel entweichen und wie ein Buch zusammengerollt werden. Alle Berge und 
Inseln werden von ihrer Stätte bewegt und die Menschen auf Erden rufen zu den Bergen und Felsen, über 
sie zu fallen, denn der große Tag des Zornes Gottes ist gekommen. 
Nun endet dieses Kapitel mit der brennenden Frage: "Wer wird bestehen?"  
 
Wer wird bestehen ?  
 
Die Frage richtet sich natürlich an alle Menschen, die in der Geschichte dieser Erde gelebt haben. Jeder 
sollte sich fragen, "wie werde ich bestehen können, wenn Jesus als Richter dieser Welt wiederkommen 
wird?" 
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Doch ich denke, daß dies nicht das besondere Anliegen in Offenbarung 6,17 ist. Nach meinem Verständnis 
richtet sich diese Frage in diesem Zusammenhang nicht in erster Linie an die ganze Menschheit, sondern sie 
betrifft vor allem die Menschen, die zu dieser Zeit noch lebend auf Erden sein werden. Es ist eine Frage, die 
besonders für die Menschen und für die Gemeinde der letzten Generation bedeutend ist.  
Diese Überlegung finde ich auch in voller Übereinstimmung mit der Szene im nachfolgenden Kapitel der 
Offenbarung. Dort wird dem Johannes gezeigt, was Gott tut, bevor dieser Tag des Zorns kommen wird. So 
denke ich mit den meisten Auslegern unserer Gemeinde, daß Offenbarung 7,1-8 die Antwort auf die Frage: 
"Wer wird bestehen?" darstellt. 
Bestehen wird der, der in dieser letzten Phase vor dem Kommen Jesu versiegelt wird. Kein Mensch und auch 
keine Gruppe von Menschen, die dieses Siegel bzw. diese endzeitliche Versiegelung nicht erhält, wird vor 
dem Zorn Gottes bestehen können! Es ist eine absolute Bedingung für alle Menschen, welche die Zeit der 
sieben Plagen, die Zeit ohne einen Mittler im himmlischen Heiligtum, heil überstehen wollen. 
Nachdem Johannes in seiner Vision diese Information durch eine bildhafte Darstellung erhält, hört er, daß es 
letztlich am Ende 144.000 Versiegelte geben wird. Aus dieser Information könnte man schon schließen, wer 
bzw. welche Gruppe von Menschen am Ende versiegelt und damit für die Entrückung vorbereitet sein wird. 
Es sind 144.000 - ob diese Zahl symbolisch oder buchstäblich zu sehen sit, das wird eine der Fragen in 
dieser Studie sein.  
Damit aber dieses Werk noch rechtzeitig vor dem Tag des Gerichtes geschehen und abgeschlossen werden 
kann, bekommen vier besondere Engel den Befehl, die vier Winde zurückzuhalten. 
In diesem Text über das Zurückhalten der Winde geht es zunächst um ein Zurückhalten von zerstörerischen 
Ereignissen, die über diese Welt hereinbrechen sollen. Das bedeutet, daß chaotische Prozesse aufgehalten 
bzw. verzögert werden, ehe das Ende kommt.  
Stellen wir uns nun die Frage, was durch die vier Winde ganz konkret aufgehalten bzw. verzögert wird! 
 
Das Ende der Welt wird verzögert 
 
Wenn die vier Winde die totale Vernichtung der Erde mit sich bringen werden, dann bedeutet das 
Zurückhalten der Winde, daß das Ende schon  früher kommen könnte und würde, aber es wird durch vier 
Engel aufgehalten. Gott schiebt somit den Zusammenbruch und das letzte Chaos noch hinaus. 
Was für eine Zeit geht aber dem Ende unmittelbar voraus? Es ist die Zeit der sieben letzten Plagen. ( Off. 15, 
1ff) Die Winde stellen, wie ich schon vorher andeutete, vor dem totalen Ende auch die Ereignisse der sieben 
letzten Plagen dar. 
 
Der Beginn der Zeit der sieben Plagen wird verzöger t 
 
Mit dem Zurückhalten der Winde wird auch die Zeit d er sieben letzten Plagen hinausgeschoben. Die 
Zeit  der letzten Plagen könnte und würde früher kommen, wenn Gott sie nicht noch hinausschieben würde. 
Vier Engel halten daher auch die Zeit der Plagen noch zurück. 
Diese Plagen können aber nicht kommen, bevor nicht der Fürsprecherdienst Jesu im Himmel beendet wird 
und die Gnadenzeit zu Ende geht. (Offenbarung 15,5-8) 
 
Der Abschluß der Gnadenzeit wird verzögert 
 
Auch der Abschluß der Gnadenzeit wird durch das Zur ückhalten der Winde hinausgeschoben.  Die 
Gnadenzeit für die Menschen am Ende der Zeit  könnte und würde allgemein schon früher zu Ende gehen,  
wenn Gott sie nicht verlängern und damit ihren Abschluß verzögern würde. 
 
Positive Aspekte der Verzögerung: 
 
-  Die Zeit für die Verkündigung des Evangeliums wird dadurch verlängert. Mehr Menschen können noch 
mit dem Evangelium bekannt gemacht werden, weil Got t nicht will, daß jemand verloren geht, ohne 
vorher die Gelegenheit zu haben, sich für oder gege n die Wahrheit zu entscheiden. 
 
-  Die Zeit der Gnade, der Buße und der Umkehrmöglichkeit wird dadurch noch für gläubige und ungläubige 
Menschen, für Gemeinde und Welt, verlängert. 
 
-  Die Zeit der Fürsprache Jesu im himmlischen Heiligtum wird noch verlängert. 
 
Negative Aspekte der Verzögerung: 
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-  Es bedeutet, daß die Zeit für Leid, Elend, Hunger Katastrophen und Ungerechtigkeit, Krieg, Terror und 
Zerstörung in dieser Welt, aber auch die Zeit für Unmoral und Kriminalität verlängert und dadurch auch 
vergrößert und intensiviert wird. 
 
Doch es gibt noch  einen weiteren Bereich, der durch das Zurückhalten der Winde ebenfalls von einer 
Verzögerung betroffen sein muß.  
 
Die Zeit der Versiegelung der 144.000 wird verzöger t 
 
Wenn das Zurückhalten der Winde eine Verzögerung von Endzeitgeschehnissen  beschreiben möchte, 
dann würde dies logischerweise auch eine Verspätung des Werkes der Endzeitversiegelung  bedeuten. 
Das heißt, daß die Endversiegelung der 144.000 scho n in einer früheren Generation (allerdings erst 
nach 1844) geschehen hätte können. Das Werk der Ver siegelung mit all seinen endzeitlichen 
Aspekten hätte demnach schon an Gläubigen unmittelb ar nach 1844 vollendet werden können. In 
diesem Falle hätten schon Adventisten der ersten Ge neration zu den 144.000 gezählt. Warum dem 
nicht so ist, wird später in dieser Studie aufgezei gt werden. Die Bedingungen für die endgültige 
Versiegelung der 144.000 wurden möglicherweise noch  nicht erfüllt, und so wird die Versiegelung  
der 144.000 im Sinne von Offenbarung 7,1-4 noch ver zögert. Voraussetzung für diese Sichtweise ist 
allerdings, daß wir zwischen der ständigen Versiege lung von Gläubigen in der Geschichte und der 
Endzeitversiegelung einen Unterschied sehen. 
Das würde weiterhin bedeuten, daß der Prozeß der Endzeitversiegelung erst an der nächsten Generation 
oder noch später geschieht. Warum wir dies so deuten  können, werden wir im Laufe des Studiums 
herausfinden können. 
Eines aber erkennen wir dadurch sehr deutlich, daß die Zeit der Versiegelung der 144.000 etwas mit dieser 
absolut letzten Zeit zu tun haben muß. Welches größte Ereignis aber wird nach all diesen Überlegungen über 
die Verzögerung des Endes der Welt, der Zeit der sieben Plagen und des Abschlusses der Gnadenzeit sowie 
der Zeit der Versiegelung letztlich noch hinausgeschoben bzw. verzögert?  
 
Die Verzögerung der Wiederkunft Jesu  
 
Alles, was wir bisher im Zusammenhang mit dem Halten der Winde betrachtet haben, würde 
konsequenterweise gleichzeitig bedeuten, daß mit dem Zurückhalten der Winde auch die Wiederkunft Jesu 
zurückgehalten und verzögert wird. Können wir mit dieser Schlußfolgerung  einverstanden sein? 
Es gibt nach diesen vorangegangenen  Überlegungen eigentlich keine andere Erklärungsmöglichkeit! Die 
Idee einer Verzögerung der Wiederkunft Jesu wäre de mnach eine biblische Wahrheit, auch wenn 
Christen und auch manche unter uns sich nicht so re cht damit anfreunden können.  
Wir können das Zurückhalten der Winde nicht nur als Verzögerung des Beginns der sieben Plagen sowie 
des Abschlusses der Gnadenzeit und des Endes der Welt deuten, sondern müßten es folgerichtig auch mit 
einer tatsächlichen Verzögerung der Wiederkunft Jesu in Verbindung bringen. 
Wie aber sollen wir das verstehen? Viele sagen, Gott habe doch einen genauen Zeitplan für die Wiederkunft 
und das Ende der Welt, da gibt es keine Verzögerung. Sagt nicht auch Petrus im 2. Petrus 3,9: "Der Herr 
verzögert nicht die Verheißung, wie es etliche eine Verzögerung achten, sondern er hat Geduld mit euch..."  
Die Betonung wird dabei üblicherweise auf das "nich t verzögern" gelegt! In diesem Sinn gab es auch 
im Jänner 1997 einen Artikel in der weltweiten Pred igerzeitschrift "Ministry" mit der Überschrift "Es 
gibt keine Verzögerung der Wiederkunft Jesu!" Der A utor bemüht sich sehr darum, biblisch zu 
begründen, daß im Zusammenhang mit der Wiederkunft von keiner Verzögerung die Rede sein kann.  
Würden wir jedoch nur schon 2. Petr. 3,9 mit einer anderen Betonung lesen, dann könnten wir das klare 
Gegenteil  erkennen. "Der Herr  verzögert die Verheißung nicht, wie es etliche eine Verzögerung achten, 
sondern er hat Geduld mit euch ..." ? Nach dieser Leseart meint Petrus, daß nicht der Herr es ist, der die 
Erfüllung der Verheißung verzögert, sondern wir? 
"Er hat Geduld mit euch!" Wenn jemand Geduld mit mir hat, damit ich zur Buße komme, dann wartet er eben 
länger als er es normalerweise tun würde, um mir noch Zeit zur Umkehr zu geben. Das aber kommt ganz 
klar einer Verzögerung gleich! 
Wir haben jedenfalls schon aufgrund des Haltens der vier Winde zu oft ”ja” zu diesem Gedanken der 
Verzögerung gesagt, als daß wir es nun einfach mit einem einzigen Bibeltext so wegschieben könnten. Wir 
werden also diese Überlegungen biblisch noch sehr ernst weiter ergründen. 
Wenn es nun tatsächlich eine Verzögerung der Wiederkunft Jesu geben soll, dann stellt sich für mich die 
Frage nach der Begründung bzw. nach der Ursache der Verzögerung. Außerdem kann man von einem 
Verzug nur dann reden, wenn ein Zeitplan existiert, dem aber nicht planmäßig entsprochen wird. Ich kann 
von einer Zugverspätung nur dann reden, wenn der Zug nicht fahrplanmäßig ankommt. Dann aber werden 
die Wartenden anfangen, nach dem Grund der Verspätung zu fragen. 
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Soll das heißen, daß der Zeitpunkt gekommen ist, an dem wir anfangen sollten, nach dem Grund der 
Verzögerung der Wiederkunft Jesu zu suchen? Könnte auch dieses Suchen und Fragen  zu unserem Heil 
dienen?  
Wer oder was soll dann aber an dieser Verzögerung schuld sein? Darüber werden wir uns etwas später 
Gedanken machen. Stellen wir uns zunächst noch folgende Frage: 
Seit wann kann man erst von einer Verzögerung des Endes der Welt und der Wiederkunft reden? Hätte 
dieses Ende, und damit auch die Wiederkunft Jesu, schon in der Urchristenzeit kommen können? Was hast 
du persönlich bisher darüber geglaubt? Falls dir diese Fragen etwas spekulativ erscheinen,  lies einfach 
weiter und du wirst sehen, daß es doch berechtigt i st, einmal solche Fragen zu stellen. Es gibt 
nämlich hinter diesen Überlegungen über verschieden e Wiederkunftserwartungen in Vergangenheit 
und Gegenwart, tatsächlich manche nachdenkenswerte Vorstellungen. 
 
 
 

VORSTELLUNGEN ÜBER DIE ZEIT DER WIEDERKUNFT IN DER  
URGEMEINDE 

 
In diesem Abschnitt wollen wir uns konkrete Fragen über die zeitliche Vorstellung der 
Wiederkunft Jesu machen, wie sie allgemein von den Urchristen bekannt und verbreitet ist.  
Was wissen wir eigentlich über die Wiederkunftserwa rtung in der Urgemeinde?  Was ist uns darüber 
allgemein unter Christen und Adventisten bekannt? W ir können beobachten, daß der Glaube sehr 
weit verbreitet ist, die ersten Christen hätten sch on  damals die Wiederkunft Jesu in ihrer Generation  
erwartet. 
 
Stimmt das wirklich ? Haben die Urchristen wirklich  generell geglaubt, daß Jesus schon in ihrer Zeit 
bzw. in ihrer Generation kommen würde? Woher könnte n wir das wissen ? 
Haben die Apostel  die Wiederkunft schon in ihren Tagen bzw. zu ihren  Lebzeiten erwartet? 
Rechneten sie mit dieser Möglichkeit, und haben sie  das auch so verkündigt? 
 
Aus welchen Bibelstellen könnten wir das eventuell entnehmen? Auf mindestens die zwei folgende 
Texte, werden Bibelkenner wahscheinlich diesbezügli ch aufmerksam machen. 
 
"Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, da ß wir, die wir leben und übrigbleiben bis zur 
Ankunft des Herr , werden denen nicht zuvorkommen, die da entschlafen sind . " (1. Thessl. 4, 16-17) 
 
"Siehe ich sage euch ein Geheimnis: wir werden nich t alle entschlafen, wie werden aber alle 
verwandelt werden..."    (1.Kor. 15, 52) 
 
Sind diese Stellen wirklich so zu verstehen, daß Pa ulus damit sagen wollte, daß er die Wiederkunft 
noch  lebendig erleben würde? 
Hat Paulus tatsächlich damit gerechnet, daß er die WK noch bei Lebzeiten erleben würde? Allgemein 
denken Christen und auch Adventisten, daß Paulus ta tsächlich glaubte, daß die WK noch zu seinen 
Lebzeiten stattfinden würde. Bis vor einigen Jahren  war ich aufgrund von 1. Thessl. 4, 15-17 und 
1.Kor. 15, 52 auch selbst noch sehr davon überzeugt . Doch da fesselte eines Tages eine Stelle im 
Großen Kampf meine ganze Aufmerksamkeit. Ich war da mals zunächst sehr verwirrt, als ich diese 
Stelle laß. Ich war sogar sehr geneigt, zu glauben,  einen offensichtlichen Irrtum in diesem Buch 
gegenüberzustehen.  
Es ging dabei um einen Abschnitt, wo E.G.White ihre  Erklärung und ihr Verständnis über die 
Wiederkunftserwartung der Urgemeinde und des Aposte l Paulus gab. Sie bezieht sich dabei auf den 
zweiten Thessalonicherbrief und schreibt dazu Folge ndes: 
 
"Der Apostel Paulus warnte die Gemeinde, die Wieder kunft Christi in seinen Tagen zu erwarten: 
"Denn er (der Tag Christi) kommt nicht, es sei denn , daß zuvor der Abfall komme und offenbart werde 
der Mensch der Sünde" (2.Thess.2,3). Erst nach dem großen Abfall und der langen Regierungszeit 
des "Menschen der Sünde" dürfen wir die Ankunft uns eres Herrn erwarten....   ....Erst danach sollte 
die Botschaft von der Wiederkunft Christi verkündig t werden. 
Eine solche Botschaft (daß Jesus zu einer bestimmten Zeit und in einer be stimmten Generation 
kommen würde, wie es Miller verkündigte !  Anmerkun g des Verfassers)   wurde in den vergangenen 
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Zeiten nie gepredigt. Paulus verkündigte sie, wie w ir gesehen haben nicht, er verwies seine Brüder in 
der , Frage der Wiederkunft des Herrn in die damals  weit entfernte Zukunft.  GK 359 
Wenn E.G.White hier sagt, daß eine solche Botschaft  in den vergangenen Zeiten (vor W.Miller!) nie 
gepredigt wurde, dann meint sie damit sicherlich, d aß es nie von seriösen, christlichen Verkündigern 
gepredigt wurde, denn wir wissen, daß es in der Ges chichte vor der Millerbewegung schon immer 
wieder einzelne Leute gab, die bestimmte Zeiten für  die Wiederkunft berechneten.  
Es kam aber durch keine dieser Berechnungen zu eine r solchen, weitverbreiteten und ernsthaften 
Verkündigung, wie es bei der Millerbewegung der Fal l war. Meistens blieb es bei Berechnungen, die 
irgendwelche fanatischen Einzelgänger oder Irrlehre r anstellten, die aber kaum - wenn überhaupt - 
einen ernsthaften Widerhall unter gläubigen Christe n gefunden hat. 
 
Diese obige Erklärung von E.G.White löste jedoch in  mir damals großen Widerstand aus, da ich bis 
dahin innerhalb und außerhalb unserer Reihen immer das Gegenteil über die Wiederkunftserwartung 
der Urgemeinde laß, hörte und auch selber verkündig te. Seither begann ich, in unseren 
theologischen Büchern nach einer Bestätigung dieser  Sichtweise von E.G.White zu suchen, doch 
bisher blieb ich dabei sehr erfolglos. Ich dachte, daß es doch auch adventistische und auch 
nichtadventistische Theologen und Autoren geben müß te, die in dieser Frage mit E.G.´White 
übereinstimmen. 
Im Gegenteil stelle ich fest, daß es zwar noch nie so viele adventistische Bücher über die 
Wiederkunft Jesu gab, wie wir sie heute vor allem i n englischer Sprache haben. Fast in jedem Buch 
geht man auch auf die Frage der Wiederkunftserwartu ng in der Urgemeinde und der Apostel ein. In 
allen mir bisher bekannten Büchern, lese ich jedoch  zu meiner großen Bewunderung, daß überall das 
Gegenteil von dem steht, was uns der Geist der Weis sagung an obiger Stelle über die 
Wiederkunftserwartung des Apostel Paulus sagt.  
Adventistische Autoren aber auch nichtadventistisch e Ausleger sind ziemlich einstimmig der 
Überzeugung, daß schon die Urchristen, samt Paulus und allen anderen Apostel, überzeugt waren, 
daß die Wiederkunft noch zu ihren Lebzeiten stattfi nden würde. Manche meinen, Paulus hätte 
anfänglich zwar geglaubt, daß Jesus noch zu seinen Lebzeiten kommen würde, doch als einige Jahre 
vergingen, änderte er seine Meinung darüber.  
Bisherige Ausnahme bezüglich dieser Sichtweise bild et Samuel Bachiocchi. Er meint, Paulus hätte 
zwar gehofft , daß die Wiederkunft zu seinen Lebzeiten stattfind en würde, aber er wollte sich dabei 
nicht festlegen und rechnete auch noch mit einer lä ngeren Wartezeit. 17 
 
Heute frage ich mich natürlich, warum in all diesen  unseren Büchern das obige Zitat aus dem Großen 
Kampf und auch andere Aussagen von E.G.White in der  Behandlung dieser scheinbar sehr wichtig 
gewordenen Frage, nicht berücksichtigt werden?! Wir  müßten uns doch fragen, ob sich E.G.White in 
dieser Frage geirrt hat, oder ob eher wir einer Richtigstellung bedürfen? Falls E.G.White sic h 
tatsächlich irrte, dürften wir über diesen Irrtum n icht einfach hinweggehen, sondern müßten uns 
damit ernsthaft befassen und brauchbare Begründunge n für einen solchen gravierenden Fehler 
angeben. 
Sollte sie aber recht haben, dann sollten wir uns i hrer Meinung und Sichtweise anschließen und auch 
dafür biblisch fundierte, aber auch historische Beg ründungen geben können! 
 
Wie auch immer, E.G.White war aufgrund obiger, und auch noch anderer Aussagen, nicht der 
Meinung, daß die Urchristen oder die Apostel schon ganz allgemein erwarteten, daß die Wiederkunft 
Jesus zu ihren Lebzeiten stattfinden würde. 
Nach dieser Feststellung ist es gleich angebracht, zu fragen, woher denn diese falsche Vorstellung 
von der urchristlichen Wiederkunftserwartung möglic herweise kommt? 
 
 

Der Ursprung der irrigen Vorstellung von der Wieder kunft zu Lebzeiten 
der Apostel 
 
Woher kommt die allgemeine Vorstellung, daß die Urc hristen schon die Wiederkunft in ihrer Zeit 
erwartet hatten?  Woher kommt dieses Argument und G erede, das Spötter immer wieder gebraucht 

                                                           
17 Samuel Bacchiocchi in seinem Buch "The Adventhope for human hoplessness; S.67, Biblical Perspectives 
4569 Lisa Lane Berrien Springs Michigan 49103, USA 
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haben und es auch heute noch tun? Hat man es den Ur christen schon damals vorgeworfen, daß sie 
umsonst auf das Kommen des Herrn warten? 
 
 
Die Prophezeihung über die Spötter der letzten Tage  
 
Was sagt der Apostel Petrus, wann Menschen über die  Naherwartung der Wiederkunft spotten 
werden? 
 
"Das sollst du aber wissen, daß in den letzten Tage n werden Spötter kommen, des Spottes voll und 
sagen : Wo bleibt die Verheißung seines Kommens.... ?  (2. Petr. 3, 5 ) 
Offensichtlich spricht Petrus hier nicht schon von seiner Zeit, daß die Spötter so redeten. Er spricht  
wohl eher von einer noch zukünftigen Erscheinung ! 
 
Wir sollten daher versuchen, herauszufinden, wann d ieses Gerede in der Geschichte des 
Christentums aufgebracht wurde?  Seit wann hat man begonnen, den Christen zu sagen, daß die 
Urchristen ganz allgemein die Wiederkunft schon zur  ihrer Zeit erwarteten? Möglich, daß es aufgrund 
einzelner, irregeleiteter Christen, diesen Spott sc hon vereinzelt in der Vergangenheit gab. Doch 
generell taucht er erst im historischen Zusammenhan g mit der Millerbewegung im 19.Jhdt auf. 
 
Es war der Spott gegen die Milleriten  vor 1844 und gegen die Adventisten  nach 1844 !  W. Miller  und 
alle anderen Verkündiger, die damals der Überzeugun g waren, daß Jesus in ihrer Zeit kommen 
würde, waren mit diesen spöttischen Argumenten sehr  stark konfrontiert. Alle Gegner, versuchten 
die Milleriten ihres Irrtums zu überzeugen, indem s ie sie darauf verwiesen, daß doch schon die 
Urchristen gemeint hätten, die WK würde zu ihren Le bzeiten stattfinden, sich aber dabei sehr 
täuschten. Man könne es daher nie wirklich wissen, denn "Zeit und Stunde" wird niemandem bekannt 
sein. 
 
E.G. White und die Pioniere - wie wir gleich sehen werden -,  wehrten sich gegen einen solchen Spott 
und gegen eine solche falsche Darstellung dieser Th ematik. Wie sieht es aber heute damit aus? 
Wehren wir uns als Adventisten der 4 od. 5. Generat ion auch noch gegen eine solche Vorstellung? 
Oder ist eher das Gegenteil der Fall? 
Verweisen wir nicht auch, auf 1.Thessl. 4, 16 - 17,  wo Paulus sagt: "Wir, die wir leben und übrig 
bleiben bis zum Tage des Herrn ..."? Geht aus dieser Stelle nicht klar hervor, daß  Paulus glaubte, bei 
der Wiederkunft Jesu noch unter den Lebenden zu sei n? 
 
Bevor wir riskieren, gleich wieder mit unseren trad itionellen Erklärungen zu kommen, fragen wir 
doch, was uns der Geist der Weissagung über die Bed eutung und das rechte Verständnis dieser 
paulinischen Aussage vermittelt!  
 
Das Verständnis von E.G.White über 1.Tessl. 4, 16-1 7 
 
E.G. White gibt uns sehr ausführliche Erklärungen, wie die Stellen über die Wiederkunftserwartung 
im 1. und 2. Thessalonicherbrief mißverstanden und wie sie richtig verstanden werden sollten. Sie tut 
dies, indem sie uns vermittelt, warum Paulus diese beiden Briefe überhaupt schrieb.  
In folgender Aussage lesen wir einerseits, wie es u m die Naherwartung der Wiederkunft in der 
Gemeinde zu Thessalonich bestellt war, und anderers eits schildert sie uns auch den tieferen Grund, 
warum Paulus den ersten Brief an die Thessalonicher  schrieb. 
 
"Es gab noch einen anderen Grund für den Brief von Paulus an diese Glaubensgeschwister. Einige 
die neu zum Glauben gebracht worden waren, fielen I rrtümern zum Opfer, als sie miterlebten, daß 
einige nach ihrer Bekehrung gestorben waren. Sie ha tten gehofft, alle würden bei der Wiederkunft 
Christi am Leben sein; doch waren sie in großer Sor ge, als ein Gläubiger nach dem andern dem Tode 
zum Opfer fiel, so daß es ihnen nicht möglich war, jenes ersehnte Ereignis der Wiederkunft Christi in 
den Wolken des zu Himmels zu erleben. 
Einige glaubten irrtümlicherweise, Christus würde i n ihren Tagen wiederkommen. Sie griffen den 
fanatischen Glauben dadurch auf, es wäre lobenswert , seinen Glauben dadurch zu zeigen, indem 
man jede Beschäftigung aufgibt und sich in müßigem Warten auf das große Ereignis ergeht, das sie 
nahe wähnten." (LP 110;  übersetzt im BK, 446) 
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Diese Aussagen zeigen, daß es in der Gemeinde zu Th essalonich tatsächlich einige Leute gab, die 
ursprünglich irrtümlicherweise glaubten, sie würden  nicht mehr sterben, sondern würden Jesus noch 
zu ihren Lebzeiten wiederkommen sehen. 
Paulus hörte davon und schrieb der Gemeinde schnell stens einen Brief, um die Gläubigen mit der 
Hoffnung der Auferstehung bei der Wiederkunft Jesus  zu trösten. Im Zuge dessen schilderte Paulus 
gleich das ganze Geschehen der Wiederkunft und erwä hnte neben der Auferstehung der Toten auch 
die Entrückung der Gläubigen, die zu dieser Zeit no ch lebendig auf Erden sein werden. Mit dieser 
Hoffnung sollten sich die Gläubigen trösten und nic ht in Untätigkeit verharren. (1. Tessl. 4, 11-18)  
Paulus schreibt diese Worte, indem er sich als Verk ündiger mit denen identifiziert, die am Ende der 
Zeit bei der Entrückung aus den Lebenden dabei sein  werden. Damit wollte er aber nicht sagen, daß 
er selbst in dem Glauben steht, die WK noch zu sein en Lebzeiten zu erleben. Er wollte damit auch die 
Gemeinde nicht in eine solche  Naherwartung des Kommens des Herrn versetzen, daß sie ihre 
alltäglichen Pflichten, und vielleicht sogar das no ch ausstehende weltweite Missionswerk, 
vernachlässigen. 
Paulus ahnte zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht, daß die Gläubigen zu Thessalonich aber doch seinen 
ersten Brief mißdeuten würden. Einige der Geschwist er haben die Worte des Apostels offensichtlich 
doch  mißverstanden. Sie deuteten ihn so, als würde  Paulus ihnen vermittelt haben, Jesus würde 
tatsächlich noch zu ihren Lebzeiten erscheinen.  
Offensichtlich gab es Leute, die solche irrigen Ide en in der Gemeinde verbreiteten. E.G.White sagt 
diesbezüglich:  "Die Gläubigen zu Thessalonich wurden sehr von Leut en belästigt, die fanatisch ihre 
Ideen und Lehren vertraten....  Deshalb versuchte d er Apostel in seinem zweiten Brief diese 
Mißdeutung seiner Lehre zu berichtigen und seinen w ahren Standpunkt zu erläutern."  (WA. 261 + 
263) 
 
Paulus erkannte also diese falsche Deutung seiner W orte und reagiert sehr schnell mit einem zweiten 
Brief an die Thessalonicher, um sie vor solch einem  Irrtum zu warnen. 
 
E.G.White erklärt uns in diesem Zusammenhang, warum  Paulus seinen zweiten  Brief an die 
Thessalonicher so bald nach dem ersten schrieb!  
 
"In den Tagen des Apostel Paulus waren die Glaubens geschwister zu Thessalonich von der Irrlehre 
gefangen, der Herr würde in ihren Tagen zurückkehre n. Paulus schrieb auch, um diesen falschen 
Eindruck zu korrigieren; er sagte, es müßten noch E reignisse geschehen, ehe Christus 
wiederkommen könnte." (RH, 31. Juli 1888; übersetzt im BK, 448 ) 
 
Beachten wir, daß E.G. White hier sagt, daß einige Christen der damaligen Zeit tatsächlich die Irrlehr e 
glaubten, daß Jesus in ihrer Zeit wiederkäme. Darau s sollten wir schlußfolgern, daß es auch heute 
noch ein Irrtum wäre, zu glauben, die Apostel hätte n so etwas damals schon verkündigt und 
geglaubt! 
Sollten wir es bisher ebenfalls so geglaubt und ver kündet haben, hieße das auch für uns, eine 
Irrlehre geglaubt zu haben, von der es sich zu entf ernen und sie zu revidieren gilt! 
 
Auch im Buch "Wirken der Apostel" gibt E.G.White ei ne Erklärung über den Grund, warum Paulus 
den  2.Thessl. Brief schrieb. 
 
"Die Unterweisung, die Paulus den Thessalonichern i n seinem ersten Brief über die Wiederkunft 
Christi gegeben hatte, stimmte voll überein mit sei nen früheren Lehren. Dennoch hatten einige 
Brüder seine Worte mißverstanden. Sie meinten, er h abe der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß er 
selbst das Kommen des Heilandes erleben würde... 
Deshalb versuchte der Apostel in seinem zweiten Bri ef diese Mißdeutung zu berichtigen und seinen 
wahren Standpunkt zu erläutern.... 
Die Worte des Apostels sollten nicht mißgedeutet we rden. Es sollte nicht gelehrt werden, er habe 
durch besondere Offenbarung die Thessalonicher vor der unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft 
Christi gewarnt... Deshalb ermahnte Paulus die Brüd er, eine solche Botschaft nicht als von ihm 
kommend aufzunehmen. Mit allem Nachdruck wies er da rauf hin, daß zuvor die päpstliche Macht 
aufkommen und Gottes Volk bekämpfen werde. Sie war vom Propheten Daniel unmißverständlich 
beschrieben worden. Ehe diese Macht ihr verderbenbr ingendes, gotteslästerliche Werk nicht vollführt 
hätte, würde es für die Gemeinde vergeblich sein, a uf das Kommen des Herrn zu warten." (WA, 263- 
265) 
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Aus diesen Erklärungen von E.G.White geht also klar  hervor, daß wir den Apostel Paulus in 1. Tessl 
4, 16-17 nicht so zu verstehen haben, als würde er das Kommen Jesu noch zu seinen Lebzeiten 
erwartet haben. Auch James White vertrat diese Sichtweise! 
 
" Es ist wahr, daß einige in der Frühen Gemeinde di e Idee annahmen, daß Jesus in ihren Tagen 
kommen würde. Und es ist offensichtlich, daß die Ge meinde zu Thessalonich es so glaubte. Die 
Tatsache, daß Paulus in seinem 2. Brief diesen Irrt um korrigierte beweißt dies.  
Er sagt: Lasset Euch von niemanden verführen, denn er kommt nicht, es sei denn.....( 2. Thessl. 2,3ff)  
Von dieser Aussage schließen wir, daß es einige gab , die die Thessalonicher lehrten, den Tag der WK 
in ihren Tagen zu erwarten. Aber der Apostel ermuti gte sie, nicht durch diese Idee verwirrt zu werden 
und warnte sie , sich dadurch nicht verführen zu la ssen.  Er sagte ihnen, daß der Tag Christi nicht 
kommen würde, es sei denn, daß zuvor der Abfall kom me und der Mensch der Sünde offenbar 
werde."    
James White, in "Faith and Hope"  No. 1 75-76 auch S.192-194  
 
Die frühen Adventisten wehrten sich daher gegen die sen Irrtum des Glaubens bzgl. der 
Wiederkunftserwartung in der frühchristl. Gemeinde.  Wenn, dann haben es nur einige fanatische 
Leute irriger Weise so erwartet. 
Es war aber unseren adventistischen Glaubensvätern offensichtlich doch sehr wichtig, diesen 
allgemein verbreiteten Irrtum und Spott zu widerleg en. Was aber tun wir heute? Sind wir nicht 
geneigt, diesen Irrtum sogar zu verteidigen? 
Es mußte für sie eine tiefere Bedeutung bezgl. der WK-Erwartung haben, ob man es so oder so 
glaubt. Wir werden es etwas später besser verstehen . 
 
Nun stehen wir aber vor der Frage, ob diese Sichtwe ise auch mit all den neutestamentlichen 
Aussagen über die Zeit der Wiederkunft übereinstimm t, und ob sie wirklich der 
Wiederkunftserwartung der frühchristlichen Gemeinde  entspricht? Weiters wird auch zu prüfen sein, 
welche historischen Hinweise und Beweise  es für ei ne solche Deutung gibt. 
In diesem Sinne wollen wir nun zunächst fragen, wel che Erwartung bezüglich der Zeit seines 
Kommens Jesus selbst seinen Jüngern vermittelte. Da nach wollen wir weitere neutestamentliche und 
vor allem paulinische Aussagen untersuchen, um zu s ehen, ob die Auslegung von E.G.White 
bezüglich der Wiederkunftserwartung in der Urgemein de und bei Paulus, auch wirklich biblisch 
nachvollzogen werden kann. In einem dritten Teil wo llen wir uns dann noch mit weiteren 
Wiederkunftserwartungen in der Geschichte der Verga ngenheit beschäftigen. All das sollte uns 
helfen, von irrigen und unkorrekten, traditionellen  Vorstellungen wegzukommen, die unter 
Umständen auch heute noch Anlaß zu einer verkehrten  Wiederkunftserwartung sein können. 
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JESUS UND SEIN VERSTÄNDNIS VON DER ZEIT SEINES KOMM ENS  
 
Welche Vorstellung vermittelte Jesus seinen Jüngern  über die Zeit seines Kommens ? Wollte Jesus 
selbst, daß seine Jünger die WK noch zu ihren Lebze iten erwarten sollten? 
 
Bald oder nicht so bald ?  Nahe oder doch nicht so nahe ? 
 
Wir sollten beachten, daß Jesus während seines Lebe ns, - entgegen sonstiger Vorstellungen - seinen 
Jüngern nie konkret sagte, daß er bald kommen würde!  Wir lesen  eigenartigerweise auch nirgends in 
den Evangelien, daß Jesus seinen Jüngern sagte, daß  sein Kommen "nahe" sei, oder daß er "nahe 
vor der Tür" wäre! 
Erst am Ende der Offenbarung lesen wir diese Verhei ßung. "Siehe, ich komme bald "  (Off. 22,20)  
oder , "siehe ich stehe vor der Tür..."  (Off. 3, 20) Das aber war schon nach dem Tode alle r Apostel, mit 
Ausnahme Johannes! 
 
Im Gegensatz dazu sagte Jesus in seiner Endzeitrede  in Lukas 21,9, daß das Ende " nicht  so bald da"  
sein würde. 
Er richtet den Blick seiner Jünger auf eine Reihe z ukünftiger Zeichen, die sich immer mehr steigern 
werden, an denen sie dann erst  erkennen sollten, "daß es nahe vor der Tür " wäre!  (Mt. 24, 33) oder, " 
daß das Reich Gottes nahe " wäre. (Luk. 21, 31) 
 
Die Aussage Jesu :" Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen"  (Mt. 5,17) können wir nicht gleich 
im Sinne der Wiederkunft deuten!  Wir sollten sie i m Sinne seines ersten Kommen verstehen, wie es 
ja Jesus selbst nach Mk. 1,15  verstanden haben wol lte. Dort sagt er nämlich; "Die Zeit ist erfüllet, 
und das Reich Gottes ist (bereits!) herbeigekommen! "   
So auch in Luk. 17,21 wo Jesus sagt; " Das Reich Gottes ist mitten unter euch!" 
 
Das sind ziemlich die einzigen Texte, in denen Jesu s von der Nähe "seines Reiches" spricht! Aber 
damit meint er eben nicht sein Kommen in Herrlichke it!  
Jesus hat daher während seiner Zeit mit seinen Jüng ern, keinerlei direkte Äußerung über die Nähe 
seines 2. Kommens gemacht! Er gab dadurch keinerlei  Anlaß, daß die Jünger schon zeit ihres 
Lebens, mit seiner Wiederkunft zu rechnen hätten! I m Gegenteil legte er ihnen durch manche 
Aussagen sehr nahe, daß das Ende und damit sein Kom men, nicht mehr vor ihrem Tode zu erwarten 
wäre! 
 
 
Erst nach Vollendung der weltweiten Verkündigung 
 
Der Herr sagte zu seinen Jüngern in der Endzeitrede , daß das Ende, - nach vielen anderen 
Vorereignissen - nicht kommen würde, bevor nicht da s Evangelium in der ganzen Welt gepredigt sein 
würde. (Mt. 24,14)  
Dieses Wort Jesu konnten die Apostel doch in ihrer Endzeiterwartung nicht übersehen haben, wenn 
sie durch den Heiligen Geist aller Worte Jesu erinn ert werden sollten. (Joh. 14,26)  
 
Wir müssen auch annehmen, daß die Apostel sich der großen Aufgabe bewußt gewesen sein mußten, 
die sie noch zu erfüllen hatten, bevor Jesus kommen  konnte. Als Jesus ihnen sagte :"Ihr werdet 
meine Zeugen sein, zu Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde."  (Apg. 1, 8) 
dann kann ich mir schwer vorstellen, daß den Jünger n nicht bewußt gewesen wäre, daß dieses Werk 
kaum zu ihren Lebzeiten geschehen hätte können.   
 
 
Das Schicksal der Jünger vor seinem Kommen 
 
In diesem Zusammenhang sollten wir auch all das ber ücksichtigen, was Jesus seinen Jüngern über 
ihr persönliches Schicksal voraussagte.  
Wir wissen z.Bsp. von Petrus, daß ihm Jesus prophez eite, " mit welchem Tode er ihn preisen würde!"  
Das sollte also noch vor dem Kommen Jesu sein! (Joh . 21, 18-19) Wie sollte er daher  das Kommen 
Jesu noch zu seinen Lebzeiten erwartet haben? 



Das Volk Gottes in der letzten Generation (Die 144.000)                                                     INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     43 

Petrus selbst hat offensichtlich ganz klar verstand en, daß er die Wiederkunft Jesu nicht mehr 
lebendig erleben würde. In seinem zweiten Brief, de n er doch viele Jahre nach der Auferstehung Jesu 
schrieb, brachte er deutlich zum Ausdruck, daß er b lad sterben müsse. Damit wollte er gleichzeitig 
die Gläubigen auf die Zeit nach seinem "Abscheiden"  vorbereiten.  "...denn ich weiß, daß ich meine 
Hütte bald verlassen muß , wie mir der Herr Jesus Christus kundgetan hat. Ic h will aber Fleiß tun, daß 
ihr allezeit nach meinem Abscheiden  solches im Gedächtnis halten könnt." (2.Petr.1,14- 15) 
Es ist bemerkenswert, daß in diesem Vers, wo die Lu therübersetzung mit dem Wort "Abscheiden" 
übersetzt, im Grundtext das Wort "Exodus" steht. Hi er verwendet der Apostel Petrus - wie es auch 
Paulus in Apg. 20, 29 tat - für das Sterben ein Wor t, das eigentlich im ursprünglichen Sinn nichts mit  
Sterben zu tun hat. An dieser Stelle verwendet Petr us das selbe Wort, welches in Hebr. 11,22 für den 
Auszug aus Ägypten gebraucht wird, nämlich ebenfall s "Exodus"! 
 
 
Keiner der Jünger sollte die Wiederkunft zu Lebzeit en erwarten 
 
In Lukas 17, 22 lesen wir: " Und er sprach zu seinen Jüngern: Es wird die Zeit  kommen, daß ihr 
begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Mensch ensohnes, und werdet ihn nicht sehen."  Aus 
dieser Aussage Jesu kann man sogar schlußfolgern, d aß Jesus allen seinen Jüngern ganz klar 
prophezeite, sein Kommen nicht mehr zu ihren Lebzei ten zu erleben, obwohl sie es begehren und 
sicherlich ersehnen würden. Wie weit sie das zu die sem Zeitpunkt auch verstanden haben, bzw. 
glauben konnten, ist natürlich fraglich, denn es wa r ihnen ja noch nicht einmal verständlich, daß er 
leiden und sterben müßte. (Luk. 18, 31-34) Es ist a ber anzunehmen, daß es den Jüngern nach der 
Auferstehung Jesu, mit Hilfe des Heiligen Geistes v erständlich wurde. Denn der Geist sollte sie ja an 
alles erinnern, was Jesus ihnen vorher schon sagte.  (Joh. 14,26) 
 
Wir wissen auch, daß Jesus seine Jünger immer wiede r darauf vorbereiten wollte, was sie um ihres 
Glaubenswillen zu erleiden haben werden. In diesen Zusammenhängen, sprach er ebenfalls von 
ihrem Tode. (Siehe Joh. 16, 2;  Mt. 24,9- 10) Das a lles sind Überlegungen, daß Jesus seine Jünger 
nicht im Glauben zurückgelassen hatte, sein Kommen noch zu ihren Lebzeiten zu erwarten! 
 
Das Anliegen der Verkündigung der Apostel konnte da her nicht gewesen sein, den Gläubigen zu 
sagen, daß das Kommen Jesu in ihrer Zeit stattfinde n würde! 
 
 
 

DIE WIEDERKUNFTSERWARTUNG IN DER URGEMEINDE 
 
Wie wir nun gesehen haben, gab Jesu seinen Jüngern keinerlei Anlaß, sein 2. Kommen schon zu 
ihren Lebzeiten zu erwarten. Wir sollten daher scho n von diesem Hintergrund her, gar nicht erwarten, 
daß die Apostel dann nach der Auferstehung Jesu, ei ne solche Vorstellung hegten oder sie sogar 
verkündigten.  
Das mag auch ein Grund sein, warum, gemäß obiger Au sführungen, E.G.White recht haben muß, 
wenn sie sagt, daß Paulus das Kommen Jesu noch nich t für seine Zeit erwartete.  
 
Es ist wahr, daß es bei oberflächlicher Betrachtung  von paulinischen und anderen 
neutestamentlichen Aussagen so aussieht, als hätte Paulus und auch andere Appostel, die 
Wiederkunft noch zu ihren Lebzeiten erwartet. Es is t auch tatsächlich wahr, daß diese Erwartung, wie 
wir weiter oben sahen, bei manchen Gläubigen in der  Urgemeinde irrtümlicherweise gegenwärtig 
war. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, nur e inseitige Aussagen der Bibel zu dieser Thematik 
zu verwenden, und alle anderen Aussagen über das En de und die Zeit der Wiederkunft übersehen. 
 
Aus diesem Grunde wollen wir nun versuchen, verschi edene Aussagen, besonders des Apostel 
Paulus, in einer chronologischen Folge zu betrachte n, um auch gleichzeitig herauszufinden, ob 
Paulus während seines Wirkens eventuell seine Vorst ellung von der Nähe des Kommen Jesu 
änderte. 
 
 
Eine chronologische Gesamtschau der Wiederkunftserw artung des Apostel Paulus  
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Wir beginnen diesen Überblick, mit dem frühesten Br ief, den der Apostel schrieb.  
 
a) Um 51 n. Chr. schrieb Paulus 1.Tessl. 4, 17+18 :  "Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, 

daß wir, die wir leben und übrigbleiben bis zur Ank unft des Herrn , werden denen nicht 
zuvorkommen, die da entschlafen sind . " 
Gemäß E.G.White wollte Paulus hier nicht sagen, daß  die WK zu seinen Lebzeiten 
stattfinden würde. Er wußte daher schon zu diesem Z eitpunkt, daß die WK erst nach seinem 
Tode stattfinden würde. 

 
b) Um 52 n. Chr. schreibt Paulus 2. Tessl. 2, 2-3 :  "Er kommt nicht, es sei denn, daß zuvor der Abfall 

komme und offenbar werde der Mensch der Sünde..." 
Paulus schrieb den zweiten Brief an die Thessalonic her wahrscheinlich nur einige Wochen 
oder höchstens einige Monate nach dem ersten Brief.  (ABC VI, 103)  
Zu diesem Zeitpunkt erwartete er -  ebenfalls mit B estätigung von E.G.White - diesen Abfall 
von der Wahrheit und die darauffolgende Wiederkunft  erst nach seinem Tode! 

 
 
c) Um 56 n. Chr., das ist 4 Jahre nach dem 2. Tessl . Brief sagt Paulus was in Apg. 20, 25 steht! 

"Denn das weiß ich, daß nach meinem Abscheiden  werden greuliche Wölfe kommen, die die 
Herde nicht verschonen werden." 
 
Paulus sagt, daß der Abfall von der Wahrheit und da s Aufkommen von falschen Lehren und 
Lehrern erst nach seinem "Abscheiden", also nach se inem Tode geschehen wird. 
 
Bezüglich dieses Textabschnittes könnten aber manch e meinen, daß Paulus lediglich von 
seinem Abschied von den Gemeinden in Kleinasien spr icht und nicht von seinem Tod. Doch 
der weitere Zusammenhang in Apg 20, 22-25 + 38  sow ie Apg. 21, 11-14 zeigt, daß Paulus 
vom Heiligen Geist auf seine Gefangenschaft und den  darauffolgenden Tod vorbereitet 
wurde und auch dazu bereit war. 
Auch die tatsächliche Lebensgeschichte des Apostels  zeigt, daß Paulus sehr wohl an seinen 
Tod dachte, wonach dieser Abfall aufkommen würde. D iese Deutung wird auch im 
adventistischen Bibelkommentar deutlich dargelegt ( 6 ABC 632) Auch E.G.White kommt im 
Wirken der Apostel zum Schluß, daß Paulus hier scho n eine Offenbarung seines Endes 
bekommen hatte. (WA. 391-396)  
Wir können das, was der Apostel mit "Abscheiden" an  dieser Stelle gemeint hat, nicht allein 
von der Wortbedeutung im Grundtext ableiten. Man kö nnte nämlich diese Wort gemäß 
griechischer Wörterbücher auch mit "Abschied",aber auch mit "Ankunft" übersetzen. Wir 
können daher die letzte Bedeutung dieses Wortes nur  vom gesamten Textabschnitt und 
vom historischen Zusammenhang her ableiten.  
Diesbezüglich ist es bemerkenswert, daß wir in der Bibel immer wieder Umschreibungen für 
den Tod haben. Nicht immer verwendet die Bibel für das Sterben Wörter, die wirklich 
sterben meinen. Außerdem gebrauchen wir ja auch heu te noch Wörter, wie Abscheiden, 
Abschied, Entschlafen, Verlassen, oder "von uns geg angen" wenn wir den Tod eines 
Menschen meinen. Warum soll sich Paulus, in obiger Stelle, nicht einer solchen 
Beschreibung für seinen bevorstehenden Tod bedient haben?  

 
Paulus erwartete die Auferstehung !  
 
d) Um 57 n. Chr. schreibt Paulus 1. Kor.   6,14 "Gott  aber hat den Herrn auferweckt und wird 

auch uns   
auferwecken durch seine Kraft."  
In dieser Aussage geht klar hervor, daß Paulus eher  seinen Tod und die darauffolgende 
Auferstehung erwartete als das Kommen Jesu zu seine n Lebzeiten . Hier identifiziert sich 
Paulus mit denen, die zur Zeit der Wiederkunft Jesu  auferstehen werden, wie er sich in 1. 
Tessl 4, 16 mit denen identifiziert, die bei der Wi ederkunft noch leben werden. Der 
Verkündiger schließt sich in das beschriebene Gesch ehen mit ein. 
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Beachtenswert ist, daß Paulus in dem selben Brief, nur einige Seiten weiter in 1. Kor. 15,51-
52 folgende scheinbar widesprüchliche Aussage macht . "Siehe ich sage euch ein 
Geheimnis: wir werden nicht alle entschlafen, wie w erden aber alle verwandelt werden..."    
Es sieht so aus, als hätte Paulus hier wieder eher seine Verwandlung mit den Lebenden 
erwartet! Widerspricht sich Paulus in dem Brief ode r bedarf es einer richtigen Deutung ? 

 
 
e) Um 58 n. Chr. schreibt Paulus 2. Kor. 4,14 "und wissen, daß der, der den Herrn Jesus auferweck t 

hat, wird  
auch uns auferwecken mit Jesus..."  
Auch hier erwartet Paulus eher die Auferstehung als  die Entrückung aus den Lebenden! 

 
f) Um 61-63 n. Chr.  schreibt der Apostel Phil. 3, 10- 11 "Ich möchte ja ihn erkennen, und die Kraft  

seiner  
Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, un d so seinem Tode gleichgestaltet 
werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten."  
 
Auch nach dieser Stelle erwartete Paulus eher seine n Tod und die Auferstehung und nicht 
die Entrückung aus den Lebendigen! Er sehnt sich so gar danach, dem Tode Jesu 
gleichgestaltet zu werden, um auch zur Auferstehung  zu gelangen!  

 
Wir können daher beobachten, daß Paulus vom Anfang seines Wirkens an bis zu seinem Ende, nicht 
damit rechnete, daß Jesus noch in seinen Tagen wied erkäme! 
 

 
Nahe und doch fern 
 
Es ist wahr, daß es auch Aussagen von Paulus und au ch den anderen Aposteln gibt, bei denen man 
wiederum den Eindruck hat, sie würden die Wiederkun ft tatsächlich in ihrer Zeit erwartet haben.  
 
So zum Bsp. Röm. 13, 11-12, wo Paulus von dem Tag s pricht, der "nahe herbeigekommen ist".  Diese 
Nähe konnte aber für Paulus - gemäß der obigen Erkl ärung - nicht bedeuten, daß dieser Tag schon zu 
Lebzeiten seiner Generation kommen würde.  
In 1. Kor. 10, 11  sagt Paulus : " ...Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf  welche das Ende der 
Welt gekommen ist."   Das Wort, welches hier im Grundtext für "Welt" st eht, heißt "Äon" und bedeutet 
eigentlich "Zeitalter bzw. Zeitepoche"  Damit ist a lso nicht vordergründig das punktuelle Ende der 
Welt gemeint! Paulus wollte - unter Berücksichtigun g aller obiger Erklärungen - vielmehr damit 
sagen, daß die Zeit für die letzte Zeitepoche im He ilsgeschehen Gottes angebrochen ist. 
 
In 1. Petr. 4,7 lesen wir .  "Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge" !   Diese Aussage sollten 
wir ebenfalls  mit obigem Hintergrund im selben Sinn verstehen.  
Gleichermaßen  sollten wir auch die Aussage des Joh annes verstehen, wenn er schreibt: "Kinder es 
ist die letzte Stunde...  daran erkennen wir, daß d ie letzte Stunde ist ." (1.Joh. 1,18)  Auch hier sollten 
wir die Aussage eher bildhaft verstehen. 
Johannes wollte damit nicht sagen, daß die Wiederku nft unmittelbar bevorstehe, sondern, daß eben 
die letzte "Stunde" im Erlösungsgeschehen angebroch en sei. Wir sagen heute nicht mehr: "es ist die 
letzte Stunde", sondern, wir sprechen von den "letz ten Minuten" der Weltgeschichte. 
Für all diese Erklärungen der Wiederkunftserwartung  in apostolischer Zeit findet der interessierte 
Leser eine gute bestätigende Erklärung im adventist ischen Bibelkommentar! ( 6ABC 632) 
 
Nun gibt es noch eine Reihe von Aussagen, die zeige n, was vor allem Paulus noch vor dem Ende und 
damit nach seinem Tode erwartete? 
 

 
Paulus und seine Erwartungen vor dem Ende der Zeit 
 
Paulus lenkte die Gläubigen immer wieder auf Zeiche n in späteren Zeiten! Auch wenn einige 
Aussagen von der Nähe des Tages des Herrn sprechen,  wollte er, wie wir schon oben ausführten, 
damit nicht sagen, daß er diesen Tag schon zu seine n Lebzeiten erwartete. Naherwartung bedeutete 
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für die Apostel nicht unbedingt, daß sie das Kommen  Jesus noch in ihren Tagen erwägten! Es 
bedeutete aber auch nicht, daß sie die Wiederkunft in sehr fernen Zeiten erwarteten. Doch auf alle 
Fälle weisen noch weitere Aussagen des Apostels deu tlich daraufhin, daß er dieses große Ereignis 
nicht vor seinem Tode erwartete! Von dieser Sicht d er Dinge müssen wir dann auch alle anderen 
Texte der Bibel und speziell des Neuen Testamentes,  die von der Nähe der Wiederkunft sprechen, 
einordnen. 
Nachfolgend betrachten wir eine chronologische Dars tellung verschiedener, zeichenhafter 
Erwartungen des Apostel Paulus vor dem Ende der Zei t. Sie zeigen ebenfalls, daß Paulus mit all 
diesen Ereignissen nicht schon seine Zeit meinte, s ondern sie für die weitere Zukunft voraussagte. 
Wir sollten jedenfalls in unseren Überlegungen all die Aussagen von Paulus über die "letzte Zeit " 
oder die "letzten Tage"  berücksichtigen!  Was meinte der Apostel Paulus, w enn er in seinen Briefen 
so oft von der letzten Zeit sprach? Meinte er damit  schon seine Generation bzw. seine Zeit ? 
 
Die Ereignisse vor dem Kommen Jesu 
 
Folgende Texte deuten darauf hin, daß Paulus das En de erst in weiterer Zukunft erwartete.  
 
Um 51 n. Chr  schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 5,3 .: " Wenn sie sagen werden: Es ist Friede, es 
hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schne ll überfallen..."  Daß Paulus diesen Frieden noch 
in seiner Zeit erwartete, ist unwahrscheinlich.  
 
Um 64 n. Chr.  sagt er auch in 1. Timotheus 4,1, daß in der letzt en Zeit viele vom Glauben abfallen 
werden. Auch hier konnte Paulus nur an spätere Zeit en gedacht haben, welche nach seinem Tod in 
der Geschichte kommen würden. 
 
Um  66 n. Chr  sagt er in 2. Timotheus 4,3.4, daß in der letzten Zeit viele die Ohren von der Wahrheit 
wenden und sich zu den Fabeln kehren werden, hat er  gewiß auch überwiegend an die weitere 
Zukunft gedacht.  
Jedenfalls erwartete er auch im Zusammenhang mit di eser Aussage schon sehr bald seinen Tod und 
nicht die Entrückung! (2.Tim. 4,6) Deshalb konnte P aulus am Ende seines Lebens auch sagen, "Ich 
habe einen guten Kampf gekämpft...." (2.Tim. 4, 7-8 ) 
Um 66 n. Chr . gibt er in 2. Timotheus 3,1-5  die Beschreibung der moralischen Zustände der letzt en 
Zeit. Auch das war für den Apostel in gesteigerter Form noch in fernerer Zukunft zu erwarten. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Wenn wir also all diese nun betrachteten Aussagen v on Paulus und den anderen Apostel 
oberflächlich und nicht im gesamten Zusammenhang de r neutestamentlichen Wiederkunftserwartung 
sehen, riskieren wir ihren Worten eine zu einseitig e Bedeutung zuzumessen. So aber erhalten wir 
eine vollkommene Übereinstimmung mit der Bibel selb st, mit dem, was Jesus seinen Jüngern über 
die Zeit seines Kommens vermittelte, und was uns au ch der Geist der Weissagung darüber sagt. 
 
Paulus wußte zwar nicht, wann Jesus genau kommen wü rde, aber er wußte sehr sicher , wann er 
noch nicht kommen würde!  Es müßten sich vorher noc h deutliche Zeichen erfüllen. 
Er war kein moderner Christ der sagte, " Du mußt immer bereit sein, denn Jesus könnte morgen  
schon kommen!" 
Wenn, dann wollte er sagen: du mußt immer bereit sein, weil du auf alle Fälle e inmal vor dem 
Richterstuhl Gottes treten mußt! 
 
Das Anliegen des Apostels war daher nicht, den Gläu bigen zu sagen, daß das Kommen Jesu in ihrer 
Zeit stattfinden würde. Sondern sie zur Stetsbereit schaft zu rufen, ohne sich noch zu sehr auf die 
genaue Zeit seines Kommens zu konzentrieren! 
 
Paulus wollte, daß die Christen nicht einschlafen, sondern stets wachsam seien und immer bereit 
sind, um einmal  am Tage des Gerichts und bei seinem Kommen bestehe n zu können. Ob sie diesen 
Tag noch lebend oder schon "schlafend" erleben, sol lte nicht vordergründig in ihrem Denken sein. 
Andererseits sollten sie aber doch auch immer den B lick in die Zukunft richten und auf die Zeichen 
achten, die dem Kommen Jesu vorausgehen sollten. 
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Nun bleibt uns nur noch die Frage, warum die Stelle  in 1. Thessalonicher 4, 16,  zu solchen 
Mißverständnissen führen konnte? Warum haben Christ en immer wieder daraus abgeleitet, daß 
schon die Urchristen und Apostel die Wiederkunft in  ihrer Zeit erwartet hatten? 
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Wie haben wir daher 1.Tess. 4, 16 - 18 konkret zu v erstehen? 
 
Das letzte Ziel der Geschichte dieser Welt ist die WK-Jesu und das Ende dieser Welt! Die ganze Bibel 
ist auf diese Ziel hin gerichtet und geschrieben wo rden. Es ist daher eine Eigenart der Schreiber der 
Bibel, sich immer auf dieses letzte Ziel hin auszud rücken. Oft formulierten sie es so, als würden sie 
das Ereignis noch lebendig erleben. Dafür kann man schon im alten Testament genügend Beispiele 
finden. 
Auch Jesus drückt sich in seinen Endzeitreden so au s. Er spricht von den Ereignissen, die der 
Zerstörung Jerusalems und dem Ende der Welt vorausg ehen werden. Er wußte, daß dies eine 
Zeitdauer von etwa zwei Jahrtausenden abdecken wird .18 Doch wenn wir die Warnungen, die er 
seinen Jüngern gab, oberflächlich lesen, erhält man  den Eindruck, die Jünger würden zu ihren 
Lebzeiten sowohl die Zerstörung Jerusalems, als auc h das Kommen Jesu und das Ende der Welt 
erleben! Alles, was in diesen zwei Jahrtausenden ge schehen würde, drückt Jesus so aus, als würden 
die Jünger alles persönlich miterleben. Beachten wi r, daß in Mt. 24  alles in der "Ihr- und Euch-Form"  
steht. 
 
Zum Beispiel:  
Jesus sprach zu seinen Jüngern, in dem er von der Z erstörung Jerusalems sprach:  Wenn ihr  nun 
sehen werdet den Greuel der Verwüstung... alsann fl iehet...;  
Als er von den Ereignissen der kommenden Jahrhunder te bis zu seinem Kommen sprach, 
gebrauchte er die selbe Ausdrucksweise. Als würden die Jünger all diese Ereignisse noch selbst 
erleben. 
" Ihr  werdet hören von Krieg....,  
Sie werden euch  überantworten in Trübsal...,  
Bittet aber, daß eure  Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat.... ;   
Wenn alsdann zu euch  wird jemand sagen: siehe hier ist Christus..; 
So auch ihr wenn ihr  das alles sehet, so wisset, daß das Ende nahe ist. " 
 
Nach seiner Auferstehung sagte Jesus seinen Jüngern :  "Darum gehet hin in alle Welt und predigt 
das Evangelium aller Kreatur....  Denn siehe ich bi n bei Euch alle Tage bis an der Welt Ende!"  (Mt. 28, 
18-20) Auch hier ließt es sich, als würde Jesus sei nen damaligen Jüngern sagen wollen, daß sie bis 
zum Ende der Welt noch leben, und in aller Welt das  Evangelium predigen würden. Nun wissen wir 
aber, daß damit nicht nur die damaligen Jünger geme int sein konnten. Jesus wußte zu diesem 
Zeitpunkt sicher, daß alle Jünger vorher sterben wü rden. Er spricht aber so, daß sich alle Jünger der 
Geschichte und besonders die, welche am Ende der We lt leben werden, angesprochen fühlen. 
 
In ähnlicher Weise spricht Jesus in Apg. 1.8 
"Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfange n, ... und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem 
und ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Er de." 
 
Auch hier wollte Jesus nicht sagen, daß die Jünger noch zu ihren Tagen mit der Verkündigung bis 
ans Ende der Welt kommen würden. Jesus dachte hierm it Sicherheit an kommende Generationen bis 
ans Ende der Welt. 
Jesus sprach daher in seiner Verkündigung so, daß s ich immer alle Generationen in dem Geschehen 
der letzten Ereignisse eingeschlossen sahen.  
Die biblischen Schreiber schrieben Ermutigung, Warn ung und Unterweisung immer im Blickpunkt 
des Tages des Herrn. Genauso tat es auch Paulus, we nn er sagt:  "wir, die wir leben und 
übrigbleiben..."  
 
Paulus wollte mit dieser Redewendung nicht sagen, d aß er selbst noch leben würde. Paulus wollte 
sich nicht unter den "Übrigbleibenden" einschließen . Zu dieser Deutung kommt übrigens auch der 
adventistische Bibelkommentar. 19  
 " ... er (Paulus)  schloß sich nicht selbst ein, sondern er sprach vo n den Gläubigen, die in den letzten 
Tagen leben würden."  ABC VI  S. 632 

                                                           
18 E.G. White  "Leben Jesu" (Der Eine)  S. 371 
19 Über dieses Thema gibt es im adventistischen Bibelk ommentar  "ABC" Bd.6 von S. 630-633 eine 
sehr gute Erklärung, die obige Sichtweise in der Fr age der urchristlichen und apostolischen 
Wiederkunftserwartung absolut bestätigt. (Rewiew an d Herald Publishing, Washington DC.) 



Das Volk Gottes in der letzten Generation (Die 144.000)                                                     INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     49 

 
Nach all diesen Überlegungen glaube ich aber nicht,  daß die Apostel das Kommen Jesu in Hunderten 
von Jahren erst erwarteten. Niemals sollten wir den ken, daß sie in solchen Zeitdimensionen dachten. 
Aus den weiteren Beispielen in der Geschichte des C hristentums, werden wir erkennen, daß die Zeit 
für das Kommen Jesu meistens immer in der nächsten Generation, oder höchstens in 2-3 
Jahrhunderten erwartet wurde. 
 
Worauf aber konnte sich die Gewißheit eines Apostel  Paulus, daß die Wiederkunft doch nicht so bald 
stattfinden würde, gestützt haben? Hat er sich dabe i an den Worten Jesu orientiert, der ja sagte, daß 
er nicht so bald kommen würde, (Luk 21; 9) oder kon nte sich Paulus auch am prophetischen Wort 
zeitlich orientieren? 
 
 
Paulus ein Kenner der Endzeitprophezeiungen des Pro pheten Daniel 
 
Wir wollen uns in diesem Abschnitt  fragen, woher denn besonders Paulus wissen konnte, daß die 
Zeit für das Kommen Jesu zu seinen Lebzeiten noch n icht kommen würde. Diesbezüglich denke ich, 
daß sein 2. Brief an die Thessalonicher eine bestim mte Antwort in sich birgt. In 2. Tessl. 2, 4-11 sag t 
Paulus einen großen Abfall vom Glauben voraus, der durch das Aufkommen des "Menschen der 
Gesetzlosigkeit" zustandekommen wird. Hier wäre die  Frage angebracht, woher den Paulus  all seine 
Informationen über den großen Abfall hatte?  
Es gäbe für einen Gottesmann grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder bekam er diese Erkenntnis 
durch eine direkte göttliche Offenbarung, - beispie lweise in einer Vision - oder er erkannte es durch 
das Studium des prophetischen Wortes.  Persönlich glaube ich aber nicht, daß ihm das alles erst durch 
direkte göttliche Eingebung vermittelt  werden mußte, obwohl es natürlich nicht ausgeschlossen sein 
muß. 20 Paulus weist selbst auf viele Offenbarungen, die i hm von Gott gegeben wurden.  (Gal. 1, 12 u.  
2.Kor.12, 7)  
Paulus war aber auch ein  ein großer Kenner der alttestamentlichen Prophezeiungen, und ich kann mir nicht 
vorstellen, daß er über das, was z. Bsp.  Daniel schon 600 Jahre vor ihm  über den großen Abfall 
prophezeite, keinerlei Verständnis gehabt haben sollte.  
Ich möchte damit  hier auf etwas hinweisen, was wir bei unserer Betrachtung von 2. Thessalonicher 2,3 nicht 
übersehen sollten . Paulus nennt dort den, der diesen Abfall herbeiführen wird, den "Menschen der Sünde". 
Im griechischen Urtext heißt er: "Mensch der Gesetzlosigkeit" , somit jemand, der gegen das Gesetz Gottes 
handeln und es bekämpfen wird . Diese Macht hat Daniel im Kapitel 7,25 sowie im Kapitel 8,9-12 sehr 
deutlich für eine bestimmte Zeit in der Geschichte, nach dem vierten Tier, also dem römischen Reich, 
vorausgesagt. 
In Daniel 7,25 wird klar ausgedrückt, daß dieses Horn das Gesetz Gottes verändern wird. "Er wird sich 
unterstehen Zeit und Gesetz zu verändern."  Weiters ist  in Daniel 8,12 vorhergesagt, daß das Horn die 
"Wahrheit zu Boden werfen wird". Diese beiden Aktionen, welche von der Macht des "Kl einen Horns" 
verübt werden, stellen sehr deutlich einen "Abfall"  von der göttlichen Wahrheit und dem göttlichen 
Gesetz dar. Diese Verbindung mußte Paulus erkannt u nd ihn bewogen haben, in 2.Thessalonicher 2 
vor diesem "Abfall" durch den Menschen der Gesetzlo sigkeit , der der Wiederkunft Jesu vorausgehen 
wird, zu warnen . 
Das "Kleine Horn" in Daniel 7 stellt die Macht dar,  die aus dem 4.Tier - das ist aus dem 4.Reich = Rom  
- hervorkommen soll . Paulus, als Kenner der Prophetie, wußte sehr wohl, daß er in der Zeit des vierten  
Tieres bzw. des 4.Reiches  lebte, und daß der Mensch der Sünde bzw. das kleine Horn nicht früher kommen 
konnte, bevor nicht das römische Reich von der Weltbühne abtreten würde. Das aber war wohl zu seiner Zeit 
nicht mehr zu erwarten, denn dafür gab es damals noch keine konkreten pol itischen Anzeichen. Rom 
stand immer noch in der Blüte seiner Macht und es w ar kein ebenbürtiger Gegner in der politischen 
Landschaft in Sicht.  
 
Auf Grund dieser Überlegungen ist es zu verstehen, warum Paulus die Christen in Thessalonich vor einer zu 
schnellen Wiederkunft Jesu warnte. Er sprach auch von einem Hindernis , das diesen Menschen der Sünde 
noch zu seiner Zeit aufhielt, obwohl sich das "Geheimnis der Bosheit" schon regte. (2. Thessalonicher 2,5-7) 
Manche  Ausleger denken, daß Paulus hier das römische  Reich meinte, das dem Aufkommen des 
Menschen der Gesetzlosigkeit bzw. dem Antichristen (letztlich dem Papsttum) noch im Wege stand. (ABC VII 
p. 272) 

                                                           
20  Zu dieser Sichtweise kommt auch Samuel Bacchiocchi in seinem Buch "The Adventhope for human 
hoplessness; S. 144, Biblical Perspectives 4569 Lisa Lane Berrien Springs Michigan 49103, USA 
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Vielleicht sind diese Überlegungen über die Wiederk unftserwartung in der Urgemeinde und bei den 
Aposteln  für manche  von uns ganz neu und herausfordernd. Sie sind auch für mich neu, da ich in der 
Vergangenheit ebenfalls geglaubt und gepredigt habe , daß schon die Urchristen ganz allgemein  
glaubten, Jesus würde noch in ihrer Zeit wiederkommen. Aber auf Grund dieser dargelegten Überlegungen 
und historischen und biblischen Fakten, sollten wir diese Sichtweise doch etwas überdenken.  
 
Natürlich haben die Apostel in ihrer Verkündigung nie eine Zeitbestimmung genannt. Nie hatten sie, wie 
schon oben erwähnt,  den Gläubigen den Eindruck vermittelt, daß es noch mehrere Jahrhunderte oder 
eventuell Jahrtausende dauern würde. 
 
Wir finden in der Bibel Aussagen, die von der Nähe der Wiederkunft sprechen, aber eben auch solche, die 
auch in fernere Zukunft verweisen. In dieser Spannung haben Christen immer gelebt und verkündigt. Doch 
wie wir aus obigen Überlegungen ersehen können, gab es in der Urchristengemeinde einerseits 
Fanatiker, die irrtümlich glaubten, Jesus würde noc h in ihren Tagen wiederkommen. Andererseits 
gab es - außer dieser einzelnen Leute - doch eine s ehr große Naherwartung, aber nicht den Glauben,  
daß Jesus in ihrer Zeit schon kommen würde. Wenn, dann war es eben eine irrtümliche Vorstellung einzelner 
Glieder, die aber nicht der Verkündigung der Apostel entsprach. 
 
Bemerkenswert ist, daß E.G. White diese Sicht schon  zu ihrer Zeit vertrat und darauf hingewiesen 
hatte, wie wir in ihren weiter oben behandelten Aus sagen deutlich sahen. 
 
Neben all diesen Überlegungen, sollten wir noch bed enken, daß die Visionen der Offenbarung erst 
um etwa 98  nach Christus dem Johannes gegeben wurd en. Zu dieser Zeit waren alle Apostel, mit 
Ausnahme des Johannes schon tot. Ab diesem Zeitpunk t wurde den Christen der damaligen Zeit 
ebenfalls noch vor Augen gehalten, daß sich in der Weltgeschichte noch einiges ereignen wird, bevor 
Jesus wiederkommen kann.  
Ernste, blbelorientierte Christen konnten daher zu diesen frühen Zeiten nicht damit rechnen, daß 
Jesus noch zu ihren Lebzeiten kommen würde. So find et man auch keinerlei deutliche Hinweise aus 
ernsthafter, christlicher Literatur dieser vergange nen Zeiten, aus der man erfahren würde, daß 
Christen aufgefordert wurden, die Wiederkunft zu ih ren Lebzeiten zu erwarten. 
 
Nach all diesen Fakten über das urchristliche Verst ändnis von der Zeit der Wiederkunft Jesu, wollen 
wir uns nun in weiterer Folge noch etwas mit wahren  und verkehrten Wiederkunftserwartungen im 
Laufe der Geschichte auseinandersetzen. Es sollte u ns helfen, gewisse traditionelle Vorstellungen zu 
überprüfen und wenn nötig auszuräumen. Gott möchte,  daß wir die Warheit glauben und es sollte 
uns nicht egal sein, ob eine Vorstellung stimmt ode r nicht. 
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DIE WIEDERKUNFTSERWARTUNG IN FRÜHCHRISTLICHER ZEIT 
 
Es ist in diesem Buch nicht mein Anliegen, eine gen aue Studie über die Wiederkunftserwartungen in 
der Geschichte des Christentums zu präsentieren. Ic h möchte nur einige Fakten aufzeigen, aus 
denen allen zu erkennen sein wird, daß wahre Christ en in den Jahrhunderten der Vergangenheit die 
Wiederkunft noch nicht zu ihren Lebzeiten erwartete n. Sie alle orientierten sich dabei an den 
Zeitangaben des prophetischen Wortes in Daniel und Offenbarung. 
Diesbezüglich habe ich mir die Mühe gemacht einmal nachzusehen, wie frühchristliche Ausleger mit 
den Zeitangaben in Daniel und der Offenbarung umgeg angen sind und wie sie sie historisch 
einordneten. Die Zeiten, welche Gegenstand von prop hetischen Berechnungen waren sind folgende: 
Die 3 1/2 Zeiten bzw. 1260 Tage oder 42 Monate in D aniel 7 und 12 sowie Off. Kp. 11, 12 und 13; 
weiters die 1290 + 1335 Tage in Daniel 12; die 70 W ochen und die 2300 Abende und Morgen in Daniel 
8. Auch die 1000 Jahre von Off. 20 sowie die Vorste llung, daß die Welt in 6000 Jahren nach der 
Schöpfung zu Ende gehen wird, dienten immer wieder zu Berechnungen und historischen 
Einordnungen des Endes der Welt bzw. der Wiederkunf t Jesu. 
 
Ich habe nun nicht die Absicht, alle möglichen Erkl ärungen darüber zu geben, wie Ausleger in der 
Geschichte des Christentums diese Zeiten berechnete n. Dies würde ein eigenes Buch ergeben und 
deshalb verweise ich zum näheren Studium dieser Fra gen auf die Bücher von Froom: "The Prophetic 
Faith Of Our Fathers" (einzusehen in allen adventis tischen Schulbibliotheken!) 
 
An dieser Stelle möchte ich nur einige grundsätzlic he Fakten bringen, die ganz deutlich zeigen, daß 
von einer Wiederkunftserwartung in der jeweiligen G eneration unter den Christen der ersten 
Jahrhunderte - aufgrund verschiedener Zeitberechnun gen - keine Rede gewesen sein konnte. 
 
Die Vorstellung von 6000 Jahre gesamter Weltgeschic hte 
 
Eine erste zeitliche Orientierung der Wiederkunft J esu unter den Christen ab dem 2. - 4. Jahrhundert 
geht auf die Vorstellung zurück, daß die Welt 6000 Jahre nach der Schöpfung zu Ende kommen 
würde. Nach den Zeitangaben der Septuaginta, (LXX) - der griechischen Übersetzung der Bibel - 
würde dies etwa um das Jahr 500 nach Christus der F all sein.  
Diese Meinung vertrat gemäß den Nachforschungen von  Froom als erster Ausleger schon Hippolyt 
um 200 n. Chr. Er prägte damit für etwa drei Jahrhu nderte die Wiederkunftserwartung vieler 
Christen. 21 Wie viele Menschen dann tatsächlich die Wiederkunf t bzw. das Ende der Welt um 500 n. 
Chr. erwarteten, konnte ich nicht herausfinden.  
 
Die Vorstellungen vom Tausendjährigen Reich 
 
Bevor das Jahr 500 erreicht war, hatte wiederum ein e bestimmte Auslegung der 1000 Jahre von Off. 
20 die Wiederkunft in fernere Zeiten versetzt. Ausl eger der Offenbarung waren in den ersten 
Jahrhunderten der Meinung, daß die 1000 Jahre von O ff. 20 der Wiederkunft Jesu vorausgehen 
würden. Man vertrat die Ansicht, daß diese 1000 Jah re nicht unbedingt buchstäblich 1000 Jahre, 
sondern eine unbekannte Zeit dauern würden. 22 Man erwartete aber das Ende dieser 1000 Jahre vom 
Standpunkt des jeweiligen Auslegers aus gesehen, ge nerell in den nächsten 2-3 Jahrhunderten.  
 
Der Kirchenvater Augustinus im 4- 5 Jhdt. war der M einung, daß der Teufel mit der Menschwerdung 
Jesu bzw. mit dem Tode Jesu für 1000 Jahre gebunden  wurde. Er ließ es aber noch offen, ob die 1000 
Jahre buchstäblich oder symbolisch zu sehen seien.  Später lehnten sich verschiedene christliche 
Ausleger der Prophetie an die Idee von Augustinus a n. Sie interpretierten jedoch die  1000 Jahre eher 
buchstäblich und errechneten aufgrund dessen die Wi ederkunft Jesu bzw. das Ende der Welt von der 
Zeit Jesus ab in buchstäblich 1000 Jahren, und kame n dabei auf das Jahr 1000 - 10033 n. Chr. 23 
 
Von einer Wiederkunftserwartung zu den Lebzeiten de r Christen, die vor dieser Zeit lebten, kann also 
- entgegen vieler solcher Behauptungen - nicht die Rede gewesen sein. Christen wurden daher in den 

                                                           
21 Nachzulesen in "The Prophetic Faith of our Fathers " von Froom Bd. I S.278 (Bibliothek 
Bogenhofen!)  
22 "The Prophetic Faith of our Fathers" von Froom Bd. I S.588 (Bibliothek Bogenhofen  
23 "The Prophetic Faith of our Fathers" von Froom Bd. I S.588 (Bibliothek Bogenhofen  
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ersten Jahrhunderten durch das jeweilige, wenn auch  unvollkommene Verständnis der Prophetie, in 
iher Erwartung des zweiten Kommen Jesu immer wieder  in relativ ferne Zukunft verwiesen. 
 
Um das Jahr 1000 erwarteten tatsächlich viele Chris ten das Ende der Welt bzw. die Wiederkunft Jesu. 
Allerdings muß hier berücksichtigt werden, daß dies  schon ein sehr abgefallenes und abergläubiges 
Christentum war. Froom weist in seinem Buch auf das  Zeugnis eines Historikers hin, der berichtet, 
daß nur einfache Seelen unter dem Volk diese Erwart ung hatten, während jedoch die christlichen 
Gelehrten und Bibelausleger diese Erwartung nicht t eilten.  
 
Die weiteren Berechnungen der prophetischen Zeiten aus Daniel und Offenbarung  
 
Erst um das Jahr 1000 begannen sich Ausleger wieder  neu die 3 1/2 Zeiten aus Daniel 7 + ; die 2300 
Abende und Morgen aus Dan. 8 aber auch die 1290 und  1335 Tage aus Dan. 12 zu berechnen. Bis zu 
dieser Zeit sah man in diesen Zeiten generell buchs täbliche und nicht prophetische Jahre. Sie 
wurden durchwegs in Ereignissen und Zeiten zur Zeit  Roms und zur Zeit Jesu als schon erfüllt 
gesehen.   
Doch nach dem Jahr 1000 begann die Zeit, wo man anf ing, diese prophetischen Zeiten als 
prophetische Jahre zu berechnen. Das führte wiederu m zu einer neuen Wiederkunftserwartung in 
mittelalterlicher Zeit. 
 
 
Die Wiederkunftserwartungen Mittelalter 
 
Joachim von Floris,  ein einflußreicher Mönch um 1200 n. Chr. bezeichne te die Kirche schon als 
Babylon und arbeitete für eine Reformation der Kirc he zu seiner Zeit. Er entdeckte als erster in der 
Geschichte, daß die 3 ½ Zeiten, bzw. 1260 Tage in D aniel und Offenbarung nach dem "Jahr-Tag-
Prinzip" zu errechnen seien,  und daß die Wiederkun ft Jesu vor dem Ablauf dieser Zeit nicht 
stattfinden würde. Den Beginn dieser 1260 Jahre mei nte er ab der Zeit errechnen zu können, als 
Jesus auf Erden war. So erwartete er das Ende der 1 260 Jahre kurz nach seiner Zeit.  
Allerdings war für ihn das Ende der 1260 Jahre noch  nicht gleichbedeutend für die Wiederkunft Jesu. 
Er sah darin nur das Ende des "Zeitalters des Sohne s" und ab dieser Zeit sollte das "Zeitalter des 
Heiligen " Geistes beginnen. Er erwartete daher nac h dieser Zeit noch eine gewisse Zeit der 
Erweckung und der besonderen Vorbereitung auf das K ommen Jesu. 24 
Die 1290 Jahre sowie auch die 1335 Jahre aus Dan. 1 2 wurden von den Auslegern ebenfalls ab der 
Zeit Jesu berechnet. Aus dieser Auslegung kann man schlußfolgern, daß Christen im Mittelalter die 
Zeit des Kommen Jesu etwa nach dem 14 - 15 Jhdt. er warteten.  
 
Dieser Auslegung schlossen sich viele Ausleger bis zur Reformation grundsätzlich an. Jedoch 
wurden die Daten für den Beginn dieser Zeiten immer  wieder neu fixiert. Es war jedenfalls so, daß 
durchwegs Berechnungen gemacht wurden, nach denen d ie Wiederkunft in den nächsten 100 - 300 
Jahren zu erwarten gewesen wäre.  
All diese Tatsachen zeigen, daß Christen in mittela lterlicher Zeit so wie auch die Christen der 
Urgemeinde und der ersten Jahrhunderte grundsätzlic h nicht gelehrt wurden, die Wiederkunft schon 
in ihrer Generation zu erwarten. Wenn das von einze lnen Leuten doch gemacht wurde, war es eher 
Fanatismus, aber es war nicht das allgemeine Verstä ndnis aller Christen, wie es heute oft sogar von 
Theologen, Predigern und Gläubigen, aber auch von S pöttern fast generell gesagt und gemeint wird! 
 
 
Die Wiederkunftserwartung bei Martin Luther 
 
Immer wieder wird von Christen angenommen, daß die Reformatoren die Wiederkunft Jesu schon für 
ihre Zeit erwarteten.  Im besonderen sollte Martin Luther einige Berechnun gen für die Wiederkunft 
Jesu gemacht haben. Er sollte sie sogar in einem ga nz bestimmten Jahr zu seiner Zeit erwartet 
haben. Komischer Weise konnte mir aber bis heute ni emand eine solche Berechnung von Luther 
vorweisen. Bis zum heutigen Zeitpunkt warte ich noc h auf solche Beweise. So scheint auch dies eine 
irrtümlicheTradition zu sein. 

                                                           
24 Diese Information ist entnommen aus dem Buch von C .M. Maxwell "God Cares"  S. 276,  Pacific 
Press,  ISBN  0-8163-0611-7 
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Manchmal werden Berechnungen, die von einzelnen Leuten zur Zeit Luthers gemacht wurden, mit Luther in 
Verbindung gebracht. So wissen wir, daß zum Bsp. Michael Stiefel eine Berechnung machte, gemäß der die 
Wiederkunft Jesu am 19.Okt. 1533 stattfinden sollte. Luther hat sich aber nie hinreißen lassen, solchen 
Berechnungen ernsthaft zuzustimmen. Er wünschte sich zwar, daß es wahr wäre, und daß Jesus so bald als 
möglich käme, doch lehnte er die Berechnungen Stiefels mit der Bemerkung ab, daß es ein "Anfechtlein" 
wäre, dem er verfiel, aber daß dies keine ernsthafte Gefahr für die Kirche sei.25 
 
Die traditionelle Vorstellung über Berechnungen der Wiederkunft Jesu  von Martin Luther widersprechen 
ebenfalls dem, was uns der Geist der Weissagung über ihn sagt. So lesen wir im Großen Kampf: 
"Eine solche Botschaft (daß Jesus in der jeweiligen Generation zu erwarten  sei! Hinzufügung des 
Verfassers)  wurde in den vergangenen Zeiten nie gepredigt. Paulus verkündigte sie, wie wir gesehen haben 
nicht, er verwies seine Brüder in der Frage der Wiederkunft des Herrn in die damals weit entfernte Zukunft. 
Die Reformatoren verkündigten sie nicht. Martin Luther erwartete das Gericht ungefähr dreihundert Jahre 
nach seiner Zeit." (GK, 359) 
Trotz dieser Aussage von E.G.White wurde nicht nur unter Christen, sondern auch unter uns immer 
wieder gesagt,  daß Martin Luther das Kommen Jesu schon in seiner Zeit erwartete, was ich nach einer 
genaueren Betrachtung seiner eigenen Aussagen bisher nicht bestätigt finden konnte. Es würde sogar einer 
seiner persönlichen Aussagen deutlich widersprechen.  
Luther hatte zwar eine große Naherwartung der Wiederkunft Jesu und doch glaubte er, daß es noch einige 
Zeit dauern könnte. So erklärte er eines Tages folgendes:  
"Ich sage mir wahrlich, der Tag des Gerichtes könne keine volle dreihundert Jahre mehr ausbleiben. Gott will 
und kann diese gottlose Welt nicht länger dulden. Der große Tag naht, an dem das Reich der Greuel gestürzt 
werden wird." (GK, 306) 
Naherwartung muß daher nicht unbedingt gleichbedeutend mit der Erwartung der Wiederkunft zu Lebzeiten 
einer Generation sein, das geht jedenfalls aus der Wiederkunftserwartung Martin Luthers sehr deutlich 
hervor.  
 
Warum kam Luther mit seiner Wiederkunftserwartung a uf diese 300 Jahre nach seiner Zeit? 
 
Es ist wahrscheinlich aus zwei Überlegungen abzulei ten. Erstens, von seinem Verständnis über die 
Berechnung der 1260 Tage aus Daniel 7 und Offenbaru g 12 + 13 und seine Vorstellung von 6000 
Jahre Weltgeschichte. 
Es ist bemerkenswert, daß Luther schon ein recht be wundernswertes Verständnis von dieser 
Zeitdauer der 1260 Tage hatte. Er berechnete sie ab  dem oströmischen  Kaiser Phocas  (602- 610!) 
Dies würde die Dauer der Zeit für das Papsttum in d ie Zeit zwischen 1862 und 1870 verlegen.  
(Information von M. Maxwell in "God Cares" S.276)  
Wie sollte Luther daher die Wiederkunft Jesu in sei ner Zeit erwartet und sogar berechnet haben, 
wenn er das Ende der "1260 Tage" erst um 1800 erwar tete? Offensichtlich waren da Leute am Werk, 
die eine solche falsche Idee einfach Luther untersc hoben.  
 
Eine weitere Überlegung Luthers beweist, daß er die  Wiederkunft nicht in seiner Zeit, jedoch noch vor 
dem Ende des 6. Jahrtausend erwartete.  
Luther schrieb um 1540 "Die Welt hat nun gestanden 5.500 und etliche Jahre , nun soll im 
sechstausendsten Jahre  das Ende kommen und wird das selbige letzte tausen de Jahr nicht erfüllt 
werden."  ("Entstehung und Fortschritt" S. 11 von J.N. Lough borough, Edelsteinverlag) 
In Verbindung mit seiner Berechnung der 1260 Tage k onnte Luther auch nach dieser Überlegung die 
Wiederkunft erst nach 1800 aber noch vor dem Jahr 2 000 erwartet haben. 
 
Wenn auch nach all diesen Aussagen der Reformator M artin  Luther die Wiederkunft Jesu in ferner 
Zukunft erwartete, so lebte er andererseits doch in  großer Naherwartung! Nichts in seiner 
Verkündigung und in seinem Leben deutete darauf hin , daß er auf Grund seiner zeitlichen 
Vorstellung von der Wiederkunft Jesu in erst etwa 3 00 Jahren zur Idee kam, zu sagen: "mein Herr 
kommt noch lange nicht!" Manche seiner Aussagen bra chten genau das Gegenteil zum Ausdruck. 
 
Luthers Naherwartung!  
 
Folgende Zitate sind einer Studie aus der Predigerz eitschrift "Aller Diener" entnommen.  AD III, 76, 25-
27: 
                                                           
25 Winfrid Vogel, in einer Arbeit der Adrewsuniversität "The Eschatological Theology of Martin Luther", 
Seminary Studies 1986  Vol. 24. No. 3 249-264 Seminar Marienhöhe, Darmstadt 
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1522 schrieb Luther: 
"Ich will mir´s von niemandem nehmen lassen, daß ich halte der jüngste Tag sei nicht ferne, dazu bewegen 
mich eben diese Zeichen und Worte Christi." 
Welche Zeichen meinte Luther? Es waren die Türken, als sie damals die Welt eroberten! Das war für ihn 
eines der letzten Zeichen, das sich noch vor der Wi ederkunft erfüllen sollte. Es muß allerdings nicht 
heißen, daß Luther die letzte Erfüllung  noch zu se inen Lebzeiten erwartet hatte. 
 
 
1523 schrieb er: 
"Darum, daß wir so jetzt das Ende der Welt erreicht haben, denn trotz daß es noch um ein gar kleines zu tun 
ist und jetzt auf dem letzten Sprung sind und ehe wir uns umsehen, werden wir alle miteinander bei Christus 
stehen und ewiglich mit ihm leben". 
 
Auch diese Aussage muß nicht heißen, daß Luther die se Vereinigung mit Jesus noch zu seinen 
Lebzeiten gedachte zu erleben. So kann man es auch sagen, selbst wenn man durch die 
Auferstehung "bei Christus stehen und ewiglich mit ihm leben " würde. 
 
1538 
"Ich hoffe, jener Tag sei nicht fern, und wir werden ihn noch sehen." "Ich aber für mich lasse mir daran 
genügen, daß der jüngste Tag vor der Tür sein muß, denn die Zeichen, so Christus verkündigt und die 
Apostel, Petrus und Paulus, sind nun fast alle geschehen, die Bäume schlagen aus, die Schrift grünt und 
blüht. Ob wir den Tag nicht so eben wissen können, liegt nicht daran; ein anderer mache es besser; es ist 
gewisslich alles am Ende." 
 
1545 
An seinen Freund Amsdorf schrieb er am 17. 7. 1545: "Ich bin der Hoffnung, daß dies die letzten Zeichen 
sind für das bevorstehende Ende aller Dinge." 
 
Diese Aussagen Luthers, haben bei vielen Christen d en Gedanken erweckt, daß Luther tatsächlich 
überzeugt war, daß seine Generation Jesu Wiederkunf t erleben würde. Persönlich sehe ich darin die 
selbe Einstellung und Erwartungshaltung wie ein Pau lus und wie sie auch Jesus vermittelte! "Ich 
komme bald!"   und doch : "Das Ende ist noch nicht so bald da!" 
Luther wußte, daß Jesus in seiner Zeit nicht schon morgen kommen konnte! Er wußte, daß es noch 
länger dauern würde. Und doch hinderte es ihn nicht , so zu leben und zu verkündigen, als stünde 
Jesus schon vor der Tür. Er lebte aber auch nicht s o, daß er sich ständig einen möglichen, 
plötzlichen Tod vor Augen hielt, sondern er lebte i m ständigen Bewußtsein, am jüngsten Tag vor Gott 
Verantwortung abzulegen für alles, was er tagtäglic h tat, selbst wenn er diesen Tag nicht mehr zu 
seinen Lebzeiten erleben sollte.  
Deshalb sprach er auch nicht von einem Bereit-sein der Gläubigen für einen plötzlichen Tod, sondern 
, wie es auch die Apostel und unser Herr selber tat , von einem Bereit-sein für den Jüngsten Tag, auch 
wenn dieser Tag nicht schon zu den Lebzeiten des Ap ostel stattfinden sollte! Luther und mit ihm 
viele andere Reformatoren und Gläubige hätten die W iederkunft Jesu sicher noch gerne zu ihren 
Lebzeiten erlebt, doch sie wußten andererseits aufg rund ihres Verständnisses des prophetischen 
Wortes, daß die Zeit dafür doch nicht gekommen war.    
 
Ein weiters Beispiel aus der Geschichte von Christe n des 18 Jhdt. zeigt, daß sie die Wiederkunft 
nicht in ihrer Lebenszeit erwarteten. Es ist das, w as wir von John Wesley , einem bekannten 
Methodistenprediger des 18. Jahrhunderts wissen. Jo hn Wesley, der etwa 300 Jahre nach Luther, um 
1800 lebte, glaubte noch immer nicht, daß Jesus in seinen Tagen kommen würde. Wesley glaubte, 
daß das Millenium in 100 Jahren kommen würde.  So schreibt es John Loughborough in seinem Buch 
"Entstehung und Fortschritt"  S. 11   
 
Im Jahre 1769 errechnete Johann Philipp Petri  als einer der ersten Ausleger die Zeit der 2300 Ab ende 
und Morgen. Er kam dabei auf die Zeitspanne von 450  v. Chr. bis 1840 n. Chr.  Auch er glaubte daher, 
daß die Wiederkunft Jesu zwar sehr nahe sei, aber d och noch nicht zu seinen Lebzeiten zu erwarten 
wäre. 
 
 
Zusammenfassung 
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Alle diese reformatorischen Ausleger und Verkündige r des prophetischen Wortes und der 
Wiederkunft orientierten sich in ihren Erwartungen hauptsächlich an der Berechnung der 
Weissagung über die 1260 Tage Jahre.  Ab dem zwölft en Jahrhundert suchten die meisten Ausleger 
den Beginn dieser 1260 Jahre in frühchristlicher Ze it, so daß sie das Ende dieser Zeitperiode von 
ihrer Zeit aus gesehen nicht weit in der Zukunft er warteten. Somit haben sie die Wiederkunft zwar 
sehr nahe erwartet, doch noch nicht zu ihren Lebzei ten! 
Auch E.G.White betont diese Tatsache indem sie in d em Buch "der Große Kampf" S. 306-307 manche 
Reformatoren erwähnt, die alle auf das baldige Komm en Jesu warteten, aber nicht verkündigten, daß 
sie schon zu ihren Lebzeiten statfinden würde.   
 
Wir sehen aus all diesen historischen Tatsachen, wi e recht E.G. White hatte, wenn sie sagt; daß 
weder die Urchristen, noch die Apostel, noch die Re formatoren im frühen und späteren Mittelalter die 
Wiederkunft Jesu in ihrer Zeit erwartet haben. (GK 359) Sie konnten daher alle noch nicht von einer 
Verzögerung der Wiederkunft Jesu zu ihrer Zeit spre chen , da die prophetisch vorhergesagten 
Zeitperioden der 1260 Tage aus Daniel und Offenbaru ng und der 2300 Abende und Morgen aus Daniel 
8,14 noch nicht abgelaufen waren.  
Daher stimmt auch das nicht, was Spötter immer wied er wiederholt haben, wenn sie den Christen 
allgemein vorwarfen, sie hätten schon immer die Wie derkunft zu ihren Lebzeiten erwartet! Es stimmt, 
daß es immer wieder in der Geschichte einzelne Leut e gab, die das so sahen, jedoch war es niemals 
die grundsätzliche Erwartung ernster, bibelgläubige r Christen.  
Außerdem müssen wir auch unterscheiden zwischen den en, die zu gewissen Zeiten den 
Weltuntergang erwarteten, und denen, die auf die Wi ederkunft Jesu warteten. Erstere waren nicht 
unbedingt immer Christen, sondern eher abergläubige  Leute, die auf Grund einer magischen 
Jahreszahl oder eben aufgrund ihrer Verdrehung der Bibel das Ende erwarteten und nicht auf Grund 
der wahren Aussagen der Bibel. 26 Ernste Christen waren immer Kenner der biblischen Prophetie, und 
wußten daher auch die Zeiten nach den Zeichen de Ze it relativ gut zu deuten. 
Es ist daher eine irrtümliche, traditionelle Sicht,  die historisch gesehen nicht haltbar ist, wenn 
Menschen immer wieder behaupten, Christen hätten sc hon immer die Wiederkunft und das Ende der 
Welt in ihrer jeweiligen Generation erwartet.  Es i st aber sehr bedenklich, daß wir heute als Christen  
zum großen Teil diese irrtümliche Sicht übernommen haben, und es sogar zu unserem Argument 
machen. Wir haben daher allen Grund, uns von dieser  Vorstellung zu entfernen, und sie im Sinne der 
nun aufgezeigten Erklärungen und geschichtlichen  B eweise zu verändern. 
 
Wie es aber auch immer sei, kam  Jesus auch nach diesen 300 Jahren, welche z. Bsp. Luther erwartete,  
noch nicht. Es sind jetzt seit Luther schon wieder über 400 Jahre vergangen und wir warten immer noch auf 
die Erfüllung der Verheißung. Werden sich Christen daher auch weiterhin täuschen,  wenn sie nach der 
Zeit seines Kommens ausschau halten? Werden wir nie  genau wissen, wann Jesus kommen wird? 
Auf diese Fragen wollen wir auf den weiteren Seiten  noch näher eingehen. 
 
Nach Martin Luther gab es eigentlich keinen herausr agenden Reformator mehr in der Geschichte des 
Protestantismus. Die Nachfolger Luthers blieben zum  Großteil entweder bei Luther stehen oder fielen 
sogar noch von seinen Erkenntnissen ab. Es gab aber  auch eine Bewegung, in der die Reformation 
doch noch etwas weiter ging. Es war dies unter den Baptisten und Methodisten. Aus dieser 
Bewegung heraus entwickelte sich die sogenannte Mil lerbewegung, die sich durch eine besondere 
Wiederkunftserwartung in der Mitte des 19. Jahrhund erts, also etwa 300 Jahre nach Luther , 
auszeichnete. 
 
Die Wiederkunftserwartung vor 1844 in der Millerbewegung 
 
Etwa 300 Jahre nach Luther entwickelte sich in Amerika die Millerbewegung. Ab 1831 verkündete der 
Urheber dieser Bewegung, William Miller, daß Jesus in seiner Generation  im Jahre 1843/44 wiederkommen 
würde. Damit können wir sagen, daß William Miller der erst e seriöse, christliche Verkündiger in der 
Geschichte des Christentums war, von dem wir genau wissen, daß er die Wiederkunft noch zu seinen 
Lebzeiten erwartete und sie auch so verkündete.  Viele Gläubige  verkauften dadurch ihr Hab und Gut, 

                                                           
26 Dies trifft z. Bsp. sehr treffend auf Montanus (160 n. Chr) zu, der sich selbst als der verheißene "Tröster" 
verstand, der vor dem Kommen Jesu kommen muß. Auf der Basis dieser Irrlehre, verführte er seine 
Anhänger (die Montanisten) dazu, die Wiederkunft in ihren Tagen zu erwarten. (Eberhardt "Wege und 
Irrwege der Christenheit:. S. 48!Gemeinschaft der 7.Tags Adventisten im ehemaligen Ostdeutschland) 
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weil sie meinten, sie würden es ab dem 22. Oktober 1844 nicht mehr brauchen, da sie schon auf der neuen 
Erde sein würden. Das Jahr 1844 ging vorüber und Jesus kam nicht. Es gab eine bittere Enttäuschung. War 
Miller deshalb ein falscher Prophet? Wir wissen, daß diese Enttäuschung dem prophetischen Wort nicht 
verborgen blieb.  (Offenbarung 10,8-11) 
Tatsache ist, daß Jesus in dieser damaligen Generation hätte kommen können, wenn auch erst nach 1844, 
wie es aus dem prophetischem Wort über die historische Deutung der 1260 Jahre oder der 2.300 Abende 
und Morgen erkannt werden kann. (Daniel 7, 24 und Daniel 8,14)  
Da Jesus zu dieser von den Milleriten berechneten Z eit nicht kam, war es eigentlich erst die 
Millerbewegung, die zwischen 1843 und 1844 das erst e Mal in der Geschichte des Christentums ganz 
konkret mit der Frage der Verzögerung der Wiederkun ft Jesu konfrontiert war. Diese Frage 
versuchten sie auch theologisch zu ergründen und zu  erörtern. Auf Grund dieser Tatsache können 
wir sagen, daß vor 1844 noch von keiner Verzögerung  der Wiederkunft Jesu gesprochen wurde und 
auch nicht gesprochen werden konnte!  
Wir wissen aber, daß diese Frage der Verzögerung au ch nach der Enttäuschung von 1844 von den 
frühen Adventisten sehr deutlich angesprochen und a uch biblisch begründet wurde. Diese 
Vorstellung hing sehr eng mit der Wiederkunftserwar tung der frühen Adventgemeinde zusammen. 
 
Die Vorstellung einer Verzögerung der Wiederkunft J esu in der frühen Adventgemeinde 
 
Nach 1844 war es neben den Pioniere vor allem auch E.G. White , die diesen Gedanken der Verzögerung 
der Wiederkunft nach 1888 sehr stark betonte und be handelte . Für sie war es jedenfalls eindeutig, daß 
es vor 1844 noch keine Verzögerung der Wiederkunft Jesu geben konnte.  Die Begründung für sie war 
hauptsächlich, daß nach der Prophetie des Daniel erst die von Gott vorherbestimmte bzw. vorhergesehene 
Zeit der 1260 Tage der päpstlichen Vorherrschaft und die 2300 Abende und Morgen mit dem Jahre 1798 
bzw. 1844 erfüllt sein müßte. Erst ab dieser Zeit, gäbe  es keine bestimmte Zeit mehr für irgend ein 
prophetisch vorhergesagtes Ereignis. In diesem Sinne verstehen wir noch heute Offenbarung 10,5.6, wo es 
heißt: "es wird hinfort keine Zeit mehr sein"!  
Von diesem Verständnis aus gesehen  könnte  man erst ab 1844 tatsächlich von einer Verzögerung der 
Wiederkunft reden. Ab dieser Zeit würde  Gott nur mehr auf bestimmte Umstände oder Bedingungen warten, 
die sowohl in der Welt als auch  vor allem in der Gemeinde eintreten müßten, und nicht mehr auf eine 
bestimmte Zeit, die noch vergehen muß.  
Zu dieser Überlegung kommt auch Morris Venden in ei nem seiner Bücher. Er sagt: "Was ich 
vorschlagen würde ist, daß der Zeitpunkt der Wieder kunft Jesu nicht auf der Bassis einer Uhr 
festgesetzt wurde. Wir sind gewöhnt, Slakven der Uh r zu sein, und es wird ein wirkliches Vorrecht 
sein, wenn wir einmal entdecken werden, daß wir uns  um keine Zeit mehr kümmern müssen. Aber 
Gott ließ sich noch nie durch Zeit einschränken. So  könnte es möglich sein, daß wenn die Inspiration 
von Beschleunigen oder Verzögern des Kommen Christi  spricht, sie von Bedingungen spricht."  27 
 
Morris Venden meint damit, daß Gott, - da es für ih n keine Zeit gibt - bezüglich der Zeit der 
Wiederkunft Jesu nicht so sehr auf einen Zeitpunkt konzentriert ist, sondern eben mehr auf 
Umstände, die für sein Kommen erforderlich sind. Di ese Überlegungen sind sicher sehr 
bemerkenswert und sind es sicher wert, daß wir uns in Zukunft darüber noch mehr Gedanken 
machen, ohne den Aspekt der Zeit ganz auszuschalten . 
 
Welche Umstände könnten damit gemeint sein? Welche Umstände sollten und werden seinem 
Kommen einerseits Vorausgehen und andererseits bei seinem Kommen herrschen? Sind es in erster 
Linie die Umstände in der Welt des Unglaubens oder auch in der Welt des Glaubens? In welchen 
Umständen sahen unsere Pioniere die deutlichsten Ze ichen  für das nahe Ende und die Nähe der 
Wiederkunft Jesu ? 
 
Die wahren Zeichen der Wiederkunft 
 
Im Jahre 1877 schrieb James White Folgendes über di e wahren Endzeitzeichen: 
"Kriege Seuchen, Hungersnöte und Erdbeben sind nicht die sicheren Zeichen des Endes. Das hat es schon 
immer gegeben. Wir können Kriege erleben, dann Frieden, Seuchen, dann wieder Zeiten der Gesundheit, 
Hungersnot und wieder Überfluß, Erdbeben und wieder ruhige Zeiten - aber die Botschaft des dritten Engels 
ist nur einmal gegeben worden. Der Fortschritt dieses Werkes in Erfüllung der Prophetie ist das höchste und 

                                                           
27 Morris Venden  "Here I com, ready or not"  S. 26 Pacific Press, Ont ario  Canada 
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hellste Licht, das nun am religiösen Horizont strahlt. ... Wenn wir sehen, wie nun die Botschaft weltweit zu 
allen Nationen getragen wird, erkennen wir darin die Erfüllung der Vorhersage. Es ist das klarste Zeichen für 
den Abschluß des Werkes: darin fließen alle Hoffnungen der Gemeinde zusammen." (RH, 29. Nov. 1877 
zitiert auch in LG, 21+22;)  
Nicht Kriege und Katastrophen stellten für James White  die deutlichsten Zeichen des Endes  und der 
Wiederkunft Jesu dar, sondern der Fortgang der Verkündigung des Evangeliums in dieser Welt. Sie waren 
auch überzeugt, daß das Evangelium durch eine vereinte Gemeinde noch in ihrer Zeit eine weltweite 
Verbreitung finden hätte können, und in der Folge, Jesus schon in ihrer Zeit hätte kommen können. 
Ernste Adventisten  haben seit 1844 immer geglaubt, daß Jesus in jeder Generation kommen könne, das 
glaubten unsere Pioniere ganz gewiß. Eine Aussage von A.T. Jones soll das stellvertretend für andere 
zeigen. 
"Wir müssen uns ihm übergeben. Die ganze Gemeinschaft mit allen Gliedern und Gemeinden müßten dazu 
gebracht werden, daß das Werk in dieser Generation beendet werden könnte. Das ist nur dann möglich, 
wenn sich alle bedingungslos Jesus Christus übergeben und diese Übergabe für ewig bestehen lassen. ... 
Eure Herzen und Sinne werden ferner bezeugen, daß, wenn es eine solche Weihe, Hingabe und Reinigung 
gibt, ja, wenn es solche Gemeindeglieder gibt, dann wird die Beendigung dieses Werkes nicht länger 
verzögert, sondern kann in der noch übrigbleibenden Generation zum Abschluß gebracht werden." (GCB 
1903, S. 42-43; A.T.Jones  zitiert in GP, 100+103) 
Daß mit diesem Abschluß des Werkes gleichzeitig die Wiederkunft Jesu gemeint ist, versteht sich für gute 
Bibelkenner von selbst. Diese Wiederkunftserwartung der Pioniere wurde noch durch Gott selbst 
dahingehend verstärkt, daß E.G. White in zwei Visionen sogar direkt gesagt  wurde, daß Jesus zu ihrer Zeit 
wiederkommen würde. Damit wollen wir uns im nächsten Abschnitt näher auseinandersetzten. 
 
E.G. White und das Problem über ihre Voraussagen de r Wiederkunft Jesu in ihrer Generation 
 
12 Jahre nach der Enttäuschung von 1844, als William Miller die Wiederkunft Jesu für den 22. Oktober 1844 
voraussagte, wurde E.G. White durch den Geist der Weissagung folgendes gezeigt und mitgeteilt. Beachten 
wir dabei die genaue Chronologie der Aussagen von E.G.White zu diesem Thema.! 
 
Um 1850, nur 6 Jahre nach 1844 schrieb E.G.White über die Nähe der Wiederkunft Jesu Folgendes nieder. 
 
"Etliche halten das Kommen des Herrn noch für sehr weit entfernt.Die Zeit hat schon einige Jahre länger 
gedauert als sie erwartet haben, deshalb denken sie, daß es noch viele Jahre dauern wird, und auf diese 
Weise werden ihre Gedanken von der gegenwärtigen Wahrheit ab- und der Welt zugewandt... Ich sah, daß 
der Dienst Jesu im Allerheiligsten bald beendet ist und nur noch kurze Zeit dauern wird. EG.  S 49 
" 
"In einem Gesicht am 27.Juni 1850  sagte mein begleitender Engel: Die Zeit ist bald vollendet.... Ich sah, daß 
ein großes Werk für sie zu tun war und nur kurze Zeit, in der es getan werden konnte. Dann sah ich, daß die 
7 Plagen bald über die ausgegossen werden, die nicht geborgen sind..." EG 55 

 

1856  wurde E. G. White in einer Vision Folgendes gesagt 
"Es wurden mir die Versammelten der Generalkonferenz vor Augen gehalten. Der Engel sagte: "Einige 
werden Nahrung für Würmer sein, einige werden Gegenstand der 7 letzten Plagen sein, und einige werden 
lebendig auf Erden bleiben,  um bei dem Kommen des Herrn verwandelt zu werden."  1. T. 131,132 (1856) 
 
Zwanzig Jahre später im Jahre 1876 schrieb sie: 
 
"Weil die Zeit kurz ist, sollten wir mit Fleiß und doppelter Energie arbeiten. Unsere Kinder könnten 
möglicherweise nicht mehr dazukommen die Schule (das College!  möglicherweise die Hauptschule, 
Gymnasium)  besuchen"  Letter 48, 1876 
 
Im selben Jahr ( 1876) schrieb sie : 
 
"Es ist wirklich  nicht weise, jetzt noch Kinder zu bekommen. Die Zeit ist kurz, die Gefahren der letzten Tage 
stehen unmittelbar bevor, und die kleinen Kinder werden vorher weitgehend hinweggenommen werden."   
Brief 48, 1876 /  Christus kommt bald, S 28 
 
Nach dieser Aussage erwartete E.G. White die Wiederkunft etwa in den nächsten 5 -10 Jahren. Für diese 
Erklärungen über die Nähe der Wiederkunft wurde E.G. White in den Jahren darauf offensichtlich sehr 
kritisiert! Man bezichtigte sie der falschen Prophetie, weil die Wiederkunft noch immer nicht stattfand. 
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Nachdem Jesus in dieser Zeit immer noch nicht kam, reagierte E. G. White mit folgenden Worten auf diese 
Kritik. Die Aussagen stammen aus dem Jahre 1883 ! 
 
"Es ist wahr, daß die Zeit länger dauerte, als wir in den ersten Tagen dieser Botschaft erwarteten. Unser 
Heiland erschien nicht so schnell, wie wir hofften. Hat uns das Wort des Herrn enttäuscht? Niemals! Wir 
sollten daran denken, daß Verheißungen und Drohungen Gottes immer in gleicher Weise an Bedingungen 
geknüpft sind.... 
Hätten die Adventisten nach der großen Enttäuschung von 1844 an ihrem Glauben festgehalten und 
gemeinsam die Absichten  Gottes ausgeführt, die Botschaften des dritten Engels anzunehmen  und sie in 
der Kraft des Hl. Geistes der Welt zu verkünden, so hätten sie die Erlösung durch Gott erfahren. Der Herr 
hätte durch ihre Bemühungen mächtig gewirkt, das Werk wäre abgeschlossen worden, und Christus wäre 
längst gekommen , um sein Volk zu dessen Lohn zu empfangen.  
Aber in der Zeit des Zweifels und der Unsicherheit, die der Enttäuschung folgte, gaben viele Adventgläubige 
(gemeint sind die Adventgläubigen, die vor der Enttäuschung noch eifrig im Glauben waren!)   ihren Glauben 
auf...  So wurde das Werk gehindert und die Welt blieb in Finsternis. Hätte sich die gesamte Adventgemeinde 
unter den Geboten Gottes und dem Glauben an Jesus vereint, wie anders würde unsere Geschichte 
aussehen! 
Es war nicht der Wille Gottes , daß das Kommen Jesu derart verzögert wird, Gott hatte nicht vor, sein Volk 
Israel 40 Jahre in der Wüste wandern zu lassen. Er versprach, sie geradewegs in das Land Kanaan zu 
führen und sie dort zu einem heiligen, gesunden und glücklichen Volk zu machen.  
Aber jene, denen es zuerst gepredigt wurde, kamen nicht hinein "um ihres Unglaubens willen. Ihre Herzen 
waren angefüllt mit Murren, Auflehnung und Haß, und Gott konnte sein Versprechen nicht einlösen... 
Das Volk Israel des Altertums wurde vom Land Kanaan ausgeschlossen, weil es vierzig Jahre in Unglauben, 
Unzufriedenheit und Auflehnung lebte. Die gleichen Sünden haben das moderne Israel vom Einzug in das 
himmlische Kanaan zurückgehalten. In keinem Falle sind die Verheißungen Gottes zu bemängeln. Unglaube, 
Weltlichkeit, mangelnde Hingabe und Streit unter Gottes bekennendem Volk haben uns so viele Jahre in 
dieser Welt der Sünde und Sorge verweilen lassen." (Ausgewählte Botschaften B I, 69 / GG I, 72)  
 
Diese Aussagen zeigen sehr deutlich, daß wir gemäß des Geistes der Weissagung sagen können, daß 
Jesus tatsächlich schon gleich einige Jahre nach 1844 kommen hätte können! 
 
 
1885   Gab der Geist der Weissagung folgenden Rat an junge Leute! 
 
"In diesem Zeitalter, da die Geschichte dieser Welt bald zu Ende geht und wir dabei sind in die Zeit der 
Trübsal, wie sie noch nie dagewesen ist, einzugehen, gilt der Grundsatz sowohl für Männer als auch für 
Frauen: Je weniger Ehen daß geschlossen werden desto besser." 5.T 366 (1885) 
 
Ein solcher Rat von einem Verkündiger heute an die Gemeinde gegeben, würde von den meisten 
Adventisten als absolut fanatisch und extrem bezeichnet werden. Das aber zeigt, daß sich unsere Vorstellung 
von der Zeit der Wiederkunft und unsere Vorstellungen von der rechten Vorbereitung auf sein Kommen sehr 
stark von dem unterscheiden, wie sie E.G.White schon damals hatte, obwohl wir heute der Wiederkunft 
sicher näher stehen als es damals der Fall war.  
 
Falls diese Ratschläge jemanden verwundern, dem würde ich an dieser Stelle empfehlen 1. Kor. 7,25-38 zu 
lesen. Dort ist zu erkennen, daß nicht erst E.G. White im 19. Jhdt. solche Ratschläge bezüglich Ehe und 
Familie gab, sondern daß der Apostel Paulus schon lange vorher ganz ähnlich sprach! 
 
3 Jahre später kommt noch einmal eine sehr deutliche Ankündigung von der unmittelbar bevorstehenden 
Wiederkunft Jesu. Das war 1888 !  
 
"Die Stimme des Lebensspenders hat die schlafenden Heiligen noch nicht aus ihren dunklen Gefängnissen 
gerufen, aber wir haben den Glauben nicht verloren, weil das vorausgesagte Ereignis noch nicht eingetroffen 
ist... Die Stunde wird kommen, sie ist nicht ferne, wo einige von uns,  die jetzt  gläubig sind , lebendig auf 
Erden sein werden . Sie werden sehen wie die Verheißung (seines Kommens) in Erfüllung gehen wird und 
werden die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes, die über Berg und Tal und Meer bis in die 
hintersten Örter der Erde erschallen wird, hören. (RH 31.7. 1888, S 482   "Last Day Events", S. 37   Crisis 
ahead v. Olson 75 -78  
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Das alles zeigt uns, daß sich E. G. White trotz der negativen und ablehnenden Bemerkungen aus den 
eigenen Reihen nicht beirren ließ, die Wiederkunft noch in ihrer Generation zu erwarten und alles zu tun, was 
in ihrer Macht stand, dies auch durch ihr Wirken zu ermöglichen. 
 
In dem Buch Propheten und Könige lesen wir ebenfalls im Zusammenhang mit der endzeitlichen Erfüllung 
von Off. 12,1 " Der Drache ward zornig über das Weib und gin hin zu streiten wieder die übrigen von ihrem 
Geschlecht... " Einige, die heute auf Erden leben, werden die Erfüllung dieser Aussage erleben. ..."  PK 423 
 
 
Wenn sie sich auch immer wieder gegen eine genaue Festlegung ganz dezidiert aussprach, so glaubte sie 
doch unumwunden nicht nur an das baldige  Kommen Jesu  irgendeinmal in der Zukunft, sondern in der 
damaligen Generation .  
 
„Wir leben in den letzten Tagen, und die Generation , welche Zeuge der endgültigen Zerstörung sein 
wird , wurde  über die herbeieilenden Gerichte nicht ohne Warnung gelassen.“  

 RH 11.05.1889 
 

All diese Aussagen werden sicherlich so manchen Les er in Staunen versetzen. Und es ist nicht so, 
als hätte nur E.G.White persönlich eine solche Sich t von der Wiederkunft Jesu in der damaligen 
Generation gehabt. Wir stehen hier offensichtlich v or der Tatsache, daß eine solche Sicht auch durch  
himmlische Offenbarungen unterstützt wurde.  
Es sieht so aus, als hätte Gott tatsächlich die Abs icht gehabt, die Weltgeschichte schon damals zum 
Abschluß zu bringen. Da aber das Kommen Jesu zu die ser angekündigten Zeit nicht stattfand, 
könnten manche unter uns zur Schlußfolgerung gelang en, daß es sich in diesen Aussagen eben um 
falsche Prophetie handelt.  
Die andere Möglichkeit aber wäre, daß es auf Grund irgendwelcher Umstände im gewissen Sinne zu 
einer tatsächlichen Verzögerung der Wiederkunft gek ommen ist. Von einer Verzögerung kann man ja 
nur sprechen, wenn ein Ereignis schon für eine früh ere Zeit angekündigt war und auch schon früher 
stattfinden hätte können, als es dann letztlich der  Fall ist. Auf Grund der obigen Aussagen scheint es  
so, als würde dies in bezug auf das Kommen Jesu in der damaligen Generation zutreffen. 
 
Viele Adventisten haben vielleicht noch nie gelesen und gehört, daß E.G. White so etwas gesagt und 
geschrieben hat. Andere haben sie gerade deshalb als falschen Propheten abgestempelt und nahmen sie 
auch in anderen Aussagen nicht mehr ernst. Viele haben schon an an ihrer prophetischen Gabe zu zweifeln 
begonnen, weil sie solche Aussagen nicht richtig einordnen konnten. War E.G. White deshalb ein falscher 
Prophet? 
Diese obigen Aussagen mögen uns  so befremden und verwundern, daß wir  am liebsten aufhören könnten 
weiterzulesen. Doch ich möchte ermutigen,  trotzdem weiterzulesen um zu verstehen, wie wir mit solchen 
scheinbar unerfüllten Prophezeiungen umgehen sollten.  
 
In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig darauf hinzuweisen, daß E.G.White trotz solcher deutlichen 
Voaussagen über die Nähe der Wiederkunft  doch nie eine genaue Zeit dafür angab oder irgendwelche 
Berechnungen anstellte. Ganz im Gegenteil, warnte sie sehr davor! 
 
1892  schrieb sie: "Wir sollten nicht in einen Zeittaumel verfallen. Wir sollten uns nicht mit Berechnungen von 
Zeit und Stunde befassen, die uns Gott nicht offenbart hat. "Wachet", hat Jesu zu seinen Jüngern gesagt....  
Keiner wird die genaue Zeit angeben können, wann dieser Augenblick eintreten wird, denn "Tag und Stunde 
weiß kein Mensch". Ihr könnt nicht einfach sagen, daß er in ein, zwei oder fünf Jahren kommt. Andererseits 
könnt ihr sein Kommen auch nicht hinausschieben, indem ihr behauptet, er könne in zehn oder zwanzig 
Jahren noch nicht kommen." AB 191 
 
Aus all diesen Erklärungen können wir deutlich erke nnen, daß E. G.White viele Jahre nach 1844 
immer wieder das Kommen Jesu in der damaligen Gener ation betonte. Beachten wir auch, daß sie 
diese Erwartung nicht nur als eine Hoffnung darstel lt, wie wir es vielleicht im Nachhinein gerne 
hätten, sondern daß es ihr als eine feste Gewißheit  und eine Realität vermittelt wird, und sie sie auc h 
als solche weitergab! 
Nun gingen aber alle diese Vorhersagen doch nicht i n Erfüllung! Wie leicht könnten es sich kritische 
Leute nun machen, E.G.White als falsche Prophetin z u bezeichnen! In diesem Fall müßte man ihr 
sogar vorwerfen, sie hätte in ihren Visionen Gott e twas sagen lassen, was letztlich gar nicht 



Das Volk Gottes in der letzten Generation (Die 144.000)                                                     INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     60 

gestimmt hat. Wie kann Gott ihr durch einen Engel s agen lassen, daß Menschen damals die 
Wiederkunft erleben würden, und es dann doch nicht zutrifft? Kann Gott Verheißungen geben und 
sie doch nicht verwirklichen ?  
 
Unerfüllte Prophetie oder bedingte Verheißung 
 
Die Aussagen von E.G. White über das Kommen Jesu in ihrer Generation dürfen bzw. müssen, - obwohl sie 
sehr absolut geschrieben sind - doch konditionell gesehen werden. Welche biblische Begründungen gibt es 
dafür? 
 
An dieser Stelle sollten wir uns fragen, ob es sich in all diesen Aussagen über die Wiederkunft Jesu um eine 
Prophezeiung oder eher um eine Verheißung handelte. Bedenken wir, daß die Wiederkunft Jesu in unserer 
Verkündigung immer schon als eine Verheißung gesehen und besprochen wurde und nicht nur als Prophetie. 
Verheißungen in der Bibel sind aber sehr eng mit Prophezeiungen verknüpft und es ist im Voraus nicht 
immer leicht herauszufinden, ob es eine absolute und daher auch bedingungslose Prophetie ist oder eine 
bedingte Prophetie bzw. eine Verheißung, die sich zu einer bestimmten Zeit und unter gewissen 
Bedingungen erfüllen würde. 
Nun sind wir uns alle darüber einig, daß die Wiederkunft Jesu wohl ein absolutes Ereignis am Ende der 
Weltgeschichte sein wird. Sie gehört daher auch in den Bereich absoluter Prophetie. Aber der Zeitpunkt 
dieses Ereignisses wurde von Gott für uns nicht schon im voraus offenbart und festgesetzt, wiewohl er ihm in 
seiner Vorhersehung sicherlich bekannt ist. Könnte es sein, daß der Zeitpunkt seines Kommens von 
gewissen Bedingungen abhängt und diese letztlich auch den Zeitpunkt mitbestimmen? 
So gesehen, wäre eine eventuelle Bekanntgabe bezüglich einer bestimmten Zeit, innerhalb welcher das 
Kommen Jesu stattfinden sollte, nicht als eine absolute, sondern  als eine bedingte Prophezeihung , bzw. 
eine bedingte Verheißung zu sehen. Um aber so etwas zu behaupten, müssen wir biblische Beispiele dafür 
angeben können. Gibt es solche Beispiele in der Bibel, wo ein Prophet etwas für eine bestimmte Zeit 
voraussagte bzw. versprach und es nicht zur vorhergesehenen Zeit eintraf ? Normalerweise sind wir das 
so nicht gewohnt zu sehen.   
 
Sicher konnte es nicht in der grundsätzlichen Absic ht und im Willen Gottes gelegen haben, daß wir 
Menschen so lange dem Leiden dieser Welt ausgesetzt  sein müßten. Was aber nicht bedeuten darf, 
daß Gott es nicht schon so vohergesehen hatte. Gott  hat nie Gefallen an dem Leiden seiner Kinder 
und wenn es von ihm alleine abhinge, würde er siche r einen kürzeren Weg zur Erlösung und 
endgültigen Befreiung seiner Kinder haben. Doch off ensichtlich bestimmen Menschen und 
besonders auch sein Volk mehr in bezug auf den zeit lichen Ablauf des Heilsgeschehens mit, als wir 
es vielleicht wagen, es uns vorstellen.  
 
Betrachten wir diesbezüglich  zwei Beispiele der Geschichte. Das eine ist ein Beispiel dafür, wie Gott sein 
Gerichtshandeln, das schon für eine bestimmte Zeit beabsichtigt war, verzögern kann. Das andere soll uns 
zeigen, wie er Verheißungen, die sehr schnell in Erfüllung gehen sollten, doch lange auf sich warten lassen 
können.   
 
Der Untergang von Ninive  
 
Hier sollten wir beachten, daß Jona ( ca. 793-753v.Chr.) diesen Untergang zunächst bedingungslos innerhalb 
von 40 Tagen ankündigte. (Jona 3,4) 
Es gibt keinen Hinweis, daß Gott ihm ausdrücklich sagte, daß es im Falle einer Umkehr nicht geschehen 
würde. Deshalb war Jona dann auch zornig, als Gott sein ursprüngliches Wort nicht wahrmachte. Irgendwie 
rechnete er aber selbst nicht damit, daß Gott den Leuten von Ninive im Falle einer Umkehr vergeben, und sie 
vor einer Vernichtung retten würde. Sicherlich wußte er aber als Prophet, daß Gott nicht bedingungslos 
richtet. 
Hätte Jona aber vorher ganz genau gewußt, daß die Stadt nur im Falle einer Verwerfung seiner 
Warnungsbotschaft untergehen würde, hätte es für ihn keinen Grund zum Zorn und Hader Gott gegenüber 
gegeben, denn er sah ja schon vorher, wie die Leute sich bekehrten. Gott änderte daher seinen Plan auch 
bezüglich der Zeit der Zerstörung, obwohl er sie vorher so ankündigen ließ. (Jona 3,10) 
Wir haben es hier mit einem alttestamentlichen Beispiel zu tun, in dem Gott ein Gericht schon früher über 
eine Stadt bringen wollte, als er es letztlich tat. Doch es gab noch reumütige Menschen darin, und so hielt 
Gott die Winde der Zerstörung noch zurück. Als aber die Bosheit Ninives und der Assyrer größer wurde, kam 
das schon längst angekündigte Gericht doch über sie. Es war um das Jahr 612 als Ninive von Medern und 
Chaldäern erobert wurde. Das geschah etwa 160-180 Jahre nach der Warnung durch Jona. Eine recht lange 
Zeit der Verzögerung der Gerichte Gottes. 
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Doch leben wir nicht auch heute schon über 100 Jahre in dieser Zeit der Verzögerung der Gerichte Gottes, 
die laut den Aussagen des Geistes der Weissagung schon längst hereinbrechen hätten können? Doch Gott 
sieht noch viele aufrichtige und wahrheitsliebende Menschen, die sich nach Rettung und Umkehr sehnen und 
die letztlich auch versiegelt werden sollten. Sehen wir diese Menschen auch? Gehören wir zu ihnen? 
Ein weiteres, deutliches Beispiel, wie Gott seinen Plan, den er durch einen Propheten ankündigen läßt, 
letztlich ändert ist:  
 
Die Prophezeiung bzw. Verheißung über den Auszug vo n Ägypten und den Einzug ins Land Kanaan 
 
Bedenken wir, daß auch ein Prophet wie Mose, den Israeliten in Ägypten im Auftrag Gottes versprach bzw. 
voraussagte, daß er sie in kürzester Zeit ins verheißene Land bringen würde, obwohl sie erst 40 Jahre später 
dort ankamen. Mose glaubte ja selbst daran. Mose hat so zum Volke gesprochen, als würden sie sc hon 
sehr bald in Kanaan sein. Kein Israelit hätte wahrs cheinlich Ägypten verlassen, wenn Mose ihnen 
gesagt hätte, daß sie erst nach 40 Jahren das verhe ißene Land betreten würden. 
War er deshalb ein falscher Prophet? Hat er sie damit angelogen oder betrogen? Er hätte ihnen von Anfang 
an die Bedingungen mitteilen können, unter denen sie auf kürzestem Wege und in kürzester Zeit  das Land 
Kanaan erreichen hätten können . Aber selbst davon ist nichts in den Texten, die von seinem Aufenthalt in 
Ägypten sprechen, zu sehen. Es schien, als wäre es ein bedingungsloses Versprechen und doch war die 
Verheißung nur unter der Bedingung des Gehorsams zu erlangen. Das aber wurde erst später deutlich 
erkennbar. 
Ja, man könnte noch weitergehen und fragen, ob denn Gott selbst ein falscher Prophet gewesen war, denn 
letztlich hat doch er selbst durch Mose den Israeliten den Glauben vermittelt, sie nach Kanaan zu bringen? 
(2. Mose 3,16.17)  Das aber sollte nicht erst in der nächsten Generati on verwirklicht werden, sondern 
jeder Israelit ob jung oder Greise hat sicher beim Auszug aus Ägypten damit gerechnet, daß er sehr 
bald dieses Land erreichen würde.  
 
Gott hat weder Mose noch den Israeliten vorher gesagt, unter welchen Bedingungen sie in dieser kurzen Zeit 
nach Kanaan kommen würden. Die Geschichte liest sich wie ein absolutes Versprechen bzw. eine 
feststehende Voraussage, die aber doch nicht in Erfüllung ging. Niemand von uns würde aber meinen, daß 
Gott sie hinters Licht geführt und ihnen falsche Hoffnungen gemacht habe. Er hat es ihnen auch nicht 
absichtlich vorenthalten, wie lange sie für die Reise tatsächlich brauchen würden. 
Als das Volk nach etwa einem Jahr vor den Grenzen Kanaans stand, und sie den Auftrag bekamen, 12 
Kundschafter ins Land zu senden, und daraufhin das Land einzunehmen, wollte Gott sie doch nicht 
täuschen! Spätestens hier war klar, daß Gott die Absicht hatte, das Volk zu diesem Zeitpunkt in das 
verheißene Land zu führen. Niemand hätte zu diesem Zeitpunkt daran gedacht, daß es nun aber doch noch 
40 Jahre werden sollten. Die Versprechen Gottes waren deutlich genug. 
Der Geist der Weissagung sagt diesbezüglich Folgendes: 
"Es war nicht der Wille Gottes, daß das Kommen Jesu derart verzögert wird, Gott hatte nicht vor, sein Volk 
Israel 40 Jahre in der Wüste wandern zu lassen. Er versprach, sie geradewegs in das Land Kanaan zu 
führen und sie dort zu einem heiligen, gesunden und glücklichen Volk zu machen.  
Aber jene, denen es zuerst gepredigt wurde, kamen nicht hinein "um ihres Unglaubens willen. Ihre Herzen 
waren angefüllt mit Murren, Auflehnung und Haß, und Gott konnte sein Versprechen nicht einlösen." (MS, 
1883; EV, 626) 
Mose war kein falscher Prophet, weil sein Versprechen bzw. seine Vorhersage nicht in Erfüllung ging. 
Warum sollte es dann E.G. White sein?  
Es war der Unglaube des Volkes, der Gott veranlaßte, sein ursprüngliches Vorhaben mit dem Volk zu 
verzögern. Die Israeliten hätten ihren Eintritt in das Land Kanaan durch ihre Glaubenshaltung und ihren 
Gehorsam beschleunigen können. Vergessen wir nicht, daß sie ja schon nach etwas mehr als einem Jahr 
nach dem Auszug, der Gesetzgebung am Sinai und dem Bau des Heiligtums vor den Grenzen des Landes 
Kanaan standen und es einnehmen hätten können. (4. Mose 10,1 - Kp.13) 
Gott ließ sie schon die Früchte  des Landes durch Kundschafter kosten, doch das Volk fiel in Unglauben, 
Mißtrauen und Rebellion und dann begann die 40 jährige Wanderschaft. Genau im selben Sinne können wir 
die bisherige Verzögerung der Wiederkunft Jesus sehen. Die Frage nach dem Grund und der Schuld der 
Verzögerung ist daher für uns heute noch dringender angebracht, als zu E.G. White´s Zeiten. 
 
 
Warum kam Jesus in der Generation nach 1844 noch ni cht ? 
 
Die Antwort kann nur lauten: 
"Das Volk Israel des Altertums wurde vom Land Kanaan ausgeschlossen, weil es vierzig Jahre in Unglauben, 
Unzufriedenheit und Auflehnung lebte. Die gleichen Sünden haben das moderne Israel vom Einzug in das 
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himmlische Kanaan zurückgehalten. In keinem Falle sind die Verheißungen Gottes zu bemängeln. Unglaube, 
Weltlichkeit, mangelnde Hingabe und Streit unter Gottes bekennendem Volk haben uns so viele Jahre in 
dieser Welt der Sünde und Sorge verweilen lassen." (AB I, 69 / GG I, 72) 
"Hätten die Adventisten nach der großen Enttäuschung von 1844 standhaft den Glauben bewahrt und wären 
den ersten Weisungen Gottes geschlossen gefolgt, hätte man die Botschaft des dritten Engels angenommen 
und in der Kraft des Hl. Geistes der Welt verkündigt, dann hätten sie das Heil Gottes gesehen und der Herr 
hätte durch ihre Anstrengungen mächtig gewirkt, Christus wäre schon früher gekommen und hätte seinem 
Volk den Lohn gegeben. 
Aber in der Zeit des Zweifels und der Ungewißheit, die der Enttäuschung folgte, gaben viele Adventgläubige 
ihren Glauben auf. ... So wurde das Werk behindert, und die Welt blieb in Finsternis. Hätte sich die 
Gesamtheit der Adventisten einig unter die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus gestellt, wie ganz 
anders wäre unsere Geschichte verlaufen!" (AB I, 68 / GG I, 71) 
"Wir werden wegen des Ungehorsams vielleicht noch länger auf dieser Welt bleiben müssen, als damals die 
Kinder Israel warten mußten. Aber - um Christi Willen - sollte sein Volk die Sünde nicht vergrößern, in dem 
sie Gott die Konsequenzen ihres Fehlverhaltens in die Schuhe schieben!" (LG, 15) 
Ich möchte aber an dieser Stelle noch einmal wiederholen, daß von einer solchen Verzögerung erst ab 1844 
gesprochen werden kann. 
Wir haben vorher schon gesagt, daß Jesus seit 1844  nicht mehr auf eine bestimmte Zeit wartet, sondern auf 
gewisse Umstände in der Welt und vor allem in der Gemeinde, um sein Kommen bald Wirklichkeit werden zu 
lassen. Könnte das auch etwas mit der Versiegelung der 144.000 zu tun haben? 
 
Worauf wartet Jesus, um wiederzukommen? 
 
Worauf und auf welche Umstände wartet Gott seit 1844? Jesus selbst sagte, das Ende würde nicht kommen, 
bevor nicht das Evangelium aller Welt verkündigt sein würde. (Matthäus 24,14) Hätte dies schon sein 
können? Bedenken wir  dazu folgende Erklärungen aus der Feder der Botin des Herrn für unsere Zeit. 
"Wäre Gottes Plan, der ganzen Welt die Gnadenbotschaft zu verkündigen, von seinem Volke durchgeführt 
worden, so wäre Christus bereits wiedergekommen, und die Heiligen wären schon in der Stadt Gottes 
willkommen geheißen worden." (Z III, 61; T VI, 450; EV, 625 - 1900) 
"Hätte jeder Wächter auf der Mauer Zions mit der Posaune einen deutlichen Ton gegeben, dann würde die 
Welt schon eher die Warnungsbotschaft vernommen haben. Aber das Werk ist weit hinter der Zeit zurück. 
Während die Menschen schliefen, hat Satan die Gelegenheit benutzt, uns zuvorzukommen." (Z III, 255; T IX, 
29; EV, 625 - 1909) 
"Ich weiß, daß, wenn das Volk Gottes eine lebendige Verbindung zu Gott behalten und seinem Wort gehorcht 
hätte, so wäre es heute im himmlischen Kanaan." (EV, 625 - "General Conference Bulletin" 30. März 1903) 
Wenn daher die Wiederkunft Jesu durch oben genannte Gründe verzögert werden konnte, so ist es logisch, 
daß durch eine Veränderung dieser Haltung sein Kommen auch beschleunigt werden könnte. 
Diesen Gedanken brachte Petrus schon zu seiner Zeit  sehr deutlich zum Ausdruck. Nach 2. Petrus 3,12 
heißt es: "Da nun dies alles soll aufgelöst werden, wie müßt ihr dann sein in heiligem Wandel und 
Gottseligkeit, indem ihr erwartet und beschleunigt  die Ankunft des Tages Gottes..."  (nach der 
Elberfelder Übersetzung!) 
E.G. White kommentiert diesen Text wie folgt: 
"Indem wir der Welt die Botschaft verkündigen, liegt es in unserer Hand, die Wiederkunft Jesu zu 
beschleunigen. Wir sollen nicht nur warten, sondern den Tag Gottes auch schneller ermöglichen. (2. Petrus 
3,12) Hätte die Gemeinde Christi das ihr aufgetragene Werk ausgeführt, wie es der Herr befohlen hatte, wäre 
die ganze Welt schon vorher gewarnt worden und der Herr Jesu wäre bereits in Kraft und großer Herrlichkeit 
zurückgekommen." (LG, 39; DA, 633+634) 
"Durch die Verkündigung des Evangeliums liegt es in unserer Macht, Christi Wiederkunft zu beschleunigen. 
Wir sollen nicht nur auf sie warten, sondern der Zukunft des Herrn entgegeneilen. Hätte die Gemeinde Christi 
das ihr aufgetragene Werk nach seinem Willen ausgeführt, dann würde die Welt längst gewarnt worden sein 
und der Herr wäre mit großer Kraft und Herrlichkeit schon auf diese Erde gekommen." (LJ, 631)  
Offensichtlich läßt Jesus tatsächlich sein Kommen letztlich auch von unserer Glaubenshaltung und unserem 
Eifer für ihn und seine Sache mit abhängen. Es ist daher wirklich nicht ER, der die Verheißung seines 
Kommen verzögert, sondern wir und unsere Väter und Mütter des Glaubens. Es geschah durch unseren 
Unglauben und unser Versäumnis, das Evangelium nicht mit dem Eifer und Fleiß verkündigt zu haben, wie 
es der Herr von uns erwartet hätte. Werden wir bereit sein, diese Schuld zu erkennen und zu bekennen ?  
Dies kann jedoch nicht bedeuten, daß Jesus niemals kommen würde, wenn seine Gemeinde auch weiterhin 
dieses Werk nicht zum Abschluß brächte. Es kann nicht bedeuten, daß dadurch sein Kommen endlos 
hinausgeschoben werden könnte. Gott wird dieses Werk zum Abschluß bringen, das ist ein absolutes 
Versprechen, ob mit oder ohne uns, aber nicht ohne seine Gemeinde! Gott wird immer seine Helfer haben, 
denen sein Werk der Seelenrettung am Herzen liegt. Doch es wird eine Frage der Zeit sein, wie schnell und 
wann dies geschehen wird. 
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In diesem Sinn kann auch Matthäus 24,14 als eine absolute Prophezeiung gesehen werden. Doch Jesus hat 
uns Menschen für diese weltweite Verkündigung keinen fixen Zeitplan offenbart, obwohl er ihn sicher 
vorausgesehen hat. Die Zeit für den Abschluß des Werkes läßt Gott daher bis zu einem gewissen Grad von 
dem Wirken und dem Zustand der Gemeinde abhängen.  
So ist auch die Tatsache seiner Wiederkunft eine absolute Verheißung bzw. Prophezeihung. Sie wird auf alle 
Fälle in Erfüllung gehen. Die Zeit seines Kommens jedoch scheint durch das Verhalten der Gemeinde 
beeinflußbar zu sein. Das sollte für uns eine große Herausforderung sein.  
Wir können wissen, daß Gott uns tatsächlich die Möglichkeit gegeben hat, sein Kommen zu beschleunigen 
und damit dem Elend und der Not dieser Welt ein schnelleres Ende bereiten zu können. Erst wenn wir uns 
als Gemeinde auch dieser Tatsache bewußt werden, kann und wird ein großes Werk in und durch uns in 
kürzester Zeit geschehen. 
Warum also verzögert sich letztlich die Wiederkunft Jesu? 
 
Zwei Antworten haben wir bis jetzt ganz deutlich gefunden. 
 
-  Das Evangelium ist noch nicht in aller Welt! 
-  Gott hat Geduld mit uns! 
 
Petrus sagt hier nicht, daß Gott Geduld mit den Menschen allgemein hat, sondern in erster Linie mit "Euch". 
Und damit meint er die Gemeinde, an die Petrus seinen Brief richtet. 
 
Die Verzögerung der Wiederkunft Jesu im Gleichnis d er 10 Jungfrauen 
 
Diese Tatsache von der Verzögerung der Wiederkunft Jesu wird auch sehr deutlich im Gleichnis von den 10 
Jungfrauen gelehrt. Es heißt dort: "Da nun der Bräutigam lange ausblieb..." 
Das ist ein sehr klarer Hinweis auf eine Verzögerung seines Kommens. Allerdings gibt uns Jesus in diesem 
Gleichnis keinen Grund an, warum der Bräutigam verzieht.  Er sagt nur, daß die Jungfrauen in ihrem Warten 
müde wurden und einschliefen. So können wir den eigentlichen Grund der Verzögeru ng nur aus dem 
weiteren biblischen Zusammenhängen erkennen. 
Die Jungfrauen sind eingeschlafen. Im übertragenen Sinn bedeutet das unter anderem, daß sie ihre Aufgabe 
nicht in der Zeit vollendet hatten, die ihnen zunächst dafür gegeben wurde. Es mag aber auch etwas mit ihrer 
inneren Einstellung zum Bräutigam zu tun haben. Wie können sie nur einschlafen, wenn sie den Bräutigam 
mit wirklicher Sehnsucht erwarten? Vielleicht waren sie gar nicht mehr so sehr interessiert an seinem 
baldigen Kommen! Könnte das auch mit ihrem Charakter etwas zu tun haben? Schlafende Jungfrauen sehen 
gemäß dem Gleichnis sehr friedlich und ungefährlich aus. In dem Gleichnis selbst ist eigentlich nichts von 
der charakterlichen Haltung der Jungfrauen zu erkennen. Sie scheinen sehr freundlich und friedlich 
nebeneinander gewartet zu haben. Aber wird das auch in Wirklichkeit so zu erwarten sein? Was tun denn 
schlafende Jungfrauen in Wirklichkeit?  
Bedenken wir etwas den wirklichen Zustand schlafend er und vor allem törrichter Jungfrauen, die 
neben den klugen Jungfrauen in der Gemeinde existie ren! Unglaube, Lauheit, Oberflächlichkeit im 
Glaubensleben zeichnet sie besonders aus. Weiters, Streit und Zank; (keine Eintracht und Harmonie, 
wenn Jungfrauen schlafen) Spaltungen, ständige Reib ereien und Nörgeleien, Lieblosigkeit, 
Egoismus, Kritiksucht! Wenig Interesse und Zeit für  Mission und Seelenrettung! Anpassung an die 
Welt! Schlafende Jungfrauen leben wie die Welt, ver gnügen, kleiden, schmücken sich vielfach wie die 
Welt, können unter Umständen auch essen und trinken  wie die Welt, hören die Musik dieser Welt, 
gehen Hobbys nach wie Weltmenschen, verbringen ihre  Freizeit ähnlich wie Weltmenschen! 
Verbinden sich in Ehe, Geschäft und Glaubensunterne hmen mit Menschen dieser Welt.  
All das wird die Gemeinde aber nicht gerade in Harm onie und Frieden erscheinen lassen. In der 
Praxis kann das dazu führen, daß der Unterschied zw ischen sogenannten Christen, aber auch 
Adventisten und Weltmenschen, immer geringer wird. Wie aber sollte Gott durch solche Jungfrauen 
sein Werk zum Abschluß bringen? 
Ist es nicht an der Zeit, daß wir uns aufmachen und uns genügend Öl besorgen? Ist es nicht an der Zeit, daß 
wir mit der Hilfe des Geistes und der Hilfe Jesu das Werk wieder neu in Angriff nehmen und es zum 
Abschluß bringen? Noch wartet Gott auf eine Gemeinde, die sich bereit macht, dieses Werk zu tun.  
Diese Gedanken der Verzögerung, die ich bisher formuliert habe, wurden auch durch einen Beschluß der 
Generalkonferenz bestätigt. Sie bekannte sich 1976 offiziell zu dieser Sichtweise einer Verzögerung, wie es 
folgendes Zitat zeigt. 
"Auch uns stellt sich heute die schmerzliche Frage, warum sich das Kommen des Herrn verzögert. Gottes 
Volk sollte schon längst im Reiche Gottes sein. Über diesem Nachdenken empfinden wir um so stärker 
unseren Ungehorsam, die geistliche Gleichgültigkeit, die fehlende persönliche Anteilnahme an der Aufgabe 
der Seelenrettung. Wir bekennen, daß wir, sowohl in der Leitung des Werkes als auch als einzelne Glieder, 
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den Blick für die Hauptsache verloren haben. Dies alles steht in einem scharfen Gegensatz zu unserem 
Bekenntnis der Adventhoffnung. Die jetzige Generation der Adventgläubigen kann mit dem Segen Gottes 
diejenige sein, die sich aufmacht, um Gottes Werk zu vollenden und damit der Tragik der Verzögerung der 
Wiederkunft unseres Herrn ein Ende zu bereiten."28 
In diesem Sinne ist es höchste Zeit, daß wir anfangen ernster darüber nachzudenken und gemeinsam zu 
beten und zu arbeiten. 
Doch seit diesem Beschluß der Generalkonferenz sind inzwischen schon wieder bald 20 Jahre vergangen 
und wir müssen uns fragen, was sich seither in unseren Gemeinden und in unserem persönlichen Leben 
getan hat? Haben wir überhaupt einmal über diese unsere Schuld nachgedacht und Gott um Vergebung 
gebeten? Doch nun soll uns noch eine andere Frage in diesem Thema weiterführen und uns letztlich wieder 
zu den 144.000zurückführen. 
Ist die Vernachlässigung der Verkündigung des Evangeliums der einzige Grund, warum es diese 
Verzögerung der Wiederkunft Jesu gibt? Wie dachten unsere Pioniere darüber? Ich lasse hier A.T. Jones zu 
Wort kommen, der uns sehr deutlich zum Ausdruck bringt, daß es nicht nur an der weltweiten Verkündigung 
liegen kann, ob Jesus kommen kann oder nicht. 
"Wir können buchstäblich bis an die Enden der Welt gehen und jeder Seele auf der Erde in unserer 
Generation das Wort predigen, so daß diese Zeitspanne vollendet ist, dann könnten wir immer noch 10.000 
Jahre weiterpredigen, doch das Ende würde nicht kommen." 29.. 
 
Woran liegt es dann? Welchen anderen Grund könnte es für die Verzögerung der Wiederkunft Jesu noch 
geben? A. T. Jones gibt folgende kurze Antwort! 
"Wenn die Offenbarung Gottes nicht im Fleisch eines jeden Gläubigen vollendet ist, kann das Geheimnis 
Gottes nicht zum Abschluß kommen. Ist das Geheimnis abgeschlossen, dann heißt das - merkt euch das gut 
-, daß nur Gott in jeder Handlung der Gläubigen zu sehen sein wird. In seinem Leben wird also Gott 
offenbart."30 
Damit soll gezeigt werden, daß die Wiederkunft Jesu tatsächlich nicht von einer bestimmten Zeit abhängt, 
auch nicht in erster Linie und nicht nur von der weltweiten Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft, wie 
wir es oft meinen, sondern von einem ganz bestimmten geistlichen Zustand der Gemeinde der Übrigen! Wie 
können wir das auch biblisch begründen? 
 
Der wahre und tiefere Grund der Verzögerung der Wiederkunft Jesu 
 
Wann kann Jesus wirklich erst auf diese Erde kommen? Versuchen wir, eine weitere Antwort aus einem 
anderen Text der Offenbarung zu finden, dem wir vielleicht bisher noch nicht genügend Aufmerksamkeit 
widmeten.  
"Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem 
Menschensohn; der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. 
Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu: 
Setze deine Sichel an und ernte; denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif 
geworden. 
Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. 
Und ein andrer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. 
Und ein andrer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer 
hatte, mit großer Stimme zu: Setzte dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am 
Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif!" (Offenbarung 14,14-18) 
In diesem Abschnitt begegnet uns in einer gewissen Weise ebenfalls das Bild einer Verzögerung. Jesus wird 
hier schon auf der Wolke gezeigt. Er ist also bereit wiederzukommen, doch es sieht so aus, als würde er 
noch auf ein bestimmtes Zeichen warten ? Er wartet auf einen Engel, der ihm sagt, wann die Ernte reif ist, 
und er seine Sichel anschlagen kann . Erst wenn die Ernte reif ist , kann und wird er kommen . Jesus 
verzögert daher nach diesem Text sein Kommen nicht, weil das Evangelium noch nicht in aller Welt ist, 
sondern weil die Ernte noch nicht reif ist. Ob das eine mit den anderem etwas zu tun hat, werde n wir zu 
überlegen haben.  
 
Warum muß die Ernte erst reif sein, damit Jesus kommen kann 
 
Was geschieht, wenn die Ernte zu früh oder zu spät eingebracht wird? Überlege! 
                                                           
28  Beschluß des Generalkonferenz-Ausschußes Jahressitzung 1976, Zitiert in einer Information für Prediger, 
Datum und Referenz leider unbekannt - Originalzitat bei A. Krakolinig. 
 
29 "Der Glaube der Pioniere", S. 99  Edelsteinverlag 
30 "Wer ist die Gemeinde?" A.T. Jones  S 16  Edelsteinverlag 
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Wenn die Weizenernte zu früh, das heißt, ohne  richtig ausgereift zu sein, eingebracht wird, kann sie 
innerhalb kürzester Zeit zu schimmeln und zu faulen beginnen. Wird sie zu spät eingebracht, verdirbt sie 
noch auf dem Acker. Das gilt auch für die Ernte der Welt.  
Gott muß auf den richtigen Augenblick für die Weltenernte warten, damit es im Himmel nicht wieder zu 
"faulen" beginnt. Irgendwie muß dieser Gedanke auch damit zu tun haben, warum Gott überhaupt schon 
etwa 6000  Jahre gewartet hat, bevor er dem Treiben der Menschheit ein Ende macht. Hätte er es nicht 
schon viel früher in der Geschichte tun können? Warum wartete er überhaupt schon so lange? Die einzige 
Antwort, die wir hier geben können wäre, daß eben die Ernte noch nicht reif war. 
Welche Ernte muß aber reif sein? Die Unkrauternte oder die Weizenernte? Worauf wartet der Bauer bei der 
Ernte? Sicher nicht bis das ganze Unkraut im Feld reif ist. 
Jesus wartet nicht in erster Linie, bis das Böse noch mehr ausreift, bis die Bosheit in dieser Welt noch mehr 
zunimmt, bis es noch mehr Kriege gibt, noch mehr Hunger, Tod und Zerstörung, noch mehr Kriminalität und 
Unmoral etc... Nicht die Kinder der Bosheit (Unkraut) müssen in erster Linie noch reifer werden, sondern 
vielmehr die Kinder des Lichtes (der Weizen) ! 
 
Wie geht das Reifen des Weizens vor sich 
 
"Und er sprach: Das Reich Gottes ist so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht 
auf Nacht und Tag; und der Same geht auf und wächst, ohne daß er´s weiß. Denn die Erde bringt von selbst 
Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht 
gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin; denn die Ernte ist da." (Markus 4,26-29) 
Es gibt einen ständigen Entwicklungsprozeß und ein ständiges Wachsen. Und obwohl die Pflanze in jedem 
Stadium ihres Wachstums perfekt ist, kann sie erst dann absolut vollkommen sein und geerntet werden, 
wenn sie zur absoluten Reife gekommen ist. Das heißt, alle Früchte der Ähre müssen ausgereift sein.  
 
Wer ist mit dem Weizen gemeint 
 
Es sind die Kinder des Lichts. (Matthäus 13,38) Hier geht es aber nicht nur um den einzelnen Gläubigen, 
sondern auch um die Gemeinde. Es ist ein Unterschied, ob einzelne Gläubige die vollkommene Reife für die 
Ernte erlangt haben, oder ob die Gemeinde, oder das ganze Volk der Übrigen diese Reife erreicht hat. Wann 
aber ist denn die Gemeinde reif zur Ernte? Lassen wir den Geist der Weissagung die Antwort geben. 
"Sobald die Frucht hervorgebracht ist, dann schickt er gleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Christus 
wartet mit Sehnsucht darauf, daß er in seiner Gemeinde deutlich sichtbar wird. Wenn der Charakter Christi in 
seinem Volk vollkommen widergespiegelt wird, dann wird er kommen und sie als die Seinen beanspruchen." 
(LG, 18; COL, 69) 
 
Wann wird Jesus wiederkommen 
 
Nach obiger Aussage des Geistes der Weissagung wird  Jesus nicht schon dann wiederkommen,  
wenn einige in der Gemeinde den Charakter Christi widerspiegeln, sondern wenn das an seiner ganzen 
Gemeinde erkennbar sein wird, die er am letzten End e der Zeit haben wird!  Soll das bedeuten, daß 
Jesus so lange mit seinem Kommen wartet, bis alle seine Kinder, die er am Ende der Zeit erretten möchte, 
den Charakter Jesus in ihrem persönlichen Leben vollkommen widerspiegeln ? 
Ist das nicht reiner Perfektionismus? Viele Gläubige, die das in der Vergangenheit und Gegenwart so 
formuliert und verkündigt haben und es noch tun, wurden und werden oft als falsche Lehrer, als Schwärmer, 
Fanatiker und Extremisten, vor denen man sich in acht nehmen muß, abgestempelt. Man schaut auf seine 
eigene Schwachheit und Sündhaftigkeit und meint, daß dies ein Ziel ist, daß auch der tief Gläubige, so lange 
er hier auf Erden lebt, niemals vollkommen erreichen kann. 
Paulus wird dann sofort zitiert, der schon damals sagte: "wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute 
vermag ich nicht" (Röm. 7,18)   Es genüge daher, daß wir einfach den guten Willen und die Absicht zeigen, 
daß wir vollkommen werden wollen, und daß wir danach streben, doch tatsächlich erreichen würden wir es 
nie. Das wäre auch nicht notwendig, da ja Jesus für uns Vollkommenheit erlangt hat. Sagt nicht auch Paulus, 
so antworten viele unter uns: "wer sich läßt dünken, er stehe, mag wohl zusehen, daß er nicht falle" 
(1.Kor. 10, 12) Oft wird auch der Beweis verlangt, einen Menschen zu zeigen, der vollkommen ist oder 
der in der Vergangenheit vollkommen war. Und weil e s einen solchen außer Jesus noch nicht 
gegeben hat, schlußfolgert man, daß es ihn auch in Zukunft nicht geben wird. 
Wenn es daher für einen einzelnen Gläubigen nicht möglich sei, vollkommen zu werden, wie soll es dann 
einer ganzen Gemeinde möglich sein, auf dieser Erde noch vollkommen zu werden? Das mag zwar wohl ein 
Ziel sein, daß wir anstreben sollten, aber in letzter Konsequenz wird es auch ein gläubiger Mensch nie in 
diesem Leben vor der Entrückung erreichen.  
So habe ich es schon aus vieler Munde gehört, besonders seit ich über diese Themen predige und schreibe. 
Natürlich wird kein Mensch dies aus eigener Kraft und Anstrengung erreichen. Sondern wenn, dann 
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ohnehin  nur mit der Hilfe unseres Herrn Jesus Christus und in Zusammenarbeit mit  der Kraft des 
Heiligen Geistes.  Doch selbst dann zweifeln heute viele unter uns, ob es auf dieser Erde tatsächlich einmal 
eine Gemeinde geben wird, die buchstäblich zu dieser gelebten und wirklichen Vollkommenheit gelangen 
wird. 
Andere würden wieder meinen, daß gläubige Menschen,  sobald sie in einer Glaubensbeziehung zu 
Jesus leben und wiedergeboren sind, ohnehin schon v ollkommen in Jesus Christus sind! Wenn dem 
so wäre, wie sollen wir aber dann die Texte der Bib el und des Geistes der Weissagung verstehen, in 
denen auch immer wieder von dem Streben nach Vollko mmenheit die Rede ist? Offensichtlich 
müssen wir zwischen einer Vollkommenheit, die dem G läubigen durch den Glauben an Jesus schon 
gegeben ist und der, nach der er immer noch streben  soll, deutlich unterscheiden. 
 
Wird die Gemeinde jemals das Ziel der Vollkommenheit erreichen 
 
E.G. White gibt uns in bezug auf eine zukünftige Erweckung, die ja eine erste Voraussetzung für die noch 
zukünftige  Vollkommenheit der Gemeinde sein muß, zunächst  eine Antwort, die manchen unter uns wieder 
etwas beruhigen mag. 
"Hoffen wir auf eine Erweckung der ganzen Gemeinde? Eine solche Zeit wird nie kommen." (AB I, 123 / GG 
I, 129) 
Wenn aber nach dem obigen Zitat, Jesus mit seinem Kommen doch solange wartet, bis seine Gemeinde 
buchstäblich seinen vollkommenen Charakter widerspiegelt, kann er dann überhaupt noch kommen? 
Menschlich gesehen ist es unmöglich, aber Gottes Verheißungen sind klar und diesbezüglich eideutig. Er hat 
einen besonderen Plan für die Rechtfertigung, Heiligung und Vervollkommnung des Sünders und seiner 
wahren Gemeinde, an der er sein Werk der Endversieg elung tun wird . Solange wir uns aber nicht mit 
diesem Plan beschäftigen, wird er auch nie in uns und durch uns verwirklicht werden können.  
Wir müssen uns also heute fragen, wie viel haben wir darüber gepredigt und unsere Gemeinden über diese 
Fragen belehrt? Wieviel haben wir selbst darüber schon nachgedacht? Könnte es sein, daß dies ein 
wesentlicher Grund ist, warum unsere Gemeinden oft sehr ungeistlich, schwach und lau, ja  einzelne 
Gläubige sogar geistlich tot sein mögen?  
Diesbezüglich hat mich vor Jahren schon eine Aussage von E.G. White sehr tief getroffen. 
"Das eine weiß ich, daß unsere Gemeinden zugrunde gehen aus Mangel an Belehrung über die 
Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus und über verwandte Wahrheiten." (CG, 63; DE, 267) 
"Unter hundert gibt es kaum einen, der für seine Person die biblische Wahrheit über dieses Thema 
(Rechtfertigung durch den Glauben) kennt. Dabei ist es für unser jetziges und ewiges Heil überaus wichtig." 
(CG, 59; RH, 3. Sept. 1889) 
Ich habe mich seither ganz persönlich gefragt, was E.G.White  damit wirklich meint und ob ich es vielleicht 
selbst noch nicht recht verstanden habe. Könnte es sein, daß ein oberflächliches Verständnis und der 
Mangel an Belehrung über dieses Thema ebenfalls ein Grund sein mag, warum wir bis jetzt in dieser Welt 
bleiben mußten? 
Offensichtlich ist dieser Zustand der Gemeinde, wie ihn Gott am Ende der Zeit erwartet, noch nie vorher in 
der Geschichte des Volkes Gottes erreicht worden, sonst wäre ja Jesus schon wiedergekommen. 
Andererseits ist aber dieser vollkommene Zustand der Endzeitgemeinde, der in Offenbarung 14 unter dem 
Bild der "reifen Ernte" steht, für Gott mit eine Voraussetzung, daß es keine "Fäulnis" und kein Verderben 
mehr im Himmel geben kann. Wir sollten daher hinter diesem Gedanken der "reifen Ernte" eine ganz 
wichtige Botschaft für uns erkennen!  
Wie aber soll die Gemeinde je zu dieser vollkommenen Reife gelangen, wenn es anscheinend in 6000 
Jahren bisher nicht möglich war? Wenn wir unsere Gemeinden heute ansehen, dann sind wir noch sehr weit 
entfernt von diesem, von Gott erwünschten und erwarteten Zustand. Eines aber ist sicher. Bevor Jesus 
kommen wird, wird er eine vollkommene und völlig gereinigte und geheiligte, aber auch völlig vereinte 
Gemeinde vorfinden. Dies wird uns durch die Bibel  und den Geist der Weissagung deutlich vor Augen 
gestellt. Im Laufe dieses Buches wollen wir uns darüber mehr Klarheit verschaffen.  
 
 
Die Einheit der Gemeinde am Ende der Zeit 
 
Was sagt uns Gottes Geist zunächst über die Einheit  und Einigkeit der letzten Gemeinde? 
 
"Die Zeit für eine gründliche Erneuerung ist gekommen: wenn sie beginnt, wird Gebetsgeist alle Gläubigen 
erfüllen und Uneinigkeit und Streit aus der Gemeinde verbannen. Alle, die nicht in christlicher Gemeinschaft 
lebten, werden sich eng aneinanderschließen. ... Es wird keine Verwirrung mehr geben, weil alle im Geist 
vereint sind. Die Schranken, die die Gläubigen voneinander trennten, werden niedergerissen, und Gottes 
Diener reden von den gleichen Dingen. Der Herr wird mit seinen Dienern zusammenwirken." (Z III, 217) 
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Nicht nur die Einheit im Geiste wird uns in dieser Aussage verheißen, sondern auch die Einheit in der Lehre 
und in der Verkündigung. Für welche Zeit uns diese diese Verheißung gegeben ist, sagt uns die 
nächste Aussage, die aus der Feder einer unserer Pi oniere stammt.  
"Daß es die Absicht Gottes ist, diese Einheit der Gemeinde in den letzten Tagen wieder herzustellen, ist zur 
Genüge aus den Weissagungen ersichtlich. Wir werden versichert, daß die Wächter es mit Augen sehen 
werden, wenn der Herr Zion bekehrt, und daß in der Zeit des Endes die Verständigen es verstehen werden. 
Wenn dies erfüllt ist, wird eine Einheit des Glaubens unter allen herrschen, die Gott zu den Verständigen 
zählt; denn diejenigen, die es in Wirklichkeit  r  e  c  h  t  verstehen, müssen es notwendigerweise auch  g  l  e  
i  c  h  verstehen. Was anderes kann diese Einheit herbeiführen als die Gaben, die zu diesem Zwecke 
gegeben wurden?" (So sagt es Cottrell in seinem Vorwort zu dem Absch nitt "Geistlichen Gaben" im 
Buch   EG, 130 [127]) 
 
Ellen White bringt die Notwendigkeit der Einheit in  der Lehre ebenfalls sehr konkret auf den Punkt.  
"Wir sollten einen Zustand erreichen, der keinen Ra um mehr läßt für Meinungsverschiedenheiten....  "   
ZP 85 
 
Diese Einheit hatte auch Paulus in Epheser 4,13 im Auge, wenn er sagt: "...bis daß wir alle hingelangen zur 
Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der 
Fülle Christi,..."  
Das volle Maß der Fülle Christi kann nichts weniger sein, als eine vollkommene charakterliche 
Ebenbildlichkeit mit Jesus und die absolute Übereinstimmung mit seiner Lehre und Erkenntnis des Heils. Das 
ist ein Ziel, welches nicht erst im Himmel erreicht werden soll, sondern schon hier auf Erden. Wie anders 
sollten sonst alle Aufrufe der Bibel zur Gleichgesinnung in Lehre und Erkenntnis zu verstehen sein? 
 
Die Einheit in Lehre und Erkenntnis 
 
"Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, daß ihr allzumal 
einerlei Rede führet und lasset nicht Spaltungen unter Euch sein, sondern haltet fest aneinander in einem 
Sinne und einerlei Meinung!" (1. Korinther 1,10) 
Hier sehe ich keinen Platz für eine Vielfalt unterschiedlicher Meinungen betreffs unserer Lehr- und 
Glaubensauffassungen. Wir müssen uns als Adventvolk davor hüten, daß wir uns nicht in unseren eigenen 
Reihen von einer ökumenischen Art der Einheit beeinflussen lassen. Viele hört man in der eigenen 
Gemeinde schon rufen: "Hauptsache Jesus! Alles andere ist ja Nebensache!"  Jesus aber sagte schon 
damals " den Juden,  die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an mei ner Rede, so seid ihr in 
Wahrheit meine Jünger." Joh. 8,31 
Damit hat Jesus wahre Jüngerschaft auch davon abhän gig gemacht, wie weit wir in seiner Lehre 
bleiben und darin als Gläubige übereinstimmen! 
Übersehen wir nicht, daß man heute in ökumenischen Kreisen als Unruhe- und Unfriedenstifter gilt, wenn 
man dem Slogan: "Hauptsache Jesus!"  oder "Dogmen trennen, der Geis t verbindet !" nicht zustimmt  
und dabei auf andere Glaubenspunkte als wichtig und heilsnotwendig verweist. Die Einheit in der Vielfalt der 
unterschiedlichsten Lehren und Auffassungen ist daher, nach meinem Verständnis der Schrift, kein 
biblisches, sondern eher ein "New-Age-Prinzip". Toleranz auf Kosten der Wahrheit ist hier fehl am Platz und 
könnte vielen Menschen das ewige Leben kosten. Der letzte Maßstab muß immer das Wort und die 
ursprüngliche Lehre der Bibel bleiben.  
"Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, daß ihr achtet auf die, die da Zertrennung und Ärgernis anrichten 
entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und weichet von ihnen." (Römer 16,17) 
Vergessen wir aber nicht, daß oft jene Menschen, die die Wahrheit unverblümt verkündeten, immer als die 
erfunden wurden, die in den Augen der Feinde der Wahrheit Ärgernis und Spaltungen verursachten.  
Doch auch dieser Umstand der Spaltungenm ist uns du rch Gottes Geist vorausgesagt und wir sollten 
uns darauf einstellen . "Meinung wird sich erheben wieder Meinung, Plan g egen Plan, Grundsätze 
himmlischen Ursprungs  gegen Grundsätze satanischen  Ursprungs. Die Wahrheit in ihren 
verschiedenen Entwicklungsstadien wird immer gegen den Irrtum  in seinen ständig  wechselnden 
und zunehmenden Formen anzukämpfen haben, wodurch, wenn es möglich wäre, die Auserwählten 
verführt würden! ZP 351 
 
Es gilt  daher auch in unseren eigenen Reihen sehr darauf zu achten, daß wir nicht Frieden um den falschen 
Preis anstreben.   
 
Einheit  in der prophetischen Auslegung und Verkünd igung 
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Wie steht es mit der Einheit in unseren prophetisch en Erkenntnissen und Auslegungen der 
prophetischen Texten, insbesondere von Daniel und O ffenbarung? Sollten wir auch in diesem 
Bereich zu einer Einheit kommen bzw. sie anstreben?  Ich gehe davon aus, daß der Geist Gottes, 
welcher den Propheten die Zukunft in Bildern und Sy mbolen voraussagte, ganz bestimmte 
historische Ereignisse im Auge hatte. Ich kann mir daher schwer vorstellen, daß dieser Geist es aber 
letztlich jedem Verkündiger überläßt, auf welche hi storischen Situationen er es anwendet. Deshalb 
meine ich, daß wir erwarten sollten, daß uns der He ilige Geist auch in der Auslegung der 
schwierigsten Visionen "in alle Wahrheit leiten" mö chte, und da es nur eine  Wahrheit gibt, sollten die 
Gläubigen erwarten und danach streben, daß wir auch  in diesen Fragen zu einerlei Meinung kommen. 
Wir sollten uns daher  in unserem Suchen und Forschen nach den rechten Deutungen, besonders der 
Prophetie des Daniel und der Offenbarung, nicht früher zufrieden geben, bis wir zu einer einheitlichen 
Erkenntnis kommen. Gerade in diesem Bereich ist uns ja die Verheißung gegeben, "die Gottlosen werden es 
nicht verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen." (Daniel 12,10) 
Heute sieht es manchmal so aus, als würden wir immer uneiniger in unseren prophetischen Darlegungen. 
Manche mögen vielleicht deshalb diesen Gedanken einer einheitlichen Sichtweise, besonders was die 
Offenbarung betrifft, schon aufgegeben haben. Immer wieder wurde mir in den letzten Jahren gesagt, wir 
müßten auch mit unterschiedlichen Auslegungen und Erklärungen leben können und würden vielleicht auch 
bis zur Wiederkunft nicht zu einem einheitlichen Verständnis kommen. Diese Sichtweise widerspricht meines 
Erachtens der obigen Aussage der Bibel und des Geistes der Weissagung. Gott ist ein Gott der Einheit und 
wir sollten heute mehr denn je darum beten und uns bemühen, zu dieser Einheit zu gelangen. Gott wird uns 
den Sieg schenken! 
 
 
 
Einigkeit als Voraussetzung der endzeitlichen Vollk ommenheit der Gemeinde 
 
Die Übereinstimmung und Einheit in der Lehre und Er kenntnis in der Gemeinde der Übrigen in der 
letzten Generation wird eine wichtige Voraussetzung   für ihren geistlichen Zustand sein. Es ist 
ebenfalls ein Faktor, der die Gemeinde zur Vollkomm enheit des Charakters und der 
Glaubensübereinstimmung führen soll. 
Dieser, in allen Bereichen einheitliche und  vollkommene Zustand der Gemeinde, wird eben  nicht erst auf 
der Wolke bei der Wiederkunft erreicht sein, sondern noch auf dieser Erde kurze Zeit  vor den sieben 
Plagen. In diesem Zustand wird und muß die Gemeinde sein, wenn sie die große Trübsalszeit, ohne einen 
Fürsprecher im Himmel, heil überstehen möchte. So drückt es jedenfalls der Geist der Weissagung n ach 
folgender Erklärung aus. 
"Satan konnte im Sohn Gottes nichts finden, das ihm ermöglicht hätte, den Sieg zu erringen. Jesus hielt die 
Gebote seines Vaters und es war keine Sünde in ihm, die Satan zu seinem Vorteil benutzen konnte. Dies ist 
der Zustand, in dem sich alle befinden müssen, die in der Trübsalszeit bestehen wollen." (LG, 74) 
Diese Aussage kann sehr leicht zu Mißverständnissen  führen. Um dem aber gleich vorzubeugen 
möchte ich einige Erklärungen von meinem Verständni s dieser Stelle geben. Wenn  E.G. White in 
diesem Zitat den Zustand der Gläubigen in der Zeit der Plagen mit Jesus vergleicht, und von ihm 
sagt, daß "keine Sünde in ihm" war, kann dies nicht  bedeuten, daß die Gläubigen in dieser Zeit der 
Plagen schon von ihrer sündhaften Natur befreit sei n werden. Wenn sie aber doch so ohne Sünde 
sein müssen, wie Jesus hier auf Erden war, kann das  nur bedeuten, daß sie innerlich von Sünde 
gereinigt sein müssen und auch keine weiteren Sünde n mehr vollbringen werden. Erst bei der 
Verwandlung wird ihnen die sündhafte Natur bzw. das  sündhafte Fleisch und die Sterblichkeit 
genommen werden.  
Sündlos zu sein, muß daher nicht gleich bedeuten, e ine sündlose Natur, bzw ein sündloses und 
unsterbliches Fleisch zu haben. Jesus hatte vor sei nem Tod ebenfalls kein sündloses und 
unsterbliches Fleisch, aber er war innerlich vollko mmen rein bzw.  ohne Sünde und sündige Taten. Er 
war daher nicht deshalb sündlos, weil er kein sterb liches Fleisch hatte, sondern weil er in seinem 
sterblichen und schwachen Fleisch mit der Hilfe des  Himmels der Sünde vollkommen Widerstand 
leistete. Seine Sündlosigkeit bestand daher nicht a uf Grund eines eventuell, unsterblichen Fleisches, 
das er ja als Mensch auf dieser Erde nicht hatte. 
Aus diesem Grunde kann ich mich der Erklärung in ei ner Sabbatschullektion nicht ganz anschließen, 
wenn dort gesagt wird:  "Die Gläubigen sind schon jetzt durch die Verdiens te Christi in Gottes Augen 
"ohne einen Flecken oder Runzel", "heilig und unstr äflich". Aber erst bei der Wiederkunft Christi, 
wenn unsere sündige Natur gereinigt wird, wird der  Zustand der Sündlosigkeit erreicht. " S.Sch. 
Lektion 3.Viertel 1995, S. 101 
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Wenn die Erlangung des  Zustandes der Sündlosigkeit  grundsätzlich  erst nach der Verwandlung 
möglich wäre, würde dies auch für Jesus hier auf Er den bedeutet haben, daß er in diesem Sinne nicht 
als sündlos betrachtet werden konnte. Deshalb wird es notwendig sein, daß wir klar unterscheiden, 
was wir unter sündlos oder Sündlosigkeit in jedem s peziellen Fall meinen.  
 
Sündlos und doch nicht sündlos 
 
Nach obigen Überlegungen gibt es einen Zustand der Sündlosigkeit, ohne daß das Fleisch schon von 
seiner Sterblichkeit  befreit ist. Das wäre also ei ne Art relativer Sündlosigkeit. Ihr gegenüber könnt en 
wir dann von einer Sündlosigkeit im absoluten Sinn sprechen, wenn nämlich das Fleisch durch die 
Verwandlung bei der Wiederkunft auch von den Folgen  der Sünde - von der Sterblichkeit-  befreit ist. 
Wenn wir diesen Unterschied nicht machen, würden wi r auch in den Erklärungen des Geistes der 
Weissagung mit folgenden zwei Aussagen auf einen Wi derspruch zu dem oben genannten Zitat und 
vielen anderen Zitaten stoßen. 
 
"Wir können nicht sagen: "Ich bin sündlos" bis unser elender Körper verwandelt und seinem herrlichen 
Körper gleichgestaltet ist. Wenn wir aber fortwährend danach trachten, Jesus zu folgen, dann haben wir die 
selige Hoffnung, ohne Flecken Runzeln oder dergleichen vor Gottes Thron zu stehen; vollkommen in 
Christus, bekleidet mit seiner Gerechtigkeit und Vollkommenheit." (ST, 23. März 1888;  TMK, 361"Auf dem 
Weg zur Vollkommenheit" S. 25 - von Tanner, Adventverlag, Krattingen) 
 
In diesem Zitat spricht E. G. White nicht von der r elativen Sündlosigkeit, die darin besteht, wohl von  
jeder Sünde gereinigt zu sein, jede sündige Tat übe rwunden und abgelegt zu haben, und ohne Sünde 
weiter zu leben, sondern sie spricht von der absolu ten Sündlosigkeit, die auch die Verwandlung des 
sündhaften Fleisches einschließt. So gesehen, ist d iese Aussage kein Widerspruch zur obigen 
Aussage, in der uns der Geist der Weissagung sagt, daß die Gläubigen in der Zeit ohne Führsprecher 
schon so frei von Sünde sein müssen, wie es Jesus h ier auf Erden war. 
 
Im selben Sinne ist auch das nun folgende Zitat zu verstehen. 
"Wenn die Zeit der Erquickung vom Angesicht Gottes kommen wird, dann werden die Sünden der 
bekehrten Seele, welche die Gnade Christi erhalten und durch des Lammes Blut überwunden hat, 
vom himmlischen Bericht beseitigt und auf Satan den  Urheber der Sünde -auf  den Bock der in die 
Wüste geführt wird- gelegt werden und ihrer wird ni e mehr wieder gedacht werden.... Wenn der 
Kampf dieses Lebens beendet sein wird und die Waffe nrüstung zu den Füßen Jesu gelegt werden 
wird, wenn die Heiligen Gottes verherrlicht werden,  dann und nur dann erst werden wir sicher 
beanspruchen und sagen können, daß wir erlöst und s ündlos sind:"  ??? SM 3 356-57 
 
Wenn wir daher in diesem Buch über die Sündlosigkeit sprechen, dann bedeutet der Begriff sündlos nicht in 
erster Linie die sündhafte Natur des Menschen bzw. sein sündiges Wesen, sondern die sündige Gesinnung 
und die sündigen Gewohnheiten, aber auch die  einzelnen sündigen Taten. All das sollte  mit der Hilfe 
Jesu und des Heiligen Geistes überwunden und abgelegt werden können. 
Damit aber dies verwirklicht werden kann, sollten wir wissen, welchen Plan Gott hat, um dieses Hochziel mit 
seiner Gemeinde zu erreichen. Es muß vorher zweierlei geschehen.  
 
- Eine totale Reinigung bzw. Trennung des einzelnen Gläubigen von persönlichen Sünden und sündigen 
  Gewohnheiten. 
- Eine totale Reinigung bzw. Trennung von unbußfertigen Sündern aus der Gemeinde. 
 
Der letzte Läuterungsprozeß der Gemeinde am Ende de r Zeit 
 
Dieser letzte Läuterungsprozeß beginnt mit der  Reinigung von persönlichen Sünden  im 
Zusammenhang  mit der Reinigung des himmlischen Heiligtums, also während des 
Untersuchungsgerichtes .  
Das Werk der besonderen  Reinigung bzw. der volkommenen  Trennung von persönlicher Sünde, vor allem 
in der letzten Gemeinde, wird laut E.G.White im folgenden Bibeltext besonders angesprochen!  
"Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können, und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn 
er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. 
Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen, er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold 
und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit, und es wird dem Herrn Wohlgefallen 
das Opfer Judas und Jerusalems wie vormals und vor langen Jahren." (Maleachi 3,2-4) 
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Wenn wir diesen Abschnitt genau betrachten, dann muß uns bewußt sein, daß es sich hier noch nicht um 
das Kommen Jesu handeln kann. Denn wenn er in den Wolken des Himmels erscheinen wird, dann kommt 
er nicht mehr zur Reinigung der "Söhne Levi", die in diesem Text ein Bild für die Gemeinde sind. Es geht 
daher um eine Reinigung der Gemeinde, die der Wiederkunft wohl unmittelbar vorausgeht. Diese Reinigung 
könnte auch mit der Reinigung des Heiligtums in Verbindung gebracht werden, wovon in Daniel 8,14 die 
Rede ist. "Bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht (gereinigt) 
werden." Nach unserem adventistischem Verständnis geht es dabei um das abschließende Werk im 
himmlischen Allerheiligsten. Wenn wir die Reinigung der "Söhne Levis" von der in Mal. 3, 2-4 die Rede ist, 
mit der Reinigung des Heiligtums (Dan. 8,14) in Verbindung bringen können, dann ist mit der "Reinigung des 
Heiligtums"  eben nicht nur ein juristisches Geschehen im Himmel gemeint, sondern gleichzeitig auch ein 
praktisches Reinigungsgeschehen an der Gemeinde auf Erden.  
In Maleachi 3,1 steht auch: "Und bald wird kommen der Herr zu seinem Tempel..." Es ist daher in diesem 
Textabschnitt nicht in erster Linie von seiner Wiederkunft die Rede, obwohl diese in Vers 5 nach dieser 
Reinigung und Läuterung angesprochen ist. Denn dort heißt es dann: "Und ich will zu euch kommen zum 
Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meineidigen und..." 
Doch in dieser, dem letzten  Gericht vorausgehenden Reinigung und Läuterung, geht  es nicht nur um die 
Reinigung eines durch Sünde verschmutzten Tempels im Himmel, wie wir oft im Zusammenhang mit dem 
Untersuchungsgericht betonen, sondern vor allem auch um die Reinigung der Gemeinde auf Erden von aller 
Sünde. Dieser Zusammenhang wird auch im Großen Kampf auf den Seiten 426-428 sehr deutlich 
dargestellt! 
 
Der tiefere Sinn der Reinigung des Heiligtums 
 
Unsere Pioniere erkannten schon sehr deutlich, daß das himmlische Heiligtum erst dann gereinigt sein wird, 
wenn der Heilige Geist die Gemeinde auf Erden so weit in der Vervollkommnung und in der Überwindung der 
Sünde gebracht haben wird, daß keine Sünde mehr in den Himmel gelangt. Wer von uns würde heute 
diesbezüglich solch eine Aussage tätigen, wie es A.T. Robinson in einer Ausgabe von Review and Herald im 
Jahre 1905 schrieb? 
"Solange noch Sünden in das Heiligtum gelangen oder solange Sünde und Buße noch anhält, können die 
Sünden des Volkes Gottes niemals vom himmlischen Heiligtum auf den wahren Sündenbock gelegt werden. 
... Bevor das Heiligtum im Himmel gereinigt werden kann, muß die Reinigung des Seelentempels 
abgeschlossen sein. Ehe unser Hohepriester die Sünden der Erlösten sammelt und sie aus dem Heiligtum 
entfernt, werden deine und meine Sünden nicht mehr dort hin gelangen. Und wenn unsere Sünden nicht 
mehr dorthin gelangen, ehe die letzte bereut, bekannt und aufgegeben worden ist, dann werden wir in 
unseren eigenen Sünden umkommen." (RH, 20. Juli 1905,  übersetzt in GP, 47;) 
Diese Aussage mag manchen Leser doch etwas zu weit gehen, aber so haben es unsere Pioniere 
gewagt zu sagen. In dieser vollkommenen Loslösung u nd Befreiung von Sünden sahen sie das  letzte 
Ziel der Reinigung des himmlischen Heiligtums und es ist auch das letzte Ziel Gottes mit unserer Heiligung. 
 
Zu dieser Schlußfolgerung scheint nun aber auch Joh n W. Wood  in einer Arbeit des biblischen 
Forschungskommittes gekommen zu sein. Er schreibt ü ber die Dauer des himmlischen 
Versöhnungsdienstes Jesu. "Offensichtlich setzt sich die Fürsprache Jesu so l ange fort, so lange es 
Sünder gibt, die Sünden bekennen und in der Folge w ahre Buße und Umkehr (truly repenting) üben."  
in "The Sanctuary and the atonement, Review and Her ald Publishing S. 643 
 
Mit anderen Worten würde das bedeuten, daß der Dien st Jesu dann endet, wenn es keine 
Bekehrungen mehr gibt, und wenn alle Sünden der Glä ubigen nicht nur bekannt, sondern auch 
überwunden und abgelegt sind. Dies ist das letzte Z iel, das Jesus in seinem Dienst im 
abschließenden Werk des himmlischen Versöhnungstage s verfolgt. Es ist die Verwirklichung des 
Ebenbildes Jesu im Leben und Glauben seiner Nachfol ger. Das wird die Zeit sein, wenn das Ebenbild 
Jesu sich im Leben der Gläubigen vollkommen wieders piegelt! (EG 62) Erst dann wird das Heiligtum 
wahrhaft gereinigt sein.  Es ist das Hochziel der H eiligung der gesamten Gemeinde. 
 
Die Heiligung muß und wird durch die Hilfe und Kraft Jesu und seines Geistes in der Vollkommenheit seiner 
Gemeinde gipfeln. Solange Sünde in das Heiligtum gelangt, wird es logischerweise immer wieder neu 
beschmutzt. Wenn Gott also dieses Heiligtum endlich rein haben und auch für immer rein halten möchte, 
muß er dafür sorgen, daß kein Schmutz bzw. keine Sünde mehr hineingelangt. Denn wenn es nur darum 
ginge, Sündern immer nur zu vergeben, hätte er ja das Heiligtum schon längst rein haben können und er 
müßte schon längst nicht mehr warten, um wiederkommen zu können. Nur zu warten, bis alle Welt das 
Evangelium hört, ist, wie wir schon sahen, nicht der letzte und einzige Grund der Verzögerung der 
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Wiederkunft. Jesu letzte Absicht ist es nicht nur, dem Sünder immer wieder zu vergeben, sondern ihn auch 
vom Sündigen zu befreien.  
So meint es sicherlich auch Johannes, wenn er schre ibt: "... und das Blut Jesu macht mich frei von 
aller Sünde."   (1.Joh. 1, 7) Es wäre eine unvollständige Sicht, zu meinen, das Johannes mit dieser 
Aussage nur die Vergebung aller unserer Sünden mein t. Wir sollten doch auch glauben, daß uns das 
Blut Jesu von allen unseren sündigen Gewohnheiten u nd Taten frei macht und uns zu gerechten 
Taten befähigt.   
Der selbe Johannes sagt ja auch gleich einen Vers w eiter: " wenn wir aber unsere Sünden bekennen, 
so ist er treu und gerecht, daß er unsere Sünden ve rgibt und reinigt uns von aller Untugend!"  (1. 
Joh. 1,9) Die Erlösung durch Jesus kann doch nicht dort enden, wo er uns immer wieder alle Sünden 
in seiner Gnade vergibt, sondern wo er uns auch die  Kraft schenkt, mit allen Sünden zu brechen und 
sie zu überwinden! Das Ziel der Erlösung und Rechtf ertigung ist nicht endgültig  damit erreicht, daß 
Jesus unsere Ungerechtigkeiten vergibt , sondern daß er uns auch zu einem gerechten Leben verhilft. 
Nur das kann Johannes meinen, wenn er sagt : " Wer recht tut, der ist gerecht gleichwie er ger echt 
ist."  (1. Joh. 3, 7b) 
Hat nicht auch der Engel dem Joseph verheißen, daß Jesus uns nicht in unseren Sünden erretten 
soll, sondern daß er sein Volk von ihren Sünden err etten wird?  (Mt. 1, 21) 
Eigentlich habe ich bisher in unseren Reihen noch n ie eine andere Erklärung dieser Texte - weder 
mündlich noch schriftlich - vernommen. Und doch fra ge ich mich, ob wir das auch wirklich so 
gemeint und geglaubt haben, wie wir es verkündigt h aben? Mancher mag vom vollkommenen Sieg 
über Sünde reden und predigen, aber dann doch nur m einen, daß dieser Sieg nur Jesus allein 
möglich war. Ein sündhafter Mensch könne dies womög lich niemals - auch nicht mit Gottes Hilfe - 
erreichen.  
Warum gibt es manchmal oft so heftige Reaktionen, w enn man zum Ausdruck bringt, daß es dem 
Menschen mit der Hilfe Gottes tatsächlich auch mögl ich sei, jeder Sünde siegreich zu widerstehen? 
Wenn es nicht nur unser Werk ist, der Sünde und Ver suchung zu widerstehen, sondern wenn es in 
erster Linie Gottes Werk in uns ist, warum sollte e s dann Gott nicht möglich sein, uns Sünde nicht 
nur zu vergeben, sondern uns auch vollkommen vor  Sünde zu bewahren? Warum sollte es ihm nicht 
sogar möglich sein, uns schon in der Versuchung zur  Sünde die Kraft zu schenken, ihr in jeder Weise 
zu widerstehen? Nur so wäre es ja letztendlich mögl ich, von Sünde vollkommen befreit zu werden 
und in dieser Reinheit dann auch weiter zu wandeln.  Warum sollte Gott dieses Ziel nicht doch eimal 
mit seinen Kindern auf dieser Erde erreichen? Er fo rdert uns in seinem Wort so oft zur Überwindung 
auf und schenkt uns dazu auch die schönsten Verheiß ungen! 
Wie könnte z. Bsp. Johannes die Gläubigen damals sc hon dazu aufrufen, zu wandeln, gleichwie er 
gewandelt ist,(1. Joh. 2, 6) wenn das einem sündigen Menschen ohnehin nie mögli ch wäre? 
 
Verheißungen bezüglich göttlicher Bewahrung vor Sün de 
 
Was sagt die Bibel und der Geist der Weissagung übe r die Möglichkeit Sünde zu überwinden, ihr 
ganz und gar zu widerstehen und auch in Versuchung vollkommen bewahrt zu bleiben? 
 
a) Verheißungen in der Bibel betreff Überwindung un d Bewahrung  
 
Off. 12, 11  "Sie haben ihn überwunden, durch des Lammes Blut u nd das Wort ihres 
 Zeugnisses, und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod." 
 
Judas 24;  "Dem der Euch kann behüten  vor dem Straucheln und stellen vor sein Angesicht 
seiner Herrlichkeit unsträflich mit Freuden...  
 
Gott kann uns also nicht nur Sünde vergeben, und un s immer wieder aufhelfen, sondern er kann uns 
auch vor dem Fallen in Sünde bewahren! Glauben wir das? Das Wort Gottes fordert uns auf, dafür 
Gott zu bitten! 
 
Hebr. 13, 20  "Der Gott aber des Friedens ... mache euch tüchtig  in allem Guten, zu tun seinen 
Willen, und schaffe in uns, was vor ihm gefällig is t, durch Jesus Christus.  
Wenn Gott in uns schaffen kann, was vor ihm wohlgef ällig ist, dann muß es doch auch einmal unsere 
Erfahrung sein, daß wir vollkommen íhm zu Gefallen leben. Gott kann es doch nicht gefällig sein, 
wenn wir immer wieder die selben Sünden und Schwäch en offenbaren, von denen er uns verheißt, 
uns zu befreien und zu bewahren.  
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Wenn er in uns das alles schaffen kann, warum fällt  es dann so schwer, das zu tun, was Gott gefällig 
ist? Es kann daher nicht an Gott liegen, wenn wir v ersagen, sondern nur an unserem Unglauben und 
unserem Mangel an Vertrauen und persönlicher Bereit schaft und Willen, der Sünde vollkommen 
widerstehen zu können.  
Schon im alten Testament hat Gott Israel solche wun derbaren Verheißungen bezüglich Bewahrung 
vor Sünde geschenkt. 
 
Sach. 13, 1 "Zu der Zeit werden das Haus David und die Bürger v on Jerusalem einen offenen 
Quell haben gegen Sünde und Befleckung , dazu will ich auch ... allen Geist der Unreinheit  aus dem 
Lande treiben." 
Hier ist sicherlich nicht nur von Vergebung der Sün de die Rede, sondern vor allem auch von 
Bewahrung vor Sünde und Befleckung! Wenn das nie di e Erfahrung Israels wurde, dann lag es doch 
nicht daran, daß Gott ein falsches Versprechen gab,  sondern daß Israel diesen Verheißungen nicht 
glaubte und auch die Bedingungen seinerseits nicht erfüllte. Das Versagen Israels  war kein Normal- 
geschweige denn der Idealzustand in seiner Beziehun g zu Gott und in seinem Umgang mit der Sünde 
und den Geboten Gottes. Sie wurden ja oft genug von  Gott auf schreckliche Weise gerichtet und 
bestraft. Paulus erinnert uns im Neuen Testament da ran, daß das alles geschrieben worden ist, "uns 
zur Warnung, auf die das Ende der Welt gekommen ist ", damit wir nicht in den gleichen Unglauben 
fallen. (1 Kor. 10. 5-1)  
Es gab aber in der Geschichte der Bibel immer wiede r einzelne Gläubige, die wußten, was zu tun 
sein, damit man vor Sünde bewahrt sein kann. 
Ps. 119, 11 "Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich  nicht wider dich sündige!"  
Der Psalmist wußte also, daß es grundsätzlich mögli ch sei, nicht zu sündigen, wenn man das Wort 
Gottes fest im Herzen bewahrt! 
 
Auch in unseren Liedern bringen wir oft zum Ausdruc k, was wir uns von Gott erwarten. Ein Beispiel 
dafür wäre das LIED  326 !!! 
 
"Jesus treuer Jesus, mach mich ewig dein. 
Sanft und rein und heilig, möcht ich gerne sein, (! )  
frei von aller Sünde, frei vom Geist der Welt.  
Mach mein Herz, Her Jesu, wie es dir gefällt!" 
 
Wollen wir wirklich sanft, und rein und heilig sein ? Ist es nicht oft genau das Gegenteil, was wir oft  
sagen? Machen wir uns nicht oft gerade darüber lust ig, in dem wir sagen: "ich bin doch kein 
Heiliger!" Wollen wir wirklich "rein und heilig" se in? Wenn wir in einem solchen Lied Gott um all das 
bitten, dann muß es doch auch möglich sein, daß Got t das nicht nur für uns tut, sondern auch mit  
und in  uns tut! 
 
"Jesus teurer Jesus, halt mich nah zu dir, 
daß der Welt Versuchung niemals mich verführ.  (!)  
Auf dem Fels des Bundes laß mich feste stehen,  
als ein folgsam Kindlein deine Wege gehn." 
 
Wer dieses Lied mit recht singen kann, muß vorher g lauben, daß es möglich ist, daß Gott ihn 
tatsächlich in jeder Versuchung vor Sünde und Verfü hrung bewahren kann. Er muß auch vorher 
glauben, daß er Jesus im vollständigen Gehorsam fol gen könnte. Unter welchen Bedingungen aber 
dies nur möglich ist, sagen uns folgende Aussagen a us dem Geist der Weissagung.   
 
b) E.G. White über die Möglichkeit der Überwindung und Bewahrung vor Sünde  
 
"Wenn  ihr Euch ganz an Jesus haltet  und versucht, euer Bekenntnis durch ein ordentliches Leben und 
fromme Gespräche zu verherrlichen, dann würdet ihr eure Füße davor bewahren, auf verbotene Wege 
abzuirren. Wenn ihr nur wachen wolltet, uns zwar ständig und unter Gebet, wenn ihr stets so handeltet, als 
lebtet ihr in der unmittelbaren Gegenwart Gottes, würdet ihr davor bewahrt, in der Versuchung zu fallen ; 
ihr könntet dann hoffen, bis zuletzt unbesudelt, fleckenlos und rein zu bleiben . "  Z II 31 
 
Es wäre also unter ganz bestimmten Bedingungen scho n in diesem Leben, trotz unserer sündhaften 
Natur, durchaus möglich, von all seinen Sünden befr eit zu werden und in Reinheit bewahrt zu 
bleiben.  
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Der Apostel Johannes gibt uns diesbezüglich seine Ü berlegungen: "Wir wissen, daß, wer von Gott 
geboren ist, der sündigt nicht , sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er , und der Arge kann 
ihn nicht antatsen  (1. Joh. 5,18) 
Das alles sind Verheißungen, die wir in der Praxis oft nicht einmal theoretisch glauben. Das würde ja 
in der Praxis bedeuten, daß der wahrhaft Wiedergebo rene tatsächlich nicht mehr sündigen müßte. 
Das bestätigt uns auch der Geist der Weissagung!   
 
" Gott errettet die Menschen nicht in  sondern von  ihren Sünden ; und alle die den Herrn lieben, werden ihre 
Liebe duch Gehorsam beweisen. .... 
Wenn wir Gott so kennten wie wir ihn nach seiner Gnade kennen sollten, dann würde unser Leben ein 
Leben beständigen Gehorsams  sein. Durch die Wertschätzung des Wesens Christi, durch die Verbindung 
mit Gott würde uns Sünde verhaßt werden.  
Wie sich Jesus  einst als Mensch unter das Gesetz beugte, sö können auch wir es tun, wenn  wir uns an 
seine Stärke halten." LJ 666 
 
Diesbezüglich halte ich es mit dem Lektionsschreibe r im 3. Viertel 1995 wenn er schreibt:  
 
"Zu argumentieren, daß es auf Grund unserer natürlichen, menschlichen Neigungen ein paar Sünden  gibt, 
die wir nicht überwinden können, heißt Christ Kraft herabzusetzen. Er verspricht Kraft zur Überwindung in 
jeder Versuchung,  die uns über den Weg läuft; er verspricht, alle Angriffe Satans gegen uns aufzuheben. 
Warum zweifeln wir an ihm?" S. Sch. 3. Viertel 1995 S. 72 
 
"Der mächtige Einfluß des Versuchers soll nicht als Entschuldigung für eine einzig e böse Handlung gelten. 
Satan freut sich, wenn er hört, daß angebliche Nachfolger Christi Entschuldigungen  für ihre 
Charakterfehler  vorbringen. Solche Entschuldigungen führen zur Sünde. Für die Sünde gibt es keine 
Entschuldigung. Das bußfertige, gläubige Gotteskind kann ein geheiligtes, christusähnliches Leben  
erlangen."      LJ 300     
 
"Der Glaube  verbindet uns mit den Himmel; er verleiht uns auch die Kraft,  den Mächten der Finsternis 
gewachsen zu sein. In der Person Jesu Christi hat der Vater die Möglichkeit gegeben, jede  sündhafte 
Neigung  zu überwinden  und jeder  Versuchung , wie stark sie auch sein mag, zu widerstehen . Viele 
jedoch bemerken, daß ihnen der Glaube fehlt, und deshalb halten sie sich auch von Christus fern.   
     LJ 424    
"Der Erlösungsplan hat unsere vollständige Befreiung aus der Macht Satans  zum Ziel. Christus sondert 
immer die reumütige Seele von der Sünde ab. Er kam, die Werke des Teufels  zu zerstören, und er hat 
versprochen, daß der Heilige Geist jeder bußfertigen Seele verliehen werden soll, um sie vor der Sünde zu 
bewahren ."  LJ 300 
 
Gegen diese Wahrheit führt Satan Krieg sogar unter den Übrigen !!! 
 
"Sähen doch alle, die ihre Fehler verbergen und entschuldigen, wie Satan über sie jubelt, wie er Christus und 
die heiligen Engel ob des Wandels der Gläubigen schmäht, so würden sie eilends ihre Sünden bekennen und 
ablegen. (put them away)"  (GK 489) 
 
"Satan hatte damals  die Behauptung aufgestellt, daß es für den Menschen völlig unmöglich sei, die 
Gebote Gottes zu befolgen . Tatsächlich sind wir dazu aus eigener Kraft  auch nicht imstande . Doch 
Christus wurde Mensch, um uns durch seinen vorbildlichen Gehorsam zu zeigen, daß auch wir  mit Gottes 
Hilfe das Gesetz halten können ." (BG  274) 
 
"Satan stellt Gottes Gesetz der Liebe als ein Gesetz der Selbstsucht dar. Er behauptete, es sei unmöglich, 
seinen Vorschriften zu gehorchen. ... Jesus sollte diesen Betrug aufdecken. Als Mensch wie wir sollte er ein 
Beispiel an Gehorsam  geben.  
...Als Menschensohn gab er uns ein Beispiel des Gehorsams , als Sohn Gottes schenkte er uns die Kraft zu 
gehorchen ."           LJ  14 
 
"Christus starb für uns, damit es uns möglich sei, aufzuhören zu sündigen und die Sünde ist die 
Übertretung des Gesetzes."          RH 28. 
Aug.1894 
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Ich frage mich heute ganz ernsthaft, wie viele von uns Adventisten das noch so glauben, wie es uns 
der Geist der Weissagung offenbarte? Wer von uns wü rde es heute wagen, das erste Kommen Jesu 
so zu begründen, wie es E.G. White in diesen obigen  Aussagen tat. Selbst als Prediger des 
Evangeliums habe ich es nie gewagt, zu sagen, daß J esus in diese Welt kam, damit wir aufhören zu 
sündigen. Wir sagen doch meistens nur, daß Jesu in die Welt kam um für uns zu leiden, für unsere 
Sünden zu sterben, und um unsere Sünden mit seinem Blut zudecken zu können, uns zu vergeben. 
Doch wer kam schon auf die Idee zu sagen, daß Jesus  auch kam, um uns zu helfen aufzuhören zu 
sündigen? 
Das aber wird tatsächlich die Erfahrung der Übrigen  sein. "Ich will in die übrig lassen ein armes und 
geringes Volk; die werden auf den Herrn Namen traue n. Und diese Übriggebliebenen in Israel werden 
nichts Böses tun  noch Lüge reden, und man wird in ihrem Munde keine  betrügerische Zunge 
finden ..."  (Zeph. 3,13)  
Ähnlich lesen wir es auch von den 144.000 in der Of fenbarung! (Off. 14, 4) 
 
Das ist kein Verheißung, die sich erst auf der "Wol ke", nach der Verwandlung, oder auf der neuen 
Erde erfüllen sollte. Das hätte sich schon am alten  Israel erfüllen können. Doch ihr Unglaube und ihr 
rebellisches Herz, hinderte sie genauso wie unseres , daß sie die Verheißung schon damals an ihnen 
erleben konnten. Doch Gott gibt seinen Plan nicht a uf, er wird einmal ein Volk haben, daß diesen 
Verheißungen glauben wird, und auch die Bedingungen  zur Erlangung dieser Verheißung erfüllen 
wird. Er wird sein Volk am Ende der Zeit so reinige n, daß sie diesen charakterlichen und geistlichen 
Bedingungen entsprechen. Das alles ist Ziel und Abs icht Gottes in der endzeitlichen Reinigung 
seines Heiligtums! 
 
Die Reinigung des Heiligtums im Verständnis der Pio niere 
 
Auch unsere Pioniere verstanden all diese biblische n Aussagen über die endzeitliche Reinigung des 
Heiligtums und die Möglichkeit vollkommener Befreiu ng von Sünde in unserem Leben, so wie wir es 
in der Bibel und im Geist der Weissagung kurz betra chtet haben. Es ist daher  verwunderlich, daß wir 
heute so wenig daran glauben, und auch so wenig  darüber wissen und reden, ja, es manchmal sogar als 
eine gefährliche Irrlehre abtun und vor Verkündigern warnen, die das so darstellen. 
Für A.T. Jones war es keine Frage, daß Gott seine G emeinde am Ende der Zeit nicht von aller Sünde 
reinigen wird. Und das nicht nur im Sinne von Verge bung sondern im Sinne der vollendeten 
Heiligung und Befreiung aller sündigen Gewohnheiten  und Taten. Hier ein diesbezügliches Wort:  
"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 
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;) 
Vielleicht mag mancher nach dieser Aussage  gleich denken, daß A.T. Jones hier etwas zu weit ging und 
damit dem Perfektionismus das Wort sprach. Es ist in diesem Buch  auch nicht meine Absicht, die Frage der 
Reinigung des Heiligtums näher zu betrachten. Doch werde ich, da es von großer Wichtigkeit für mich 
geworden ist, dies in einer nachfolgenden Arbeit tun. Doch wenn wir den Geist der Weissagung durch die 
Feder von E.G. White gut kennen, dann stimmt sie in dieser Frage vollkommen mit der Sicht der Pioniere 
überein. 
 
E.G. White gibt folgende Beschreibung in Zusammenhang mit dem Textabschnitt in Maleachi 3,1-5, wo vom 
Kommen des Herrn zu seinem Tempel die Rede ist: 
"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 
Untersuchungs-gericht 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 
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hervorbrechen "wie die Morgenröte, schön wie der Mond, auserwählt wie die Sonne, schrecklich wie die 
Heerscharen. (Hohelied 6,10)" (GK, 427) 
Auch E.G. White sieht daher in dem Kommen des Herrn zu seinem Tempel aus Maleachi 3,1-4 nicht gleich 
die Wiederkunft, sondern zunächst Jesu Dienst im abschließenden Werk des Hohenpriesters und 
Fürsprechers Jesu. In Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist und den "eigenen fleißigen Anstrengungen" 
der gläubigen Sünder selbst, wirkt er an der vollständigen Überwindung und Reinigung der Gemeinde von 
jeglicher Sünde.  
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 gibt31 
„Vom Allerheiligsten her wird das große Werk der Be lehrung unternommen.“ 32 Diese Belehrung 
annehmen, ihr glauben und mit ihr zusammenwirken, k oste 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 Erfahrung „ ausgetilgt“ werden. „Hier auf Erden muß die 
Reinigung der Seelen statt finden, ganz in Übereins timmung mit Christi Reinigung des Heiligtums im 
Himmel.“ 33 
Maxwell schreibt weiter: „Das Austilgen der Sünden muß im Herzen der lebend en Gläubigen vollbracht 
sein, ehe es in den himmlischen Büchern vorgenommen  werden kann.“ Ibid S. 176 
 
Niemand wird es sich nach Ende der Gnadenzeit noch leisten können, irgendeine Sünde zu tun, und sei es 
nur eine einzelne Tatsünde. Denn wer sollte ihm nach dieser Zeit noch Sünde vergeben? Sein Zustand ist 
gleichsam fixiert, wie bei einem Menschen, wenn er gestorben wäre. Doch der Unterschied ist der, daß die 
Gläubigen nach dieser Zeit noch weiter auf dieser Erde leben werden. Welche weitere Konsequenz das hat, 
beschreibt C.M. Maxwell, wenn der zunächst fragt „Können Sünden nur in den himmlischen 
Aufzeichnungen getilgt werden?  Seine Antwort lautet: “Stellen wir uns vor, die Heiligen begehen, 
nachdem ihre Sünden getilgt worden sind, neue Sünde n – wozu wäre dann das „Tilgen“ gut 
gewesen? 
Die Sünden jener, die im Glauben sterben, kann Gott  austilgen, indem er sich einfach an die 
Aufzeichnungen hält. Diese Gläubigen sind tot und k önnen nicht wieder sündigen. Doch wird es für 
jene, die leben, wenn ihre Namen im Gericht aufgeru fen werden, nicht grundlegend anders sein? 
Können Sünden denn im Himmel ausgetilgt werden, wen n sie auf Erden nicht vollständig 
überwunden sind? Das Austilgen der Sünden muß im He rzen der lebenden Gläubigen vollbracht 
sein, ehe es in den himmlischen Büchern vorgenommen  werden kann. “ Ibid S. 176  
 
Nur das kann die endgültige Bedeutung des Wortes von Paulus sein, wenn er sagt: "Auf daß er sie sich 
selbst darstellte als eine Gemeinde, die herrlich sei und nicht habe einen Flecken oder Runzel oder 
dergleichen." (Epheser 5,27)  
 
Diese Gemeinde ist gemäß E.G.White nicht schon die gegenwärtige Gemeinde, die unter der 
Vergebung Jesu steht, wie wir es manchmal meinen, s ondern es ist die Gemeinde kurz vor Abschluß 
der Gnadenzeit, die in ihrer Heiligung durch den Ge ist Gottes zu diesem Stand erst geführt werden 
wird. Für sie war daher die Gemeinde zu ihrer Zeit noch nicht wirklich ohne Flecken und Runzel, wie 
es aber in einem Sabbatschulheft zu lesen war. 
"Die Gläubigen sind schon jetzt durch die Verdienst e Christi in Gottes Augen "ohne einen Flecken 
oder Runzel", "heilig und unsträflich". S.Sch. Lekt ion 3.Viertel 1995, S. 101 
 
Wenn es auch in einem gewissen Sinne wahr ist, daß der einzelne Gläubige durch die Vergebung 
immer wieder vor Gottes Augen makellos wird, so ist  dies doch noch nicht der endgültige Zustand 
der Gemeinde, von der aber Paulus in obiger Stelle spricht.  
Wenn dieses Werk der Reinigung und Heiligung  geschieht, dann wird uns die Gemeinde in folgendem 
Zustand geschildert: 
"Wenn doch alle bereuen und die ersten Werke tun würden. Sobald die Gemeinden dies tun, werden sie Gott 
über alles lieben und ihre Nächsten wie sich selbst. ... Spaltungen werden verschwinden, und an den 
Grenzen Israels wird man kein lautes Kriegsgeschrei mehr hören. Durch die Gnade Gottes, die ihnen 
reichlich gegeben wird, werden alle nach der Einheit streben, für die Christus gebetet hat... Friede, Liebe, 
Barmherzigkeit und Güte werden die Herzen ständig regieren. Die Liebe Christi wird das Thema aller sein. 
Dann wird der treue Zeuge nicht mehr sagen brauchen. "Aber ich habe gegen dich, daß du die erste Liebe 

                                                           
31 Zitiert bei C.M. Maxwell in seinem Buch „Sagt es der ganzen Welt“ S. 179-180, Wegweiser Verlag, Wien 
32 E.G. Whites, Letter 37, 1887 
33 E.G. Whites, Letter 37, 1887 
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verläßt". (Offenbarung 2,4) Das Volk Gottes wird in Christus bleiben, die Liebe Christi wird offenbar werden 
und ein Geist wird alle Herzen beseelen. Alle werden wiedergeboren, in das Ebenbild Christi verwandelt, und 
alle Herzen werden in gleicher Weise neu gestaltet. Alle werden als lebendige Reben am rechten Weinstock 
mit Christus, dem lebenspendenden Haupt, vereint sein. Christus wird in jedem Herzen wohnen, das er leitet, 
stärkt und heiligt. Er wird der Welt die Einigkeit seiner Nachfolger zeigen und dadurch Zeugnis davon geben, 
daß der letzten Gemeinde himmlische Eigenschaften verliehen werden. Durch die Einheit der Gemeinde 
Christi wird bestätigt werden, daß Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. 
Wenn Gottes Volk zu einer Einheit im Geiste gelangt, dann wird alles Pharisäerhafte und jede 
Selbstgerechtigkeit - die Sünde des damaligen jüdischen Volkes - aus den Herzen verbannt sein. Christi 
Wesen wird jedes einzelne Glied seines Körpers beseelen. Sein Volk wird zu neuen Gefäßen, die mit seinem 
neuen Wein gefüllt werden können. Der neue Wein wird die Gefäße nicht zerbrechen. Gott wird das 
Geheimnis offenbaren, das von der Welt her verborgen geblieben war. Er wird kundtun, welcher sei der 
"herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden, welches ist Christus in euch, der da ist die 
Hoffnung der Herrlichkeit" (Kolosser 1,27). (AB I, 383 / GG I, 406) 
 
Beachten wir, daß E.G.White auch den soeben beschri ebenen Zustand der Einigkeit der Gemeinde 
als nicht schon erreicht sieht, sondern als noch zu künftig! Ist das nicht die Gemeinde, wie wir sie uns 
alle vorstellen und wünschen würden? Wie viele unter uns bezweifeln, daß es diese Gemeinde jemals auf 
dieser Erde geben kann! Doch die Verheißung ist uns hier ganz klar durch den Geist der Weissagung 
gegeben. Glauben wir, daß Gott uns hier eine Illusion vorhält? 
Niemand von uns wird jetzt wohl glauben können, daß dies der Zustand mit all denen sein wird, die bis dahin 
in den Gemeindebüchern aufgeschrieben sind. Dies wäre zu schön, um wahr zu sein. Doch wie wird diese 
vollkommene Gemeinde letztlich nur in dieser völligen Einheit dastehen können? Es gibt nur einen Weg, auf 
dem Gott diesen Zustand der Gemeinde am Ende der Zeit erreichen wird. Es ist der Weg über eine 
endzeitliche und letzte Sichtung, die über das Volk Gottes in der letzten Generation kommen wird. 
 

 
Die Sichtung 
 
Die Reinigung der Gemeinde von Sündern in der Sicht ungszeit  
 
Der Weg zur letzten Einheit der Gemeinde wird der selbe Weg sein, durch den es nach einer langen Zeit der 
Rebellion auch im Himmel zu einer absoluten Reinigung kam. Es ist der Weg über eine Sichtung. Gott kann 
niemand zu einer vollkommenen Übereinstimmung mit seinem Willen und seinen Gesetzen zwingen. Doch 
nur in einer solchen Übereinstimmung kann eine vollkommene Einheit im Volke Gottes erwirkt werden. Satan 
und seine Engel haben lange Zeit im Himmel mit Jesus und seinen Engeln in Streit und Uneinigkeit 
nebeneinander gelebt und gewirkt. (Off. 12, 7) Gott ließ diesen Streit zwischen Gut und Böse und diese 
Uneinigkeit lange Zeit im Himmel gewähren und heranreifen. Offensichtlich gab es diesen Zustand im 
Himmel schon vor der Grundsteinlegung dieser Welt. Diese Tatsache übersehen wir manchmal. Doch 
irgendwann kam der Augenblick, da "Michael" gewaltvoll eingriff und alle die Engel, die sich bis dahin für 
Satan und damit gegen Gott entschieden hatten, aus dem Himmel warf.  
So wird auch die Endzeitgemeinde eine für viele Gläubige kaum vorstellbare Sichtung erleben. Darauf gilt es 
sich ernsthaft vorzubereiten. Nur dadurch wird es letztlich möglich sein, daß am Ende eine Gemeinde ohne 
Flecken und ohne Runzel dastehen wird. Es wird einer Trennung der törichten von den klugen Jungfrauen 
bedürfen. Einer Trennung der bußfertigen von den unbußfertigen Sündern. Einer Trennung der Einsichtigen 
von den Uneinsichtigen. Wie es nachfolgendes Zitat beschreibt, wird dies für die Gemeinde eine ganz 
bittere Zeit sein, auf die es sich heute schon einzustellen gilt. Möglich, daß wir schon mitten in dieser 
Situation stehen, ohne daß wir es so recht wahrnehm en. 
 
"Satan wird seine Wunder wirken, uns zu verführen; er wird seine Macht als die höchste aufrichten. Es mag 
scheinen, als stürze jetzt die Gemeinde, aber sie stürzt nicht. Sie bleibt stehen, während die Sünder aus Zion 
ausgesichtet werden, die Spreu vom Weizen getrennt. Das ist die schrecklichste Feuerprobe, die aber 
erfolgen muß. Niemand außer denjenigen, die durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses 
überwunden haben, werden bei den Getreuen und Wahrhaftigen gefunden werden: ohne Flecken oder 
Beschmutzung mit Sünde und ohne Falsch in ihrem Munde. Wir müssen unserer Selbstgerechtigkeit 
entkleidet und mit Christi Gerechtigkeit geschmückt werden." SM II, 380 übersetzt in (GO, 77;) 
 
Gott selbst wird die Gemeinde reinigen. Er wird die Spreu vom Weizen scheiden. Das ist die Aussage und 
auch die Verheißung des Wortes Gottes. Doch wir dürfen nicht vergessen, daß es letztlich nicht Gott ist, der 
Menschen buchstäblich aussichtet, sondern daß es vor allem Satans Werk ist. Gott will ja nicht daß jemand 
verloren geht, sondern daß sie alle gerettet werden. (2.Petr. 3, 9) Satan aber wird Menschen dazu bringen, 
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dem Reinigungsprozeß, den der Heilige Geist in uns tun möchte, zu widerstehen und sie so hindern, bei 
Jesus und seiner Gemeinde zu bleiben. So können wir sagen, daß Gott die Gemeinde von Sünde reinigen 
möchte, aber daß Satan letztlich am Werk der Sichtung auch seinen Anteil haben wird (Lukas 22,31). Gott 
wird es ihm mit wehem Herzen erlauben, weil er den eigenen Willen des Menschen respektiert! Doch wenn 
wir nicht darüber sprechen, kann die Gemeinde nicht darauf vorbereitet sein.  
An dieser Stelle möchte ich sagen, daß es mir nicht sehr leicht fällt, über dieses Thema zu reden und zu 
schreiben. Es gibt in der Bibel viel erfreulichere Themen als das Thema der Sichtung. Sicherlich ergeht es 
jedem Verkündiger der Wahrheit bei diesem Thema so wie mir. Es überfällt mich manchmal ein gewisses 
Unbehagen und inneres Zittern, wenn ich dieses Thema anspreche. Vor allem, wenn man die ganze 
Wahrheit über diese Frage darlegen möchte. Solange man nur allgemein darüber spricht, wird es kaum 
jemanden besonders berühren. Denn es hat doch immer schon einzelne Gläubige gegeben, die vom 
Glauben abfielen und aus der Gemeinde gingen. Doch die letzte Sichtung, die die Gemeinde der letzten 
Generation ganz am Ende erleben wird, wird alles bisher Dagewesene übertreffen. 
Könnte es sein, daß der Prophet Sacharja diese tragische Situation anspricht, indem er sagt: "Und es soll 
geschehen in dem ganzen Lande, spricht der Herr, daß zwei Teile darin ausgerottet werden sollen und 
untergehen, und nur der dritte Teil soll darin übrigbleiben. Und ich will den dritten Teil durchs Feuer gehen 
lassen und läutern, wie man Silber läutert, und ihn prüfen, wie man Gold prüft. Die werden dann meinen 
Namen anrufen, und ich will sie erhören. Ich will sagen: Es ist mein Volk; und sie werden sagen: Herr, mein 
Gott!" (Sacharja 13,8.9) 
In diesem Text spricht der Prophet nicht von den Ländern der Heiden, in denen dies geschehen soll, sondern 
vom Lande Israel. Es ist von einem außergewöhnlichen Gerichtshandeln Gottes die Rede, durch welches 
zwei Drittel der Menschen umkommen. Ein Drittel sollte überleben aber dann noch schwer geprüft werden, 
um aus dieser Prüfung absolut geläutert und rein für Gott hervorzugehen. 
Sollte dies ein Bild der endzeitlichen Sichtung der Gemeinde sein? Das würde doch bedeuten, daß von 
denen, die heute noch zum geistlichen Israel gehören, und bis vor diese große Prüfung noch in den 
Gemeindebüchern eingeschrieben sind, zwei Drittel geistlich umkommen, und damit vom Glauben abfallen 
würden. Nur ein Drittel würde übrigbleiben! Soll das der tatsächliche zukünftige Zustand von Laodizea sein? 
Wäre das nicht eine traurige und erschreckende Botschaft der Angstmacherei?  
Viele in unseren heutigen Gemeinden empfinden und sehen es so. Es wäre ihnen am liebsten, wenn man nie 
über solche Dinge reden würde. Vielleicht mag der eine oder andere sogar denken, daß dieses soeben 
gezeichnete Bild einer Sichtung niemals mit einem Gott der Liebe und Barmherzigkeit zu vereinbaren wäre. 
Außerdem will Gott sicher nicht, daß wir ihm aus Angst vor solchen Zeiten und Situationen dienen und folgen 
sollen.  
 
Das Angstmotiv 
 
Kann man mit Angstmacherei eine Gemeinde aufrütteln? Ich denke nicht, daß Gott durch solche Aussagen 
der Propheten den Menschen Angst machen wollte, aber er wollte sie damit eindringlichst warnen und 
aufrütteln. Nicht Gott kann schuld sein, wenn Menschen, ja sogar Christen, beim Lesen der Offenbarung und 
ähnlicher Gerichtstexte der Bibel schon in Panik geraten. Könnte dies nicht ein Zeichen dafür sein, daß 
vielleicht doch etwas in meiner Beziehung zu Jesus nicht stimmt, daß mein Glaubensleben zu oberflächlich 
und meine Liebe zu Jesus  noch nicht reif genug ist?  
Doch wir können es drehen und wenden wie wir wollen; der Zustand der Angst vor dem Verlorensein und 
davor, daß man sich um sein ewiges Heil gar nicht oder zu wenig gekümmert hat, wird sicherlich einmal 
eintreten. Die Bibel sagt uns eine Zeit großer "Angst in Jakob", d.h. eine Zeit großer Angst unter dem Volke 
Gottes, voraus. Und schließlich wird der Großteil der Menschen dieser Erde am Ende vor Angst und 
Schrecken zu den Bergen und Felsen rufen: "Fallet über uns, und verdecket uns vor dem Angesicht des, der 
auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn es ist gekommen der große Tag seines Zorns und 
wer kann bestehen?" (Offenbarung 6,16.17) 
Wohl dem Menschen, der sich rechtzeitig  aufschrecken läßt, um dieser letzten Verzweiflung zu entgehen 
und mit Freuden dem Kommen des Herrn entgegensehen zu können. 
E.G. White scheute sich nicht, in diesem Zusammenhang von einem aufrüttelndem Schrecken, der die 
Gemeinde erfüllen sollte, in folgenden Worten zu reden.  
"Ich habe erschreckende Dinge gesagt, welche, wenn sie geglaubt hätten, Sorge und Schrecken (terror! in 
Engl .) bewirkt, und sie zu ernster Reue ihrer Sünden und Ungerechtigkeiten geführt haben müßte." (T II, 
445) 
"Oh, daß Schrecken (terror! in Engl .) sie ergreifen würde, daß sie eine lebendige Vorstellung ihrer 
Verfassung hätten und aufwachen würden, solange es Barmherzigkeit und Hoffnung gibt. Mögen sie ihre 
Sünden bekennen und ihre Seelen in großer Demut vor Gott beugen, damit er ihre Sünden vergeben und sie 
von ihrem Abfall heilen möge." (T II, 446) 
Doch tatsächlich wird sich der Großteil der Gemeinde Laodizea von all diesen ernsten Wahrheiten nicht 
erschrecken noch berühren lassen. Deshalb wird auch diese tragische Sichtung, die niemand von uns 
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herbeiwünschen möchte, letztlich doch eine Realität werden. Über diese Sichtung und vor allem über die 
Gesinnnung derer, die dann aus der Gemeinde gehen bzw. noch in der Gemeinde bleiben werden, sagt der 
Geist der Weissagung Folgendes: 
 
Wen wird die Sichtung treffen 
 
"Einige wollten jedoch von Bekehrung nichts wissen. Sie waren nicht bereit, die Wege Gottes zu wandeln; 
und als man zu freiwilligen Opfern aufrief, damit das Werk Gottes vorangehen könnte, klammerten sich 
manche selbstsüchtig an ihre irdischen Besitztümer. Diese Geizigen wurden von der Gemeinschaft der 
Gläubigen getrennt." (Z III, 297) 
"Dann wird die Botschaft unter grimmigstem Widerstand der Feinde Gottes verbreitet werden. In der Zeit wird 
die konservative Klasse, deren Einfluß den Fortschritt des Werkes immer gehindert hat, den Glauben 
aufgeben und sich auf die Seite der verschworenen Feinde Gottes stellen, zu denen sie seit langem innerlich 
gehörten." (Z II, 145+146; aus dem engl. Text übersetzt!  siehe 5. T., 463) 
Dies ist eine Warnung an manche konservative Leute in unseren Gemeinden, die immer sehr darauf bedacht 
sind, daß in der Gemeinde alles Althergebrachte und Traditionelle gut erhalten bleibt. Die Folge ihres 
Verhaltens kann sein, daß in der Gemeinde alles schön "beim Alten" bleibt und es kaum Neues gibt, daß nur 
sehr mühevoll neue Wege in der Verkündigung oder in der Gestaltung unserer Gottesdienste eingeschlagen 
werden könne, und daß es unter Umständen auch wenig neue Erkenntnisse, und wenig neues Licht für die 
wartende Gemeinde gibt.  
Doch diese Haltung widerspricht sehr klar dem, was uns durch den Geist der Weissagung offenbart wurde, 
und doch haben manche konservative Leute aber auch manche sehr liberale Leute unter uns diese Haltung - 
vielleicht auch unbewußt - eingenommen. Einige Konservative wollen oft das "Alte" bewahren auch wenn es 
besseres Licht gibt, und Liberale begnügen sich oft mit ihren persönlichen Meinungen und sind nicht sehr 
interessiert an tiefgehendem Bibelstudium. 
 



Das Volk Gottes in der letzten Generation (Die 144.000)                                                     INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     79 

Die Notwendigkeit zunehmender Erkenntnis 
 
Folgende Aussagen aus der Feder von E.G. White sollten uns bezüglich zunehmender Erkenntnis und 
neuem Licht zu denken geben. 
"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) 
"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) 
Beachte im folgenden Zitat, was E.G. White über sich selbst in bezug auf Unfehlbarkeit sagt: 
"Wir müssen vieles lernen und sehr sehr vieles vergessen (we have many lessons to learn and many, many 
to unlearn!). Gott und allein der Himmel sind unfehlbar. Wer da glaubt, er brauche nie eine geschätzte 
Auffassung aufzugeben oder nie seine Meinung zu ändern, der wird enttäuscht werden. So lange wir mit 
entschiedener Beharrlichkeit an unseren eigenen Vorstellungen und Meinungen festhalten, können wir nicht 
zur Einheit gelangen, um die Christus betete.  
Ich habe nie von mir behauptet, unfehlbar zu sein. Gott ist alleine unfehlbar. Sein Wort ist wahrhaftig, und bei 
ihm gibt es keinen Wechsel und keine Spur von Veränderung."(RH,  26.Juli 1892 - Nr.26  auch in AB.  36) 
 
Diese Aussage darf aber kein Grund dafür sein, daß wir E.G. White Irrtumsmöglichkeit in den fundamentalen 
Glaubenslehren zubilligen. Doch sie war demütig genug zu sagen, daß nicht alle unsere Auslegungen der 
Schrift, auch die, wie sie zu ihrer Zeit gegeben wurden, bis ins letzte Detail irrtumsfrei wären und nicht einer 
Erweiterung bedürfen könnten. Gott will uns noch weiteres Licht über das hinaus geben, welches sie erhalten 
hat. Dafür war sie auch selbst sehr offen. Das hat sie zu ihren Lebzeiten zur Genüge bewiesen.  
"Fortschreitendes Licht wird über alle großen prophetischen Wahrheiten scheinen, und sie werden in Frische 
und Helligkeit gesehen werden, weil die hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit das ganze erleuchten 
wird." (PF IV, 1150) 
Beachte im nachfolgendem Zitat die Bedingung, unter der uns neues Licht zuteil werden sollte. 
"Wenn sein Volk durch Christi Gnade zu neuen Gefäßen werden wird, dann wird er sie mit neuem Wein 
füllen. Gott wird zusätzliches Licht geben, und alte Wahrheiten werden wiedererlangt und im Gesamtrahmen 
der Wahrheit ersetzt werden; und wohin die Arbeiter auch gehen, werden sie triumphieren. Als Christi 
Botschafter sollen sie die Schrift erforschen und nach den Wahrheiten suchen, die unter dem Schutt des 
Irrtums verborgen gewesen sind. Und jeder Lichtstrahl, den wir erhalten, soll anderen mitgeteilt werden. Ein 
Interesse wird vorherrschen, ein Gegenstand wird alle anderen aufwiegen - Christus unsere Gerechtigkeit." 
(RH, Extra 23. Dez. 1890 zitiert in " Die Zeit wird kommen" S. 29  Hogo Hipp CH - 8606 Nänikon Postfach 
125) 
Satan möchte auf keinen Fall, daß wir zu solchen weiteren Erkenntnissen kommen. Es ist ihm eine Freude, 
wenn wir uns einschwören auf das, was wir schon immer geglaubt und gesagt haben, auch wenn uns Gott in 
verschiedenen Punkten weiterführen möchte. Satan war immer ein Feind von Licht und Wahrheit, das Gott 
seinem Volk geben wollte. E.G. White sagt diesbezüglich: 
"Niemals dürfen wir erwarten, daß Satan tatenlos zusieht und keine Anstrengungen macht, das Volk Gottes 
daran zu hindern, eine Erkenntnis anzunehmen, die der Herr seinen Kindern geben will. Er wird an den 
Gemütern arbeiten, um Mißtrauen, Argwohn und Unglauben zu erzeugen. Laßt uns auf der Hut sein, daß wir 
eine von Gott gesandte Wahrheit nicht verwerfen, weil sie nicht in einer Weise kommt, die uns gefällt. ... 
Wenn jemand schon selbst eine Wahrheit nicht erkennt und annimmt, dann soll er nicht anderen hindernd im 
Wege stehen." (Z II, 287) 
 
Es geht also nicht darum, daß durch diese zunehmende Erkenntnisse alte fundamentale Glaubenssäulen 
umgeworfen werden müßten. Doch die obigen Aussagen sprechen auch sehr deutlich von der Möglichkeit 
verschiedener Fehldeutungen und Irrtümern in unserer Auslegung der Schrift, die wir korrigieren und wenn 
nötig aufgeben müßten. Diese Bereitschaft werden jedoch manche Gläubige nicht aufbringen und sich 
vehement gegen jegliches weitere Licht stellen und sich verschließen. So können wir es aus der Geschichte 
der Vergangenheit erkennen. Aber auch heute und in Zukunft wird es ni cht anders sein . Dieser 
Umstand  wird sicher ein wesentlicher Faktor der letzten Sichtung sein. 
An vielen Stellen im Geist der Weissagung werden wir daher zu ständigem Bibelstudium aufgerufen. Dabei 
werden uns herrliche Verheißungen gemacht. 
"Jeden Tag solltet ihr etwas Neues in der Schrift lernen. Durchforscht sie, wie nach einem verborgenen 
Schatz, denn sie enthält die Worte des ewigen Lebens. Betet um Weisheit und Verständnis, diese heiligen 
Schriften zu begreifen. Wenn ihr das tätet, würdet ihr neue Herrlichkeiten im Worte Gottes entdecken. Ihr 
würdet empfinden, daß ihr neues, kostbares Licht über Gegenstände der Wahrheit empfangen habt, und die 
Schrift würde in eurer Wertschätzung wachsen." (Z II, 86) 
Was aber  wird der Herr tun, wenn die Gemeinde schläft und sich mit dem Wissen zufrieden gibt, das sie 
gerade besitzt? 
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Irrlehren als Mittel der Sichtung 
 
Wenn die Gemeinde die  Haltung Laodizea einnimmt und auch in bezug auf ihre Erkenntnis sagt: "ich bin 
reich und habe gar satt und bedarf nichts, dann wird Gott folgendes Mittel einsetzen, um die G emeinde 
aus dem Schlaf zu rütteln. 
"Gott wird sein Volk aufrütteln; wenn andere Mittel erfolglos bleiben, werden Irrlehren eindringen, die eine 
Sichtung herbeiführen und Spreu vom Weizen trennen werden. Der Herr ruft alle, die an sein Wort glauben, 
auf, aus dem Schlaf zu erwachen. ... Gott will, daß wir unter Gebet und Fasten alle Grundlagen der Wahrheit 
gründlich und mit Ausdauer erforschen. Die Gläubigen dürfen sich nicht mit Meinungen und 
schlechtbegründeten Vorstellungen von der Wahrheit zufriedengeben."    (Z II, 282+283) 
Wir sehen also, daß wir einerseits mit neuem Licht zu rechnen haben, aber gleichzeitig wird Satan auch 
versuchen, Irrlehren in das Volk Gottes eindringen zu lassen. Dies wird ein weiterer Grund für die Sichtung 
und Reinigung der Gemeinde sein. 
"Gottes Geist hat jede Seite der Heiligen Schrift erhellt. Es gibt allerdings solche, die wenig beeindruckt 
werden, weil der Inhalt nur unvollkommen verstanden wird. Wenn durch Einführung irrtümlicher Theorien die 
Sichtung kommt, gleichen diese oberflächlichen Leser, die nirgendwo verankert sind, dem Flugsand. Sie 
gleiten in irgendeine Stellung, die ihren Gefühlen der Bitterkeit entspricht." (ZP, 93) 
Der Geist der Weissagung warnt uns auch sehr eindringlich vor einer oberflächlichen Haltung in unserem 
Umgang mit Wahrheit und Erkenntnis. Sorglose und gleichgültige Gläubige sind eine Risikogruppe, die bei 
der Sichtung zu Schaden kommen kann. 
"Die Gruppe war kleiner geworden. Etliche konnten sich nicht behaupten und blieben zurück. Die Sorglosen 
und Gleichgültigen, die sich nicht mit denen vereinten, die das Seelenheil so hoch einschätzten, daß sie dafür 
beharrlich eintraten und bis aufs äußerste kämpften, erhielten den Sieg nicht. Sie wurden in der Finsternis 
zurückgelassen. Ihre Plätze nahmen unmittelbar danach andere ein, die die Wahrheit festhielten." (Z I, 55) 
Aus diesem Zitat ersehen wir, daß die Gemeinde letztlich gereinigt wird, damit der Platz von denjenigen, die 
der Herr heute außerhalb der Gemeinde in Babylon vorbereitet, eingenommen werden kann. (Off. 18, 4) Es 
wird daher die Gemeinde nicht kleiner, sondern noch viel größer werden. Und so wird Gott am Ende eine 
immer herrlicher werdende Gemeinde haben, die, allem zum Trotz, siegreich ihren Zug unter dem Fürsten 
Emanuel vollenden wird. 
Nun wollen wir uns noch einige Gedanken über die Anzahl der Gläubigen machen, die durch die Sichtung 
betroffen sein werden. 
Auf welche Proportionen etwa müssen wir uns bei der Sichtung der Gemeinde einstellen? 
 
Die Proportion der Sichtung  
 
In diesem Abschnitt wird es darum gehen, daß wir uns eine konkrete Vorstellung von der Intensität der 
Sichtung machen. Folgende Zitate sollen uns nicht entmutigen sondern als Einladung verstanden werden, 
unseren Glaubensstand rechtzeitig zu überprüfen, bevor wir zu jener großen Zahl gehören, die letztlich zu 
leicht erfunden werden wird! 
 
"In der letzen Vision, die mir gegeben wurde, wurde mir eine erschütternde Tatsache gezeigt, daß nur ein 
kleiner Teil derer, die jetzt die Wahrheit bekennen, durch sie geheiligt und gerettet werden." (1.T, 608 - 1867; 
CA, 34) 
"Ich habe ihnen (dem Volke Gottes) das gesagt, was mir gezeigt wurde, daß nur ein kleiner Teil derer, die 
jetzt vorgeben der Wahrheit zu glauben, schließlich gerettet werden - nicht, weil sie nicht gerettet werden 
könnten, sondern, weil sie nicht auf den, von Gott selbst bestimmten Weg, gerettet werden wollen. Der von 
Gott vorgezeichnete Weg ist für sie zu schmal und die Pforte zu eng, um ihn annehmen zu können, während 
sie nach der Welt greifen, der Selbstsucht und aller Art von Sünde frönen." (T. II 445) 
"Wenn der Tag kommt, an dem das Gesetz Gottes entehrt und die Gemeinde durch feurige Trübsal 
gesichtet wird, um alle zu prüfen, die auf Erden wohnen, wird ein großer Teil derer, die echt erscheinen, 
verführerischen Geistern anhangen, zu Verrätern werden und Heiliges verraten." (ABC VI, 1065) 
"In jeder Glaubenskrise erliegen etliche der Versuchung. Die Heimsuchungen Gottes fegen eine große 
Anzahl wie trockene Blätter hinweg. Wohlergehen vergrößert die Menge der Gläubigen. Trübsal scheidet sie 
aus der Gemeinde aus." (Z.  I, 439) 
"Jetzt ist es Zeit für Gottes Volk, seine Grundsatztreue zu beweisen. Wenn der Glaube an Christus und sein 
Gesetz völlig verachtet wird, dann sollte unser Eifer um so wärmer und unser Mut und unsre Festigkeit 
unbeugsam sein. Unsere Prüfung besteht darin, daß wir Wahrheit und Gerechtigkeit verteidigen, wenn uns 
die Mehrheit verläßt, daß wir die Schlachten des Herrn schlagen, wenn der Kämpfer wenige sind." (Z II, 
24+25) 
"Wie mir gezeigt wurde, sind nicht die Hälfte der Jugendlichen, die sich zur Religion und zur Wahrheit 
bekennen, wahrhaftig bekehrt!" (CA, 34; T I, 158) 
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"Es ist eine ernste Aussage, die ich der Gemeinde vermittle, daß nicht einer von zwanzig, deren Namen in 
den Gemeindebüchern eingeschrieben sind, bereit ist, die irdische Geschichte zu beenden. Er könnte 
wahrlich ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt sein, so wie der allgemeine Sünder." (CA, 34; CHS, 41) 
"Die Zeit ist nicht ferne, wenn das Volk Gottes gerufen sein wird, ihr Zeugnis vor den Herrschern der Erde zu 
geben. Nicht einer von zwanzig ist sich bewußt, mit welchen schnellen Schritten wir uns der großen Krise 
dieser Welt nähern!" (CA, 38) 
 
Sollen wir die Gemeinde verlassen  
 
Wenn wir diese Aussagen richtig studieren, dann müßten wir zur Erkenntnis kommen, daß es nicht nur in der 
Welt einen breiten Weg gibt, sondern auch innerhalb der Gemeinde. Manche unter uns sind deshalb von der 
Gemeinde enttäuscht. Viele meinen, in einer solchen Gemeinde nicht mehr bleiben zu können. Sie sagen, 
daß die Gemeinde zu Babylon geworden ist, und man deshalb aus ihr hinausgehen müßte. Doch wir sollten 
wissen, daß die Gemeinde zwar Laodizea, aber nicht Babylon ist. Gott wird in dieser Zeit niemanden aus der 
Laodizeagemeinde in eine bessere und neue Gemeinde herausrufen, wie er es in der Vergangenheit immer 
wieder getan hat. Jetzt, am Ende der Zeit, wird Gott die Lauen aussichten lassen und sie werden sich mit 
Babylon verbinden. Sie werden sich in dieser Zeit denen anschließen, deren Geist sie schon lange in der 
Gemeinde getragen und gelebt haben. Diese Tatsache sollte jeder in der Gemeinde verstehen und gut 
überlegen. Deshalb sagt uns der Geist der Weissagung in all den obigen Schilderungen, daß wir in dieser 
Zeit der Erschütterung die Gemeinde nicht verlassen sollten. Der Herr wird dafür sorgen, daß die Treuen, - 
wenn auch unter großen Schwierigkeiten -  in der Gemeinde bestehen werden und die oberflächlichen und 
lauen Christen ausgesichtet werden. Und dies wird, wie wir gesehen haben, nicht nur ein kleiner, sondern der 
größere Teil der Gemeinde sein. 
 
In diesem Zusammenhang wollen wir aber noch eine an dere Situation ansprechen, mit der die 
Gemeinde in der Zeit der Sichtung möglicherweise zu  rechnen haben wird. Wir haben aus oben 
genannten Aussagen ersehen können, daß niemand aus der Gemeinde gehen braucht und es auch 
von sich aus nicht tun sollte. Bedeutet dies aber, daß es in einer Gemeinde, in der der Großteil der 
Gläubigen nicht mehr treu ist, noch den Willen Gott es tut, nicht auch dazu kommen könnte, daß treue 
Glieder entmutigt aus der Gemeinde gehen, und daß a uch treue Verkündiger in solch einer Gemeinde 
einen schweren Stand haben werden und womöglich sog ar in ihrem Dienst an der Gemeinde 
gehindert werden könnten? 
 
Mögliche Schwierigkeiten für treue Glieder und Verk ündiger   
 
Vom Geist der Weissagung wird uns prophezeit, daß d ie Gemeinde in der letzten Zeit mit größten 
Schwierigkeiten in den eigenen Reihen zu kämpfen ha ben wird. Diesbezüglich sagt uns E.G. White: 
Wir haben weit mehr von innen als von außen zu befü rchten und Erfolg werden viel stärker von der 
Gemeinde selbst gehemmt als von der Welt." AB I S 1 24 
 
Wir müssen daher damit rechnen, daß Widerstand gege n die Wahrheit und gegen die, welche die 
Wahrheit versuchen zu leben, zu verteidigen und zu verkündigen, nicht nur von außen, sondern in 
erster Linie von innen kommen wird. 
Worin dieser Widerstand unter anderem besonders bes tehen wird, sagt uns folgende Aussage: "Die 
letzte Täuschung, die sich Satan überhaupt vornimmt , wird darin bestehen, daß das Zeugnis des 
Geistes Gottes wirkungslos werden soll.: "Wo keine Weissagung ist, wird das Volk wild und wüst.  ... 
Es wird ein Haß gegen die Zeugnisse entflammen, der  satanisch ist. Satans Anstrengungen werden 
dahin gehen, den Glauben der Gemeinde an die Zeugni sse ins Wanken zu bringen." AB I  47 
 
Wenn dem so ist und es in Zukunft noch so sein wird , dann müssen wir damit rechnen, daß Satan 
seinen Haß nicht nur gegen die geschriebenen Zeugni sse wenden wird, sondern logischerweise auch 
gegen all jene, die sich an diesen Zeugnissen orien tieren und sie auch neben der Bibel zur Grundlage 
ihrer Verkündigung machen. Es ist daher  zu erwarte n, daß alle jene Gläubigen und Verkündiger, die 
diesen Zeugnissen treu sein wollen und sie auch in der Verkündigung betonen, dieser Abneigung 
innerhalb der Gemeinde in irgend einer Weise begegn en werden. Wenn wir aber viel mehr von innen 
als von außen zu befürchten haben, dann ist es wohl  zu erwarten, daß sich Widerstand in der 
Gemeinde gegen jene erheben wird, die das Schrifttu m des Geistes der Weissagung als Hilfe und 
Orientierung ihres Glaubenslebens und ihrer Verkünd igung verwenden. 
Die Möglichkeit, daß dadurch treue Glieder und treu e Verkündiger in der eigenen Gemeinde die 
größten Probleme bekommen werden, wäre demnach sich erlich gegeben. Diese Erfahrung haben 
sicherlich Gläubige immer wieder in den eigenen Rei hen gemacht. Wenn wir diesbezüglich auch die 
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Geschichte des Volkes Gottes betrachten, dann wurde n immer wieder reformierende Gläubige, die 
sich fest an das Wort hielten, als Fanatiker, Herät iker und Ketzer in den eigenen Reihen und vom 
eigenen Volk abgelehnt, mit dem Bann versehen, und letzlich sogar aus der Geimeinschaft der 
Gläubigen ausgeschlossen. Warum sollte dies nicht a uch in einer Gemeinde der Fall sein, in der zu 
dieser kritischen Zeit womöglich die Mehrzahl nicht  mehr treu zum Worte Gottes steht?  
 
Das aber würde voraussetzten, daß auch Verantwortli che der Gemeinde von diesem letzten Abfall 
berührt sein müßten. Ist das aber grundsätzlich den kbar? 
 
Abfall auch in der Führung der Gemeinde? 
 
Ist es überhaupt möglich, daß verantwortliche Brüde r und Schwestern, bzw. geistliche Führer, zu 
denen gehören könnten, die letztlich dann auch die Gemeinde verlassen werden? E.G. White sagt 
uns diesbezüglich: 
"Nicht selten werden diejenigen, die verantwortlich e Stellungen innehalten, vom Glauben abfallen." 
RH 11.9.1888  Christus kommt bald  S., 128 
Nirgends in der Bibel noch im Geist der Weissagung lesen wir, daß nur einfache Gemeindeglieder 
vom Glauben abfallen können. Die biblische Geschich te ist voll von Beispielen, die zeigen daß der 
Abfall nicht nur das einfache Volk, sondern immer u nd auch besonders die Hüter des Glaubens bzw. 
die geistliche Führerschaft betroffen hat. Wenn dah er Männer und Frauen in verantwortlichen Stellen, 
Prediger, Evangelisten, Älteste, Diakone, Lehrer un d Sabbatschullehrer etc... nicht damit rechnen, 
daß auch sie in Gefahr stehen, am falschen Weg inne rhalb der Gemeinde zu gehen, dann sind sie in 
größter Gefahr.  
Wir müßten daher auch damit rechnen, daß solche Leu te, solange sie noch in verantwortlichen 
Stellungen sind, unter Umständen Entscheidungen tre ffen, die sowohl Prediger als auch 
Gemeindeglieder, die womöglich dem Schriftverständn is und Glaubensansichten solcher 
Verantwortlicher nicht folgen können, von diesen an  der Mitarbeit in der Gemeinde gehindert werden. 
An ihrer Stelle würden dann solche Gläubige, die ob erflächlich leben und irrige Ansichten oder 
unkorrekte Bibelauslegungen vertreten und verkündig en, eher zugelassen werden, als umgekehrt.   
 
Ich bin mir der Problematik einer solch konkreten D arstellung eines Problems voll bewußt, aber ich 
denke, daß wir als Prediger des Evangeliums auch de n Mut haben müssen, uns selbst auf diese 
Weise in Frage zu stellen, und daß wir uns und die Gemeinde vor einer solchen Situation zu warnen 
haben, oder uns darauf vorbereiten müssen. Ich tue es an dieser Stelle deshalb, weil gewisse 
Aussagen aus der Feder von E.G. White meines Eracht ens in diese Richtung deuten. 
 
 
Abfall und Beseitigung von treuen Predigern vorherg esagt 
 
"Es besteht jetzt die Gefahr, daß Männer, welche di e Wichtigkeit der Wahrheit für diese Zeit aus den 
Augen verloren haben, sich neuen fremdartigen und b ezaubernden Dingen zuwenden. ....ZP 352 
 
"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)  
 
Wenn das stimmt, daß viele  an unseren Rednerpulten mit der Fackel falscher Pr ophetie stehen 
werden, und die Gemeinde die Botschaft Gottes beise ite schieben  wird, dann könnte dies auch 
bedeuten, daß die Gemeinde und sogar auch manche Ve rantwortlichen der Gemeinde diese falsche 
Verkündigung dulden würden.  
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Wie real eine solche Situation innerhalb der Gemein de sein kann zeigt uns folgende Schilderung in 
dem Buch Zeugnisse für Prediger von E.G. White. 
"Aber viele  - nicht ein paar -, sondern viele  - haben ihren geistlichen Eifer und ihre Weihe ver loren 
und sich von dem stets zunehmenden Licht abgewandt.  Sie haben sich geweigert, in der Wahrheit zu 
wandeln, weil ihre heiligende Kraft, die sie auf di e Seele ausübt, nicht erwünscht war. Sie hätten 
umgewandelt werden und den heiligen und hohen Stand  erreichen können, den Gottes Wort fordert; 
aber auf ihnen ruht Verdammnis. Viele Prediger  und viele  unter dem Volk befinden sich in Finsternis . 
Sie haben ihren Führer, das Licht der Welt, aus den  Augen verloren. Ihre Schuld mißt sich an der 
Gnade und Wahrheit, die ihrem Verständnis eröffnet wurden, und die reichlich und kraftvoll waren. 
Gott ruft sein Volk auf, den Maßstab zu erhöhen. Di e Gemeinde  muß ihren Eifer für Gott offenbaren, 
indem sie etwas mit jenen unternimmt, die Christum in offene Schande gebracht haben, während sie 
ein hohes Glaubensbekenntnis ablegten. Sie haben di e Wahrheit in Gefahr gebracht. Sie waren 
untreue Wächter . Sie haben Schande und Unehre über das Werk Gottes  gebracht. Die Zeit ist da, daß 
ernste und machtvolle Anstrengungen unternommen wer den, von Schlacken und Schmutz zu 
befreien, wodurch ihre Reinheit getrübt wird. Die G emeinde Christi ist berufen, ein heiliges, 
mächtiges Volk zu sein, ein Name und ein Lob in all er Welt. Es ist ein Brunnquell geöffnet für Juda 
und Jerusalem, sie von aller Unreinigkeit und Sünde  zu reinigen. (Sach. 13:1) Unter dem Volke 
Gottes, dem heilige Wahrheiten anvertraut sind, bes teht ein erstaunlicher Abfall.  Sein Glaube, sein 
Dienst und seine Werke müssen mit dem verglichen we rden, was hätte sein können, wenn es ständig 
vorwärts und aufwärts gestrebt wäre in Übereinstimm ung mit der ihm ergebenen Gnade und 
Wahrheit."  (ZP.  388) 
 
Eine Gemeinde, die solche traurigen Zustände toleri ert und natürlich dadurch von der Wahrheit 
abfällt und sich dem Zweifel und Unglauben der Wahr heit gegenüber ergibt, könnte durchaus soweit 
gehen, daß Prediger, die noch die Wahrheit verkündi gen, abgelehnt und verworfen werden. Genau 
das wird durch folgende Vorhersage angesprochen! 
 
"Werden Zweifel und Unglaube gehegt , dann  werden die treuen Prediger vom Volk , das so viel zu 
wissen meint, entfernt werden ".   ZP 353 (nach engl Übersetzung)  
 
E.G. White erklärt hier nicht näher, wie solche tre uen Prediger vom Volk entfernt werden würde. Es 
könnte sein, daß Gemeinden sich gegen solche Predig er wehren und nicht wünschen, daß sie ihnen 
dienen, und daß sie dadurch sogar ihres Amtes entho ben werden könnten. 
 
Eine ähnliche Erklärung fand ich auch in einem Buch  über den großen Erweckungsprediger Charles 
G. Finney. Er schrieb über Reaktionen, die jeder Er weckungsprediger von der eigenen Gemeinde her 
erwarten muß.  
"Sie müssen darauf gefaßt sein, auch dann mit der A rbeit weiterzumachen, wenn sie die Sympathien 
sämtlicher Unbußfertiger und all derer aus der Geme inde, die kalt und gleichgültig sind, verlieren. 
Der Pastor muß damit rechnen, aus seinem Amt entlas sen zu werden , wenn das der Wille Gottes sein 
sollte. Er muß entschieden vorwärtsgehen und den Au sgang Gott überlassen" 34 
 
Es gibt aber auch noch eine ander Möglichkeit, daß treue Prediger "von der Gemeinde entfernt" 
werden könnten. E.G.White gibt uns das Beispiel des  Paulus, der frühzeitig seinen Dienst beenden 
mußte. Ein Grund dafür ist Folgender:  
"Hätten die Leiter der Gemeinde ihre Gefühle der Ve rbitterung gegen Paulus überwunden, und ihn als 
den anerkannt, der von Gott berufen war, das Evange lium unter die Nichtjuden zu bringen, dann 
würde der Herr ihnen seinen Knecht erhalten haben . Es entsprach nicht der Absicht Gottes , daß die 
Arbeit des Apostel Paulus so bald zum Abschluß komm en sollte, er vollbrachte aber auch kein 
Wunder, um dem entgegenzuwirken, was von den Leiter n der Gemeinde  zu Jerusalem durch ihr 
Verhalten ausgelöst worden war."  WA  413 
 
Eine solche Situation ist aber kein Einzelfall in d er Geschichte geblieben. "Gar oft hätte der Herr die 
Wirksamkeit treuer Diener verlängert, wenn deren Ar beit gewürdigt worden wäre. Läßt die Gemeinde 
es aber zu, daß der Seelenfeind die Worte und Handl ungen des Dieners Christi entstellt und verkehrt 

                                                           
34 Nachzulesen in dem Buch "Erweckung ist möglich" von  Charles G, Finney, Herold Buch  
Schriftenmission e.V. Postfach 1220, 6334 Asslar Is bn Nr. 3-88936-055-6  / 1993 
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auslegt, wagt sie es, sich ihm hindernd in den Weg zu stellen und sein Wirken zu beeinträchtigen, 
dann entzieht der Herr ihr zuweilen den verliehenen  Segen.... 
Nur zu oft gelingt es Satan, den Dienern Christi du rch ihre eigenen Brüder solche Herzensnot zu 
bereiten, daß Gott in seiner Barmherzigkeit eingrei fen muß, um seinen verfolgten Knechten Ruhe zu 
geben . Erst wenn deren Hände über der regungslosen Brust g efaltet liegen und ihre warnende und 
ermutigende Stimme verstummt ist, mögen die Verstoc kten schließlich aufgerüttelt werden und 
erkennen, welche wertvollen Segnungen sie von sich gewiesen haben . Vielleicht wird der Tod solcher 
Diener  endlich bewirken, was ihnen im Leben versagt gebli eben ist."  WA 413-414 
Auch auf diese Weise mag schon oben zitierte Aussag e verstanden werden! " Werden Zweifel und 
Unglaube gehegt , dann  werden die treuen Prediger vom Volk , das so viel zu wissen meint, entfernt 
werden ".  ( ZP 353 nach engl Übersetzung)  
 
Ich denke nicht, daß eine solche Situation unter Go ttes Volk sich zwar immer wieder in der 
Vergangenheit ereignen konnte, jedoch die Gemeinde der Gegenwart und nahen Zukunft davor 
verschont sein wird. Was solche Umstände letztlich auch für die gesamte Gemeinde bedeuten 
könnten, mag sich jeder von uns ausdenken.  
Persönlich kann ich mir gut vorstellen, daß E.G. Wh ite auch an solche Umstände in der Gemeinde 
dachte, als sie schrieb:  " Es mag scheinen, als stürze jetzt die Gemeinde, aber sie stürzt nicht. Sie 
bleibt stehen, während die Sünder in Zion ausgesich tet werden..." (GO, 77; SM II, 380) 
 
Diese Umstände könnten natürlich auch dazu führen, daß manche Gläubige die Gemeinde entmutigt 
verlassen, um entweder ihren Glauben aufzugeben ode r aber auch außerhalb der Gemeinde ihren 
Glauben und ihre Arbeit fortzusetzen. Möglich daß d er Geist der Weissagung diese Leute meint, von 
denen uns gesagt wird, daß sie in der Zeit der Trüb sal und des lauten Rufes wieder in die Gemeinde 
zurückkehren werden.  

 
"Doch andererseits, wenn der Sturm der Verfolgung wirklich über uns hereinbricht, werden 
die wahren Schafe den wahren Hirten hören....  Selbstverleugnende Bemühungen werden 
hervorgebracht, um die Verlorenen zu retten, und viele, die von der Herde abwanderten, 
werden zurückkommen , um den guten Hirten zu folgen. (6.T. 401 )  Evangelisation S. 
624 

 
All diese Beschreibungen der kritischen Situation, die auch die Führung unserer Gemeinde betreffen 
wird, sollte uns aber nicht entmutigen und verunsic hern, denn Gott wird immer Wege finden, um sein 
Werk durch unerwartete Methoden und einfache Werkze uge unter seiner Führung zum Abschluß zu 
bringen. 
 
Wie und wodurch wird der Herr sein Werk beenden? 
 

"Laßt mich euch sagen, daß Gott beim Abschluß seine s Werkes auf eine Art und Weise wirken wird, die 
sich von allem Bisherigen grundsätzlich unterscheid et und ganz anders ist als alles menschliche Planen . 
Unter uns werden solche sein, die Gottes Werk immer  unter ihrer Kontrolle haben wollen und sogar jeden  
Schritt vorschreiben möchten, wenn das Werk unter d er Anleitung des Engels fortschreitet, der sich dem  
dritten Engel in der Botschaft an die Welt anschlie ßt. Gott wird Mittel und Wege anwenden, die erkenne n 
lassen, daß er die Zügel in seine eigenen Hände nim mt. Seine Mitarbeiter werden überrascht sein durch die 
einfachen Mittel, die er benutzen wird, um sein Wer k voranzubringen und abzuschließen". — TM, 300 
(1885)  Christus kommt bald  S. 145 

 
"Denkt nur nicht, daß es möglich sein wird, Pläne f ür die Zukunft zu machen. Anerkennt Gott als den, 

der zu allen Zeiten und in allen Situationen das Ru der in seinen Händen hält. Er wird die geeigneten M ittel 
anwenden und dadurch sein Volk erhalten, vermehren und aufbauen." — CW, 71 (1895) Christus kommt 
bald  S. 145 

 
 
"Die Mitarbeiter werden viel mehr durch die Salbung  seines Geistes als durch die Ausbildung auf 

wissenschaftlichen Anstalten befähigt werden. Männe r des Glaubens und des Gebets werden sich 
gedrungen fühlen, mit heiligem Eifer aufzutreten, u m die Worte zu verkündigen, die Gott ihnen anvertra ut." 
— GK, 607 (1911) Christus kommt bald  S. 146 

 
 



Das Volk Gottes in der letzten Generation (Die 144.000)                                                     INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     85 

Gott wird sogar Analphabeten benutzen 
 
"Wer Christus als seinen persönlichen Heiland annim mt, wird die Prüfungen dieser letzten Tage 

bestehen. Sogar ein ungebildeter Nachfolger Jesu wi rd in der Lage sein, Zweifeln und Fragen zu 
widerstehen, die durch Unglauben hervorgerufen werd en, und Spötter werden durch ihn mit ihren 
Spitzfindigkeiten schamrot werden. " (Christus komm t bald S 146) 

 
"Der Herr Jesus wird seinen Nachfolgern Redegabe un d Weisheit schenken, denen ihre Gegner 

weder widersprechen noch widerstehen können. Jene, die durch Argumente teuflische Verblendungen 
nicht zu überwinden vermögen, werden ein so positiv es Zeugnis ablegen, daß sie damit sogar Männer 
verblüffen, die sich für gelehrt halten. Von den Li ppen Ungebildeter werden Worte mit solch 
überzeugender Macht und Weisheit zu hören sein, daß  sich mancher von der Wahrheit gewinnen lassen 
wir. Tausende werden sich durch ihre Aussagen bekeh ren." ( "Christus kommt bald S 146-147) 

 
"Warum sollte der Nichtstudierte diesen Einfluß hab en, den ein Gelehrter nicht hat? Der Nichtstudierte  

ist durch seinen Glauben an Christus mit der unverf älschten Wahrheit in Kontakt gekommen, während 
sich der Gelehrte von der Wahrheit abgewandt hat. D er bescheidene Mann ist ein Zeuge für Christus. Er 
kann sich nicht auf die Geschichte oder sogenannte höhere Wissenschaft berufen, aber aus dem Wort 
Gottes sammelt er überzeugende Beweise. Die Botscha ft, die er unter dem Einfluß des Geistes verkündet,  
ist so klar und ansprechend und von so einer unbest reitbaren Macht getragen, daß seinem Zeugnis nicht 
widersprochen werden kann."— 8MR, 187.188 (1905) Ch ristus kommt bald  S. 147 

 
 

Kinder als Verkündiger 
 
"Sogar unter denen, die keine besondere Ausbildung erhalten haben, verkündigen nun viele das Wort 

Gottes. Kinder werden vom Geist dazu gedrängt, hina uszugehen und Gottes Botschaft weiterzutragen. 
Der Geist wird über alle ausgegossen, die sich sein en Eingebungen öffnen. Sie verzichten auf alle 
menschlichen Methoden, den sich daraus ergebenden R egeln und vorsichtigen Verfahrensweisen und 
verkündigen die Botschaft mit der Vollmacht des Gei stes." — Ev, 700 (1895) Christus kommt bald  S. 147  

 
"Wenn man im Himmel erkennt, daß Menschen die Wahrh eit nicht mehr so schlicht weitergeben, wie 

Jesuses tat, dann wird der Heilige Geist sogar Kind er bewegen, hinauszugehen, um Gottes Botschaft für 
diese Zeit zu verkündigen. — SW, 66 (1895) Christus  kommt bald  S. 147 

 

Engel am Wirken  
 

"Die Engel des Himmels veranlassen Menschen dazu, s ich mit den wichtigen Anliegen der Bibel 
gründlich zu beschäftigen. Ein weit größeres Werk a ls jemals zuvor wird vollbracht werden, und kein 
Ruhm dafür wird den Menschen zuteil werden; denn di e Engel, die denen dienen, die das Heil ererben 
sollen, wirken Tag und Nacht."— CW, 140 (1875) Chri stus kommt bald  S. 147 

 
 
"Es gibt in unserer Welt viele, die Kornelius gleic hen ... So wie Gott für Kornelius wirkte, wird er a uch 

für die wahren Gläubigen eintreten ... Sie werden G otteserkenntnis erlangen, wie Kornelius durch den 
Besuch himmlischer Wesen" — Brief 197, 1904 Christu s kommt bald  S. 148 

 
"Wenn menschliches Bemühen durch göttliche Macht un terstützt wird, wird sich das Werk ausbreiten 

wie ein Steppenbrand. Gott wird Helfer beschäftigen , deren Herkunft für die Menschen ein Rätsel ist. E ngel 
werden die Arbeit tun, die den Menschen, die sie ei gentlich hätten tun sollen, ein Segen gewesen wäre,  
wenn sie es nicht versäumt hätten, den Forderungen Gottes nachzukommen."— FG 1, 123 (1885) Christus 
kommt bald  S. 147 
 
 
 
Wenig führende Männer beim Abschluß des Werkes 
 
Durch den Geist der Weissagung wird uns nach alle d em noch gesagt, daß die Gemeinde damit rechnen 
muß, daß beim abschließenden Werk wenige von denen dabei sein werden, die bis dahin als Hirten die 
Herde geführt haben. Damit aber die Gemeinde nicht entmutigt und enttäuscht ist, wenn diese Zeit kommt , 
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sollten wir als Hirten der Herde auch den Mut haben , darüber zu reden, die Gemeinde darauf vorbereiten , 
und uns als Hirten vor solch einer Möglichkeit durc h ernste Selbstprüfung schützen.  
Außerdem befinden sich solche Warnungen ohnehin an vielen Stellen in den Schriften des Geistes der 
Weissagung, so daß ich an dieser Stelle des Buches lediglich darauf hinweisen brauch und auf diese 
Weise auf eine unangenehme Situation, der wir in de n eigenen Reihen begegnen könnten, aufmerksam 
machen möchte. Weil Gott aber auch mich zu einem Hi rten berufen hat, möchte ich folgende Warnung des 
Geistes der Weissagung zu allererst an mich selbst richten. 
 
"Wir sind geneigt gewesen zu denken, daß dort wo ke ine treuen Prediger sind, können  keine wahren 
Christen sein; aber dies ist nicht der Fall.  Gott hat versprochen, daß wo die Hirten nicht treu sind,  
wird er sich selbst seiner Herde annehmen. Gott hat  seine Herde noch nie vollkommen von 
menschlichen Instrumenten abhängig gemacht. Aber di e Tage der Reinigung der Gemeinde eilen 
herbei. Gott wird ein reines und wahres Volk haben . In der großen Sichtung, die bald stattfinden wird , 
werden wir die Kraft Israels besser ermessen können . ...  
Die Tage nähern sich rasch, da es großes Erstaunen und große Verwirrung geben wird. Satan, 
verkleidet als Engel des Licht´s wird, wenn es mögl ich wäre , selbst die Auserwählten verführen. Es 
wird viele Götter und viele Herren geben. Jeder Win d der Lehre wird sich erheben. Alle jene, die der "  
fälschlich so genannten Erkenntnis" größte Ehre erw iesen haben, werden dann nicht die Führer sein. 
Jene, die dem Verstand, der Intelligenz und dem Tal ent vertraut haben, werden dann nicht an der 
Führung der Reihen sein. 
In dem letzten großen Werk werden wenige der bedeut enden Männer beteiligt sein.  Sie sind 
selbstzufrieden und  unabhängig von Gott;  ER kann sie nicht gebrauchen. Der Herr hat treueDiener, die  in 
der Zeit der Sichtung und der Prüfungszeit zu erken nen sein werden. Die Zeit ist nicht ferne, wenn die  
Prüfung jede Seele erreichen wird.... In dieser Zei t wird in der Gemeinde das Gold von der Schalcke 
getrennt werden. Wahre Frömmigkeit wird vom Schein klar zu unterscheiden sein. Viele Sterne, die wir 
wegen ihrem Glanz bewundert haben, werden dann in d ie Finsternis hinausgehen." T.5  80-81  
 
Es mag sein, daß der eine oder andere Leser nun den  Eindruck bekommt, als würde man mit solchen 
Aussagen, den Glauben  und das Vertrauen an die lei tenden Brüder untergraben. Das aber sei mir ferne; 
denn ich glaube selbst, daß Gott trotz dem Versagen  mancher geistlicher Führer immer neue Männer und 
Frauen gefunden hat, denen er die Führung des Werke s anvertraute und durch die er sein Werk siegreich 
weiterführte. Dem vertraue ich auch für diese letzt e Krisenzeit.  
Ich bin nach wie vor der Überzeugung, daß Gott sein  Werk nicht führerlos durch versprengte Einzelgänge r 
und Gruppen abschließen wird, sondern daß die Gemei nde unter der Führung Gottes zu einer Einheit 
kommen wird, wie sie in apostolischer Zeit im Klein en existierte. Auch das kommt in diesem Buch an 
manchen anderen Stellen sehr deutlich zum Ausdruck!  
Deshalb glaube ich nicht, daß diese Tatsachen, von denen wir nun gesprochen haben, einen aufrichtigen 
wahrheitsliebenden Leser stören oder entmutigen wer den. Er wird sich daran erinnern, daß es in der 
Geschichte des Volkes Gottes leider immer wieder so  gewesen ist. Wie und wodurch Gott sein Werk 
beenden wird, sagen uns auch folgende Aussagen. 
 

"Gott wird ein Werk vollbringen, das nur wenige erw arten. Er wird jene unter uns herausrufen und 
gebrauchen, die weniger durch die bloße Ausbildung an wissenschaftlichen Einrichtungen als vielmehr 
durch seinen Geist unterwiesen werden.— 5T, 80.82 ( 1882) 
 
"Er wird aus dem einfachen Volk Männer und Frauen r ufen, um sein Werk zu tun, so wie er damals 
Fischer zu seinen Jüngern berufen hat. Bald wird es  eine Erweckung geben, die viele überraschen 
wird. Wer nicht die Notwendigkeit dessen erkennt, w as getan werden muß, an dem wird Gott 
vorübergehen. Die himmlischen Boten werden aber mit  denen arbeiten, die man als einfaches Volk  
bezeichnet, und sie befähigen, die Wahrheit an viel e Orte zu tragen. — 15MR, 312 (1905)  
 
Nach all diesen Überlegungen wäre es daher falsch z u schlußfolgern, daß die Sichtung nur 
Gemeindeglieder treffen würde und nicht auch Predig er und Verantwortliche in der Führung der 
Gemeinde. Wem das erstaunt oder verwundert, den wür de ich einladen, nur einmal den Propheten 
Jeremia zu lesen und auch andere Propheten im alten  Testament. Immer wieder erfahren wir dort, 
daß Gott besonders die geistlichen Führer für den A bfall im Volke Gottes verantwortlich machte. Es 
waren Priester, Könige und auch falsche Propheten s owie auch die Pharisäer und Schriftgelehrten im 
neuen Testament, die am meisten vom Abfall betroffe n waren und somit von Gott verworfen wurden. 
Wo aber steht in der Schrift und im Geist der Weiss agung, daß es beim letzten Abfall bzw. in der 
letzten Sichtung im Volke Gottes nicht so sein wird ? 
 
Die Gemeinde der Endzeit muß daher darauf vorbereit et sein, daß unter dem Großteil derer, die bei 
dieser letzten Sichtung die Gemeinde verlassen werd en, sowohl Gemeindeglieder als auch Prediger 
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dabei sein werden. Von diesem Großteil spricht wohl  auch das Wort des Apostel Paulus, wenn er den 
Propheten Jesaja zitiert und schreibt: " Wenn die Zahl der Israeliten wäre wie der Sand am Meer, so wird 
doch nur ein Rest gerettet werden;" (Römer 9,27) 
Der Zusammenhang zeigt, daß Paulus hier vom geistlichen Israel spricht, und im besonderen vom 
endzeitlichen Israel. Könnte man also auch sagen: "Und wenn die Gemeinde der Endzeit - die 
Adventgemeinde - wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Rest gerettet werden?" 
Das alles muß aber nicht dich persönlich treffen. Es muß auch nicht auf deine Ortsgemeinde,  in der du bist, 
zutreffen. Gott sagt es dir als Glied, und mir als Prediger in  der Gemeinde, damit wir gewarnt sind, 
und aufwachen und unseren geistlichen Zustand erken nen . Bedenken wir , wie Gott das Gericht an 
Ninive verkündete. Die ganze Stadt sollte dem Gericht verfallen, aber die Menschen, sowie auch der König 
von Ninive,  nahmen die Botschaft des Propheten an und bekehrte sich. Gott ließ sie am Leben, weil sie 
Buße taten und ihr Leben veränderten, indem sie sich zu ihm wandten. Gott hat keinen Gefallen am Tode 
des Gottlosen, sondern er will, daß sie sich bekehren. (Hesekiel 18,23) "Der Herr verzögert nicht die 
Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten; sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, daß 
jemand verloren werde, sondern, daß jedermann zur Buße finde." (2. Petrus 3,9) 
So kündigt er auch nicht diese große Sichtung an, um gläubigen Menschen Angst zu machen und sie zu 
entmutigen oder  sie in die Verlorenheit zu schicken, sondern um sie aufzurütteln und aufzuschrecken, bevor 
es zu spät ist. 
 
Jesus wartet daher mit seinem Kommen nicht, bis das Böse zur Vollkommenheit ausgereift ist, auch nicht in 
erster Linie, bis das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt sein wird, wie es in Mt.24,14 ausgesagt ist. Er 
wartet bis der letzte ehrliche und wahrhaft Gläubige in der Gemeinde der letzten Generation Buße tut, seine 
Sünde vollkommen ablegt und den Zustand der "Vollkommenheit" in Jesus Christus erreicht. Doch nicht alle, 
die heute in der Gemeinde sind, werden den Ernst dieser Botschaft erkennen. Der große Teil der scheinbar 
Gläubigen wird sich gegen diese Botschaft und ihrer göttlichen Forderungen stellen. Deshalb wird das 
Zusammenfinden dieser Gemeinde letztlich nur durch diese tragische Sichtung möglich sein. 
"Ich fragte nach der Bedeutung dieses Sichtens, das ich gesehen hatte, und es wurde mir gezeigt, daß es 
durch das bestimmte Zeugnis des wahren Zeugen an die Gemeinde zu Laodizea hervorgerufen sei. Dies 
wird einen Einfluß auf das Herz desjenigen ausüben, der es annimmt und ihn dahin bringen, das Ziel hoch zu 
setzten und die ganze Wahrheit zu verkündigen. Einige werden dies bestimmte Zeugnis nicht ertragen. Sie 
werden sich demselben widersetzen, und dies wird das Sichten unter dem Volke Gottes hervorrufen." (EG, 
263 [257]) 
Manche dieser Ausgesichteten werden letztlich sogar auf der Seite der Feinde des Volkes Gottes, also in 
Babylon, im Haß gegen ihre ehemaligen Brüder zu finden sein (Matthäus 24,10). 
Der Rest aber wird den göttlichen Rat mit Freuden annehmen und mit der Hilfe Jesu und der Kraft des 
Heiligen Geistes ein Leben nach dem Vorbild Jesu, im vollkommenen Gehorsam den Geboten Gottes 
gegenüber leben. Von ihnen sagt Offenbarung 14,12 "Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und haben 
den Glauben Jesu." Dies wird die Gemeinde sein, die Vollkommenheit im Glauben an Jesus Christus erlangt 
haben wird. 
Diesen geistlichen Zustand an der Gemeinde ersehnt und erwartet Jesus vor seinem Kommen. Eine 
Gemeinde ohne Flecken und Runzel sollte ihn besonders zu dieser Zeit vor dem ganzen Universum 
verherrlichen. 
 
Auch folgende Bibelstellen müßten in diesem Sinne letztlich gesehen und gedeutet werden. 
"Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die 
herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig 
sei." (Epheser 5,26.27) 
"...auf daß er euch darstellte heilig und unsträfli ch und ohne Tadel vor seinem Angesicht;  wenn ihr nur 
bleibt im Glauben gegründet und fest, und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört 
habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden." 
(Kolosser 1,23) 
"Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib 
unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus." (1. Thessalonicher 5,23) 
"Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist." (Matthäus 5,48) 
 
Für die letzte Gemeinde wird das bedeuten, daß sie diesen vollkommenen Zustand nicht nur im Sinne 
des Schächers am Kreuz erleben wird. Ihm wurde dies e Vollkommenheit und Unsträflichkeit durch 
die Gnade Jesu und durch seinen persönlichen Glaube n zwar rechtlich zuerkannt, aber er selbst 
hatte die Erfahrung dieser Heiligkeit in seinem Leb en nie erlebt. Doch am Ende der Zeit wird dieser 
geistliche Zustand der Wirklichkeit und der persönl ichen Erfahrung der Gläubigen entsprechen. 
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Die genauere Zeitperiode für die Vollkommenheit der Gemeinde 
 
Wann wird Jesus diesen vollkommenen Zustand mit seiner Gemeinde konkret erreicht haben? Wird dies erst 
nach der Verwandlung auf der Wolke sein? Die Botin unseres Herrn warnte damals eindringlich vor der 
Unkenntnis über die Frage nach dem geistlichen Zustand der Gemeinde der Übrigen in der letzten 
Generation. 
"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. Diejenigen, die das Siegel Gottes empfangen, 
und in der Zeit der Trübsal gesichert sind, müssen das Bild Jesu vollkommen widerstrahlen." (EG, 62 [61]) 
"Jetzt, während unser großer Hohepriester die Versöhnung für uns erwirkt, sollten wir danach streben, in 
Christus vollkommen zu werden. Nicht einmal in Gedanken konnte unser Heiland dazu gebracht werden, 
einer Versuchung nachzugeben. ...Satan konnte im Sohn Gottes nichts finden, das es ihm ermöglicht hätte, 
den Sieg zu erringen. Jesus hielt die Gebote seines Vaters und es war keine Sünde in ihm, die Satan zu 
seinem Vorteil benutzen konnte. Dies ist der Zustand, in dem sich alle befinden müssen, die in der 
Trübsalszeit bestehen wollen." (GK, 623) 
Nach diesen Aussagen wird Jesus dieses Hochziel der irdischen Vollkommenheit mit seiner Gemeinde noch 
vor der Verwandlung, ja sogar kurz vor Abschluß der Gnadenzeit erreichen. 
"In der Tat sind für die Endzeit, kurz vor Abschluß des Werkes Gottes auf Erden, besondere Erweise der 
göttlichen Gnade vorgesehen, welche die ernsten Anstrengungen geheiligter Gläubiger begleiten sollen, die 
sie unter der Führung des Hl. Geistes unternehmen." (GO, 243) 
"Aber für die Zeit kurz vor Abschluß der Ernte der Welt wird eine besondere Verleihung geistlicher Gnade 
verheißen, wodurch die Gemeinde auf das Kommen des Menschensohnes vorbereitet werden soll." (GO, 
244) 
"Streben wir mit aller unserer Kraft danach, zur Reife von Männern und Frauen in Christus zu gelangen? 
Trachten wir nach seiner Fülle, daß wir dem vorgesteckten Ziel stets nachjagen - der Vollkommenheit seines 
Charakters? Wenn das Volk des Herrn dieses Ziel erreicht, werden sie an ihren Stirnen versiegelt. Erfüllt vom 
Heiligen Geist, werden sie vollkommen sein in Christus, und der Bericht erstattende Engel wird ausrufen: "Es 
ist vollbracht." (BK, 433; RH, 10. Juni 1902) 
Erst wenn wir das wirklich verstanden haben, werden wir nach dieser Vollkommenheit in Jesus und durch 
Jesus streben. Solange wir es aber als eine unmögliche Sache ansehen, wird sich auch in unserem 
geistlichen Leben kaum etwas in dieser Richtung bewegen. Bedenken wir dabei vor allem, daß es in erster 
Linie keine Forderung Gottes ist, sondern eine Verheißung, die wir im Glauben und mit Freuden annehmen 
sollen. Wir können heute noch zu Jesus sagen: "Herr, du hast es gesagt, zeige mir nun, wie du dieses Ziel 
mit mir erreichen willst!" Jesus hat nicht verheißen, uns nur halb oder nur zu 99 Prozent von Sünde frei zu 
machen, sondern zu 100 Prozent. Deshalb sagt Jesus: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer Sünde tut, 
der ist der Sünde Knecht. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei." (Johannes 8,34.36) 
Sollten wir diese Verheißung nicht mit Freuden und Dankbarkeit annehmen, anstatt zu diskutieren, ob das 
überhaupt möglich ist und ob das Jesus von uns überhaupt erwartet? Was wird eine solche Gemeinde tun, 
die in dieser Zeit in Vollkommenheit des Charakters Jesu leben und wandeln wird?  Nur eine solche 
gereinigte und geheiligte Gemeinde wird letztlich in der Lage sein, der Welt in kürzester Zeit das Evangelium 
zu bringen und die Aufrichtigen mit großer Eindringlichkeit aus Babylon zu rufen. Dies wird die Zeit für den 
"lauten Ruf" sein! 
 
Die Zeit für den lauten Ruf 
 
Was sollten wir über diese Zeit wissen? Welche Zukunft hat die Gemeinde noch zu erwarten in bezug auf die 
weltweite Verkündigung des Evangeliums? Lassen wir zunächst wieder den Geist der Weissagung sprechen. 
"In nächtlichen Gesichten sah ich unter Gottes Volk eine große Erweckungsbewegung. Viele lobten Gott. 
Kranke wurden geheilt und andere Wunder vollbracht. Es bekundete sich ein Geist fürbittenden Gebets, wie 
er sich vor Pfingsten offenbart hatte. Hunderte und Tausende besuchten Familien und erschlossen ihnen das 
Wort Gottes. Viele Herzen wurden durch die Kraft des Heiligen Geistes überzeugt; es war ein Geist echter 
Bekehrung zu erkennen. Überall öffneten sich Türen für die Verkündigung der Wahrheit. Die Welt erschien 
von himmlischem Einfluß erleuchtet. Die treuen, demütigen Kinder Gottes empfingen große Segnungen. Ich 
hörte Stimmen des Dankes und des Lobes. Es schien eine religiöse Erneuerung vor sich zu gehen, wie wir 
sie 1844 erlebten." (Z III, 297) 
Ich traf in den letzten Jahren immer mehr Adventisten, die an eine Zeit mit solchem Erfolg in der 
Verkündigung an solche Wunder nicht mehr glauben. Sie meinen, diese Zeiten seien schon vorbei. Das sei 
alles Vergangenheit. Andere denken, daß diese Wunder in der Gemeinde nicht mehr geschehen würden, 
weil die Gemeinde keinen Glauben mehr hat. Uns allen ruft Gott zu: ”Glaubt an diese Zeit der Erweckung, 
des Spätregens, der Wunder und der Bekehrungen!” Unser Herr will noch Gewaltiges durch dich und mich 
und durch deine und meine Gemeinde tun. Bete und ringe dafür, daß dies bald unter uns geschehen mag. 
Es steht uns noch Großes bevor, wenn wir bereit sind, die Bedingungen für dieses letzte Wirken Gottes zu 
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erfüllen. Allerdings wird dies nicht in einer Zeit des Friedens und der Freiheit geschehen. Auch darauf haben 
wir uns einzustellen. 
"Das Werk, das die Gemeinde in einer Zeit des Friedens und des Wohlstandes nicht getan hat, wird sie in 
schrecklicher Prüfung unter den entmutigendsten und widrigsten Umständen verrichten müssen. Anpassung 
an die Welt hat die Warnungsbotschaft gedämpft und zurückgehalten; dann wird die Botschaft unter 
grimmigstem Widerstand der Feinde des Glaubens verbreitet werden." (Z II, 145) 
"Wenn der Sturm der Verfolgung wirklich über uns losgeht, wird das echte Schaf der Stimme des wahren 
Hirten folgen. Das Volk Gottes wird zusammenrücken und dem Feind eine geeinte Front bieten. Im Lichte der 
allgemeinen Zerstörung wird das Streben nach Herrschaft aufhören, es wird keinen Streit geben in bezug auf 
die Frage, wer der Größte sei. Keiner der wahren Gläubigen wird sagen: "Ich bin paulisch und ich bin 
appolisch und ich kephisch." Das Zeugnis von einem und aller wird sein: "Ich stelle mich unter Jesus; ich 
freue mich in ihm als meinen persönlichen Erlöser." So wird die Wahrheit in das praktische Leben kommen 
und auf diese Weise wird das Gebet Jesu erhört werden, welches er kurz vor seiner Erniedrigung und vor 
seinem Tode sprach: "Auf daß sie alle eins seien, wie du Vater in mir und ich in dir; auf daß die Welt glaube, 
du habest mich gesandt." Die Liebe Jesu und die Liebe zu unseren Brüdern wird der Welt zeigen, daß wir mit 
Jesus waren und von ihm gelernt haben. Dann wird die dritte Engelsbotschaft zu einem lauten Ruf 
anschwellen und die ganze Welt wird mit dem Glanz seiner Herrlichkeit erfüllt werden." (T VI, 401) 
"Wie Christus am Pfingsttage verherrlicht wurde, so wird er wiederum im abschließenden Werk des 
Evangeliums verherrlicht werden, wenn er ein Volk darauf vorbereiten wird, die abschließende Prüfung im 
abschließenden Streit des großen Kampfes zu bestehen. (RH, 29. Nov. 1892) ... 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." 
(Hohelied 6,10; Offenbarung 6,2)" (GO, 286) 
Das ist das Bild des "lauten Rufes", der im Bild von Off. 18,1 prophetisch dargestellt ist. Die Gemeinde wird in 
dieser Reinheit vollkommen befähigt sein, in kürzester Zeit dieses große Werk der letzten, weltweiten 
Verkündigung zum Abschluß zu bringen. Was wird aber dieser Eifer der Gemeinde bewirken? 
 
Die letzte Verfolgung der Gemeinde der Übrigen 
 
Satan wird durch das Wirken der Gläubigen und durch ihr reines und heiliges Zeugnis die Gottlosen verleiten, 
in ihrer Bosheit bis zum Letzten zu gehen. 
"Wenn die Erde mit der Herrlichkeit des Engels aus Offenbarung 18 erleuchtet ist, werden die religiösen 
Elemente, Gut und Böse, vom Schlaf erwachen, und die Armeen des lebendigen Gottes werden das Feld 
einnehmen." (MS, 175 - 1899 übersetzt in GO, 286+287;)  
Was wird der wesentliche Grund sein, warum die Gläubigen verfolgt werden?  
Es wird um des "Namens Jesu" willen sein. (Matthäus 24,9) Was heißt es in letzter Konsequenz, aus diesem 
Grund verfolgt zu werden? Der Name Jesu steht hier für den Charakter Jesu. 
Es wird nicht in erster Linie die Tatsache sein, daß da Menschen den Sabbat halten anstatt des Sonntags, 
denn ich könnte mir vorstellen, daß auch die Juden in dieser Zeit immer noch an ihrem Sabbat festhalten, 
aber deshalb nicht unbedingt verfolgt werden. Das Entscheidende wird sein, ob dich dein Glaube und deine 
Sabbatheiligung so nahe zu Jesus gebracht hat, daß Jesus ganz in dir Gestalt gewonnen hat; daß sein 
Wesen aus dir widerstrahlt. So wird es schließlich ein reiner und heiliger Charakter sein, der sich natürlich 
auch im vollkommenen Gehorsam allen Geboten Gottes gegenüber und in der treuen Verkündigung seiner 
Botschaft zum Ausdruck bringen wird, der den größten Haß der Ungläubigen und abgefallenen Gläubigen 
heraufbeschwören wird.  
 
Der Geist der Weissagung sagt dazu:  
"Sie hatten den Spätregen oder die Erquickung vom Angesicht des Herrn empfangen, und das lebendige 
Zeugnis lebte wieder auf. Die letzte große Warnung war überall hingedrungen und hatte die Bewohner der 
Erde, die die Botschaft nicht annehmen wollten, erregt und in Wut versetzt." (EG, 272 [266]) 
Es wird so sein, wie es bei Jesus war, als er gekreuzigt wurde. Letztlich konnten die Menschen seine 
absolute Reinheit und Heiligkeit und sein Zeugnis der Wahrheit nicht ertragen. 
Das heißt "um seines Namens willen" Verfolgung und Tod zu erleiden! Sobald die Gemeinde zu dieser 
Vollkommenheit ausgereift sein wird, wird auch das Unkraut innerhalb kürzester Zeit (= während der 
Plagenzeit) vollkommen heranwachsen. So wird auch die Traubenernte reif sein. (Offenbarung 14,18; Joel 
4,13) 
 
Wann wird das Böse ausgereift sein ? 
 
Darüber gibt uns E.G. White einige ganz deutliche Hinweise, die wir aufmerksam beobachten sollten. 
"Wenn einmal der Protestantismus seine Hand über die Kluft streckt, um die Hand der römischen Macht zu 
ergreifen, wenn er über den Abgrund hinweg die Hände des Spiritismus umfaßt, wenn unter dem Einfluß 
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dieser dreifachen Vereinigung die USA jeden Grundsatz ihrer Verfassung als einer protestantischen und 
republikanischen Regierung verwerfen und Vorkehrung zur Verkündigung päpstlicher Unwahrheiten und 
Irrtümer treffen, dann können wir wissen, daß die Zeit für das außergewöhnliche Wirken Satans gekommen 
und das Ende nahe ist. 
Wie das Heranrücken des römischen Heeres für die Jünger ein Zeichen der bevorstehenden Zerstörung 
Jerusalems war, so mag dieser Abfall für uns ein Zeichen dafür sein, daß die Grenze der Geduld Gottes 
erreicht, daß das Maß der Ungerechtigkeit Amerikas voll ist und der Gnadenengel im Begriff steht, 
davonzufliegen, um nie mehr zurückzukehren. Dann wird das Volk Gottes in jenen Zustand von Trübsal und 
Qual gestürzt werden, den die Propheten als die Zeit der Angst in Jakob beschrieben haben." (Z II, 132+133) 
"Dann wird es ein Gesetz gegen den Sabbat der Schöpfung Gottes geben, und dann wird es geschehen, daß 
Gott "sein Werk vollbringe auf eine fremde Weise" auf Erden (Jes.28,21) ... die Zeit wird kommen, wenn das 
Maß ihrer Bosheit voll ist: Dann wird Gott wirken. Diese Zeit ist fast erreicht. ...Wenn ein Gesetz erlassen 
wird, daß die Übertretungen des ersten Tages der Woche mit Strafe geahndet wird, dann wird ihr Maß voll 
sein." (BK, 448+449; RH, 9. März 1886) 
Aus dieser Weissagung ersehen wir, daß letztlich mit dem Reifen des Weizen auch das Unkraut herangereift 
sein wird. Das Böse wird ausgereift sein, die Gemeinde wird im Charakter Jesu dastehen und das 
Evangelium wird in aller Welt verkündigt sein. Das Malzeichen des Tieres als Gegensatz zum Siegel Gottes 
wird an aller Gottlosen Stirn oder Hand zu finden sein, und der Charakter des Tieres wird von ihnen allen 
getragen und widergespiegelt werden. Ihnen werden die Knechte Gottes mit dem Siegel Gottes an ihren 
Stirnen gegenüber stehen. (Off. 7, 4) Ihr Charakter wird ihren Herrn und Heiland wiederspiegel, dem sie im 
vollen Gehorsam dienen werden. 
 
"Gehorsam oder Ungehorsam, das ist die Frage, die von der ganzen Welt entschieden werden muß. Alle 
werden ihre Wahl treffen müssen zwischen dem Gesetz Gottes und den Geboten der Menschen; hier wird 
die große Scheidelinie gezogen werden. Es wird dann nur zwei Klassen geben. Der Charakter eines jeden 
Menschen wird vollständig entwickelt sein, und alle werden zeigen, ob sie Treue oder Empörung gewählt 
haben." (LJ, 765) 
Dieses Werk der Versiegelung und der Reifung der Ernte muß und wird zuerst getan werden. Früher wird 
und kann Jesus in seiner Liebe und Barmherzigkeit nicht kommen. Was also muß zuerst geschehen? 
Wodurch allein könnte dann die Wiederkunft Jesu beschleunigt werden? Nur durch eine radikale Erweckung, 
Umkehr und Reinigung der Gemeinde. Diese Reinigung wird die Voraussetzung für den Spätregen sein. 
 
Die Reinigung und Tilgung der Sünden als Voraussetz ung für  Erweckung und Spätregen 
 
Wir sollten die Bedingungen für den Spätregen und die letzte Erwerbung deutlich verstehen und erkennen. 
Denn nur dann werden unsere Gebete dafür Erfolg haben und erhört werden. Gott wird niemandem den 
Spätregen senden, auch keiner Gemeinde, wenn sie nicht ihrerseits die Bedingungen erfüllt, die Gott dafür 
festgesetzt hat. Solange wir diese Voraussetzungen nicht kennen, ist jedes Gebet darum umsonst. Könnte es 
sein, daß wir auch deshalb noch immer auf den Spätregen warten, obwohl wir schon so viele Jahre darum 
beten? 
 
Der Geist der Weissagung nennt uns die notwendigen Voraussetzungen für den Empfang des 
Spätregens wie folgt:   
"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 unrechte Wort und jede unrechte Tat erlangt hat." (EG, 62 
[61+62]) 
 
"Der Spätregen wird nämlich kommen, und der Segen G ottes wird jede Seele erreichen, die von aller 
Ungerechtigkeit gereinigt  ist. Unsere Pflicht ist es heute, unsere Herzen Ch ristus auszuliefern, damit 
wir für die Zeit der Erquickung von dem Angesicht d es Herrn und für die Taufe des heiligen Geistes 
vorbereitet sind. AB 192 
 
Die Erquickung, von der in diesem Zitat die Rede is t, kann sich nur auf die Ausleihung des Heiligen 
Geistes im Spätregen beziehen. In diesem Sinne verw endet e.G. Weite den Begriff des öfteren in 
ihren Schriften. Es ist eine Anlehnung an ApG. 3, 1 9+20, wo das Kommen der Zeit der Erquickung 
ebenfalls als Folge der Bekehrung und der Tilgung d er Sünde verheißen wird. Petras sagt: "  So tut 
nun Buße und bekehret euch, daß eure Sünden getilgt  werden, auf daß da komme die Zeit der 
Erquickung von dem Angesicht des Herrn...." 
Für den Apostel konnte der Segen des Heiligen Geist es nur auf jene Gläubigen fallen, deren Sünden 
nicht nur vergeben, sondern auch ausgetilg t sind. Was dies für die Gläubigen am Ende des 
Untersuchungsgerichtes bedeutet, erklärt uns der Ge ist der Weissagung. 
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Im Verständnis von E.G. White gab es einen Untersch ied zwischen Sündenvergebung und 
Sündentilgung. So schreibt sie:  "Das Blut Christi sollte den reuigen Sünder von de r Verurteilung 
durch das Gesetz befreien, aber die Sünde nicht til gen. Sie würde im Heiligtum verzeichnet stehen 
bis zur endgültigen Versöhnung. So nahm auch im Sch attendienst das Blut des Sündopfers die 
Sünde wohl von dem, der bereute, hinweg, aber sie b lieb bis zum Versöhnungstag im Heiligtum." PP 
334-335 
 
Bezugnehmend auf Apg. 3, 19-20 schreibt E. G. White : " Das Untersuchungsgericht und die 
Austilgung der Sünden muß vor der Wiederkunft des Herrn vollen det werden. Da die Toten gerichtet 
werden sollen nach dem, was in den Büchern geschrie ben steht, so ist es unmöglich, daß die 
Sünden der Menschen vor Ablauf des Gerichts, das ih r Lebenswerk untersucht, ausgetilgt  werden 
können. Der Apostel Petrus sagt deutlich, daß die S ünden der Gläubigen ausgetilgt  werden sollen, 
"auf daß da komme die Zeit der Erquickung vom Anges icht des Herrn."...   
Zu der für das Gericht vorhergesagten Zeit, mit dem  Ablauf der 2300 Tage im Jahre 1844, begann die 
Untersuchung und die Austilgung  der Sünden. "  GK 484- 485 
 
Die Bedingung aber dieser letzten und endgültigen T ilgung der Sünde ist nicht nur die Bitte um 
Vergebung von Sünden, sondern auch das Unterlassen von Sünden. 
" Sünden, die nicht bereut und unterlassen  wurden, werden nicht vergeben und nicht aus den 
Büchern ausgetilgt, sondern am Tage Gottes gegen de n Sünder zeugen." GK 485 
 
Für die Gläubigen am Ende der Fürsprache und vor de r Ausgießung des Spätregens bedeutet das, 
daß der "Sieg über jegliche Sünde.... jedes unrecht e Wort und jede unrechte Tat" errungen sein wird, 
wie es der Geist der Weissagung im obigen Zitat mei nte. Daß der Sünder tatsächlich so weit kommen 
kann, ja sogar in seinen Gedanken nicht mehr zu sün digen, sagt uns folgende Aussage. 
 
"Möge jeder, der der göttlichen Natur teilhaftig werden möchte, einsehen, daß er der Verdorbenheit, die durch 
die Lust in der Welt besteht, entfliehen muß. Unsere Seele muß ständig einen ernsten Kampf gegen die 
sündige Phantasie der Gedanken  führen. Wir müssen der Versuchung entschieden entgegentreten, damit 
wir weder in Gedanken noch in Taten sündigen .  Durch den Glauben an ihn, der uns vor der Niederlage 
bewahren kann, muß die Seele von jeder Befleckung rein erhalten bleiben.  
Wir sollten die Heilige Schrift betrachten  und ernstlich und aufrichtig über die Dinge nachdenken, die 
unsere ewige Erlösung betreffen." (BK. 150 RH, 12. Juni 1888). 
 
 
Die Tilgung der Sünde im Verständnis unserer Pionie re 
 
Das Tilgen der Sünden haben auch unsere Pioniere ni cht nur als Vergebung der Sünden verstanden, 
sondern sie brachten es ebenfalls mit der Reinigung  des Heiligtums am endzeitlichen großen 
Versöhnungstag in Verbindung.  
 
O.R.L. Crosier  sah im täglichen Dienst die Sündenvergebung und im  jährlichen Dienst die 
Sündentilgung.  "Der erste Dienst betraf die Sündenvergebung, der zweite diente der Tilgung  
derselben. 
 
Uriah Smith  sagt:  "Nach der Tilgung der Sünde  kommt die Zeit der Erquickung.(Spätregen!)  ... Da s 
geschieht unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu... D ann vergeßt nicht, die Schläfrigen, Sorglosen, 
Stolzen, Weltlichen, Unbußfertigen und Unbekehrten werden nicht dabei sein.  GP 79-80 
 
J.N. Andrews  sieht in der Tilgung der Sünde ebenfalls nicht nur  die persönliche Vergebung der 
Sünden, sondern den Prozeß der vollständigen Beseit igung der Sünde aus den himmlischen 
Büchern, während des Untersuchungsgerichtes. Dieser  Prozeß hat zur letzten Folge, daß die 
lebenden Gläubigen auch von ihren persönlichen Sünd en vollkommen befreit werden, um dadurch 
für die Zeit ohne Fürsprecher bereit zu sein. Für A ndrews bedeutet dies folgender Zustand der 
Gläubigen zu dieser Zeit: "Wir werden dann unsere verlorene Unschuld wiederer langen und werden 
wie die Engel sein, die von Anfang an in Rechtschaf fenheit wandelten. Der Abschluß dieses Werkes 
der Sündentilgung  wird für diejenigen, die überwunden haben, durch e ine bedeutende, feierliche 
Aussage gekennzeichnet sein: "Wer böse ist der sei fernerhin böse... und wer heilig ist, der sei 
fernerhin heilig." 
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Dann wird die gesamte Gemeinde in dem Zustand sein,  der in Jer. 30, 20 beschrieben ist.  "In den 
selben Tagen wird man  die Missetat Israels suchen,  spricht der Herr, aber es wird keine da sein, und 
die Sünden Judas, und es wird kein gefunden werden. .."  (Jer. 50, 20) 
 
Es gab unter den Pionieren eine völlige Übereinstim mung bezüglich der letzten Bedeutung von Apg. 
3, 19-20.  Alle sahen darin den abschließenden Proz eß der Reinigung des Heiligtums. Für sie war 
diese Reinigung jedoch nicht nur ein rein juristisc her Akt, sondern ein besonderes Werk der 
Reinigung der Gemeinde hier auf Erden. Das sollte d ie Vorbereitung auf die Zeit sein, wo die gesamte 
Gemeinde ohne einen Fürsprecher vor Gottes Angesich t bestehen muß.  
A.T. Robinson brachte dieses Geschehen auf folgende n Punkt. " Bevor das Heiligtum im Himmel 
gereinigt werden kann, muß die Reinigung des Seelen tempels abgeschlossen sein."  GP. 47   RH. 
20.07. 1905 
Die Reinigung des Seelentempels bedeutet jedoch auc h hier nicht nur Vergebung von Sünden, 
sondern auch vollkommene Überwindung und Trennung v on jeglicher Sünde. Daß dies kein 
augenblickliches Geschehen ist, sondern ein fortsch reitendes Werk des Heiligen Geistes an der 
letzten Gemeinde, versteht sich wohl von selbst.  
 
In diesem Sinne gab es eine gute Übereinstimmung zw ischen den Pionieren und den Erklärungen 
des Geistes der Weissagung bezüglich der nötigen Vo rbereitung auf die endzeitliche Versiegelung 
und den endzeitlichen Spätregen. 
 
Vorbereitung auf das Siegel Gottes und den Spätrege n 
 
"Keiner von uns wird je das Siegel Gottes erhalten, wenn unsere Charakter noch Fehler oder Runzel 
aufweisen. Es bleibt uns überlassen, unsere Fehler auszumerzen und den Tempel der Seele von jeglicher 
Verunreinigung zu säubern. Dann aber wird der Spätregen auf uns fallen wie der Frühregen auf die Jünger 
zu Pfingsten." (Z II, 58) 
 
Aus diesen Worten geht sehr deutlich hervor, daß die charakterliche Vollkommenheit der Gläubigen schon 
vor dem Spätregen einen bestimmten Stand erlangt haben muß. Da aber zur Zeit des Spätregens noch viele 
Kinder Gottes in Babylon sein werden und daher noch nicht das endgültige Siegel Gottes der 144.000 tragen, 
wird die charakterliche Entwicklung noch in der Zeit des Spätregens und des lauten Rufes bis hin zur Zeit der 
Verfolgung an ihnen weiter gehen .  
Der Geist der Weissagung lehrt uns auch, daß selbst  nach der Versiegelung, also sogar in der Zeit 
der Plagen noch eine gewisse Glaubensfestigung bzw.  charakterliche Reifung durch Prüfungen 
stattfinden wird. 
"Und selbst nachdem die Heiligen mit dem Siegel Got tes versehen sind, werden seine Auserwählten 
individuell noch Prüfungen haben. Persönliche Leide n werden kommen, aber der Feuerofen wird von 
einem Auge überwacht, das nicht zulassen wird, daß das Gold verzehrt wird. Das unauslöschliche 
Zeichen ist ihnen aufgeprägt. Gott kann beweisen, d aß sein Name dort geschrieben steht.  ZP. 385 
 
An anderer Stelle, wo es ebenfalls um die Zeit der Plagen geht, sagt uns der Geist der Weissagung, 
daß es gerade durch die Prüfungen in der Plagenzeit  zu dieser vollkommenen charakterlichen Reife 
kommen wird. 
"Jene, die ihn falsch darstellen, wird er bestrafen , doch er wird all denen gnädig sein, die aufrichti g 
Buße tun. Denen. die ihn um Kraft bitten für die En tfaltung eines christlichen Charakters, wird er all e 
notwendige Hilfe schenken. 
In der Zeit des Endes wird das Volk Gottes seufzen und weinen über die Greuel, die im Lande 
geschehen. ... Doch die Seelenangst und die Demütig ung des Volkes Gottes sind unverkennbare 
Beweise dafür, daß es die Stärke und den Adel des C harakters, die es infolge  der Sünde verloren hat, 
nun zurückgewinnt."  (PK 414) 
 
Wenn daher die geistliche Festigung und Vervollkomm nung der Erlösten in gewisser Weise noch 
nach dem Abschluß der Gnadenzeit, ja sogar noch im Himmel fortschreiten wird, dann kann sie auch 
nicht  vor dem Spätregen vollkommen abgeschlossen sein. Hier gilt es, die Aussagen des Geistes der 
Weissagung nicht statisch, sondern dynamisch, fortschreitend zu sehen. 
 
Schon vollkommen und doch noch nicht vollkommen 
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Vielleicht müssen wir hier zwischen zwei Dingen in der geistlichen Entwicklung unterscheiden, die 
ein Lektionsschreiber mit folgenden Worten darstell t.  " Es gibt "keinen Punkt" für das geistliche 
Wachstum,  "an dem wir innehalten können", aber für Sündentat en gibt es einen Haltepunkt ." (S.Sch. 
Lektion III. Viertel S. 98) 
In dieser Aussage wird zwischen fortschreitendem ge istlichen Wachstum  und einem Endpunkt im 
Sündigen  deutlich unterschieden. Das könnte bedeuten, daß d as geistliche Wachstum und die 
Zunahme geistlicher Erkenntnis selbst in der Ewigke it noch fortdauern wird, während es aber für das 
Sündigen schon einen Endpunkt hier auf Erden geben muß und wird.  
Nach obigen Zitaten von Ellen G. White sollte für d ie Gemeinde die Zeit, da sie alle ihre Sünden 
ablegen muß, unmittelbar vor und während der endzei tlichen Ausgießung des Spätregens, bzw. vor 
dem allgemeinen Abschluß der Gnadenzeit beginnen. U numstritten ist, daß es spätestens während 
der Zeit der Plagen keine Sündentaten  für versiegelte Gläubige mehr geben kann, da es ja  zu dieser 
Zeit keine Fürsprache mehr im Himmel geben wird, un d daher keine Vergebung, weder für bewußte 
noch für unbewußte Sünden, geben kann. Der Geist Go ttes wird in der Zeit der Vorbereitung alle 
unbewußten Sünden denen bewußt machen, die darum bi tten, damit sie sie bereuen, bekennen, 
überwinden und ablegen können.  
 
Vollkommenheit nicht für alle gleichzeitig 
 
Wir sollten aber auch diesen Endpunkt für Sündentat en nicht als für alle Gläubigen gleichzeitig 
sehen, sondern je nach Erkenntnis und Möglichkeiten  progressiv fortschreitend bis hin zum 
allgemeinen Abschluß der Versiegelung und des Endes  der Gnadenzeit. Wir können ja auch nicht 
davon ausgehen, daß die Endversiegelung an allen Gl äubigen gleichzeitig geschieht. Daher wird sie 
auch nicht für alle gleichzeitig zum Abschluß komme n.  
Nicht alle Menschen werden auch am Ende der Zeit gl eichzeitig mit dem vollen Evangelium und der 
vollen Wahrheit bekannt gemacht werden. So wird auc h der eine früher und der andere später zum 
Abschluß der Versiegelung und dadurch auch zum Empf ang des Spätregens kommen.  
Der Spätregen wird demnach auch nicht auf alle glei chzeitig fallen, die letztlich am Ende gerettet 
werden. Die wahrhaft Gläubigen in der Gemeinde, die  die nötigen Vorbereitungen treffen, werden den 
Spätregen empfangen, um den Menschen in Babylon das  letzte Evangelium zu bringen und sie aus 
Babylon herauszurufen. Für diejenigen aber, welche aus Babylon ausgehen werden, kann das 
individuell gesehen erst der Frühregen sein, der si e zur Umkehr, zur völligeren Erkenntnis der 
Wahrheit und zur Heiligung führen wird. Die weitere  Vollendung ihres Charakters bzw. ihre 
Endversiegelung wird aber in der Zeit der Trübsal u nter dem besonderen Segen des Spätregens auch 
an ihnen sehr schnell voranschreiten. 
 
Daß die Vervollkommnung der Gläubigen nicht schon v or dem Empfang des Spätregens völlig 
abgeschlossen sein wird, sondern während des Spätre gens noch weitergeht und dieser erst die 
Vollkommenheit des Charakters der Gemeinde zur völl igen Reife bringen wird, sagen uns auch die 
zwei folgenden Zitate. 
 
"Der Spätregen, der nahe zum Abschluß der Wachstums periode fällt, reift die Frucht heran und 
bereitet sie für die Sichel vor. ... Das Reifen des  Getreides  stellt die Vollendung des Gnadenwerkes 
Gottes  in der Seele dar. Durch die Macht des Heiligen Gei stes wird das moralische Ebenbild Gottes 
im Charakter wiederhergestellt . Wir müssen völlig in Christi Ebenbild  umgestaltet werden. Der 
Spätregen, der die Ernte reift, stellt die geistlic he Gnade dar, die die Gemeinde auf das Kommen 
Jesus vorbereitet.  
... Es ist Gott, der das Werk angefangen hat, und e r wird es auch vollenden , indem er den Menschen 
vollkommen in Christus Jesus macht . Aber  die Gnade, die durch den Frühregen dargestellt wir d, darf 
nicht außer acht gelassen werden. Nur diejenigen, d ie das Licht ausleben, das sie haben, werden 
größeres Licht empfangen. Wenn wir nicht täglich Fo rtschritte  im Ausleben lebendiger, christlicher 
Tugenden machen, so werden wir die Offenbarungen de s Heiligen Geistes im Spätregen nicht 
wahrnehmen können. Er mag in Herzen rund um uns her  ausgegossen werden, wir aber werden ihn 
weder erkennen noch empfangen ." (ZP 436-437  zitie rt und erklärt  in der S.Sch. Lekt. 3 Viertel 1995 
S. 137) 
Gemäß dieser Schilderung können wir schlußfolgern, daß die Gläubigen während der Zeit des 
Frühregens zwar schon eine gewisse Reife des Charak ters erlangt haben müssen, jedoch wird erst 
der Spätregen, die schon bereits sichtbar gewordene  Frucht des Geistes zur völligen Reife bringen. 
Vielleicht könnte man es so sehen, daß durch das Wi rken des Geistes im Frühregen, der Sieg über 
alle sündhaften Gewohnheiten und Neigungen errungen  werden muß, während der Spätregen den 
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Sieg auch über jede einzelne sündige Tat und für di e bis dahin noch unerkannten Sünden bringen 
wird. 
Die folgende Aussage spricht ebenfalls noch von der  letzten Vervollkommnung im Spätregen.  
 
"Indem wir Gott um den Heiligen Geist ersuchen, wir d dieser in uns Sanftmut, einen demütigen Geist 
und das Bewußtsein wirken, daß wir auch bezüglich d es Spätregens, der uns vollkommen macht , von 
Gott abhängig sind. " GO S.238  
 
In all den  obigen  Aussagen fällt auch  auf, daß E.G. White das persönliche Engagement  des Gläubigen in 
dieser Umkehr  und der Vorbereitung auf den Spätregen  sehr stark betont. Für viele Christen heißt es ja 
immer wieder: "Du mußt einfach glauben; alles ist ein Geschenk; du brauchst es nur anzunehmen. Jesus 
allein schenkt dir ein neues Herz, der Mensch kann in seiner eigenen Kraft gar nichts tun." Das klingt zwar 
sehr fromm und gläubig, verleitet aber viele Christen dazu, keinerlei persönliche Anstrengungen zu 
unternehmen, der Sünde zu widerstehen und sie abzulegen.  
Der Prophet Hesekiel hat schon im Alten Testament noch eine andere Seite aufgezeigt, die wir nicht 
übersehen dürfen. Er ruft mit ganz anderen Worten zur Umkehr und Erneuerung, als wir es tun. "Kehrt um 
und kehrt euch ab von allen euren Missetaten, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werfet von euch alle 
Übertretungen, die ihr gemacht habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum 
wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel?" (Hesekiel 18,30.31) Nach diesem Aufruf soll sich der Mensch selbst 
ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Doch auf der anderen Seite sagt er im Vergleich dazu 
scheinbar genau das Gegenteil. "Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie 
geben..." (Hesekiel 11,19) So auch in Hes. 36, 26, wo es heißt, "Ich will euch ein neues Herz und einen 
neuen Geist in euch geben...  und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und 
meine Rechte halten und tun!"  
Einmal ist es Gott, der uns verändert, und dann ist es wieder der Mensch selbst. Wie sollen wir das 
verstehen? Es gab in der Geschichte des Christentums immer wieder diese zwei Gegensätze. Heute steht 
die Christenheit und auch wir selbst oft sehr in der Gefahr, sich einen zu gnädigen und toleranten Gott 
vorzustellen, der einfach unseren guten Willen ansieht und uns dann jeden Sieg über die Sünde ohne große 
Anstrengung in die Arme legt. Das ist der Weg, den die meisten Verkündiger des Evangeliums heute 
hauptsächlich betonen. Von persönlichen Anstrengungen in unserem Glaubenskampf hört man unter 
Christen sehr wenig. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit des biblischen Evangeliums der Befreiung. 
Der Geist Gottes sollte uns diesbezüglich die richtige Balance geben zwischen dem, was Gott für unsere 
Vervollkommnung tut und dem, was er von uns erwartet.  
"Niemand darf meinen, daß es leicht sei, den Feind zu überwinden oder daß er ohne ernstes Bemühen zu 
einem unvergänglichen Erbe emporgehoben werden kann. ... Nur wenige erkennen, wie wichtig es ist, 
unaufhörlich um den Sieg zu ringen. ... Es gibt Hoffnung für jeden von uns, aber nur auf dem einen Wege, 
daß wir uns an Christus binden und daß wir alle Kräfte anspannen, um die Vollkommenheit seines 
Charakters zu erlangen." (Z II, 190) 
"Es ist nicht Gottes Absicht, die Kraft des Menschen zu lähmen; aber in Zusammenarbeit mit Gott kann 
menschliche Kraft Gutes wirken. Es ist nicht Gottes Absicht, unseren Willen zu schwächen; denn gerade 
damit sollen wir ja das Werk durchführen..." (CG, 75) 
"Stets trägt der Herr dem menschlichen Werkzeug sein Werk auf. Hier ist göttlich-menschliche 
Zusammenarbeit. Hier wirkt der Mensch im Gehorsam zum göttlich verliehenem Licht... 
Es ist des Menschen Aufgabe, mit Gott zusammenzuarbeiten. Und es ist der härteste und ernsthafteste 
Kampf, der in der Stunde einsetzt, wenn sich jemand entschließt und entscheidet, seinen Willen und Weg 
dem Willen und Weg Gottes zu unterwerfen." (BK, 354) 
Von diesem Kampf spricht auch Paulus, wenn er sagt: "Und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht 
gekrönt, er kämpfe denn recht." (2.Tim 2,5) 
 
”Wer Mitarbeiter Gottes sein will, muß danach streben, sämtliche physischen und psychischen Fähigkeiten 
zu vervollkommnen. Von uns allen wird erwartet, daß wir immer fleißiger und leistungsfähiger werden. 
...Christus hat nicht behauptet, daß es leicht sei, an sich selbst zu arbeiten, um vollkommen zu werden. Wir 
alle sind weder von Natur aus fehlerlos, noch fällt uns die Vollkommenheit von selbst zu. Sie erreichen wir 
nur in persönlichem Bemühen  durch die Gnade Christi . Gott schenkt uns Fähigkeiten und Geistesgaben; 
unseren Charakter prägen wir selbst, und zwar in einem harten unnachgiebigen Kampf mit allen schlechten 
Veranlagungen. Gegen sie müssen viele Schlachten geschlagen werden. Wir müssen so selbstkritisch sein, 
daß kein einziger negativer Charakterzug bestehen bleibt." (BG, 286+287) 
"Wir müssen auf Christus schauen. Wir müssen widerstehen, wie er widerstanden hat. Wir müssen beten, 
wie er gebetet hat, und wir müssen ringen und kämpfen, wie er gerungen hat, damit wir überwinden können, 
wie er überwunden hat." (KH, 34; u. VS, 24;) 
Alle diese Aussagen müssen für manchen Leser, der e s bisher gewohnt war zu hören, daß wir selbst 
gar nichts tun können für unsere Seligkeit und daß es alles ein Gnadengeschenk sehr eigenartig 
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klingen. Es mag sein, daß es sehr nach Werksgerecht igkeit aussieht . Es wäre jedoch  ganz verkehrt, 
hinter all den obigen  Aussagen eine göttliche oder vielleicht sogar nur menschliche Forderung nach 
Werken  zu sehen. Persönlich sehe ich es als eine gewaltige und großartige Verheißung, die allen jenen 
zuteil wird, die sich unter die Führung Jesus und d es Heiligen Geistes stellen.  Unter dieser Führung 
wird unser Wille sowie unsere Wünsche und Neigungen  nicht ausgeschaltet, sondern unter göttliche 
Kontrolle gestellt. Da aber Satan ebenfalls um dies e Kontrolle kämpft, kommt es in uns zu einem 
inneren Kampf, bei dem es eben auch unserer persönl ichen Anstrengungen bedarf. Doch jedem 
gläubigen Menschen, der sich in diesem Kampf ganz e ng mit Gott verbindet ist völliger Sieg 
verheißen . Welch herausfordernde und hoffnungsvolle  Botschaft zur Umkehr! So lautete  auch die 
Botschaft unserer Pioniere über die Möglichkeit, so über Sünde und Versuchung zu siegen, wie es 
Jesus tat. 
"Diese und andere bedeutende Prophezeiungen beweisen nicht nur, daß es möglich ist zu überwinden, 
sondern machen auch deutlich, daß die letzte Gemeinde tatsächlich überwinden wird. Sie wird die vielen 
Schrifttexte beachten, die der Endzeitgemeinde die Verpflichtung auferlegt, heilige Charaktere zu entwickeln, 
damit sie beim Kommen des Herrn ohne Flecken und ohne Makel erfunden wird. Ja, wir können vollständig 
überwinden und durch und durch geheiligt werden, "Getreu ist er, der euch ruft; er wird’s auch tun!" So 
formulierte es einer unserer Pioniere, D.T. Bourdea u! (Sanctification or living Holiniss, S. 104 - 110; 
übersetzt in GP, 18) 
Diese Verheißung und Aufforderung zum Gehorsam, wie ihn Jesus lebte, finden wir auch in Offenbarung 
3,21 "Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe und 
mich gesetzt mit meinem Vater auf seinem Thron." Kannst du wirklich glauben, daß du mit der Hilfe Gottes 
genau so überwinden kannst, wie es Jesus tat? Genau das wird uns hier in diesem Text verheißen und es ist 
die Bedingung, daß wir dann auch auf seinem Thron sitzen werden. 
Überlegen wir, was das für die ganze Gemeinde, besonders in der letzten Generation bedeuten müßte. Gott 
will, daß sich in der Gemeinde nicht nur Einzelne bekehren, ihre Sünden erkennen, Buße tun und ihre 
Sünden überwinden, sondern die gesamte, geschlossene Gemeinde. Dafür war im Alten Testament eine 
eigene Opferzeremonie vorgesehen. 
 
Ein Opfer für die ganze Gemeinde 
 
Beispiel: 3. Mose 4,13.14 
"Wenn aber die ganze Gemeinde Israel aus Versehen sich versündigte und die Tat vor ihren Augen 
verborgen wäre, wenn sie gegen irgendein Gebot des Herrn gehandelt hätten, was sie nicht tun sollten, und 
so sich verschuldet hätten, und sie würden danach ihrer Sünde inne, die sie getan hätten, so sollen sie einen 
jungen Stier darbringen als Sündopfer und vor die Tür der Stiftshütte stellen."  
Wo hast du das schon in einer Gemeinde erlebt, daß die ganze Gemeinde geschlossen vor Gott hintrat und 
um Vergebung für irgend eine Sünde bat? Oder haben wir dies heute nicht mehr nötig? Das Beispiel zur Zeit 
Esras und Nehemias kann und soll uns dafür ebenfalls ein praktisches Vorbild sein. 
Beispiel: Bußgottesdienst im Alten Testament. Lies dazu selbst Nehemia 8-10. 
Wann habt ihr so etwas schon einmal seit dem Bestehen eurer Gemeinde erlebt? Doch ohne ein solches 
Geschehen wird es niemals zu einer wahren Erweckung und zum Spätregen in der Gemeinde kommen. (Z 
III, 411) 
Das ist auch die Botschaft des Propheten Joel. "Blast die Posaune zu Zion, sagt ein heiliges Fasten an, ruft 
die Gemeinde zusammen! Versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde,..." (Joel 2,15.16) 
Beachte, daß es hier nicht um einen Aufruf an einzelne Gläubige geht, sondern um die ganze Gemeinde! 
Was verheißt Gott einer Gemeinde, die diesem Aufruf Folge leisten wird? "Und nach diesem will ich meinen 
Geist ausgießen über alles Fleisch..." (Joel 3,1) 
Der Spätregen in seiner höchsten Wirksamkeit wird d aher nur über eine Gemeinde kommen, wo nicht 
nur einzelne vor Gott hintreten, sondern in der man  sich geschlossen in Reue und Buße vor Gott 
beugen und demütigen wird, um seine Sünden zu beken nen und abzulegen. Dabei müssen wir aber 
immer bedenken, daß in der Gemeinde niemals alle da zu bereit sein werden. Daher wird der 
Spätregen auch nur jenen Teil der Gemeinde erfassen , der zu solch einer Buße, Reue und Umkehr 
bereit sein wird.  
Die Gemeinde kann also durch ihre Haltung, durch ihren Glauben oder Unglauben, durch ihre Bußfertigkeit 
oder Unbußfertigkeit mitentscheiden, wie lange diese Welt noch von der Sünde und deren Folgen geplagt 
wird oder nicht. Wir können die Zeit seines Kommens verkürzen. Doch dies wird nicht geschehen, wenn wir 
anfangen bessere Missionsprogramme, Strategien und Aktionen zu starten, sondern wenn wir durch den 
Geist Gottes und durch unseren eigenen Willen und Fleiß zu besseren Menschen werden. Wenn wir nach 
dem Ebenbild seines Charakters streben und dann auch in seinem Geiste und Eifer die Botschaft, die uns 
verändert hat, mit voller Kraft und Überzeugung hinaustragen, dann wird der Herr nicht mehr "verziehen", um 
sein Volk aus der großen Drangsal zu befreien. 
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"Durch die Verkündigung des Evangeliums liegt es in unserer Macht, Christi Wiederkunft zu beschleunigen. 
Wir sollen nicht nur auf sie warten, sondern der Zukunft des Herrn entgegeneilen." (LJ, 631)  
Hätte nicht viel Elend und Not in dieser Welt vermieden werden können, wenn das Volk Gottes diese 
Botschaft ernst genommen hätte? Muß sich die Wiederkunft Jesu noch weiter so lange hinausziehen? Hätte 
es unbedingt einen ersten und zweiten Weltkrieg mit all den Millionen Toten geben müssen? Hätte es 
unbedingt eine Bevölkerungsexplosion mit allen Konsequenzen für den Hunger in der Welt und die Umwelt 
u.a.m. geben müssen? Wenn Jesus schon gleich nach 1844 kommen hätte können, wäre dieser Welt doch 
viel Leid und Unheil erspart geblieben!?  E.G. White sagt dazu: 
"Wir werden wegen unseres Ungehorsams vielleicht noch länger auf dieser Welt bleiben müssen, als damals 
die Kinder Israel warten mußten. Aber - um Christi willen - sollte sein Volk die Sünde nicht vergrößern, indem 
sie Gott die Konsequenzen ihres Fehlverhaltens in die Schuhe schiebt." (LG, 15; Evangelism S. 696)  
Diese Überlegungen können wir versuchen wegzudiskutieren um uns der Verantwortung zu entziehen, doch 
es ist so; und jeder, der das versteht und anerkennt, wird vor Gott hinfallen und um Vergebung bitten.  
Haben wir als Gemeinde wirklich unsere Aufgabe getan? Sollten wir nicht unsere Herzen zerreißen, tiefe 
Reue verspüren, aufrichtige Buße tun und unser Leben radikal verändern? 
Noch ist Zeit dazu! Noch wartet Gott auf eine besondere Erweckung in der Gemeinde, um seinen Spätregen 
im vollen Maße ausgießen zu können. Und in dieser Zeit hält er noch die Bosheit, die zerstörenden Winde 
zurück. 
 
Wie lange wird Gott die Winde noch zurückhalten ? 
 
Nach Offenbarung 7,3.4 werden die Winde so lange zu rückgehalten bis 144.000 versiegelt sind. Damit 
sind wir wieder zum Ausgangspunkt unserer Überlegungen  zurückgekehrt. 
Beachte, daß Johannes vor dem Loslassen der Winde die Zahl derer hört, die versiegelt wurden. Es waren 
144.000. Johannes hört diese Zahl stellvertretend für eine Schar, die als vereinte Gruppe am Abschluß der 
Versiegelung, und damit auch am Abschluß der Gnadenzeit bereit steht für die sieben Plagen und das 
Kommen Jesu. Sie sind 144.000 zu dem Zeitpunkt, wenn die vier Winde losgelassen werden. Danach wird 
es für die wahren Gläubigen keinerlei Möglichkeit zur Verkündigung mehr geben. Für die Ungläubigen aber 
wird es keine Möglichkeit der Umkehr mehr geben. Es wird die Zeit sein, da sich Amos 8, 11+12 erfüllen 
wird. "Da werden die Menschen hin und her laufen, von einem Meer zum andern, von Norden nach Osten 
und des Herrn Wort zu suchen, und werden es nicht finden!"  
Und doch wird im "Reich des Tieres" in Babylon auch zu dieser Zeit sicherlich noch weiter der Irrtum 
verkündigt werden. Sie werden weiterhin ihre Gottesdienste feiern, ihre sinnlosen Gebete sprechen und ihre 
Lieder singen. Doch unbemerkt von diesen verblendeten Massen, wird der Engel mit dem Siegel Gottes in 
der Hand sein Werk abgeschlossen haben. In diesem Augenblick zieht sich der Geist Gottes von der 
ungläubigen Welt zurück und überläßt diese Welt und die gottlosen Menschen dem unbändigem Treiben der 
Dämonen.  
 
Aus all diesen nun gemachten Überlegung können wir schlußfolgern, daß es nach der Versiegelung der 
144.000 keine weitere wahrheitsgemäße Verkündigungs- bzw. Umkehr und Rettungsmöglichkeit für Babylon 
gibt, wie es aber doch einige in unseren Reihen heute darzulegen versuchen. 
 
Marvin Moor als ein Vertreter dieser Interpretation  meint, daß die 144.000 die Gläubigen sind, die 
versiegelt werden, um den Spätregen zu empfangen un d dann erst den lauten Ruf zu geben.  Sie " 
werden die Führer in der letzten Warnung an die Wel t sein, während die große Schar die sein werden, 
die von aller Welt für den Herrn durch die Anstreng ungen der 144.000 gewonnen werden."  Er meint, 
daß die 144.000 auch in bezug ihrer charakterlichen  Entwicklung der großen Schar voraus sein 
würden und daher von ihr  zu unterscheiden wäre . 35 Fußnote !!!  
 
Die Identifikation der 144.000  
 
Wer ist nun mit diesen 144.000 letztlich ganz konkret gemeint? Ist die Zahl "144.000" buchstäblich oder 
bildhaft zu verstehen? Mit dieser Frage wollen wir nun versuchen nach all den bisherigen Überlegungen und 
Zusammenhängen eine klare Deutung der 144.000 zu geben.  
Nach meinem Verständnis dieser Frage ist die Zahl nicht buchstäblich, sondern bildhaft für die Gesamtheit, 
der am Ende Treugebliebenen zu verstehen. Bedenken wir, wozu die Menschen dieses Siegel am Ende der 
Zeit brauchen! Nicht um selig sterben zu können, sondern um unbeschadet durch die letzte große Trübsal 
und Plagenzeit zu kommen. Die 144.000 können daher nur Gläubige sein, die in dieser Zeit noch leben 
werden. 

                                                           
35  Marvin Moor in seinem Buch "Crisis of the Endtime "  S. 142-145 Pacific Press 
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Es können nicht buchstäblich 144.000 sein, denn sonst würden es ja nur Israeliten  sein, die zu den 144.000 
Endzeitversiegelten zählen würden ! (Offenbarung 7,5-8) Wer nämlich  die Zahl buchstäblich nimmt, muß 
auch die Namen buchstäblich nehmen. 
Außerdem wissen wir, daß es heute nur mehr Juden (e in Stamm von 12 ursprünglichen) gibt. Die 
anderen Stämme wurden im Laufe der Geschichte aufge löst. 
Weiters fehlt in der Aufzählung der Stämme Israels in Off. 7, 5-8 der Stamm Dan, welcher zu den 12 
ursprünglichen Stämmen zählte. An seiner Stelle wir d der Stamm Manasse eingesetzt. Es ist, als 
würde Gott schon durch diese Veränderung zeigen, da ß es ihm in dieser Beschreibung nicht um das 
buchstäbliche, sondern viel mehr um das geistliche Israel geht. 
Davon ist auch im ganzen Neuen Testament die Rede.  Z. Bsp. in Römer 9,6-8.24; Galater 3,26-29 / 
4,28.  u. a. m.   Zu diesem geistlichen Israel gehören  alle, die auf Christus getauft sind. Sie können  als 
Kinder Abrahams bezeichnet werden; egal  aus welchem Stamm oder welcher  Nation sie kommen. 
Übrigens bedeutet Israel "Überwinder oder Kämpfer".  In der ganzen Offenbarung geht es immer 
wieder um die Überwinder, die das Reich Gottes erer ben werden.  
Nun bestand das gesamte alttestamentliche Volk Gott es aus nur 12 Stämmen. Doch das gesamte 
neutestamentliche Volk Gottes ist aus allen Stämmen  und Völkern zusammengestellt. Daher kann mit 
den 12 Stämmen wohl nur die Gesamtheit der endzeitl ichen Gemeinde, bzw. der endzeitlichen 
Überwinder symbolisch dargestellt sein. 
 
Beachte: Johannes hört ihre Zahl nach dem Abschluß dieses Werkes der Versiegelung. 
E.G. White beschreibt diese Zeit wie folgt:  
"Ich sah Engel im Himmel hin und her eilen. Ein Engel mit einem Tintenfaß an seiner Seite kehrte von der 
Erde zurück und kündigte Jesus an, daß sein Werk vollendet und die Heiligen gezählt und versiegelt seien." 
(EG, 272 [266])  
"Christus hatte sein Reich empfangen; er hatte das Sühnopfer für sein Volk gebracht und seine Sünden 
ausgetilgt. Die Untertanen des Himmels waren vollzählig." (EG, 273 [267])  
Aus diesen Aussagen schließen manche  unter uns, daß E.G. White die 144.000 tatsächlich als eine 
buchstäbliche Zahl sieht. Dies kann aber, wie schon vorher dargelegt, nicht der Fall sein. Es handelt sich 
vielmehr um jene Heiligen, die die Wiederkunft lebendig erleben werden. E.G. White gebraucht diese Zahl 
um damit die Gesamtheit der Gläubigen der letzten Generation zu beschreiben. Sie übernimmt hier die Zahl 
so, wie sie zunächst auch  Johannes in der Offenbarung nennt; sie beschreibt aber an anderen Stellen, 
wieviele Menschen wirklich damit gemeint sind. 
 
Die folgende Zitaten aus der Feder des Geistes der Weissagung sollen uns nun noch einmal zeigen, 
aus welcher Zeit die 144.000 nach dieser Beschreibu ng kommen. 
"Bald hörten wir die Stimme Gottes gleich vielen Wassern, welche uns Tag und Stunde von Jesu Kommen 
mitteilte. Die lebendigen Heiligen, 144.000 an der Zahl, verstanden die Stimme, während die Gottlosen sie für 
Donner und Erdbeben hielten..." (EG, 13) 
Daß es möglich ist, einerseits die Stimme Gottes zu  verstehen und andererseits sie für Donner zu 
halten, wie es obige Beschreibung sagt, sehen wir i n Johannes 12,27-29.  
 
Folgende Beschreibung gibt E.G. White ebenfalls im Zusammenhang mít der Situation der Gläubigen 
in allerletzter Zeit:  
"Die 144.000 waren alle versiegelt und vollkommen vereinigt. An ihren Stirnen war geschrieben; Gott, neues 
Jerusalem und ein herrlicher Stern, welcher Jesu neuen Namen enthielt. Über unseren glücklichen, heiligen 
Zustand wurden die Gottlosen zornig..." (EG, 13 [13]) 
Aus diesen Aussagen geht sehr  deutlich hervor, wer nur mit den 144.000  gemeint sein kann und aus 
welcher Zeit sie kommen. Es sind alle Gläubigen,  die kurz vor der Wiederkunft in der siebenten Plage den 
Zeitpunkt für sein Kommen vom Himmel her erfahren werden!  
Es ist nicht möglich, daß dies tatsächlich nur 144. 000 sein sollten, wenn uns doch andererseits 
verheißen ist, daß der Herr in der Zeit des Spätreg ens noch ein größeres Werk der Seelenrettung tun 
wird, als es zu Pfingsten der Fall war. Auch geht s owohl aus der Offenbarung als auch aus dem Geist 
der Weissagung klar hervor, daß das Werk nicht mit einer Niederlage, sondern mit einem großen Sieg 
und vielen Bekehrten enden wird. Das sollte uns let ztlich auch in unserem missionarischem Eifer 
ermutigen, noch Großes von Gott zu erwarten. 
 
Kommen wir nun noch einmal zu dem am Anfang erwähnten Zitat zurück, in dem E.G. White anscheinend 
vor einer zu genauen Beschäftigung mit dieser Zahl warnt. 
"Es ist nicht sein (Gottes) Plan, daß sein Volk etwas verkündigen soll, das auf Spekulationen beruht und im 
Wort Gottes nicht gelehrt wird. Es ist nicht sein Wille, daß sie um Fragen streiten, die ihnen keine geistliche 
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Hilfe sind, wie zum Beispiel: Wer wird zu den 144.000 gehören? Dies werden die Auserwählten Gottes in 
kurzer Zeit ohne Frage wissen". (MS 26, 1901  übersetzt in BK 538) 
Wenn E.G.White damit meint, wir würden nie genau wissen, wer die 144.000 wirklich sind, und aus welcher 
Gruppe von Menschen sie zusammengesetzt sein würden, dann würden alle ihre anderen Aussagen, die sie 
über die 144.000 machte, dem widersprechen. Denn man müßte sich fragen, warum sie dann doch so viel 
über die Herkunft, die Zeit und vor allem auch über den Charakter der 144.000 zu schreiben hatte? Deshalb 
müssen wir wissen, was sie damit gemeint hat und was nicht! 
Offensichtlich gab es aber damals Diskussionen über die Frage, wer von den damals lebenden Gläubigen, 
die in der Gemeinde waren, einmal zu den 144.000 zählen könnten  und wer nicht. Eine solche Spekulation 
geht natürlich am wahren Sinn dieses Themas vorbei und davon ist auch wirklich abzuraten. In diesem Sinne 
würde ich die warnende Aussage von E.G. White verstehen. 
Ich denke aber, daß nach diesem Studium niemand mehr sagen kann, daß es keinen Sinn hat, über die 
144.000 nachzudenken. Mir persönlich hat es bisher den Blick über meine notwendige Beziehung zu Jesus 
wesentlich erweitert. Es hat mir auch ein ganz neues Verständnis über den Plan gegeben, den Gott mit 
seiner Gemeinde der letzten Generation, aber auch mit seinem Volk durch die Geschichte hindurch hatte. 
 
Zählte sich E.G. White zu den 144.000 
 
Es gibt ein Zitat , das eventuell schlußfolgern lassen könnte, daß sich E.G. White selbst zu den 144.000 
zählte . Daraus haben manche Adventisten geschlossen, daß de shalb auch  gläubige Menschen zu 
dieser Gruppe gehören würden, die seit 1844 lebten.  
In einer Vision begegnete sie dem Henoch auf einer Welt mit sieben Monden. Dort wollte sie am liebsten 
bleiben, doch der Engel sagte ihr:  
"Du mußt zurückkehren, aber wenn du treu bist, sollst du mit den 144.000 das Vorrecht haben, alle diese 
Welten zu besuchen und die Werke Gottes zu sehen." (EG, 31 [31])  
Beachten wir, daß hier nicht klar steht, daß sie zu den 144.000 gehören würde, sondern daß sie "mit" den 
144.000 diese besagten Welten besuchen könne. Das wird aber sicher auch für alle Erlösten möglich sein. 
Eine weitere Aussage in bezug auf die Frage, aus welcher Zeit die 144.000 kommen, machte E.G. White in 
Zusammenhang mit dem Tod einer Glaubensschwester namens Mrs. Hastings. Auch aus dieser Aussage 
könnten manche schlußfolgern, daß E.G. White auch Gläubige, die  zu ihrer Zeit lebten, zu den 144.000 
zählte. 
Sie schreibt: 
”Ich sah, daß sie (Schwester Hastings, die soeben gestorben war) versiegelt war, und daß sie bei der 
Stimme Gottes hervorkommen und auf Erden stehen würde und daß sie mit den 144.000 sein würde. (and 
would be with the 144.000!) Ich sah, daß wir sie nicht beklagen müssen; sie wird ruhen (im Grab) in der Zeit 
der Trübsal.” (SM II, 263) 
Wollte E.G. White damit sagen, daß diese Schwester zu den 144.000 gezählt, und damit ein Teil von ihnen 
sein würde? Ich denke, daß auch diese Aussage im gleichen Sinne zu sehen ist, wie die vorhergehende. 
Diese Schwester konnte nicht das Endzeitsiegel erhalten haben , sondern nur jenes Siegel, welches alle 
Gläubigen vor ihrem Tode haben müssen, wenn sie gerettet sein wollen. Die Aussage kann daher nur 
meinen, daß sie bei der allgemeinen Auferstehung aus dem Grabe kommen, und, wie alle anderen 
Gläubigen, mit den lebendigen Gläubigen - also den 144.000 - zur Entrückung kommen würde .  
Mit  den 144.000 zu sein, muß daher nicht bedeuten, Teil von ihnen zu sein. Persönlich glaube ich, daß die 
144.000 nicht ein völlig anderes Leben, getrennt von den übrigen Erlösten führen werden. Sie werden 
grundsätzlich alle Vorrechte mit den anderen teilen, aber sich doch vor allem durch eine besondere 
Erfahrung während der großen Trübsal hier auf Erden von den anderen Gläubigen unterscheiden. Dafür 
werden ihnen auch besondere Vorrechte im Himmel zuteil werden, worüber es aber keinen Neid geben wird. 
Es gibt eine Stelle, aus der man meines Erachtens auch herauslesen könnte, daß E.G. White nicht zu den 
144.000 gehören wird. Es ging in einer Vision um das Betreten eines Tempels im Himmel, von dem sie 
sagte:  
"Als wir im Begriff waren, den Tempel zu betreten, erhob Jesus seine liebliche Stimme und sagte: "Nur die 
144.000 betreten diesen Ort." und wir riefen: "Halleluja!" (EG, 17 [17]) 
Sie durfte in dieser Vision diesen bestimmten Ort nicht betreten, weil er den 144.000 vorbehalten bleibt. Wäre 
sie schon als ein Glied der 144.000 zu sehen gewesen, hätte sie doch diesen Ort betreten können! 
Im folgenden Zitat identifiziert E.G. White die 144.000 mit allen Heiligen, die die Angst in Jakob durchstehen. 
Es sind also alle Gläubigen der Endphase der Weltgeschichte gemeint. 
"Dies war die Zeit der Angst in Jakob. Alle Heiligen schrien in der Angst des Geistes und wurden durch die 
Stimme Gottes errettet. Die 144.000 triumphierten, und ihre Angesichter waren erleuchtet von der 
Herrlichkeit Gottes.” (EG, 27 [27]) 
Aus all diesen Aussagen können wir schlußfollgern, daß E.G. White die 144.000 tatsächlich mit denen in 
Verbindung brachte, die am Ende zur Entrückung kommen, ohne den Tod zu sehen. Dies wird in folgenden 
Zitaten am deutlichsten zum Ausdruck gebracht. 
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"Hierauf geschah ein mächtiges Erdbeben, die Gräber öffneten sich und die Toten kamen heraus, bekleidet 
mit Unsterblichkeit. Als die 144.000 ihre Freunde erkannten, die der Tod von ihnen genommen hatte, riefen 
sie: "Halleluja!" und in dem selben Augenblick waren wir verwandelt und wurden samt ihnen aufgenommen, 
dem Herrn entgegen in der Luft." (EG, 14 [14])  
Die 144.000 sind daher von den unmittelbar  vorher Verstorbenen zu unterscheiden. Die Lebenden 
erkennen ihre Freunde, die der Tod von ihnen schied. Das können für Menschen, die z.B. heute leben, in 
diesem Falle nicht solche sein, die in der Generation der Pioniere gelebt haben. Denn sollte Jesus in  unserer 
Zeit kommen, würden wir niemanden aus der Zeit des  vorigen Jahrhunderts kennen, wohl aber jene, die 
noch mit uns lebten, aber noch vor der Wiederkunft gestorben sind. 
Daraus würde ich wieder schließen, daß Menschen zu E.G. Whites Zeiten noch nicht zu den 144.000 gezählt 
werden können. Die Freunde von denen in diesem Zitat die Rede ist, könnten nur jene Gläubigen sein, die 
noch vor dem lauten Ruf und vor der letzten Verkündigung der dritten Engelsbotschaft, also möglicherweise 
noch vor der Zeit des Bildes des Tieres gestorben sind. Sie werden erst bei der allgemeinen ersten 
Auferstehung verklärt werden und von den 144.000 als Freunde erkannt werden.  
Kurz vor dieser Auferstehung spricht nämlich E.G. White noch sehr deutlich von einer Teilauferstehung. 
Unter dieser Teilauferstehung versteht man, daß es kurz vor der allgemeinen Auferstehung bei der 
Wiederkunft Jesu eine Auferstehung von einigen, sow ohl gläubigen als auch ungläubigen Menschen, 
geben wird. 
"Alle, die im Glauben an die dritte Engelsbotschaft gestorben sind..." (GK, 637) werden schon etwas vorher 
bei der Teilauferstehung aus den Gräbern kommen und mit den 144.000 auf die allgemeine Auferstehung 
warten. 
Die dritte Engelsbotschaft kann hier nur im Sinne des ”lauten Rufes” verstanden werden! Es sind damit wohl 
die letzten Märtyrer in der kleinen Trübsal kurz vor den 7 Plagen gemeint. Sie werden in der Zeit des Bildes 
des Tieres und des lauten Rufes noch ihr Leben verlieren. Das bedeutet aber ebenfalls nicht, daß sie 
deshalb auch zu der Schar der 144.000 gehören würden. Denn sie haben ja die Zeit der Plagen nicht lebend 
durchgemacht,  was aber von den 144.000 gesagt wird. 
"Niemand außer den 144.000 kann dieses Lied lernen; denn es ist das Lied der Erfahrung, und niemand 
sonst hat je solche Erfahrung gemacht wie sie. Diese sind’s, die dem Lamm nachfolgen wo es hingeht. Sie 
werden, da sie aus den Lebendigen der Erde heraus entrückt wurden, als Erstlinge Gottes und des Lammes 
angesehen. "Diese sind’s, die gekommen sind aus großer Trübsal..." (GK, 648) 
Mit diesem Zitat werden wir nun auch mit der Frage konfrontiert, wer mit der unzählbaren Schar in 
Offenbarung 7,9 gemeint ist. Sind mit dieser beachtlichen Schar die Erlösten aller Zeitalter oder nur die 
Endzeitversiegelten gemeint? 
Dieser Frage wollen wir uns nun etwas näher widmen. 
 
Die 144.000 und die unzählbare Schar 
 
Ist die unzählige Schar identisch mit den 144.000 oder ist es eine andere Gruppe? Eine Frage, über die 
schon viel diskutiert und debattiert wurde. Die meisten Bibelausleger sehen bis heute in der großen Schar die 
Erlösten aller Zeitalter. Auch viele unter uns sehen das so. 
Nach neueren Auslegungen sieht man in der zahlreichen Schar, wie schon am Anfang angedeutet, 
diejenigen Gläubigen, die am Ende in der Zeit des Spätregens und in der Zeit des lauten Rufes aus Babylon 
herausgehen werden. Sie sollen von den 144.000 Versiegelten herausgerufen werden.36 
Wenn wir den Bibeltext lesen, wird die Frage nach der Identifikation der großen Menge in Offenbarung 7,13 
sogar von einem der 24 himmlischen Ältesten in der Vision an Johannes gestellt. "Wer sind diese in den 
weißen Kleidern?" Johannes konnte dies in der Vision nicht beantworten. 
Es scheint jedenfalls sogar den Bewohnern des Himmels wichtig zu sein, wer mit dieser Gruppe gemeint ist. 
Wieviel mehr sollte uns das interessieren! Nun müssen wir nur darauf achten, daß unsere Antwort nicht im 
Widerspruch mit der des Himmels ist! Welche Antwort bekommt Johannes von dem Ältesten im Himmel? 
Die Antwort lautet: "Diese sind’s, die gekommen sind aus der großen Trübsal...!" 
Schon allein aufgrund dieser Aussage, können es nur die sein, die am Ende in dieser großen Trübsalszeit 
gelebt haben. Das obige Zitat von E.G. White aus GK, 648 gibt uns ebenfalls eine klare Antwort auf diese 
scheinbar sehr schwierige Frage. E.G. White bringt in diesem Zitat die 144.000 mit Beschreibungen in 
Verbindung, die aber im Text der Offenbarung als Beschreibung der großen Schar, die niemand zählen 
konnte, zu sehen sind. So sagt sie von den 144.000:  
"Diese sind’s, die gekommen sind aus großer Trübsal, sie haben die trübselige Zeit erfahren, eine Zeit, wie 
sie nie auf Erden war, seit Menschen darauf wohnen;..." (GK, 648)  
Das aber steht in Offenbarung 7,14 und betrifft die unzählbare Schar! Weiters sagt sie von den 144.000:  

                                                           
36 Marvin Moor,  "The Crisis  of the Endtime" S 143-145, - Pacific Press, Idaho 
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"Aber sie sind befreit worden, denn sie haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im 
Blut des Lammes." (GK, 648) 
Das steht ebenfalls nicht im Text der 144.000, sondern im Zusammenhang mit der großen Schar. 
(Offenbarung 7,14) 
"In ihrem Munde ist kein Falsch gefunden; denn sie sind unsträflich vor dem Stuhl Gottes. ... Darum sind sie 
vor dem Stuhl Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel..." (GK, 648)  
Der erste Teil in diesem Zitat ist nach der Bibel auf die 144.000 bezogen, der zweite Teil betrifft die große 
Schar. (Offenbarung 7,15) 
Aus diesem Umgang mit dem Bibeltext der Offenbarung erkennen wir, daß für E.G. White die Beschreibung 
der 144.000 gleichzeitig die Beschreibung der großen Schar ist, und umgekehrt, die große Schar gleichzeitig 
die 144.000 sind. Es ist ein und dieselbe Gruppe. 
Die 144.000 sind ein symbolisches Bild für die Gläubigen der letzen Generation und werden in der großen 
Schar, die niemand zählen kann, konkret beschrieben. 
Damit will der Geist der Weissagung in Übereinstimmung mit der Bibel sagen, daß die letzte Gemeinde, mit 
der Hilfe Gottes, kein kleines Häuflein von ”buchstäblichen” 144.000 noch übriggebliebenen Gläubigen sein 
wird, sondern doch eine triumphale Schar von Treuen, die noch durch den Spätregen gewonnen werden und 
in der Zeit der größten Trübsal Gott die absolute Treue halten werden. Sie werden den Sieg und den Triumph 
Jesu über Satan bestätigen und vor dem ganzen Universum zeigen, daß seine Anklagen gegen Gott und 
sein Gesetz eine einzige Lüge sind. Zu dieser Darstellung kommt auch das biblische Forschungsinstitut. 37 
 
Was die 144.000 mit allen Erlösten teilen 
 
Nach all diesen Beschreibungen der großen Schar und der 144.000 sollten wir aber nicht übersehen, daß die 
meisten Charaktereigenschaften der 144.000 bis auf gewisse Ausnahmen auch Kennzeichen aller Erlösten 
sein müssen und auch sein werden. Alle werden einmal in weißen Kleidern und mit Palmen vor dem Thron 
Gottes stehen können. Alle müssen ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen haben. Alle werden vor 
dem Thron Gottes sein und ihm dienen, anbeten und loben. Unter allen wird Gott für immer wohnen. 
Niemanden wird mehr hungern und dürsten noch die Sonne erhitzen. Alle wird das Lamm zu lebendigen 
Wasserbrunnen führen. Von allen wird er die Tränen abwischen. Deshalb wird das auch in Offenbarung 
21+22 noch einmal von allen Erlösten gesagt.  
Diese Überlegungen mögen auch der Grund sein, warum E.G. White diese große Schar an manchen Stellen 
doch auch mit den Erlösten aller Zeitalter in Verbindung bringt, obwohl sie sie, wie wir im obigen Zitat sahen, 
auch sehr deutlich auf die 144.000 bezieht. (Lies  diesbezüglich in PK, 508; E, 282; GK, 664!) 
 
Es sieht oberflächlich betrachtet so aus, als würde hier ein Widerspruch bei E.G. White vorliegen. Doch 
solcherlei Umgang mit Texten der Prophetie in der Offenbarung, die eine Doppeldeutung zulassen, werden 
wir bei ihr des öfteren begegnen. 
Aus einem  Vergleich im LJ, 839+840 und dem Buch WA, 596+597 erkennen wir, wie E.G. White die 
Anbetungsszene in Offenbarung 4+5 deutet. Im "Leben Jesu"  bringt sie ein und die selbe Szene mit der 
Himmelfahrt Jesu in Verbindung, während sie im Wirken der Apostel diese Beschreibun g in 
Zusammenhang mit der endgültigen Anbetung aller Erl östen nach der Entrückung in Verbindung 
bringt .  
Im "Leben Jesu"  werfen nur die 24 Ältesten die Kronen nieder, während sie im Buch  "Wirken der 
Apostel " diese Beschreibung auf alle Gläubigen anwendet, die nach der Entrückung alle ihre Kronen vor 
dem Thron niederwerfen werden. 
Hier stehen wir einfach vor der Frage, wo sie vor allem  exegetisch (exakte Textauslegung) mit dem Text 
umgeht  und wo sie den Text eher homiletisch anwendet?  (thematische Anwendung eines Textes). 
So denke ich, daß in der Szene von Off. 4,10 rein exegetisch gesehen nicht alle Erlösten gemeint sein 
können, die hier ihre Kronen vor dem Thron Gottes niederwerfen. Homiletisch angewandt aber wird doch in 
dieser Szene dargestellt, was letztlich alle Erlösten einmal tun werden. 
In diesem Sinne dürfte auch die Stelle mit der großen Schar in Offenbarung 7 zu sehen sein. Rein 
exegetisch, das heißt, aus dem direkten Textzusammenhang heraus, müßte man sie mit den 144.000 
identifizieren, jedoch homiletisch angewandt, sollte es uns kein Problem bereiten, sie auch als Bild für die 
Erlösten aller Zeitalter zu sehen. So kann die Thematik am einfachsten gelöst werden, ohne daß ein 
Widerspruch im Umgang mit dem Geist der Weissagung bestehen bleibt. 
Nach all den  Überlegungen in diesem nun gedanklich gemachten Ausflug, sind es besonders zwei 
Kennzeichen , die uns in Offenbarung 7,9-17 von der großen Schar gegeben sind. Sie könnten uns sagen, 
daß es sich hier in erster Linie um die 144.000 handeln muß. Es ist dies der Hinweis, "Diese sind’s, die 

                                                           
37  Siehe dazu auch  "Symposium on Revelation" Book I, S. 267ff, 117+118;  Biblical Research Institute 
Silver Spring, MD 20904)  
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gekommen sind aus der großen Trübsal ... und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel..." 
(Offenbarung 7,14.15) 
Nur von den Menschen der Endzeit kann das gesagt werden, wenn auch alle Gläubigen der Geschichte 
irgendwie im Vergleich zum Himmel aus einer trübseligen Welt kommen.  Doch nur am Ende der Zeit kann 
im Sinne von Daniel 12,1 gesagt werden, daß sie aus "der großen Trübsal" kommen. 
Wie können wir  diese beiden Gruppen, - die 144.000 und die unzählbare Schar - vom biblischen Text her 
miteinander in Zusammenhang bringen? 
Beachten wir, daß Johannes die Zahl der Versiegelten zunächst nur gehört hat. (Offenbarung 7,4) Hier sieht 
er sie noch nicht, sondern er hört nur die Zahl! 
In Offenbarung 7,9 sieht er nun aber die unzählbare Schar der Versiegelten des geistlichen Israel. Er nimmt 
damit die gesamte lebende Gemeinde der Übrigen wahr, die durch diese letzte Trübsalszeit hindurchgehen 
und zur Entrückung kommen wird. Das aber wird, wie wir bisher gesehen haben, sowohl von den 144.000 als 
auch von der großen Schar gesagt. Daher muß es eine identische Gruppe sein. 
 
Gott verwendet die Zahl der 144.000 zunächst wohl deshalb, um zu zeigen, daß die Gläubigen für ihn gezählt 
sind und keiner der wahrhaft Gerechten und Treuen in der letzten Errettung übersehen wird. 
Auch in der Zahl 12 liegt diese Idee verborgen. Es ist die Zahl der Auserwählten und von Gott versiegelten 
Menschen. 12 x 12.000 = 144.000! Es ist ein Bild für die Gesamtheit des endzeitlichen Israels  aus allen 
Nationen, Sprachen und Geschlechtern. 
Mervyn C. Maxwell sagt es mit folgenden treffenden Worten, was er unter den 144.000 versteht: "Die 12.000, 
die jedem Stamm zugeschrieben weerden, und die Zahl 144.000, die auf dem Quadrat von 12 beruht, stellen 
Vollständigkeit dar. Sie sind eine Verheißung, daß Gottes Volk in diesen letzten Tagen alle Völker 
einschließen wir, die IHN im Glauben anrufen werden. Zusammen bilden sie die vollständige Gemeinde 
Christi; ebenmäßig, herrlich, schön, "eine Gemeinde, die nicht habe einen Flecken nuch Runzel oder 
dergleichen."  (Eph. 5, 25-27)38 
 
 
Die besonderen Kennzeichen der 144.000 
 
Es ist nicht meine Absicht, in diesem Buch  auf alle Einzelheiten der Kennzeichen der 144.000 bis ins Detail 
einzugehen, sondern wir wollen uns auf wichtigste Aussagen beschränken. Es geht uns zunächst lediglich 
darum , in groben Zügen die Tatsache des vollkommenen geistlichen Zustandes der 144.000 
aufzuzeigen . Wir müssen zuerst erkennen und glauben, was Jesus mit seiner Gemeinde der letzten 
Generation bezüglich ihres besonderen Charakters vor hat. Erst dann hat es einen Sinn, sich Gedanken 
darüber zu machen, wie dieser Charakter erreicht werden kann. 
Welche besonderen Merkmale tragen nun die 144.000 an sich? Was wird über sie grundsätzlich noch 
ausgesagt? Eines geht bei näherer Betrachtung aus den Texten sehr deutlich hervor:  
Die 144.000 sind, wie wir schon sahen, eine besondere Gruppe unter den erlösten Menschen. Deshalb 
werden sie auch in der Offenbarung besonders erwähnt und beschrieben. Zum Vergleich der besonderen 
Merkmale der 144.000 empfehle ich auch die Studien vom biblischen Forschungskommite. 39 
Das erste was uns in Offenbarung 14,1-5 von ihnen gesagt wird ist, daß nur sie ein ganz bestimmtes Lied 
lernen können. 
 
Sie sangen ein neues Lied, das niemand lernen konnt e, außer den 144.000 
 
Beachte in dieser Aussage, daß der Akzent nicht darauf liegt, daß niemand dieses Lied singen, sondern daß 
es schon niemand lernen kann.  
Was ist wohl mit diesem neuen Lied gemeint? Es sollte uns bewußt sein, daß in der Offenbarung an zwei 
verschiedenen Stellen von einem "neuen Lied" die Rede ist. Das erste Mal wird in Offenbarung 5,9 ein neues 
Lied gesungen. Der Zusammenhang sagt uns dort, daß es wohl als Loblied gesehen werden kann, welches 
der Himmel für den Sieg Jesu am Kreuz anstimmt. Mit diesem Sieg und der Rückkehr Jesu nach seiner 
Kreuzigung und Auferstehung wurde ja auch Satan, der bis dahin die himmlische Welt noch mit seinem 
Unfrieden bedrohte, endgültig  aus dem Himmel geworfen. Mit diesem neuen Lied brachte der ganze 
Himmel seine Freude über den Sieg Jesu zum Ausdruck. Vergessen wir aber nicht, daß nicht nur Jesus den 
Satan zu bekämpfen und zu besiegen hatte, sondern daß auch die Engel im Himmel gemeinsam mit Jesus 
kämpften und siegten. Diese Tatsache wird oft ganz übersehen. 

                                                           
38 Mervyn C. Maxwell in "Gott sorgt"  S 196  Zu bekommen über Advent Verlag Krattingen 
39 "Symposium on Revelation" Book I, S. 245 - 278; Bibl ical Research Institute Silver Spring, MD 
20904) 
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Es heißt doch sehr deutlich, "Michael und seine Engel stritten gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte 
und seine Engel, und sie siegten nicht,..." (Offenbarung 12,7.8) Wir müssen erkennen, was die Engel in 
diesem Kampf gegen Satan tun konnten und was nicht.  
So verhält es sich auch in unserem Glaubenskampf. Es gibt Bereiche, in denen wir mit der Hilfe und Kraft 
Jesu Satan besiegen können, und es gibt einen Bereich, in dem nur Jesus den Sieg über ihn davontragen 
kann. 
Dieser Sieg, den Jesus mit seinen Engeln errang, war eine besondere Erfahrung, die dem ganzen Himmel 
zuteil wurde. Die Freude über diesen Sieg und über die endgültige Ausstoßung Satans aus dem Himmel wird 
auch in Offenbarung 12,12 angesprochen und kann mit diesem neuen Lied in Offenbarung 5,9 in Verbindung 
gebracht werden! 
E.G. White sieht im folgenden Zitat dieses Lied in Offenbarung 5 ebenfalls in Verbindung mit der Zeit der 
Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. 
"Mit unaussprechlicher Freude anerkennen alle Obersten, Fürsten und Gewaltigen die Oberhoheit  des 
Lebensfürsten. Das Engelheer wirft sich vor ihm nieder, während der frohe Ruf die himmlischen Höfe erfüllt: 
"Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre 
und Preis und Lob." 
...Der Himmel klingt wider von hellen melodischen Stimmen, die verkündigen: "Dem, der auf dem Thron sitzt, 
und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit!"  
Von diesem Geschehen himmlischer Freude erreicht uns auf Erden das Echo der wunderbaren Worte 
Christi: "Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott." Die 
himmlische und die irdische Familie sind eins. Der Herr ist um unsertwillen gen Himmel gefahren, und für uns 
lebt er."                     (LJ, 839+840) 
Das war die tiefere Bedeutung und der heilsgeschichtliche Zusammenhang, in dem das erste "neue Lied" in 
der Offenbarung gesungen wurde. Es war der Ausdruck der Siegeserfahrung der himmlischen Familie. 
Dieses neue Lied, das die himmlische Welt bei der Himmelfahrt Jesu sang, ist aber nur ein geringes Vorbild 
für den Jubel und die Freude, wenn die 144.000 aus der Zeit der letzten großer Trübsal siegreich 
hervorgehen werden und mit Jesus in einem neuerlichen und viel größeren Triumphzug der himmlischen 
Stadt entgegengerückt werden.  
Kein Mensch, der je auf Erden lebte, wird aus einer vergleichbaren Erfahrung kommen und zurückblicken 
können. Deshalb wird es nur den 144.000 alleine möglich sein, ein ganz neues Lied zu lernen und zu singen. 
Die nähere Erklärung für dieses Lied, mag in Offenbarung 15,2-4 gegeben sein. Dort ist vom "Lied des 
Moses," des Knechtes Gottes, und dem "Lied des Lammes" die Rede, welches am gläsernen Meer 
gesungen werden wird. Auch hier müssen wir in erster Linie darauf achten, daß der Text sehr deutlich sagt, 
daß es nicht unbedingt alle Erlösten betrifft, die dort dieses Lied singen werden, sondern die, "...die den Sieg 
behalten haben über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens,..." (Offenbarung 15,2) 
Nur von den Gläubigen der letzten Generation könnte das gesagt werden, denn nur sie konnten den Sieg 
über das Tier und sein Bild behalten. Nur sie kamen aus einer Erfahrung, wie sie Gläubige nie vorher in der 
Geschichte erlebt hatten. Dieses Lied am gläsernen Meer, dürfte daher mit großer Wahrscheinlichkeit mit 
dem "neuen Lied" der 144.000 gleichbedeutend sein.  Wir wollen uns aber darin nicht zu sehr fest legen, 
und doch beachten , daß sich vor allem der zweite Teil der Offenbarung, wo es um die Tiervisionen geht, 
hauptsächlich  auf das Schicksal und die Erfahrungen des Volkes der Endzeit konzentriert. 
E.G. White gibt uns eine Erklärung über die Schar am gläsernen Meer, die zeigt, daß letztlich doch auch alle 
Gläubigen an jenem Ort versammelt sein werden. Jedoch werden  die 144.000 als eine besondere Gruppe 
unter ihnen sein . Wahrscheinlich ist dies die vernünftigste Sichtweise. 
"Wir alle (alle Auferstandenen!) wurden von der Wolke umhüllt und wurden sieben Tage aufwärts getragen 
zu dem gläsernen Meer, wo Jesus die Kronen brachte und sie mit eigener Hand auf unsere Häupter setzte. 
Er gab uns goldene Harfen und Siegespalmen. Die 144.000 standen in einem Viereck an dem gläsernen 
Meer. Manche von ihnen hatten sehr herrliche Kronen, andere nicht so herrliche. Manche Kronen erschienen 
mit Sternen beladen, während andere nur einige hatten, aber alle waren vollkommen zufrieden mit ihren 
Kronen." (EG, 14 [15]) 
Die 144.000 werden also auch hier als eine besondere Schar unter allen Erlösten am gläsernen Meer 
hervorgehoben! Bemerkenswert ist hier, daß selbst unter den 144.000 unterschiedliche Kronen zu finden 
sind. Warum dieser Unterschied an den Kronen?  
E.G. White gibt hier eine interessante aber vielleicht für manche nicht unumstrittene Erklärung. 
"Die Krone des Lebens wird hell sein oder trübe, wird mit vielen Sternen glitzern oder von wenigen 
Edelsteinen erleuchtet sein, je nach unserer eigenen Handlungsweise. Tag für Tag können wir für die 
kommende Zeit gute Grundlagen schaffen. Wenn wir Selbstverleugnung üben, den Missionsgeist ausleben, 
alle nur möglichen guten Werke in unserem Leben unterbringen, Christi Charakter darstellen, um viele 
Seelen zu Christus zu gewinnen, werden wir für die Vergeltung der Belohnung in Frage kommen." (BK, 416) 
 
Wird es im Himmel unterschiedliche Ehrungen geben ?  
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Unterschiedliche Belohnungen im Himmel? Ist das biblisch vertretbar? 
Wir lesen: "Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sind." 
(Offenbarung 22,12) und "...sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken." (Offenbarung 20,13) 
Das bedeutet einerseits, daß jeder wahrhaft Gläubige zwar den Lohn des ewigen Lebens empfangen wird, 
daß jedoch die Ehren unterschiedlich sein werden. Das kommt auch in dem Gleichnis von den anvertrauten 
Pfunden zum Ausdruck. Der eine wird über zehn und der andere über fünf Städte gesetzt. (Lukas 19,11-19)  
Das mag wohl ein Hinweis auf diese unterschiedliche Ehrung im Himmel sein. Dies entspricht auch der 
unterschiedlichen Gaben und Begabungen, die Gott einem Menschen schon hier auf Erden zu Teil werden 
läßt, ohne daß er dadurch als ungerecht bezeichnet werden könnte. 
So ist es auch im Himmel, daß nicht jeder Engel dieselbe Stellung vor Gott hat. Es gibt auch dort 
unterschiedliche Engel mit unterschiedlichen Verantwortungen und Begabungen und dies wird immer und 
ewig so sein. Es sollte uns bewußt sein, daß es auch im Himmel schon immer eine gewisse hierarchische 
Ordnung gab. (Kol. 1, 15-17) So gibt es gewöhnliche Engel, aber auch Cherubim und Seraphim , die als 
übergeordnete Engel gesehen werden können. Doch es wird bei treuen Erlösten und Engeln nie mehr wieder 
eine Unzufriedenheit darüber entstehen. Auch davon muß der Mensch schon hier auf Erden erlöst werden. 
 
 
Weitere Besonderheiten der 144.000 
 
Um den Triumph der 144.000 als etwas Besonderes zu verstehen, ist es wichtig, nicht nur eine Eigenschaft 
sondern alle Kennzeichen und Wesenszüge klar herauszustreichen. Dies sollte für uns, die wir heute die 
größte Chance haben, einmal zu den 144.000 gehören zu können, von großer Bedeutung und Wichtigkeit 
sein. Es ist darin ein besonderes Vorrecht, aber auch eine besondere Verantwortung, wenn nicht sogar 
Verpflichtung enthalten. 
 
Sie kommen aus der großen Trübsal (Offenbarung 7,10 -14) 
 
Von dieser großen Trübsal lesen wir in Daniel 12,1 und Matthäus 24,21-24. Es ist die Zeit der letzten 
Katastrophen und Unruhen, die Zeit der größten Verführungen und satanischen Angriffe, die diese Welt je 
erlebt haben wird. Die Zeit der letzten großen geistlichen, geistigen und politischen Auseinandersetzungen 
dieser Weltgeschichte. Aus dieser Zeit kommen die 144.000 Versiegelten. Dies wird wohl auch der Grund 
dafür sein, weshalb sie mit besonderen Vorrechten im Himmel ausgestattet sein werden.  
 
Sie haben Zugang zu einem besonderen Tempel im Himm el 
 
"Nur die 144.000 betreten diesen Ort,... ... Ich sah dort steinerne Tische, in welche die Namen der 144.000 in 
goldenen Lettern eingraviert waren." (EG, 17 [17]) 
Gemeint ist ein besonderer Tempel im Himmel. Hier gibt es vielleicht ein kleines Problem mit dieser 
Schilderung von E.G. White. Denn nach Offenbarung 21,22 sah Johannes  keinen Tempel mehr im Himmel.  
Man könnte hier einen Widerspruch entdecken, wenn es nicht Offenbarung 7,15 gäbe. Dort wird sehr wohl 
noch von einem Tempel gesprochen, in dem  diejenigen dienen werden, die aus der großen Trübsal kommen 
werden - es sind die 144.000. Auch dies ist ein Bild, durch das die Besonderheit der 144.000 hervorgehoben 
werden soll. 
Laut dieser Beschreibung von E.G. White können diesen besonderen Tempel nur die 144.000 betreten. Nun 
wird aber in Offenbarung 7,15 gesagt, daß dies diejenigen tun, die zur großen Schar gehören. Ist dies nicht 
auch ein wichtiger Hinweis, daß die große Schar und die 144.000 eine identische Gruppe sind, die durch 
diese besonderen Vorrechte gekennzeichnet und ausgezeichnet wird?  
 
Sie werden den Tod nicht sehen  (1. Thessalonicher 4,17) 
 
Nach all dem, was wir bisher schon erwähnt haben, ist dies ebenfalls - mit Ausnahme von Henoch und Elia - 
ein besonderes Vorrecht der 144.000. Alle anderen Menschen sind gestorben, bevor sie zur Auferstehung 
und Entrückung kamen und noch kommen werden.  
Es gibt daher auch einen Unterschied, ob wir vorbereitet sind für einen plötzlichen Tod oder ob wir bereit sind 
für die Zeit ohne Fürsprecher und die lebendige Entrückung. Dieser Unterschied wird oft nicht genügend 
beachtet. Wenige denken überhaupt darüber nach und begnügen sich mit einem durchschnittlich 
allgemeinen Heiligungs- und Heiligkeitsverständnis. Persönlich erlebe ich, wie mir dieser Unterschied gerade 
erst durch dieses Studium verständlicher und begreiflicher wird. Möge es auch die Erfahrung aller Leser 
dieser Zeilen werden. 
 
Nicht mit Frauen befleckt - sie sind jungfräulich 
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Ein weiteres besonderes Kennzeichen der 144.000: ”Die Jungfräulichkeit; mit Frauen nicht befleckt zu sein!” 
Heißt das, daß nur Männer zu den 144.000 zählen werden? Man kann dies nicht buchstäblich sehen, aber es 
wäre auch verkehrt, es nur symbolisch zu betrachten. 
 
Wann ist es möglich sich mit Frauen zu beflecken ? 
 
Da wir uns hier in einem Textabschnitt der Offenbar ung befinden,  stellt sich die Frage ob wir es mit 
Symbolik oder Buchstäblichkeit zu tun haben? Es kön nte in der Auslegung, bzw. Anwendung des 
Textes aber auch beides betreffen. Welchen Sinn kön nten wir zunächst hinter einer symbolischen 
Deutung entdecken? 
 
Nicht mit Irrlehren befleckt 
 
Mit Frauen befleckt zu sein, bedeutet in der biblischen Sprache geistliche Hurerei zu betreiben. Falsche 
Religion und damit falsche Lehren in sich aufzunehmen, und seien sie noch so unscheinbar. Es ist das, 
womit die letzte Generation besonders stark konfrontiert sein wird. Babylon wird "alle Völker mit dem Wein 
ihrer Hurerei tränken". (Offenbarung 17,2.3) 
Mit Irrlehren befleckt sein, bedeutet sogar einer A rt Götzendienst zu  huldigen. "Es ist ebenso leicht, 
sich einen Götzen aus falschen Lehren und Theorien zu errichten, wie ein Götzenbild aus Holz oder 
Stein zu formen."   GK 584 
 
Die Gläubigen der letzten Generation werden sich daher auch  vollkommen frei machen wollen  von allem 
Irrtum und jeglicher Irrlehre, und sei sie noch so geringfügig. Gott will und wird die Gemeinde der Endzeit zu 
einer Einheit im Glauben und in der Erkenntnis führen, wie sie noch nie dagewesen ist. Das ist ein 
deutliches Ziel für die Einheit der Gemeinde in den  letzten Tagen.  So wurde es E.G. White durch den 
Geist Gottes vor Augen gestellt.   
"Wir sollten einen Zustand erreichen, der keinen Ra um mehr läßt für Meinungsverschiedenheiten....  "   
ZP 85 
 
Der Geist der Weissagung sagt uns diesbezüglich im Zusammenhang mit der Erfahrung der frühen 
Adventbewegung folgendes: 
"Mein begleitender Engel sagte: "Sie sind wieder in ihren Erwartungen enttäuscht worden. Jesus kann noch 
nicht zur Erde kommen. Sie müssen noch größere Prüfungen um seinetwillen erdulden. Sie müssen die 
Irrtümer und Überlieferungen aufgeben, die sie von Menschen angenommen haben, und sich ganz zu Gott 
und seinem Wort wenden. Sie müssen gereinigt, geläutert und bewährt werden. Diejenigen, welche diese 
bittere Prüfung erdulden, werden einen ewigen Sieg erlangen.” (EG, 234+235 [229]) 
"Ich sah, daß diese wartenden Seelen noch nicht geprüft waren, wie sie geprüft werden sollten. Sie waren 
noch nicht frei von Irrtümern. Ich sah die Gnade und die Güte Gottes darin, daß er dem Volk auf der Erde 
eine Warnung und wiederholte Botschaften sandte, um sie zu einer sorgfältigen Erforschung des Herzens 
und dem Studium der Schrift zu führen, auf daß sie sich selbst von den Irrtümern reinigen möchten, welche 
von den Heiden und Papisten eingeführt waren." (EG, 242 [236]) 
Der Geist der Weissagung sagt uns in diesem Zusamme nhang bemerkenswerterweise,  daß das 
Festhalten der Milleriten an ihren Irrtümern in der  Auslegung der Schrift ein Grund dafür war, daß 
Jesus damals noch nicht auf diese Erde kam. Wenn da s damals ein Grund sein konnte, daß er noch 
nicht kam, dann könnte dies auch heute noch so sein .  
Wir sollten uns daher auch heute noch die Frage stellen, ob wir uns von solchen Irrtümern, die durch 
heidnische Philosophen und Wissenschaftler, aber auch durch sogenannte christliche Theologen in der 
Vergangenheit eingeführt wurden, schon ganz befreit haben. Es ist aber leider zu beobachten und zu 
befürchten, daß wir in unseren eigenen Reihen immer mehr solchen Einflüssen ausgesetzt werden und 
vielfach nicht mehr das reine Evangelium atmen. Beispiele dafür gäbe es genug. Denken wir nur an die 
Heiligtumswahrheit und das Untersuchungsgericht.  
 
In den folgenden Zitaten legt uns E.G. White auch den Gedanken sehr nahe, daß es noch mancher 
Veränderung in der Auslegung der Schrift, und besonders auch der prophetischen Teile der Offenbarung 
bedarf, und daß trotz ihrer inspirierten Auslegung der Schrift noch nicht alle Antworten und letzten 
Erklärungen gegeben worden sind. 
"Es gibt für niemanden eine Entschuldigung, wenn er sagt, es gäbe keine weitere Wahrheit mehr, die 
offenbart werden sollte und, daß alle unsere Auslegungen der Schrift ohne Irrtum seien. Die Tatsache, daß 
gewisse Lehren während Jahren als wahr gehalten wurden, ist kein Beweis, daß unsere Ideen unfehlbar 
sind. Das Alter (einer Ansicht, Lehre oder Auslegung) wird einen Irrtum nicht zur Wahrheit machen und 
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Wahrheit hat das Recht ordentlich behandelt zu werden (and truth can afford to bed fair). Keine wahre Lehre 
wird durch ernstes Forschen etwas verlieren." (RH, Dez. 20. 1892 p. 785, zitiert bei Froom in   PF IV, 1149) 
"...und indem wir jedes Jota (jot) und jeden Buchstaben (title), die wir als etablierte Wahrheit ansehen, näher 
untersuchen, indem wir die Schrift mit der Schrift vergleichen, würden wir in unserer Interpretation der Schrift 
Irrtümer entdecken. Christus will, daß der Erforscher seines Wortes seinen Spaten tiefer in das Bergwerk der 
Wahrheit eindringen läßt." (RH, 12. Juli 1898, S. 438 - zitiert in PF IV, 1149) 
Beachte auch hier, wie sich E.G. White in diesen Prozeß mit einbezieht! Beachte auch die Zeit dieser 
Aussagen, es war 1898! 
"Fortschreitendes Licht wird über alle großen prophetischen Wahrheiten scheinen, und sie werden in Frische 
und Helligkeit gesehen werden, weil die hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit das ganze erleuchten 
werden ." (MS 18, 1888 zitiert bei Froom in  PF IV, 1150) 
"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." (Brief 12, 1911,  BK, 171) 
 
Nach dieser Aussage können wir auch nach 1911 noch fortschreitendes Licht über prophetische 
Erkenntnisse erwarten und bekommen. Wieviel Licht haben wir aber seither  empfangen? Könnte es noch 
mehr sein? 
Hier noch weitere Aussagen in derselben Richtung: 
"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." (MS, 75 - 1899) 
"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." (MS, 75 - 1897 - zitiert in PF IV, 1148) 
All diese Aussagen werfen in mir die Frage auf, ob es nicht höchste Zeit ist, daß wir nach solchen neuen 
Erkenntnissen im Studium der Offenbarung Ausschau halten sollten und dabei bereit sein müssten, 
althergebrachte Auslegungen auf Herz und Nieren zu überprüfen und zu erforschen. 
Es gilt jungfräulich zu werden, und uns mit Frauen bzw. fremder Lehre und Auslegung  nicht zu beflecken. 
Das bedeutet aber auch, daß wir uns nicht mit anderen Kirchen verbinden können, die Irrlehren glauben 
und verbreiten. Andererseits sollten wir uns auch v or Leuten in unseren eigenen Reihen hüten,  die 
meinen, daß diese Reinheit und Einigkeit in der Lehre und in der Erkenntnis niemals zu erreichen sein wird, 
solange wir hier auf Erden sind. Das sei eine Utopie. Ja, bei den Menschen ist’s unmöglich, aber bei Gott 
sind alle Dinge möglich! 
Durch den Geist der Weissagung wird uns nämlich diese Einheit in der Lehre als ein unbedingt 
erreichbares Ziel verheißen.  Auch dies wird ein be sonderes  Vorrecht der Gemeinde der 144.000 sein 
wird.  
"Wir müssen dahin kommen, daß alle Uneinigkeit schw indet. Wer Licht zu haben glaubt, der sollte es 
als seine Pflicht ansehen, dieses weiterzugeben."  AB I 410 
E. G. White sieht diesen Zustand der völligen Einhe it in der Lehre, von ihrer Zeit aus gesehen, als 
noch etwas Zukünftiges. 
"Dann werden die Hirten vollkommen eins sein, und die Einigkeit der Hirten wird von der Gemeinde gefühlt 
werden." (EG, 52 [52]) 
"Wir werden versichert, daß die Wächter es mit eigenen Augen sehen werden, wenn der Herr Zion bekehrt, 
und daß in der Zeit des Endes die Verständigen es verstehen werden. Wenn dies erfüllt ist, wird eine Einheit 
des Glaubens unter allen herrschen, die Gott zu den Verständigen zählt; denn diejenigen, die es in 
Wirklichkeit recht verstehen, müssen es notwendigerweise auch  g l e i c h  verstehen. Was anders kann 
diese Einheit herbeiführen als die Gaben, die zu diesem Zwecke gegeben wurden?" (EG, 130 [127]) 
Um diese Einheit sollten wir anfangen zu ringen und zu beten und in der Schrift zu forschen. Die Zeit, um 
auch in der Übereinstimmung unserer Glaubensüberzeu gungen jungfräulich zu werden, ist 
gekommen.  Jesus hat schon damals dafür gebetet, und dieses Gebet wird nicht unerhört bleiben. Es wird 
sich an der letzten Gemeinde erfüllen. 
Doch, sich nicht mit Frauen zu beflecken und jungfräulich zu sein, bedeutet auch noch etwas anderes. Es ist 
ein Aufruf Gottes, keine von ihm ungewollten Beziehungen einzugehen.  
 
Beziehungen die Gott nicht will 
 
1. Keine Beziehungen mit Ungläubigen und Heiden bzw. mit Andersgläubigen. 
 



Das Volk Gottes in der letzten Generation (Die 144.000)                                                     INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     106 

Beziehungen, die Gott nicht will, müssen nicht nur eheliche bzw. partnerschaftliche Beziehungen betreffen. 
Es können auch geschäftliche Beziehungen mit der Welt (Babylon) sein. Gott will nicht, daß gläubige 
Menschen sich in Geschäftsangelegenheiten mit ungläubigen Geschäftspartnern verbinden.  
"Die Verkündigung der Wahrheit ist unsere Aufgabe. Die Welt muß gewarnt werden, und Gottes Volk muß 
der ihm aufgetragenen Pflicht treu sein. Es darf sich weder in Spekulationen noch in geschäftlichen 
Unternehmungen mit Ungläubigen einlassen, denn das würde sie in der Durchführung der ihnen von Gott 
übertragenen Aufgabe behindern." (Z III, 246) 
Ich möchte dieses Zitat erklären, damit man hier E.G. White nicht mißversteht. Sie wollte nicht sagen, daß 
adventistische Geschäftsleute keine Geschäftsbeziehungen mit ungläubigen  Menschen eingehen sollen. 
Vielmehr daß sie sich nicht mit ungläubigen Geschäftspartnern in ihrer Geschäftsführung verbinden und sich 
womöglich mit Ungläubigen in einer gemeinsamen Firma oder Gesellschaft  verbinden.   
Das wird auch in Z II  auf Seite 161 näher erklärt!     Eventuell noch einfügen!   "Manche unserer 
Brüder ...... bis Ende der Seite! 
 
Ich denke, daß auch die Praxis der heutigen Geschäftswelt es wohl kaum zuläßt, sich mit ungläubigen 
Geschäftspartnern zusammenzutun, wenn man bedenkt, mit wieviel Unehrlichkeit und Betrug oft gearbeitet 
wird. Dies wird jeder ehrliche, bibeltreue Geschäftsmann aus seiner eigenen Erfahrung  im Umgang mit 
weltlichen Geschäftspartnern bestätigen müssen.  
Wie oft Adventisten, die diesen Rat nicht beachteten, schon sehr bittere Erfahrungen damit machten, will ich 
gar nicht erwähnen. 
Deshalb sagt die Bibel auch diesbezüglich: 
"Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. ... Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, 
spricht der Herr; und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen..." (2. Korinther 6,14-18)  
Wenn wir diesen Text richtig verstehen, sollte uns jede zweifelhafte Beziehung in irgendeinem Bereich mit 
der un- oder andersgläubigen Welt abschrecken. Doch wie sieht es da selbst unter dem Volke Gottes aus?  
Wir fragen nicht, wie weit sollen wir von der Welt entfernt bleiben, sondern wie weit können wir uns mit ihr 
verbinden und zusammenarbeiten? Wie oft meinen wir sogar, gewisse Vorteile selbst für unsere 
Verkündigung zu haben, wenn wir da und dort zweifelhafte Verbindungen eingehen. Ist es uns bewußt, daß 
wir riskieren den Segen Gottes zu verlieren, wenn wir uns auf Menschen verlassen und "Fleisch für unseren 
Arm" nehmen? (Jeremia 17,5) 
Doch es gibt noch einen Bereich, in dem es gilt, sich nicht mit Frauen zu beflecken bzw. jungfräulich zu sein.  
 
Partnerschaftliche Beziehungen mit Ungläubigen 
 
Wie sieht es damit unter dem Volk der Übrigen heute in der Zeit der Versiegelung der 144.000 aus? 
Heißt das, daß ein Adventist niemals mit einem ungläubigen Mädchen oder Jungen reden soll oder 
Freundschaft haben soll? Es gibt viele glückliche Ehen, die mit ursprünglich ungläubigen Partnern 
eingegangen wurden. Doch dort, wo es geschah, hat der gläubige Partner zuerst versucht, den ungläubigen 
für Jesus zu gewinnen, bevor er ihn für sich gewinnt. Sorge daher zuerst dafür, daß sich dein Freund oder 
deine Freundin in Jesus verliebt, bevor ihr euch ineinander  verliebt. 
Doch gerade in diesem Bereich unterscheiden wir uns in der Gemeinde bald nicht mehr von der Welt. Wie 
sehen die Ehen unter dem sogenannten Volk der Übrigen aus? 
Außereheliche Beziehungen, Ehebruch, Scheidungen, sind schon längst nicht nur mehr eine Sache der Welt, 
sondern haben leider schon großen Eingang in unseren Reihen gefunden. Scheidungen und 
Wiederverheiratungen unter Adventisten in verschiedenen westlichen Ländern sind inzwischen schon fast so 
hoch wie außerhalb der Gemeinde. Vielfach hinkt die Gemeinde der Welt nur ein wenig hinterher, aber nach 
und nach holt sie uns da und dort ein, bzw. holen wir sie ein. Dieser Zustand ist mitunter einer der größten 
Sünden unter dem Volke Gottes der Endzeit und lähmt bei vielen Gläubigen das geistliche Wachstum. Sehr 
viel geistliche Energie und Erfolg nach außen und nach innen gehen dadurch verloren. Das alles entspricht 
sicherlich nicht dem Charakter der 144.000.  
Natürlich können und wollen wir den einzelnen in dieser Situation nicht verdammen. Oft versündigen wir uns 
mehr darin, daß wir uns in der Gemeinde zum Richter über die Betroffenen machen. Doch jeder Adventist 
sollte sich selbst fragen, wie er aus seiner unglücklichen ehelichen Situation mit der Hilfe Gottes das Beste 
machen kann. Er ist bereit, jede Sünde zu vergeben, auch die des Ehebruchs. Vorausgesetzt, daß meine 
Reue und Bekehrung sichtbare Früchte trägt.  
Wie steht es aber mit den vorehelichen Beziehungen im Volk der Endzeit, in der Zeit  der 144.000 ? 
 
Voreheliche Beziehungen 
 
Statistiken zeigen, daß mehr als 60 Prozent der adventistischen Jugend voreheliche Beziehungen nicht nur 
mit einem, sondern mehreren Partnern haben. Das ist nicht der Charakter der 144.000. 
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Gott wollte nie, daß solche vorehelichen Intimbeziehungen eingegangen werden. Lies zu dieser Frage für 
dich persönlich 5. Mose 22,13-29. Sage aber bitte nicht, daß diese Prinzipien heute nicht mehr gelten , nur 
weil  Gott heute die Strafen dafür nicht mehr in Anwendung bringt.  
Will Gott jungen Menschen die Freude an Partnerschaften nehmen, wenn er sie vor solchen verbotenen 
Beziehungen warnt? Will er sie mit harten Gesetzen einschränken? Wir sollten immer bedenken, daß Gott, 
als er seine Gebote gab, nur das dauerhafte und ewi ge Glück des Menschen im Auge hatte.  Wenn du 
das bedenkst, wirst du alles tun, um solche Beziehungen zu deiner eigenen Freude zu vermeiden. 
Die 144.000 beflecken sich nicht. Sie lassen sich nicht durch den Zeitgeist und die Gewohnheiten dieser Welt 
dahintreiben. Sie vermischen sich nicht mit dem Geist der Welt, leben nicht nach dem Brauchtum und 
Lebensformen dieser Welt. "Sie sind jungfräulich!" 
 
Sie folgen dem Lamm nach, wo es hingeht 
 
Das bedeutet, daß sie Jesus, und nur Jesus allein, als ihr Vorbild in allen Lebensbereichen haben. Es 
bedeutet auch, daß sie Jesus nicht nur in das "Heilige" des himmlischen Heiligtums folgen, sondern vor allem 
in das "Allerheiligste". Auch diese Tatsache sollten wir an dieser Stelle gut überlegen! So wie der 
Hohepriester im Alten Testament vom Vorhof ins Heilige und dann ins Allerheiligste ging, um immer näher in 
die Gegenwart Gottes zu kommen, so sollte auch der Glaubensweg bzw. der Weg der Heiligung des 
einzelnen Gläubigen sein. Das "Lamm"  ist uns in die allerheiligste Gegenwart Gottes vorausgegangen, und 
besonders die 144.000 werden ihm am Ende der Zeit auf diesem Weg der Heiligung vollkommen folgen. 
Für die 144.000 bedeutet das, daß es in der ganzen Geschichte möglicherweise keinen Menschen gegeben 
haben wird, der dem Ebenbild Jesu so ähnlich geworden ist, wie es das Volk Gottes der letzten Generation 
sein wird. Dieser Gedanke ist so groß und sicher auch so herau sfordernd, daß wir am Ende des 
Buches noch tiefer darüber nachdenken wollen. Es ge ht dabei besonders um die Frage , wie es Jesus 
in einer so sündigen Welt möglich war, über 30 Jahre lang ein sündloses Leben zu führen ? Wird es je 
einmal für andere Menschen möglich sein, solch eine Vollkommenheit auch nur für kurze Zeit in diesem 
Leben zu erreichen? Die Antwort gibt uns der Geist der Weissagung. 
"Satan konnte im Sohn Gottes nichts finden, das ihm ermöglicht hätte, den Sieg zu erringen. Jesus hielt die 
Gebote seines Vaters und es war keine Sünde in ihm, die Satan zu seinem Vorteil benutzen konnte. Dies ist 
der Zustand, in dem sich alle befinden müssen, die in der Trübsalszeit bestehen wollen." (LG, 74)   
Dies muß und wird daher -, im Gegensatz zu allen an deren Gläubigen in der Geschichte - der  
besondere Zustand der 144.000 sein!  Das bedeutet für alle Gläubigen in dieser letzten Z eit , daß sie 
Jesus nicht nur in Verfolgung, Spott und Hohn  folgen werden,  sondern daß sie  auch gänzlich seinem 
Charakter ähnlich sein , und in völliger Hingabe für die Menschen aufgehen werden . Sie folgen wahrlich 
dem Lamme nach, wohin es geht!  Sie werden buchstäb lich gehorsam sein, wie er gehorsam war und 
"wandeln, wie auch er gewandelt ist." (1.Joh.2,6) D aß dies für gefallene Menschen nicht unmöglich 
ist, und was das praktisch bedeutet, sagen uns folg ende Aussagen:   
"Den Menschen ist eine Kraft zugänglich, womit sie dem Bösen widerstehen können - eine Kraft, die weder 
Erde noch Tod noch Hölle unterkriegen können; eine Kraft, die sie in die Lage versetzt zu überwinden, wie 
Christus überwand. Göttlichkeit und Menschlichkeit können im Menschen vereint sein!" (BK, 251) 
 
" Auch von uns heute fordert Gott, daß wir so gehor sam sind wie Christus, der seinem Vater voll 
Liebe, bereitwillig und in freier Entscheidung dien te. "Deinen Willen, oh Gott, tue ich gerne..   So 
sollen auch wir Gott dienen, indem wir vollkommen g ehorsam sind...." BG 243 
 
"Die Stunde ist da, große Dinge vom Herrn für uns z u erwarten. Wir dürfen in  unsere Bemühungen 
nicht schwach werden, sondern sollen vielmehr in de r Gnade und Weisheit des Herrn wachsen. 
Bevor das Werk abgeschlossen und die Versiegelung d es Volkes Gottes beendet ist, werden wir die 
Ausgießung des Hl. Geistes empfangen. Himmlische En gel werden in unserer Mitte weilen. Jetzt ist 
die Vorbereitungszeit für den Himmel, wo wir in völ ligem Gehorsam zu allen  Geboten Gottes wandeln 
müssen" AB113.  
 
Die 144.000 werden in diesem Sinne dem Lamm mit Freude folgen, wo immer es  sie hinführt. Nur so 
werden sie auch dieses "neue Lied" singen können. Dies werden sie daher nicht nur deshalb tun können,  
weil sie eine besondere Trübsal durchzustehen haben  werden, sondern weil sie mit der Hilfe Gottes 
einen Charakter entwickeln werden, der Jesus völlig  ähnlich sein wird . Möge Gott uns helfen, daß wir 
dieses Lied schon hier singen lernen, indem wir ihm unser Leben ganz und gar übergeben! 
Dieser Gedanke der Ebenbildlichkeit des Wesens und Charakters des Lammes wird noch in weiteren 
Kennzeichen der 144.000 hervorgehoben und untermauert. 
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Der Unterschied zwischen ihnen und den Gläubigen der Geschichte ist nicht nur, daß sie durch die 
trübseligste Zeit der Geschichte gehen. Auch ist es nicht nur, daß sie den Tod nicht sehen werden und aus 
den Lebenden heraus entrückt werden.  
Auch Elia und Henoch sahen den Tod nicht, und viele Millionen Gläubige hatten oft über Jahrzehnte hinweg 
größte Trübsalszeiten zu bestehen. Wir können nicht annehmen, daß die Trübsal  der letzten Zeit sich noch 
einmal über Jahrzehnte hinziehen wird. Auch ist es kaum vorstellbar, daß einzelne Gläubige noch 
Schlimmeres durchzumachen hätten, als es viele Gläubige in der Geschichte schon erlebt haben, die doch 
nicht zu den 144.000 gehören und auch nicht deren besondere Ehren erleben werden. Es muß also noch 
etwas geben, was die 144.000 - zum Unterschied der Gläubigen in der Geschichte - besonders für den 
Himmel auszeichnet! 
 
Sie tragen das Siegel Gottes an ihren Stirnen (Offe nbarung 7,4) 
 
Wird solches auch von den anderen Gläubigen in der Geschichte gesagt? Mußten  auch diese Erlösten 
versiegelt sein? Paulus sagte schon damals von den Christen: "Und betrübt nicht den heiligen Geist Gottes, 
mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung." (Epheser 4,30) 
"...in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem heiligen Geist, der verheißen ist..." 
(Epheser 1,13) Die Versiegelung ist daher nicht nur etwas, was die Endzeitgemeinde betrifft, sondern jeder 
Gläubige mußte in gewisser Weise versiegelt sein, um einmal bei den Erlösten zu sein. 
E.G. White sagt diesbezüglich: 
"Es leben auf unserer Erde Menschen, die das Alter von neunzig Jahren überschritten haben. Die natürlichen 
Folgen hohen Alters sind in ihrer Schwachheit sichtbar. Aber sie glauben Gott, und Gott liebt sie. Das Siegel 
Gottes ist ihnen aufgedrückt, und sie werden unter der Zahl derer sein, von denen der Herr gesagt hat: "Selig 
sind die Toten, die von nun an in dem Herrn sterben." (Off.14,13) Mit Paulus können sie sagen: "Ich habe 
einen guten Kampf gekämpft..." (GO, 52) 
In diesem Sinne  muß jeder Gläubige in der Geschichte vor seinem Tode versiegelt sein, sonst gibt es keine 
"erste Auferstehung" für ihn!  
 
 
Das Besondere an der Endzeitversiegelung 
 
Es gibt einen Unterschied zwischen der Versiegelung, die während der ganzen Geschichte durch den 
Heiligen Geist an Gläubigen vor ihrem Tode geschieht, und der Versiegelung der letzten Gemeinde! Sie 
werden am Ende der Zeit das Siegel Gottes an ihren Stirnen tragen. Es ist daher ein Unterschied zwischen 
versiegelt sein in der Geschichte und am Ende! Folgendes Zitat aus der Feder von E.G. White möchte dies 
bestätigen. 
"Wenn man in unseren bereits veröffentlichten Büchern nachschlägt, wird unser Glaube bestätigt, daß die 
lebenden Gerechten vor Abschluß der Gnadenzeit das Siegel Gottes und auch besondere Ehrungen im 
Reiche Gottes empfangen werden." (AB I, 66 / GG I, 69) 
Offensichtlich spricht der Geist der Weissagung an dieser Stelle nicht von der Versiegelung im Laufe 
der Geschichte, sondern von der Versiegelung der le benden Gerechten am Ende der Zeit. Das Siegel 
Gottes, welches sie  tragen werden, wird ihnen besondere Ehrungen im Re iche Gottes bringen .  
 
Was meint E.G. White hier mit dem Begriff "Abschluß der Gnadenzeit" ? Wie wir noch etwas später genauer 
sehen werden, wird der Abschluß der Gnadenzeit unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu nicht unbedingt für 
alle Menschen gleichzeitig stattfinden. Wir werden erkennen, daß am Ende der Zeit für Gläubige, die schon 
lange Gelegenheiten hatten, die Wahrheit kennenzulernen, sie anzunehmen und auszuleben, die 
Versiegelung früher stattfindet und daher auch früher zu Ende gehen wird als für Menschen, die dann erst die 
volle Wahrheit erfahren und dadurch erst aus Babylon herauskommen werden. In diesem Fall wird auch die 
Gnadenzeit d. h. die Umkehrmöglichkeit für die Gemeinde früher zu Ende gehen als für die bis dahin noch in 
Babylon befindlichen Kinder Gottes. 
Nun sollten wir auch berücksichtigen, daß die Gläubigen am Ende der Zeit  den Spätregen nur empfangen 
können, wenn das Werk der Versiegelung schon in einer gewissen Weise vorher an ihnen geschieht. Nur als 
Versiegelte können sie dann in der Fülle des Heiligen Geistes den lauten Ruf an die Welt weitergeben.  Mit 
dem lauten Ruf aber wird sich auch Verfolgung für die Gemeinde einstellen. Es wird die sogenannte Zeit der 
"kleinen Trübsal" sein, die der "großen Trübsal" etwas vorausgehen wird. Daraus können wir wieder 
schlußfolgern, daß ein bestimmter Prozeß der Versiegelung an der Gemeinde schon kurz vor der 
sogenannten "kleinen Trübsal" zur Vollendung kommt. 
Im obigen Zitat jedoch meint E.G. White unter dem Abschluß der Gnadenzeit sicher nicht die Zeit vor der 
"kleinen Trübsal". Sie meint hier nicht die Zeit vor der letzten Zeit der Verfolgung durch das Bild des Tieres, 
sondern den endgültigen Abschluß der Gnadenzeit unmittelbar vor den 7 Plagen. Wenn dem so ist, dann 
müßte aber die Zeit der Versiegelung der 144.000 doch noch bis zu diesem Ende der Gnadenzeit fortdauern. 
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Dadurch aber kann auch das Volk Gottes, welches dann erst aus Babylon kommt, ebenfalls noch versiegelt 
und zu den 144.000 gezählt werden. Diese Überlegung möchte ich besonders denen unter uns vorlegen, die 
inzwischen mit Marvin Moor den Standpunkt vertreten, daß die Versiegelung der 144.000 nur die Gemeinde 
vor der Zeit des lauten Rufes betrifft, und daß das Volk Gottes, welches durch den lauten Ruf der 
Versiegelten erst aus Babylon kommen wird, nicht mehr zur Schar der 144.000 gezählt werden könnte. Daß 
dies nicht so gesehen werden kann, sollte auch im nächsten Abschnitt noch verständlicher werden. 
 
Das Siegel Gottes in Offenbarung 7,2 als Gegenstück  zum Malzeichen des Tieres 
 
Es ist im göttlichen Plan, daß das Siegel Gottes, von dem Offenbarung 7,1-4 spricht, nur zu einer bestimmten 
Zeit empfangen und getragen werden kann. Es ist auch sein Plan, daß die Zeit der Endzeitversiegelung bis 
zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, nämlich bis zum endgültigen Abschluß der Gnadenzeit, andauern soll. 
Nach meinem heutigen Verständnis der 5. Posaune ist von diesem Endzeitsiegel und der Zeit der letzten 
Versiegelung auch schon in Offenbarung 9,4 die Rede. Das würde bedeuten, daß die Ereignisse der 5. 
Posaune bis in diese letzte Phase der Weltgeschichte reichen würden.40 Wie immer dies auch sei, können 
wir aus dem Zusammenhang der Offenbarung die letzte und endgültige Versiegelung nur in der Zeit 
erwarten, in der auf der Gegenseite die Zeit für das Malzeichen des Tieres gekommen sein wird. Fragen wir 
uns daher: hat irgend jemand in der Geschichte schon dieses Malzeichen des Tieres haben können? Nein! 
Wann können Menschen nur dieses Malzeichen des Tieres erhalten? Nur ab der Zeit, da befohlen wird, das 
Malzeichen des Tieres anzunehmen. 
Was sagt uns nun die Offenbarung über die Macht, die diesen Befehl geben wird? "Und es macht, daß sie 
alle, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte, sich ein Malzeichen geben, 
daß niemand kaufen oder verkaufen kann..." (Offenbarung 13,11-14) 
Die Macht aber, die das tun soll, wird in Offenbarung 13,15 als "Bild des Tieres" bezeichnet. Vor dieser Zeit, 
der Existenz des Bildes des Tieres, kann kein Mensch das endgültige Malzeichen des Tieres und im 
Gegensatz dazu auch nicht das endgültige Siegel Gottes tragen. 
Nach meinem Verständnis über das Malzeichen des Tie res gab es bisher in der Geschichte eine 
solche Zeit des Bildes des Tieres noch nicht? Desha lb konnte auch noch kein Mensch dieses 
besondere endzeitliche Malzeichen tragen. 
Wie sieht das aber gegenwärtig aus? Ist diese Zeit heute eventuell schon da? Leben wir schon in der Zeit 
des Bildes des Tieres? Könnte es sein, daß wir gerade in der Zeit der Entw icklung für das Bild des 
Tieres leben, ohne es zu merken? Woran werden wir e rkennen, daß die Zeit für das Bild des Tieres 
gekommen ist?  
"Der Herr hat mir deutlich gezeigt, daß das Bild des Tieres vor Abschluß der Gnadenzeit hergestellt werden 
wird; es soll nämlich die große Prüfung für Gottes Volk bilden, wodurch ihr ewiges Geschick entschieden 
wird. ... Dies ist die Prüfung, der sich Gottes Volk unterziehen muß, ehe es versiegelt wird. Alle, die ihre 
Treue zu Gott (in dieser Zeit! vom Autor zugefügt.) beweisen, indem sie sein Gesetz halten und sich weigern, 
einen falschen Sabbat anzunehmen, werden sich unter das Banner des Herrn und Gottes Jehova reihen und 
das Siegel des lebendigen Gottes empfangen. Diejenigen aber, die die Wahrheit himmlischen Ursprungs 
aufgeben und den Sonntagssabbat annehmen, werden das Malzeichen des Tieres empfangen." (GO, 52+53) 
Wenn daher die Macht des Bildes des Tieres schon heute vollständig existieren und handeln würde, müßten 
wir schon eine weltweite Verfolgung haben. Es müßte zumindest schon in Amerika den Sonntagszwang 
geben. Dies wird nach  der Bibel und dem Geist der Weissagung erst das Zeichen für die Zeit des Bildes des 
Tieres sein. Vom Malzeichen des Tieres wird man daher erst dann sprechen können, wenn Gläubige um des 
Sabbats willen nicht mehr kaufen und verkaufen bzw. sogar getötet werden. (Offenbarung 13,16.17) Diese 
Tatsache wurde uns durch den Geist der Weissagung schon längst ganz deutlich offenbart! 
Andererseits sagt uns der Geist der Weissagung in diesem Zitat, daß die Versiegelung der 144.000 erst nach 
der letzten Verfolgung abgeschlossen werden kann, die noch bis zum endgültigen Abschluß der Gnadenzeit, 
in der sogenannten "kleinen Trübsal", stattfinden wird. 
Nachfolgende Skizze möge dies unter Berücksichtigung meines derzeitigen persönlichen Verständnisses der 
letzten 3 Posaunen etwas veranschaulichen. 
 
    Beendigung der Gnadenzeit  Endgültiger Abschluß der  
    für Gemeinde   Gnadenzeit 
 
I____________5. Pos_______________I________6. Pos._________I_____7. Pos_____I 
     Kleine Trübsal       Gr. Tübsal 
             7 Plagen 
   Z e i t    d e s   B i l d   d e s   T i e r e s  
                                                           
40 Nähere Erklärungen über die Zeit der 5. Posaune habe ich in einer These über die 7 Posaunen verarbeitet. 
Sie steht interessierten Lesern gerne zur Verfügung. 
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        M a l z e i c h e n  d e s  Ti e r e s 
 
Versiegelungszeit für Gemeinde  Versiegelung für 
     Volk in Babylon 
 
Erweckung, Spätregen für Gemeinde Spätregen für  
     Babylon  
 
  Sichtung und Abfall in  d e r  G e m e i n d e 
 
   L a u t e r    R u f   a n   B a b y l o n 
 
 
 
Folgende Zitate sollen diese Darstellung noch  bekräftigen! 
"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 Götzen-  sabbat anzubeten. Dieser Tag wird einmal der 
Prüfstein sein, aber er ist es noch nicht." (MS, 118 - 1899 übersetzt in GO, 169;) 
"Wem das Licht der Wahrheit verkündigt worden ist, das den Sabbat des vierten Gebotes offenbart und zeigt, 
daß es im Worte Gottes keine Grundlage 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 einem 
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!" (RH. 13.Juli 1897  übersetzt in 
GO, 169) 
Wenn wir all diese Aussagen zusammenfassen, dann erkennen wir vier ganz deutliche Umstände, die 
eintreten müssen, um von der Zeit des Malzeichen des Tieres und des Siegels Gottes sprechen zu können.  
 
-  Die Wahrheit über den Sabbat muß den Menschen vollständig bekannt gemacht sein. 
-  Der "laute Ruf" muß nach Babylon erschallen, und die Menschen in all den falschen Religionen müssen vor 
der Anbetung des Tieres und seines Bildes gewarnt und gleichzeitig aufgefordert werden, die Reihen der 
falschen Religionen und Glaubensgemeinschaften zu verlassen. 
-  Das setzt voraus, daß das Bild des Tieres bereits errichtet ist und absolute Anbetung fordert.  
-  Ein staatlicher Erlaß muß die Menschen unter Androhung von schweren Strafen und des Todes zwingen, 
den Sonntag zu heiligen. 
 
Wenn all diese Bedingungen eingetreten sind, dann erst kann im Gegensatz zum Malzeichen des Tieres 
auch von einem endgültigen Siegel Gottes die Rede sein! 
Aus diesen Überlegungen geht sehr deutlich hervor, daß die Zeit der Versiegelung der 144.000 noch 
während der Zeit des Spätregens und des lauten Rufes weitergeht. Die Gnadenzeit für den letzten 
Menschen, der sich für Jesus entscheidet, wird nicht eher zu Ende gehen, bevor dieser nicht ebenfalls das 
Siegel Gottes empfängt und damit zu den 144.000 gezählt wird. Diese Überlegung möchte ich denen 
vorlegen, die heute unter uns glauben, daß die Zeit der Versiegelung der 144.000 schon vor dem Spätregen 
und vor dem lauten Ruf abgeschlossen wird. 41 
Wenn die Versiegelung schon vor der Zeit des Spätregens abgeschlossen werden würde, wie sollten dann 
jene, die erst durch den Spätregen und durch den lauten Ruf aus Babylon ausgehen werden, die Zeit der 
Plagen überstehen, wenn sie kein Siegel Gottes mehr empfangen könnten?  
Und nirgends in der Bibel steht, daß es für die große Schar ein anderes Siegel geben wird als für die 
144.000. Es ist auch nicht anzunehmen, daß es für die große Schar keine Versiegelung mehr geben soll, sie 
aber doch die Zeit ohne einen Fürsprecher heil überstehen kann. 
Deshalb ist es wichtig, daß wir die 144.000 und die große Schar als ein und dieselbe Gruppe sehen! In 
diesem Fall ist es ganz klar, daß nicht nur besonders gläubige Menschen vor dem Spätregen versiegelt 
werden und zu den 144.000 zählen, während die anderen, die durch deren Ruf aus Babylon ausgehen, zur 
großen Schar gehören, wie es Marvin Moor in seinem Buch darstellt.42 
 
Die Zeit des Bildes des Tieres 
 

                                                           
41 Ein Vertreter dieser Sichtweise ist  Marvin Moor in seinem Buch "Crisis of the Endtime"  S. 142-145, 
Pacific Press  
42 Ibid S. 142-145 
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Das Malzeichen des Tieres ist ein Merkmal, das nur endzeitliche Menschen tragen werden, die in dieser 
letzten Zeit des Bildes des Tieres leben werden. Auf sie werden dann auch die Plagen fallen. (Offenbarung 
16,1) 
Ich denke, daß E.G. White diese Sichtweise durch folgende Aussage bestätigt. 
"Niemand hat bis jetzt (1899!) das Malzeichen des Tieres erhalten. Die Prüfungszeit ist noch nicht 
gekommen. Es gibt wahre Christen in jeder Gemeinde, einschließlich der römisch-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; MS, 51 - 1899) 
Beachte, daß E.G. White dies sagt, nachdem der Sabbat damals schon seit über 50 Jahren verkündigt 
wurde! Hätten die Sonntagsheiliger damals schon das Malzeichen des Tieres getragen, könnte sie diese 
Aussage nicht machen. 
Dem gegenüber können die Sabbatbeobachter zu dieser Zeit auch noch nicht das endgültige Siegel Gottes 
als Gegenstück zum Malzeichen des Tieres getragen haben. Deshalb ist dieses Endzeitsiegel von dem 
Siegel der Gläubigen in der Geschichte aber auch von dem Siegel Gottes vor dem Spätregen klar zu 
unterscheiden. Ich denke heute, daß das Siegel Gottes, welches die Gläubigen haben müssen, um den 
Spätregen zu erhalten, noch nicht ganz das gleiche bedeutet, wie das Siegel Gottes in der Zeit der 
Verfolgung während und nach dem Spätregen und dem lauten Ruf. Es ist ein Zeichen, das nur von 
Menschen in der Zeit dieser allerletzten Phase der letzten Generation getragen werden kann.  
Dies bringt auch folgendes Zitat zum Ausdruck:  
"Besonders in dem abschließenden Werk für die Gemeinde, zur Zeit der Versiegelung der 144.000, der 
Menschen, die ohne Falsch vor Gottes Thron stehen sollen, werden sie zutiefst die Übeltaten des 
sogenannten Volkes Gottes empfinden. Dies wird sehr eindringlich durch den Propheten (Hesekiel) 
dargestellt, der das Abschlußwerk im Bilde von Männern sieht, von denen jeder eine Mordwaffe trägt. Einer 
unter ihnen war mit einem Schreibzeug an seiner Seite. Und der Herr sprach zu ihm: Gehe durch die Stadt 
Jerusalem und zeichne mit dem Zeichen an der Stirn die Leute, so da seufzen und jammern über alle Greuel, 
so darin geschehen. (Hesekiel 9,4)" (Z.I 304-305) 
In dieser und vielen anderen Aussagen sagt uns der Geist der Weissagung, daß es sich am Ende der Zeit, 
beim Abschluß des Werkes um ein besonderes Siegel handeln wird. Es ist ein Siegel, das den Gläubigen 
nicht mehr für den Tod bereit macht, sondern ihn für die Zeit ohne einen Fürsprecher vorbereitet. Was aber 
ist das besondere an dieser Vorbereitung? 
Aus vielen Gesprächen in den letzten Jahren merkte ich, daß es für viele heutige Adventisten keinen 
Unterschied gibt zwischen der Vorbereitung für den Tod und der Vorbereitung für die Entrückung 
aus den Lebendigen heraus . So gibt es für dieselben Leute  auch keinen wesentlichen Unterschied 
zwischen  den Versiegelten in der Geschichte und den Versiegelten am Ende der Zeit. Doch sowohl die 
Bibel, als auch der Geist der Weissagung bringen uns diesbezüglich zu einer sehr  deutlichen 
Schlußfolgerung. 
"Diejenigen, die das Siegel Gottes empfangen, und in der Zeit der Trübsal gesichert sind, müssen das Bild 
Jesu vollkommen widerstrahlen." (EG, 62 [61]) 
Das wird das besondere Kennzeichen der 144.000 sein! Ein besonderer Charakter wird sie auszeichnen. 
Allein diese Menschen werden dann auch von den Plagen verschont sein. (Offenbarung 18,4.5) 
Diese Zeit der Plagen, wie auch die Zeit ohne einen Fürsprecher, wird es nur einmal in der Geschichte der 
Menschheit geben. Es wird die Zeit des großen Wütens des Bildes des Tieres sein. Wann können wir mit 
dieser Zeit rechnen? Wenn diese Zeit nun zwar noch vor uns liegt, bedeutet dies aber nicht, daß sich diese 
Macht nicht schon vor unseren Augen entwickeln könnte , ohne daß wir es merken. Vielleicht  haben wir 
gar keine Ahnung, wer damit gemeint sein könnte, ob wohl uns die Offenbarung ganz deutliche 
Zeichen gibt, um es zu identifizieren?  Bedenken wir, daß die Menschheit verführt werden soll, sich so ein 
tyrannisches Machtgebilde zu schaffen. Warum sollten nicht auch diesbezüglich die Auserwählten so 
getäuscht und geblendet werden, daß nicht einmal sie diese Macht in ihrer Entstehungsphase als eine solch 
tyrannische Macht erkennen, wie sie sich dann plötzlich zeigen wird? 
Bedenken wir, daß auch das Bild in der Ebene Dura, welches Nebukadnezar bauen ließ, wahrscheinlich von 
niemandem  in seiner Bauzeit als gefährlich erkannt wurde. Vielleicht nicht einmal von Daniel und seinen 
Freunden. Vielleicht haben sogar manche mit Freuden daran mitgearbeitet und nicht gewußt, daß dieses Bild 
gläubigen, gottgetreuen Anbeter plötzlich von einem Tag auf den andern zum Verhängnis werden würde. 
Genauso wird es auch in unserer Zeit sein. Deshalb sollten wir möglichst bald genau wissen, wo und in 
welcher sich vielleicht schon heute entwickelnden Macht sich diese tyrannische Autorität entpuppen könnte.43 
 
                                                           
43 (ine besondere Studie darüber ist unter der Bestell Nr. 201 (U 6) +202 (U 7) erhältlich.) 
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Was ist dieses besondere Endzeitsiegel ? 
 
Ist das Endzeitsiegel nur der Sabbat, wie wir es bisher hauptsächlich  angedeutet haben? Diesen Tag  
halten aber Adventisten schon seit 1844. Ist er  das besondere Kennzeichen der 144.000? Glauben wir, daß 
deshalb  seit 1844 nur mehr sabbathaltende Adventisten gerettet sein können? Wir können auch heute den  
Sabbat halten, ohne jedoch das wahre Siegel Gottes zu haben. 
Doch wie wird es am Ende sein? Alle werden gezwungen, das Malzeichen, das heißt den Sonntag als 
Ruhetag anzunehmen. Doch alle wahren Christen der letzten Generation der Gläubigen werden dieses 
Kennzeichen nicht annehmen können.  
Die ganze Welt wird daher vor dieser Entscheidung stehen. Es wird auch niemand darüber in Unwissenheit 
sein. Gott wird in Zusammenarbeit mit seinem Volk auf Erden dafür sorgen, daß es für jeden Menschen auf 
dieser Erde bekannt sein wird. Möglichkeiten dafür gibt es heute schon genug.  
"Ich sah, daß Gott Kinder hat, die noch nicht den Sabbat erkennen und halten, sie haben nicht das Licht ver-    
worfen. Und in der Zeit der Trübsal (gemeint ist die "kleine Trübsal" vor den Plagen) werden wir mit dem 
Heiligen Geist erfüllt werden, daß wir ausgehen und den Sabbat noch völliger verkünden werden." (EG, 76 
[75])  
Aber ist der Sabbat alles, was mit dem Siegel Gottes gemeint ist? Ich denke, daß dies nur das letzte 
bezeichnende Merkmal der Übrigen sein wird. 
Was werden die 144.000 außer dem  noch für ein spezielles Kennzeichen tragen? Es wird etwas Einmaliges 
in der Geschichte des Volkes Gottes sein. 
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Der Name Gottes und des Lammes an der Stirn 
 
”Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen 
und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn.” (Offenbarung 14,1) 
Wofür ist der Name Gottes ein Symbol?  
Wir sollten beachten, daß in Offenbarung 7,3 vom Siegel Gottes an der Stirn der 144.000 die Rede ist. In 
Offenbarung 14,1 wird uns das unter einem anderen Bild verständlicher gemacht. Hier ist nicht ein Siegel an 
ihrer Stirn sondern der Name Gottes und des Lammes. Das führt uns zur Schlußfolgerung, daß das Siegel 
Gottes und der Name Gottes identisch sind. Was bedeutet dies aber für die Gläubigen der letzten 
Generation?  
Der Name Gottes und des Lammes steht nach den biblischen Zusammenhängen für den Charakter und das 
Wesen Gottes und Jesu. Es ist ein Bild für die vollkommene Gesinnung Jesu, die wir anzunehmen 
aufgerufen sind. So sagte der Apostel Paulus: "Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war." 
(Philipper 2,5) Das Siegel Gottes hat daher zunächst nicht in erster Linie mit dem Sabbat zu tun, wie wir das 
oft gesagt und gehört haben. E.G. White schreibt:  
"...es ist kein sichtbares Siegel oder Zeichen, sondern ein Gegründetsein in der Wahrheit, verstandesmäßig 
und geistlich, so daß sie nicht umgeworfen werden können..." (MS 173, 1902; ABC 4, 1161 übersetzt in GO, 
56) 
 
Das Siegel Gottes ist identisch mit dem vollkommene n Charakter Jesu, der sich im praktischen 
Leben und in der täglichen Erfahrung der Gläubigen dieser letzten Zeit manifestiert. 
"Heute ist die Zeit der Vorbereitung. Niemals wird das Siegel Gottes auf die Stirn eines Unreinen 
gedrückt, niemals auf die Stirn eines ehrgeizigen M annes, oder einer weltlichen Frau, niemals auf die 
Stirn eines doppelzüngigen Mannes oder einer betrüg erischen Frau. Wer dieses Siegel empfängt, 
muß als Anwärter auf den Himmel vor Gott ohne Fleck en dastehen." Z II  60 
 
Jesus selbst trug nach Johannes 6,27 dieses Siegel Gottes an sich, als er auf Erden weilte. Was anders 
konnte dies sein, als das vollkommene Gegründetsein in der Wahrheit und als der vollkommene Charakter 
seines Vaters, den er durch sein Leben im vollkommenen Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber 
offenbarte. Nur das kann es in erster Linie sein, womit die 144.000 gekennzeichnet sein werden. 
Den Namen Gottes und des Lammes an den Stirnen zu haben bedeutet  daher für die 144.000 , den 
Charakter zu haben, wie Jesus ihn auf Erden lebte. Es bedeutet, vollkommener Gehorsam den Geboten 
Gottes gegenüber, da nur dadurch die Entwicklung eines vollkommenen Charakters möglich ist. Auch hier 
begegnet uns dieselbe wichtige Wahrheit über den besonderen geistlichen Zustand und Charakter der 
letzten Gemeinde, den wir schon durch das ganze Studium immer wieder begegnen. Gott vermittel es uns in 
verschiedenen Bildern seines prophetischen Wortes der Offenbarung. Vielleicht ist das ein Grund, warum wir 
uns noch viel mehr mit dem Buch der Offenbarung beschäftigen sollten. Satan wird uns aber immer wieder 
davon abbringen wollen, um diese kostbaren und wichtigen Wahrheiten nicht zu entdecken. Wir könnten ihm 
ja ansonsten noch viel mehr den Kampf ansagen und dadurch  sein Reich gefährden. 
 
Was sagte Jesus schon vor 2000 Jahren in der Bergpredigt bezüglich der Vollkommenheit seiner 
Nachfolger? "Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist!" (Matthäus 
5,48) Dieses Ziel möchte er offensichtlich mit seinen Kindern erreichen . 
Wann aber wird das möglich sein? Wann wird Jesus mit seinen Nachfolgern diese mora lische 
Vollkommenheit erreichen ? Wann wird dieser Name an ihren Stirnen stehen? Erst im Himmel? Erst nach 
der Entrückung? Nein! Wenn das Siegel Gottes an der Stirn der Gläubigen d en vollkommenen 
Charakter Jesu und sein vollkommenes moralisches We sen darstellt , dann muß dies schon kurze Zeit  
vor dem Loslassen der Winde möglich sein.  Dieses Loslassen der Winde haben wir als 
Adventgemeinde immer mit den letzten Gerichten Gott es in Verbindung gebracht, die kurz vor dem 
Kommen Jesu, besonders in der Zeit der Plagen über die Erde hereinbrechen werden. 
Nun glaube ich aber, daß wir aufgrund mancher Aussagen des Geistes der Weissagung sagen können, 
daß die vier Winde nicht erst beim Abschluß der Gnadenzeit plötzlich losgelassen werden, sondern daß wir 
im gewissen Sinn von einem progressiven "Loslassen der Winde" sprechen können. Nicht alle Winde 
werden gleichzeitig und in einem ganz bestimmten Au genblick losgelassen. Das würde konkret 
bedeuten, daß auch die letzten Plagen nicht unbedin gt alle zur gleichen Zeit und mit gleicher 
Intensität und auch nicht erst beim allgemeinen Abs chluß der Gnadenzeit beginnen müssen, sondern 
daß sie schon etwas vorher beginnen können sich zu ereignen.  
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Das Loslassen der Winde -  ein progressiver Prozeß 
 
Folgende Zitate mögen  zeigen, daß das Hereinbreche n der letzten Gerichte Gottes bzw. das 
Loslassen der Winde über diese Erde nicht erst beim  endgültigen Abschluß der Gnadenzeit 
stattfinden wird, sondern daß es ein progressives G eschehen sein wird. 
"Der bewahrende Geist Gottes zieht sich schon jetzt  immer mehr und mehr von der Welt zurück. 
Orkane, Stürme, Unwetter, Feuer- und Flutkatastroph en, große Unglücksfälle auf den Meeren und auf 
dem Lande folgen schnell aufeinander ." (Z III, 10)  
"Schon  wird die das Böse hemmende Kraft des Herrn der Erd e entzogen... Schon sammeln sich die 
Bewohner der Erde unter der Führung des Fürsten der  Finsternis. Doch dies ist erst der Anfang des 
Endes .... Der Herr wird bald sein Werk zum Abschluß brin gen und der Sünde ein Ende machen. Bald 
wird es Tod und Zerstörung geben." Test. VIII, 49.5 0 
 
E.G.White spricht hier von der Tatsache, daß der Ge ist Gottes bzw. die hemmende Kraft des Bösen 
der Erde schon entzogen wird. Es ist "der Anfang vo m Ende"! Dies könnte bedeuten, daß Winde 
schon vor den letzten Plagen etwas losgelassen werd en. Das kommt auch im folgendem Zitat zum 
Ausdruck.  
"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) 
 
Die Gerichte Gottes in diesem Zitat, können durchaus für das gesehen werden, was in Offenbarung 7,1-4 
mit den vier Winden gemeint ist. Gemäß dieser Aussage, werden Katastrophen, Kriege u nd Zerstörung, 
die sich in der Zeit der Plagen in gesteigerter For m ereignen werden, auch schon vorher immer mehr 
spürbar werden. Gemäß der Beschreibung im obigen Zi tat würde das bedeuten, daß etwas von den 
Ereignissen der Plagen in gewisser Weise auch schon  vor dem endgültigen Abschluß der Gnadenzeit 
also schon vor den 7 Plagen zu erkennen und zu spür en sein wird. Das mag uns zwar sehr 
eigentümlich erscheinen, aber weitere Aussagen von E.G. White zeigen sehr deutlich, daß gewisse 
Plagen schon vor den letzten Plagen über die Erde f allen werden, ja daß wir davon bereits jetzt schon 
etwas erleben.  
"Plagen und Gericht gehen bereits über die Verächter der Gnade Gottes hin. Die Unglücksfälle zu Lande und 
zu Wasser 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 nicht zurückgehalten, ihr tödliches Werk im 
Verderben der Luft zu tun. Sie ist eine der Quellen des Lebens und Nahrung, mit einem nun tödlichem Gift. 
(engl. miasma) Es ist nicht nur pflanzliches Leben 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) 
Auch hier spricht der Geist der Weissagung von bere its losgelassenen Plagen und Gerichten, die 
Gott nicht mehr zurückhalten ließ.  So sehen wir es  auch noch im folgenden Zitat.  
"Schon sind einige wenige Tropfen vom Zorne Gottes auf die Erde gefallen. Aber wenn die letzten sieben 
Plagen unvermischt aus seiner Zornesschale ausgegossen werden, dann wird Reue und Zuflucht für immer 
zu spät sein." (Z II, 56) 
Aus diesen Aussagen erkennen wir deutlich, daß für E.G. White ein Vorgeschmack der  Plagen auch schon 
vor der eigentlichen Zeit der letzten Plagen zu erkennen sein werden.  
All das wären Hinweise, aus denen wir schließen können, daß in einem gewissen Sinn nicht alle Winde bis 
zum endgültigen Abschluß der Gnadenzeit zurückgehalten werden. Daß es daher eine Art progressives 
"Loslassen der Winde" gibt. Und doch gibt es auch Aussagen im Geist der Weissagung, die das 
volkommene und ungehinderte Loslassen der Winde erst mit dem endgültigen Abschluß der Gnadenzeit in 
Verbindung bringen.  
"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 
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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) 
 
 
Der Abschluß der Gnadenzeit - ein progressiver Proz eß 
 
Diese Überlegungen müßten uns nun dazu führen , daß wir den Abschluß der Gnadenzeit progressiv und 
nicht nur punktuell sehen. Das würde bedeuten, daß für manche Menschen die Gnadenzeit am Ende schon 
früher abgeschlossen sein wird als für andere. Laut E.G. White gibt es einen sehr deutlichen Unterschied 
zwischen dem Ende der Gnadenzeit für die Gemeinde und für gläubige Menschen, die schon lange 
Gelegenheit zur Bekehrung hatten, und solchen Menschen, die bis dahin noch keine Gelegenheit hatten, die 
Wahrheit zu erkennen. Dies müßte wiederum bedeuten, daß die Versiegelung für manche Gläubige schon 
früher stattfindet als für andere. 
Folgende Aussage kann dies bestätigen: 
"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) 
Es ist offensichtlich, daß hier Gläubige schon versiegelt sind, während andere noch versiegelt werden 
können, weil sie die Wahrheit bis dahin noch nicht in ihrer Fülle kannten oder erkannten. Erst wenn ihnen die 
Wahrheit in ihrer Fülle scheinen wird, werden viele sie annehmen und damit wird ihnen ebenfalls das Siegel 
Gottes zuteil werden. Dieses vergleicht E.G. White auch mit einer Decke, die zum Schutz der Gläubigen über 
sie ausgebreitet werden wird.  
Im folgendem Zitat zeigt sie aber, daß auch diese nicht über alle zum selben Augenblick ausgebreitet wird, 
sondern daß es ebenfalls ein graduelles bzw. fortlaufendes Geschehen sein wird. 
"Ich sah einige, die nicht fest für die gegenwärtige Wahrheit einstanden. Ihre Knie zitterten und ihre Füße 
glitten, weil sie nicht fest in der Wahrheit gegründet waren. Die Decke des allmächtigen Gottes konnte nicht 
über sie ausgebreitet werden, als sie so zitterten. 
Satan versuchte auf jegliche Art, sie da zu halten, wo sie waren, bis die Versiegelung vorbei und die Decke 
über Gottes Volk ausgebreitet sei, während sie draußen ohne Schutz dem Zorn Gottes in den sieben letzten 
Plagen preisgegeben seien. Gott hat angefangen, die Decke über sein Volk zu breiten, und sie wird bald über 
alle ausgebreitet werden, die einen Schutz am Schlachttage haben wollen.” (EG, 35 [34+35]) 
 
Den deutlichsten Hinweis für einen progressiven Ablauf der Versiegelung gibt uns folgende Aussage des 

Geistes 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 
kan nur bedeuten, daß das Versiegelungswerk an der sichtbaren Gemeinde zum Abschluß kommt, während 
für den "Rest " aus Babylon die Versiegelung und damit die Gnadenzeit noch weiter fortdauert. 
 
Endversiegelung und Vollkommenheit 
 
All diese Überlegungen sind meines Erachtens sehr wichtig um aufzeigen zu können, daß die Versiegelung 
der 144.000 nicht schon vor der Ausgießung des Spätregens und vor dem lauten Ruf vollkommen an allen 
Gläubigen am Ende der Zeit abgeschlossen sein wird, wie es Marvin Moor und Taylor Bunch in anfangs 
zitierten Unterlagen darstellen, sondern daß der Prozeß der Versiegelung der 144.000 bis zum endgültigen 
Abschluß der Gnadenzeit anhält. Der Abschluß der Versiegelung wird sein, wenn auch die Letzten, die die 
Wahrheit annehmen, einen vollkommenen Charakter unter der Wirkung des Heiligen Geistes entfalten. So 
wird Gott auch ihnen sein Siegel und seinen vollkommenen Charakter vermitteln, wie jenen, die schon länger 
die Wahrheit kannten. Denn eines ist sicher, daß das Siegel Gottes zu dieser Zeit keinem unvollkommenen 
Charakter aufgedrückt werden kann. Aus diesem Grund kann ich auch keinen Unterschied zwischen der 
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großen Schar und den 144.000 sehen. Die große Schar in Offenbarung 7,9-18 ist nur ein anderes Bild, unter 
dem  die 144.000 beschrieben werden. 
Die Zeit der Endzeitversiegelung ist daher die Zeit der Vervollkommnung des Charakters Jesu im Leben der 
Gläubigen. Erst wenn dieses Ziel erreicht sein wird, wird das endgültige Siegel aufgedrückt. 
"Streben wir mit all unserer Kraft danach, zur Reife von Männern und Frauen in Christus zu gelangen? 
Trachten wir nach seiner Fülle, daß wir dem vorgesteckten Ziel stets nachjagen - der Vollkommenheit seines 
Charakters? Wenn das Volk des Herrn dieses Ziel erreicht, werden sie an ihren Stirnen versiegelt. Erfüllt vom 
Hl. Geist, werden sie vollkommen sein in Christus, und der Bericht erstattende Engel wird ausrufen: "Es ist 
vollbracht!" (RH, 10. Juni - 1902 übersetzt im BK, 433;) 
Es gibt daher einen deutlichen Unterschied zwischen der Versiegelung während der ganzen Geschichte und 
der Versiegelung am Ende der Zeit. Versiegelt sein mit dem Endzeitsiegel bedeutet dann, jede Sünde mit der 
Hilfe Jesu und des Geistes erkannt und bekannt zu haben und dafür auch Vergebung erlangt zu haben. Es 
bedeutet aber auch, jede Sünde abgelegt, überwunden und ebenfalls mit der Hilfe des Himmels vollkommen 
besiegt zu haben. Wenn dies geschehen ist, dann wird das Wort vom Himmel aus ergehen: "Wer böse ist, 
der sei fernerhin böse, wer unrein ist, der sei fernerhin unrein und wer fromm ist, der sei fernerhin fromm und 
wer heilig ist der sei fernerhin heilig!" (Offenbarung 22,11) 
Mit diesem Augenblick geht die Gnadenzeit für den letzten Sünder auf dieser Erde zu Ende. Jesus legt sein 
himmlisches Mittleramt nieder und die Plagen beginnen über die unbußfertigen Sünder herabzukommen. 
Versiegelt sein mit dem Endzeitsiegel bedeutet dann, von diesen Plagen nicht mehr berührt werden zu 
können. Die 144.000 Versiegelten werden aus Babylon ausgegangen sein  und ihrer Plagen nicht mehr 
teilhaftig werden. (Offenbarung 18,4) 
Das bedeutet, daß auch diejenigen, die erst am Ende der Zeit kurz vor der Wiederkunft Jesu zum Glauben 
kommen, noch zu den 144.000 gehören können und ebenfalls diese Charaktereigenschaften tragen werden. 
Vielleicht mag der eine oder andere an dieser Stelle denken, daß es wohl für solche Menschen sehr schwer 
sein wird, denselben geistlichen und moralischen Stand zu erreichen, den diejenigen haben werden, die 
schon lange vorher im Glauben und in der Wahrheit leben konnten. 
Doch auch hier gilt es, der Allmacht Gottes zu vertrauen und zu glauben, daß Gott das, was an manchen 
Menschen in Jahrzehnten nicht möglich wurde, bei anderen in Wochen, Tagen oder sogar Stunden 
geschehen kann. Dies wird die Zeit sein, in der sich Amos 9,13 erfüllen wird. 
"Siehe es kommt die Zeit, spricht der Herr, daß man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und säen 
wird."  
Einige Aussagen aus dem Geist der Weissagung mögen diese Sichtweise bestätigen. 
"Diese Bekehrungen zur Wahrheit werden mit einer Geschwindigkeit erfolgen, die die Gemeinde erstaunen 
wird, und Gottes Namen allein wird verherrlicht werden." (Brief 43, 1890  übersetzt in GO, 243 -) 
"Der Engel sagte: Verleugnet Euch selbst; ihr müßt rasch vorangehen." Manche von uns haben Zeit gehabt, 
die Wahrheit anzunehmen und Schritt für Schritt vorwärts zu gehen, und jeder Schritt, den wir gemacht 
haben, hat uns Kraft zu dem nächsten gegeben. Aber nun ist die Zeit bald vollendet, und was wir in Jahren 
gelernt haben, müssen andere nun in einigen Monaten lernen.” (EG, 58 [58]) 
Für diese Zeit wird den Gläubigen auch eine besondere Kraft und ein besonderes Maß des Geistes 
verheißen, um in kürzester Zeit den geistlichen  Stand zu erreichen, der notwendig sein wird, um ebenfalls 
ohne einen Fürsprecher in der Zeit der Plagen bestehen zu können. Gottes Geist wird diese Menschen 
natürlich schon in "Babylon" vorbereiten, bevor sie  mit der letzten Botschaft und den letzten 
Wahrheiten vertraut gemacht werden. Daraufhin werde n sie ausgehen und sich mit dem Volke Gottes 
verbinden. 
"Eine unwiderstehliche Macht bewegte die Heiligen, während die Offenbarung der Kraft Gottes ihre 
ungläubigen Verwandten und Freunde mit Furcht und Zurückhaltung erfüllte, so daß sie nicht wagten noch 
die Kraft dazu hatten, diejenigen zurückzuhalten, die das Wirken des Geistes Gottes an sich selbst 
wahrnahmen. Der letzte Ruf erging sogar an die armen Sklaven, und die Aufrichtigen unter ihnen sangen in 
der Aussicht ihrer glücklichen Befreiung voller Begeisterung Freudenlieder. Ihre Herren konnten sie nicht 
zurückhalten, Furcht und Erstaunen brachte sie zum Schweigen. ... Gott war in dem Werke, und jeder Heilige 
folgte der Überzeugung seines persönlichen Gewissens, ohne Furcht vor den Folgen und vereinigte sich mit 
denjenigen, die die Gebote Gottes hielten. Mit Macht verkündigten sie die dritte Engelsbotschaft." (EG, 
271+272 [265]) 
Daraus ersehen wir, daß auch die zuletzt Hinzugekommenen sich nicht in der Gemeinde ausruhen, sondern 
gleichsam mit voller Kraft mithelfen werden, den lauten Ruf zu geben. Dies wird solange geschehen, bis der 
letzte Aufrichtige Babylon verlassen und Zeit gehabt haben wird, unter großer Trübsal seinen Charakter zum 
Ebenbild Jesu gestalten zu lassen. 
"Seelen, die überall in den verschiedenen Religions-gemeinschaften zerstreut waren, folgten dem Ruf, und 
die treuen Seelen wurden aus den verurteilten Kirchen hinausgetrieben, gleichwie Lot aus Sodom eilig 
weggeführt wurde, als diese Stadt zerstört werden sollte. Gottes Kinder wurden durch die außergewöhnliche 
Kraft, die in reichem Maße auf ihnen ruhte, gestärkt, und durch dieselbe wurden sie vorbereitet, in der Stunde 
der Versuchung zu bestehen." (EG, 272 [266]) 
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Auf diese Weise werden auch alle, die aus Babylon ausgehen und sich in den letzten Augenblicken der 
Gnadenzeit zu Gott bekehren und bekennen, mit dem Siegel Gottes, das bedeutet mit seinem Charakter, 
versehen. 
"Diejenigen, die aus der Welt herausgekommen sind, um sich in Wort und Werken von der Welt zu 
unterscheiden, und erkennen, daß es eine Ehre ist, das Zeichen Gottes zu tragen, werden Kraft empfangen, 
um seine Söhne zu werden. Der Herr will Menschen haben, auf die man sich verlassen kann. Niemand wird 
in die himmlischen Höfe eingehen, der nicht das Zeichen Gottes trägt." (Brief 125, 1903  übersetzt im BK, 
526) 
Das Zeichen Gottes zu dieser Zeit ist der von allen Gläubigen gelebte Charakter Jesu. Diese volle Bedeutung 
des Siegels Gottes gilt daher auch für diejenigen, die erst in der Zeit des Spätregens und des lauten Rufes 
aus Babylon ausgehen werden. 
Auch ihnen gilt die Verheißung, den vollkommenen Charakter Jesu in dieser letzten Phase der Gnadenzeit zu 
erlangen. Es mag uns in der Praxis vielleicht als ein Problem erscheinen, wie es Menschen in kürzester Zeit 
möglich sein soll, solch einen vollkommenen Charakter zu entwickeln. Doch darauf hatte A.T. Jones, einer 
unserer Pioniere, vielleicht schon damals eine sehr treffende und gute Antwort gegeben. Auf die Frage, wie 
lange es denn für einen Christen  brauche, um diese Vollkommenheit zu erlangen antwortete er: 
"Das ist nicht schwierig. Es braucht nicht lange zu dauern, weil Christentum Schöpfung und nicht Evolution 
bedeutet. Ja, das Christentum ist Schöpfung und keine Evolution. Gott spricht, und es geschieht. Dazu sind 
keine riesigen Zeiträume der Entwicklung notwendig. Nein. "Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus 
Jesus zu guten Werken,..." ( GCB 1903; S 42 - 43  übersetzt in GP, 100) 
So wäre die Theorie dieser Wahrheit, doch die Praxi s sieht eben doch etwas anders aus. Das aber 
nicht, weil Gott es in seiner Macht nicht so tun kö nnte, sondern weil wir uns immer wieder von 
unserem eigenen Ich überwältigen lassen. Wären wir aber nur bereit , solche Verheißungen tatsächlich 
zu glauben und anzunehmen, dann würde  es auch in unserer persönlichen Heiligung oft nicht so langsam 
vor sich gehen. 
 
 
 
Ein weiterer Aspekt der endzeitlichen Versiegelung 
 
Die Sündlosigkeit der 144.000 
 
Versiegelt sein bedeutet auch, die göttliche Garantie zu bekommen, für alle Zeiten nicht mehr zu sündigen. 
Aber es bedeutet sicher nicht, für alle Zeit von der Möglichkeit zu sündigen befreit zu sein. Denn selbst im 
Himmel wird diese Möglichkeit theoretisch noch bestehen, da der freie Wille jedem Geschöpf Gottes erhalten 
bleiben wird. Doch Jesus gibt uns durch seine Erlösungstat am Kreuz die Garantie, daß es spätestens ab der 
Zeit, wenn das Wort ergehen wird, "wer böse ist, der sei fernerhin böse... und wer heilig ist, der sei 
fernerhin heilig",  nie mehr wieder zu einer Sünde im Leben der Erlösten und des ganzen Universums 
kommen wird.  
So gesehen wird die 2. Schöpfung, die durch die Erlösung zustande kommt, menschlich ausgedrückt, noch 
besser sein als die erste. Wenn wir diese Garantie nicht hätten, müßten wir heute schon Angst haben und 
uns sorgen, ob es vielleicht doch noch einmal einen zweiten Sündenfall im Universum geben könnte. 
Durch die 144.000 Versiegelten, die unter größten Anfechtungen, Versuchungen und Trübsalen Gott absolut 
treu bleiben werden, wird Gott dem ganzen Universum offenbaren, daß es möglich ist, aus Liebe zu Gott und 
seinem Erlöser den Gesetzen Gottes vollkommen zu gehorchen und einzig und allein dadurch für immer in 
ewigem Glück und ewiger Freude zu leben. Damit werden die 144.000 zu einem besonderen Schauspiel für 
alle himmlischen Welten. Und das zu einer Zeit, wo Satans Werk der Zerstörung seinen absoluten 
Höhepunkt erreichen wird. 
Diese Gläubigen am Ende der Zeit werden in ganz besonderer Weise mithelfen, Gott selbst vor dem 
gesamten Universum als einen absolut gerechten und liebenden Gott zu rechtfertigen. Welch ein großes 
Vorrecht, in dieser Zeit zu leben und so am Erlösungswerk Gottes mitwirken zu können! 
Daß in diesem Falle die 144.000 etwas ganz besonderes in ihrem Wesen und Charakter sein können und 
müssen, wird bei diesen Überlegungen wohl sehr deutlich und verständlich. Sie spiegeln daher schon vor 
den letzten sieben Plagen vollkommen den Charakter Gottes und Jesu wieder. Sie werden einen Zustand der 
Vollkommenheit erreicht haben, den keine Generation von Gläubigen vor ihnen erreicht hat. Sie sind das 
Beste und Schönste, was Gott je auf dieser Erde hatte.  
In welcher Aussage über die 144.000 können wir das noch bestätigt finden? 
 
Die "Erstlinge" 
 
Was will Gott mit diesem Bild der "Erstlinge"  über den Charakter und geistlichen Zustand der 144.000 
sagen? 
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Dazu ist es notwendig, daß wir den Sinn der Erstlingsgabe etwas näher beleuchten. Es haben in der letzten 
Zeit einige Ausleger versucht, aus der Praxis und dem Umgang mit den Erstlingsgaben im Alten Testament 
Schlüsse im Zusammenhang mit den 144.000 zu ziehen. Dabei hat man besonders den chronologischen 
Aspekt unterstrichen und dabei geschlußfolgert, daß die 144.000 am Ende der Welternte chronologisch vor 
einer anderen Gruppe der Erlösten "geerntet" sein müßten. Denn so wie die Erstlingsgarbe vor der großen 
Ernte dargebracht  wurde, so müßten auch die 144.000 vor der großen abschließenden Ernte als eine 
besondere Schar Gott dargebracht werden.  Aus dieser Überlegung kam man zu der Deutung, daß eben 
die 144.000 am Ende der Zeit  vor der "großen Schar" der Erlösten in Offenbarung 7,9-17 geerntet sein 
werden und sie auch von ihrem geistlichen Zustand her anders beschaffen sein werden als die 144.000.44  
Es ist wichtig zu verstehen, daß wir es bei der Darbringung und der Bedeutung der Erstlingsgabe mit einer 
Art Gleichnis zu tun haben, wenn wir es vom Alten- auf das Neue Testament übertragen und es dort auf die 
144.000 anwenden. Wir müssen berücksichtigen, daß es sich hier um eine Übertragung von einem 
praktischen auf einen geistlichen Bereich handelt. In diesem Fall dürfen wir nicht den Fehler machen, die 
Bedeutung und den Sinn der Erstlingsgaben aus dem Alten Testament 1:1 auf die Bedeutung und den Sinn 
der Erstlinge der 144.000 zu übertragen.  
Wenn wir versuchen konkrete alttestamentliche Gepflogenheiten auf eine neutestamentliche, geistliche 
Ebene anzuwenden, werden wir immer wieder erleben, daß nicht alle Aspekte im geistlichen Bereich ihre 
Anwendung finden. Wir müssen uns bei einer geistlichen Übertragung auf das Wesentliche beschränken.  
Der vordergründige und wesentliche Sinn der alttestamentlichen Erstlingsgaben war nun der, daß Gott den 
Israeliten sagen wollte: "Gott kommt an der ersten und nicht an der letzten Stelle", Nicht deine Belange und 
Interessen kommen zuerst, sondern Gottes Wille. "Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes..." (Matthäus 
6,33) Nicht dein "Kelter" und dein "Kornhaus", sondern das Kornhaus Gottes sollte zuerst voll sein. (Maleachi 
3,10) 
 
Deshalb sollten die Israeliten vor der gesamten Ern te bzw. vor dem Gebrauch ihrer Ernten immer 
zuerst die Erstlingsfrüchte vor Gott bringen. Dabei  sollten sie nicht nur darauf achten, daß es die 
ersten Früchte, sondern daß es auch von der Qualitä t her die Besten Früchte sind. (4. Mose 18, 12) 
Bezüglich des Zehntens wissen wir, daß er erst gebr acht wurde, nachdem  die gesamte Ernte 
eingebracht war, und daß es auch nicht die besten F rüchte sein mußten. 
In manchen Fällen wurden die Erstlingsgaben schon v or der gesamten Ernte dargebracht. Bei der 
Obsternte wissen wir, daß nicht alle Früchte eines Baumes zugleich reif sind. Doch die ersten und 
schönsten Früchte sollten Gott dargebracht werden. Bei Getreide wurde wahrscheinlich das gesamte 
Feld abgeerntet und dann vor dem persönlichen Gebra uch der Ernte eine bestimmte Menge als 
Erstlingsfrucht in den Tempel gebracht. 
Im Falle von Tieren wurde immer das erste Tier, wel ches den Mutterschoß durchbrochen hatte, als 
Erstlingsgabe Gott dargebracht. (4. Mose 18, 15) 
 
Die Erstlinge bezüglich der 144.000 - Nicht das Ers te sondern das Beste 
 
Die Erstlingsgaben waren, wie wir oben sahen,  nicht nur als erstes zu bringen, sondern es war besonders 
darauf zu achten, daß es vor allem die schönsten und besten Früchte waren. Damit wollte Gott die Lehre 
vermitteln, daß IHM nicht das Minderwertige gebührt, sondern eben das Beste und Wertvollste. Und in dieser 
Tatsache sollten wir den Schlüssel für die geistliche Bedeutung suchen, wenn wir die Idee der Erstlinge auf 
die 144.000 Endzeitversiegelten übertragen. 
Es geht nicht darum, daß sie in irgend einer Situation am Ende chronologisch die ersten sind, sondern daß 
sie am Ende der Zeit die schönsten und besten Früchte der ganzen Welternte sind. 
In diesem Sinne haben wir auch  den Begriff "Erstling " zu verstehen, wenn er geistlich auf Jesus übertragen 
wird. So lesen wir in 1. Korinther 15,20 von Jesus als dem "Erstling" von den Toten. Dies kann doch nicht 
meinen, daß Jesus tatsächlich der erste Auferstandene von den Toten war, denn Mose ist schon vor ihm 
auferstanden. Somit war Jesus schon nicht mehr chronologisch der Erste. Er war es auf Grund seines 
Opfers am Kreuz und seines Sieges über den "der des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel." (Hebr. 2, 14)  
Dadurch wurde Jesus der Garant für die Auferstehung, der "Erste" dem Rang bzw. der Qualität nach, nicht 
aber chronologisch. In diesem Zusammenhang sehen wir, daß "Erstling" nicht unbedingt chronologisch zu 
sehen und zu deuten sein muß. Diese Anwendung können wir sicherlich auch auf die 144.000 übertragen. 
Wiederholen wir noch einmal: Im Alten Testament waren Erstlinge nicht nur die ersten Früchte der Ernte, 
sondern vor allem die Besten und Schönsten der ganzen nachfolgenden Ernte. Das heißt aber nicht, daß es 

                                                           
44  So Marvin Moor in seinem Buch "Crisis of the Endtim e"  S. 142-145, Pacific Press   und in dem 
Skriptum  der Deutschschweizerischen Vereinigung de r STA Zürich; Übersetzung einer Arbeit vom 
Bibellehrer Taylor G. Bunch S. 11  (1885- 1669) 
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nicht auch unter der darauffolgenden Ernte einzelne Stücke gab, die den Erstlingsfrüchten gleich waren. 
Denn die Israeliten konnten niemals alle besten und schönsten Früchte als Erstlinge in den Tempel bringen. 
Wenn, dann haben sie unter den Schönsten einige ausgewählt. 
Im übertragenen Sinne könnte das bedeuten, daß es auch durchaus in der Geschichte der Vergangenheit 
schon einzelne Gläubige gegeben haben könnte, die in einem gewissen Grad den Stand der Vollkommenheit 
erreicht haben, den die ganze letzte Gemeinde noch vor Abschluß der Gnadenzeit erreichen wird. Beispiele 
dafür könnten Henoch, Elia, der lebendig aufgenommen wurde sein, Hiob, Daniel u.a.m. 
E.G. White sagt diesbezüglich über Henoch folgendes:  
"Selbst unter Sündern und Unreinen könnten sie (die Gläubigen) durch Gottes Gnade der Versuchung 
widerstehen und rein und fromm bleiben. ... Inmitten einer gottlosen, zum Untergang verurteilten Welt lebte 
er (Henoch) in solch enger Gemeinschaft mit Gott, daß der Herr ihn nicht in die Gewalt des Todes fallen ließ. 
Das gottähnliche Dasein dieses Propheten verkörpert jenen Zustand der Heiligkeit, den alle erreichen 
müssen, die bei Christi Wiederkunft erkauft sind von der Erde. ... Wie Henoch in den Himmel entrückt wurde, 
ehe die Welt in den Fluten unterging, so sollen die lebenden Gerechten von der Erde aufgenommen werden, 
bevor sie durch Feuer vernichtet wird." (PP, 66+67) 
In diesen beiden Aussagen, wird uns Henochs Heiligkeit als besonderes Beispiel der Gläubigen, die in der 
letzten Zeit leben und sich auf die Entrückung vorbereiten, vor Augen gestellt. Hier könnten wir anfangen zu 
philosophieren, wie vollkommen Henoch denn nun wirklich war, aber eines weiß ich, daß ich selbst, obwohl 
ich mich wage über dieses Thema so zu schreiben, noch weit davon entfernt bin, daß irgend jemand, der 
mich gut kennt, so ein Zeugnis über mich abgeben kö nnte, wie es E.G. White von Henoch tut. Sicher 
wird das auch jeder andere Leser von sich sagen kön nen. Das kann aber nicht bedeuten, daß wir 
nicht doch auch heute das Leben eines Henochs in ei ner solch sündigen Umgebung leben könnten. 
 
Versuchen wir uns nun zu fragen, ob das, was dort von dem gerechten und gottähnlichen Leben des Henoch 
gesagt wird, schon in irgendeiner Weise die Erfahrung in unserem Leben mit Gott geworden ist. Spätestens 
dann werden wir erkennen können, was genau gemeint sein könnte, wenn wir über die Vollkommenheit des 
Charakters derer sprechen, die am Ende der Zeit leben wollen. 
Von Henoch wird uns noch gesagt: 
"Henoch sah ständig auf den Herrn, und das inspirierte Wort sagt, daß er "mit Gott wandelte". Er machte 
Christus zu seinem ständigen Begleiter. Er war in der Welt, führte seine Verpflichtungen aus; aber er war 
immer unter dem Einfluß Jesu. Er spiegelte Christi Charakter wieder, und zeigte die gleichen Eigenschaften 
der Gütigkeit, Barmherzigkeit, zärtliches Mitleid, Sympathie, Vergebung, Sanftmut, Demut und Liebe aus. 
Seine Verbindung mit Christus, Tag für Tag, verwandelte ihn in das Ebenbild dessen, mit dem er so intim 
verbunden war. Tag für Tag verließ er seinen eigenen Weg immer mehr und mehr, um den Weg Christi 
gehen zu können, den himmlischen, den göttlichen, in seinen Gedanken und Gefühlen. Ist dies der Weg des 
Herrn? Dies fragte er sich ständig. Dies ist echte Heiligung." (RH. 28, April 1891  übersetzt im BK, 406) 
Wenn wir obige Aussage im Zitat. "verließ er seinen eigenen Weg mehr und mehr"  betrachten, erkennen 
wir, daß Henoch nicht die ganze Zeit seines Lebens so heilig und vollkommen gelebt hat. Es wird deutlich 
sichtbar, daß er ebenfalls in einem steten Prozeß der Heiligung stand und durch seine Verbindung mit Gott, 
von Tag zu Tag dem Vorbild Jesu immer ähnlicher wurde. Sicherlich lebte er von Tag zu Tag aus der 
Vergebung, aber er bemühte sich, die Sünden, um die er um Vergebung bat, immer mehr zu überwinden und 
abzulegen. Mit 365 Jahren seines gottgefälligen Lebens, hat er jedenfalls durch seine Verbindung mit 
Gott und durch die Gnade Gottes  einen Zustand in seiner geistlichen Haltung und in seiner Heiligung 
erreicht, der ihn würdig machte, ohne den Tod zu sehen, in den Himmel entrückt zu werden. 
"Henochs Leben und Charakter, welche so heilig waren, daß er ohne den Tod zu sehen in den Himmel 
entrückt wurde, stellt das Leben und den Charakter dar, den alle haben müssen, wenn sie - wie Henoch - 
entrückt werden wollen, wenn Jesus kommen wird. Sein Leben war so, wie eines jeden einzelnen sein kann, 
wenn er in einer engen Verbindung mit Gott steht." (OHC, 278) 
Gott schenke uns die Gnade, dieses volkommen menschliche Vorbild eines Henoch in unserem Leben 
nachzuahmen. Aber Henoch muß nicht der einzige so gläubige Mensch in der Geschichte des Volkes Gottes 
gewesen sein. Auch ein Elia wurde nicht zuletzt auf Grund seines Glaubens und den daraus entsprungenen 
Charakters lebendig von der Erde entrückt. 
E.G. White schrieb noch von anderen Menschen in jeder Generation der Geschichte: 
"Einige wenige in jeder Generation von Adam an widerstanden jeder List und bestanden als edle 
Repräsentanten, was in der Kraft des Menschen getan werden kann. Das Wirken Christi, mit menschlichen 
Anstrengungen verbunden, half den Menschen, die Kraft Satans zu überwinden. Henoch und Elia sind die 
richtigen Vertreter, was das menschliche Geschlecht durch den Glauben an Jesus Christus sein könnte, 
wenn es dies erwählt. Satan war durch diese edlen heiligen Menschen sehr beunruhigt, die unbefleckt 
inmitten der moralischen Verunreinigung, die sie umgab, einen gerechten Charakter vervollkommneten und 
würdig erfunden wurden, in den Himmel verwandelt zu werden.” (RH, 3. März - 1874) 
Es ist in dieser Frage der Vollkommenheit sehr wichtig, diese menschlichen Beispiele zu betrachten, die eine 
gelebte Vollkommenheit in ihrem Wesen und Charakter erreicht haben, um uns bewußt zu machen, was uns 
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ebenfalls noch möglich sein kann. Wir müssen daher gar nicht so sehr das Vorbild Jesus immer wieder 
betonen, von dem manche meinen , es wäre für uns Menschen auf dieser Erde unerreichbar, danach zu 
leben. Nach all den Aussagen über Henoch sagt uns der Geist der Weissagung sehr deutlich, daß er diese 
Ebenbildlichkeit Jesu als ganz gewöhnlicher Mensch hier auf Erden leben konnte. Warum sollte es Gott 
unmöglich sein, nach diesem Beispiel und dem Beispiel Jesu, eine ganze Generation von Gläubigen auf 
diese Höhe der Heiligung bzw. der verliehenen Gerechtigkeit zu bringen? 
Warum wird heute derjenige in unseren Reihen sehr schnell mit dem Wort "Perfektionist" belegt, der glaubt 
und verkündet, daß wir dieses Vertrauen zu Jesus aufbringen sollten. Warum soll es nicht möglich sein, daß 
unser Herr dieses Ziel, welches er mit Henoch und Elia erreicht hat, auch mit jedem gläubigen Menschen 
besonders in der letzten Zeit erreichen kann? Noch dazu, wo uns ein Maß des Geistes und der Erkenntnis 
verheißen ist, wie noch nie zuvor in der Geschichte des Volkes Gottes! 
 
Der Unterschied zwischen Henoch und den Gläubigen d er letzten Generation 
 
Nach all dem, was wir nun über das besondere Vorbild Henochs und anderer Glaubensväter gesagt haben, 
muß es aber trotzdem noch irgendwo einen Unterschied zwischen der Vollkommenheit, die diese Menschen 
noch in einer Zeit der Gnade und Vergebungsmöglichkeit erlangt hatten, und den der 144.000 am Ende der 
Zeit, geben. 
Bedeutet daher "Erstlinge", daß die 144.000 das Beste und Schönste der göttlichen  Seelenernte dieser Welt 
sein sollen? Bedenken wir, daß die Gläubigen der Vergangenheit alle in der Erkenntnis des Erlösungsplanes 
und der Erkenntnis des Charakters und des Beispiels Jesu nicht das volle Verständnis gehabt haben 
konnten, wie wir es in dieser letzten Zeit haben können.  
E.G. White schreibt diesbezüglich: "... Aber kein M ensch, wie sehr er auch vom Himmel geehrt 
werden mag, hat den großen Erlösungsplan völlig ver standen oder auch nur die göttliche Absicht  in 
dem Werk seiner Zeit erkannt." GK  346 
Alle Gläubigen der Vergangenheit hatten daher eine noch sehr unvollkommene Erkenntnis der 
Wahrheit. Das mußte auch für Henoch gegolten haben.  Das muß jedoch nicht unbedingt heißen, daß 
daraus automatisch eine moralische Unvollkommenheit  folgen muß. Henoch und einzelne Gläubige 
in alter Zeit haben sicher trotz ihrer noch relativ  unvollkommenen Erkenntnis des 
Erlösungsgeschehens eine moralische Vollkommenheit erlangt. 
Allerdings hatten sie während der ganzen alttestame ntlichen Zeit nur sündhafte, wenn auch gläubige 
Menschen als ihr irdisches Vorbild. Wir aber haben das höchste moralische und geistliche Vorbild, der 
sündlose und vollkommene Sohn Gottes, der selbst als Mensch hier auf Erden lebte. Auch das müßte uns 
helfen, zu vollkommeneren  Menschen zu werden.  
Weiters sollten wir auch bedenken, daß der praktische  Maßstab für die alttestamentliche  
Vollkommenheit ein anderer war als der neutestament liche . Natürlich soll das nicht heißen, daß der 
grundsätzliche, göttliche Maßstab der Vollkommenhei t jemals verändert wurde. Für Gott galt immer, 
was Jesus in der Bergpredigt sagte: "Darum sollt ih r vollkommen sein, gleichwie euer himmlischer 
Vater vollkommen ist." (Mt 5, 48)   
Gott hat gegenüber dem Alten Testament den praktisc hen,  moralischen Maßstab und die geistliche 
Erkenntnis, um ein höheres Maß praktischer  Vollkommenheit zu erreichen, durch Jesus im Neuen 
Testament sehr erhöht.  Was ich damit meine, ist Folgendes: Es wäre undenkbar, daß Menschen im Neuen 
Testament noch Freunde Gottes sein könnten und gleichzeitig ein Leben mit vielen Frauen führen, wie es 
zum Beispiel Abraham und David taten. Dabei müssen wir berücksichtigen, daß Gott diese Haltung ja auch 
damals schon nicht gut geheißen hat! Wir wissen auch, daß sicherlich viele Menschen in d er ganzen 
Geschichte der Vergangenheit ohne den Sabbat geheil igt zu haben, - weil ihnen die Erkenntnis 
darüber fehlte -, doch im Himmel sein werden. Das w ird jedoch an der letzten Generation nicht mehr 
der Fall sein! 
Offensichtlich war das göttliche Maß für den praktischen  geistlichen Stand von Gläubigen in der 
Urchristenheit und im Mittelalter, sowie zur Zeit der Reformation, anders als zur Zeit E.G. Whites und der 
Pioniere. Das darf jedoch nicht bedeuten, daß die grundsätzliche Erwartung Gottes an den Menschen, nicht 
immer völliger Gehorsam seinem Gesetz gegenüber war. Es ist aber in Gottes Plan, daß der tatsächlich 
gelebte Stand der Vollkommenheit seiner Kinder bis zum Abschluß des Erlösungsgeschehens, bzw. bis zu  
seinem Kommen, immer höhere Ebenen erreicht. Paulus bringt diesen Gedanken in Epheser 4,12.13 zum 
Ausdruck, indem er nicht nur vom steten Aufbau und der ständigen Entwicklung des einzelnen Gläubigen, 
sondern der Gemeinde spricht. "Bis daß wir alle hinankommen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis 
des Sohnes Gottes, zur Reife des Mannesalters, zum vollen Maß der Fülle Christi". 
Nach dieser Aussage können wir schlußfolgern, daß d ieser Zustand der Einheit und der vollen Reife 
und Fülle Christi, den Jesus am Ende der Zeit nicht  nur von einzelnen Gläubigen erwartet, sondern 
von einer Gemeinde, zur Zeit des Apostel Paulus noc h nicht erreicht war. 
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Dieser Zustand ist auch heute noch nicht Realität geworden, aber er ist uns für die Zukunft verheißen. Die 
Mittel dafür sind uns durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist zugänglich gemacht worden.  
"In der Tat sind für die Endzeit, kurz vor Abschluß  des Werkes Gottes auf Erden, besondere Erweise 
der göttlichen Gnade vorgesehen , die die ernsten Anstrengungen geheiligter Gläubig er begleiten 
sollen, die sie unter der Führung des Hl. Geistes u nternehmen."  GO 245 
 
Aber für die Zeit kurz vor Abschluß der Ernte der W elt wird eine besondere Verleihung geistlicher 
Gnade verheißen, wodurch die Gemeinde auf das Komme n des Menschensohnes vorbereitet werden 
soll. GO 244 
 
Jesus sagte schon damals: "Wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert." (Lukas 12,48) So wird Gott 
von niemanden den höchsten Stand der irdischen Heiligung fordern, wenn er ihm dazu nicht durch die dafür 
nötige Erkenntnis und Kraft  verhilft. Wir können diese Angebote Gottes nur im Glauben annehmen und sie 
mit seiner Kraft und Hilfe in unserem Alltagsleben verwirklichen. 
Nun wollen wir noch einen weiteren wesentlichen Unterschied zwischen den vollkommenen Gläubigen in 
alter Zeit und der letzten Zeit ansprechen. 
 
 
Ein Leben ohne Fürsprecher und Mittler 
 
Nie haben diese gläubigen Menschen der Vergangenheit Wochen oder sogar Monate, ja nicht einmal eine 
Sekunde ohne einen himmlischen Vermittler leben brauchen, wie es aber am Ende der Zeit bei den 144.000 
der Fall sein wird. Selbst von einem Henoch oder Elia, die schon damals als Lebendige in den Himmel 
aufgenommen wurden, können wir nicht annehmen, daß ihnen nicht noch jeden Tag ihres Lebens 
Vergebung - und dadurch zugerechnete Gerechtigkeit - zuteil werden konnte. Was aber nicht heißt, daß sie 
nicht doch zu ihrer Zeit schon ein Leben in völliger Überwindung führen konnten. 
Wenn jedoch die Gnadenzeit hier auf Erden zu Ende gehen wird, werden Menschen, ohne die Möglichkeit 
der Vergebung und einer weiteren Rechtfertigung, unter größten Anfechtungen und Schwierigkeiten, doch 
ohne sich von Sünde überwältigen zu lassen, leben müssen und dies auch können. Es wird ihnen keine 
zugerechnete Gerechtigkeit mehr vermittelt werden können, um einen Mangel in ihrem sittlichen Verhalten 
auszugleichen. Dies kann aber nur möglich sein, wenn sie vorher durch die Kraft des Heiligen Geistes und 
mit der Hilfe Jesu jegliche Sünde überwunden, besiegt und abgelegt haben werden. Das wird von dem Herrn 
geschehen, und es ist ein Wunder vor unseren Augen. (Ps. 118, 23) "Er der Euch berufen hat, wird´s auch 
tun!" (1.Tessl. 5,23-24) 
 
Sicher erkennen wir bei all diesen Überlegungen, daß wir uns mit diesem Thema noch viel mehr 
auseinandersetzen müssen . Es geht dabei um unser richtiges  Verständnis der Rechtfertigung aus dem 
Glauben. E.G. White  sagte diesbezüglich schon damals sehr besorgt: 
"Das eine weiß ich, daß unsere Gemeinden zugrunde gehen aus Mangel an Belehrung über die 
Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus und über verwandte Wahrheiten." (CG, 63) 
"Unter  hundert gibt es kaum einen, der für seine Person die biblische Wahrheit über dieses Thema 
(Rechtfertigung durch den Glauben) versteht. Dabei ist sie für unser jetziges und ewiges Heil überaus 
wichtig." (CG, 59; RH, 3. Sept. 1889) 
Könnte es sein, daß wir gerade diesen Bereich der Vollkommenheit durch Jesus Christus noch nicht recht 
verstanden haben? 
 
Der Unterschied zwischen den Erstlingen im Alten Te stament und den 144.000 
 
Nun möchte ich noch auf einen Unterschied zwischen den Erstlingen der buchstäblichen Ernte im Alten 
Testament und den Erstlingen der Seelenernte am Ende der Zeit aufmerksam machen.  
Die 144.000 werden auch als "Erstlinge, die aus den Menschen erkauft sind" bezeichnet. Im AT kam die 
Erstlingsfrucht vor der großen Ernte. In dem Fall der 144.000 werden die besten Früchte aber erst am Ende 
der Ernte - in der Gemeinde der letzten Generation - dastehen. Die höchste moralische und geistliche 
Vollkommenheit wird Jesus mit seiner Gemeinde dann erreicht haben. Zuvor wird die ganze Gemeinde durch 
eine mächtige Zeit der Sichtung gehen müssen, und dann erst wird sie dastehen als jene, "die nicht habe 
einen Flecken noch Runzel..." (Epheser 5,27) Diese Gemeinde kann daher als die "Übrigen" aus der 
"Gemeinde der Übrigen" bezeichnet werden.  
 
Die Rechtfertigung Gottes 
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Durch diese geheiligte und vollkommen gemachte Gemeinde wird Gott selbst in seinem Charakter vor dem 
ganzen Universum und auch vor der ganzen gottlosen Welt gerechtfertigt dastehen. Das ist eine besondere 
Verheißung, aber auch eine besondere Verantwortung und deshalb auch eine besondere Erfahrung und 
Belohnung, die den Gläubigen zuteil werden soll. Schon durch Hesekiel ließ Gott diese Tatsache ankündigen 
indem Gott sagte: "Und die Heiden sollen erfahren, daß ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor 
ihren Augen an Euch zeige, daß ich heilig bin." (Hes. 36:23) 
Durch ihren Charakter, den die Gläubigen durch vollkommenen Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber 
mit der Hilfe Jesu und des Geistes Gottes entwickelt und erlangt haben werden, wird Gott letztlich Satan vor 
dem ganzen Universum als Lügner darstellen. Er hat von Anfang an Gott angeklagt, ein für den Menschen zu 
schweres Gesetz gegeben zu haben , und daß  es für sie unmöglich sei , danach zu leben. 
"Satan hatte behauptet, der Mensch könne die Gebote Gottes nicht halten. Um zu beweisen, daß er es kann, 
wurde Christus Mensch und lebte ein Leben vollkommenen Gehorsams... durch göttliche Kraft." (ST, 10. Mai 
1899 übersetzt in LG, 59;) 
"Christus verließ seine Stellung in den himmlischen Höfen und kam auf diese Erde, um als Mensch zu leben. 
Er brachte dieses Opfer, um zu zeigen, daß Satans Anschuldigungen gegen Gott falsch sind, und daß es 
dem Menschen möglich ist, dem Gesetz des Reiches Gottes zu gehorchen." (MS 140, 1930,  übersetzt im 
BK, 312) 
Durch die enge Beziehung der Gläubigen mit Jesus, wird ihnen sein Sieg über die Sünde und sein 
vollkommener Gehorsam nicht nur zugerechnet, sondern auch vermittelt, sodaß er auch ihnen zum 
praktischen Sieg über jegliche Sünde und Versuchung wird. Auf diese Weise werden sie, - besonders kurz 
vor und während der Plagenzeit - vor dem ganzen Universum durch die Hilfe Gottes befähigt, schon hier auf 
Erden vollkommen siegreich zu wandeln. Dieser Gedanke wird auch im nächsten Merkmal der 144.000 
unterstrichen.  
 
"...und in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden; sie sind untadelig." (Offenbarung 14,4) 
 
Das wird nicht erst der Zustand nach der Entrückung sein, sondern schon vorher auf Erden. Das bedeutet, 
daß die 144.000 eine reelle und gelebte Vollkommenheit durch die Hilfe Jesu und seines Geistes erreicht 
haben werden. Sie werden auch den Sieg über alles Sündhafte, ja sogar über jedes unrechte Wort, 
davongetragen haben. 
"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 unrechte Wort und jede unrechte Tat erlangt hat." (EG, 62 [62]) 
Dies ist der Zustand der "Sündlosigkeit", in dem alle 144.000 spätestens ab ihrer Versiegelung, leben 
werden. Gerade das ist ein besonderes Kennzeichen an den Endzeitgläubigen. 
 
Das Erhalten des Siegel Gottes - kein Augenblick so ndern ein Prozeß 
 
Nach alldem, was wir also bisher über die 144.000 herausgefunden haben, können wir davon ausgehen, daß 
die Endzeitversiegelung, die nur an den 144.000 geschieht,  letztlich nichts anderes ist, als der 
fortschreitende Prozeß der Heiligung, der an dieser Endzeitgemeinde zum letzten Ziel, nämlich zur 
Vollkommenheit des Charakters Jesu führen wird und muß. Weil das so ist, sollten wir verstehen, daß dieser 
Prozeß der Heiligung bzw. der Versiegelung nicht an jedem einzelnen Gläubigen gleichzeitig zu diesem 
Höhepunkt kommen wird. Das bedeutet, daß diese letzte Versiegelung ein fortlaufender Prozeß ist, und 
daher werden auch nicht alle Gläubigen der Endzeit gleichzeitig und im gleichen Augenblick das Siegel 
erhalten.  
Solche, die schon lange die Möglichkeit hatten, die Wahrheit zu kennen, sollten in ihrer Heiligung weiter 
fortgeschritten sein und daher auch das Siegel (= den Charakter) Gottes früher an sich tragen. Andere, die 
noch die volle Wahrheit kennenlernen werden und nach und nach in ihrer Heiligung wachsen, werden 
ebenso zur Vollkommenheit gelangen, und so das Siegel Gottes empfangen.  
Gott wird daher mit dem Loslassen der Winde solange warten, bis der letzte Gläubige, mit der Hilfe des 
Himmels, der Wahrheit gemäß lebt, und den Charakter Jesu in seinem Leben und Verhalten wiederspiegelt. 
Das nachfolgende Zitat von E.G. White könnte diese Sichtweise von einem progressiven Abschluß der 
Gnadenzeit, gemäß dem  nicht alle im gleichen Augenblick zur Wahrheit kommen und versiegelt werden, 
unterstützen. 
”Die Zeit der Vernichtungsgerichte Gottes ist Gnadenzeit für jene, die keine Gelegenheit hatten, die Wahrheit 
kennenzulernen. Mitfühlend blickt der Herr auf sie. Sein Gnadenherz ist berührt, seine Hand zur Rettung 
ausgestreckt, während die Tür für solche geschlossen ist, die nicht hineinwollen." (Z III, 286;  GO, 173) 
Daraus läßt sich schließen, daß der Augenblick, an dem  der Gläubige in dieser letzten Zeit sein endgültiges 
Siegel erhalten wird, nicht für alle der gleiche sein wird. Wir dürfen daher nicht glauben, daß sowohl die 
Gläubigen, die schon das ganze Leben oder viele Jahre lang die Wahrheit gekannt haben, als auch jene 
Gläubigen, die erst in der allerletzten Stunde aus Babylon ausgehen werden, bis zu dem Augenblick noch in 
gleicher Weise mit Sünden behaftet sein werden, da Jesus sein Mittleramt im Himmel niederlegt, und dann 
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womöglich wie durch ein Wunder alle Gläubigen in den gleichen vollkommenen charakterlichen und 
sündlosen Zustand versetzt. Wir sollten daher dieses ”versiegelt werden” viel eher in einen  dynamischen 
und fortlaufenden Prozeß sehen, als in einem  plötzlichem Wundergeschehen am endgültigen Abschluß der 
Gnadenzeit.  
Diese Tatsache kann uns auch verständlich werden, wenn wir daran denken, daß wir in der Abschlußphase 
des Untersuchungsgerichtes, welches zu dieser Zeit nur mehr die lebenden Gerechten betreffen wird, nicht 
als ganze Gemeinde gleichzeitig und pauschal vor dem Richter stehen, sondern einer nach dem andern. So 
mag der Name eines Glaubensbruders, der schon lange die Möglichkeit hatte, der Wahrheit zu gehorchen 
und dadurch geheiligt und gereinigt zu werden, schon im Gericht behandelt und abgeschlossen sein. Der 
Name eines anderen wird jedoch später zur Untersuchung kommen, weil er vielleicht erst in letzter Stunde 
zur Wahrheit gelangt ist. 
In diesem Sinne meine ich folgende Aussagen vom Geist der Weissagung besonders bezüglich des 
abschließenden Dienstes im Untersuchungsgericht verstehen zu können.  
"Das Werk der Vorbereitung ist eine persönliche Aufgabe. Wir werden nicht scharenweise erlöst. ... Wenn 
auch alle Völker vor dem Gericht Gottes erscheinen müssen, wird Gott doch den Fall jedes einzelnen so 
gründlich und genau untersuchen, als gäbe es keinen anderen auf Erden. Jeder muß bei seiner Prüfung 
ohne Flecken, Runzel oder etwas dergleichen erfunden werden. ... Schon viele Jahre wird dieses Werk 
getan. Bald - niemand weiß wann -  werden die Berichte der gegenwärtig Lebenden untersucht werden. In 
der Gegenwart Gottes wird unser Leben vor ihm entrollt werden." (Wir haben einen Fürsprecher, S. 158)  
Aus diesem Wissen heraus können sich nur folgende Konsequenzen ergeben. 
"Streben wir mit all unserer Kraft danach, zur Reife von Männern und Frauen in Christus zu gelangen? 
Trachten wir nach seiner Fülle, daß wir dem vorgesteckten Ziel stets nachjagen - der Vollkommenheit seines 
Charakters? Wenn das Volk des Herrn dieses Ziel erreicht, werden sie an ihren Stirnen versiegelt. Erfüllt vom 
Hl. Geist, werden sie vollkommen sein in Christus, und der Bericht erstattende Engel wird ausrufen: "Es ist 
vollbracht!" (BK, 433; RH, 10. Juni 1902) 
Das alles muß am Volke Gottes der letzten Generation geschehen, bevor Jesus wiederkommen wird. Erst 
wenn dieses Werk der vollständigen Reinigung an der Gemeinde auf Erden, die parallel zur Reinigung des 
Heiligtums im Himmel vollendet sein wird, wird die Gemeinde als Ganzes ohne Flecken und ohne Runzel 
dastehen. Zu dieser Zeit kann dann der Ruf ergehen: "Wer böse ist, der sei fernerhin böse... wer heilig ist, 
der sei fernerhin heilig.” (Offenbarung  22,11) 
Doch noch sind wir nicht so weit. Noch erkennen wir, daß wir von diesem Ziel noch weit entfernt sind. Und 
wenn wir auf uns sehen und auf das, was wir bisher in uns selbst und der Gemeinde erlebt haben, müssen 
wir uns fragen, wie denn dieser vollkommene Zustand wirklich erreicht werden soll? 
Was fehlt uns noch, um letztlich Jesus so ähnlich zu sein, daß sein vollkommener Charakter sich in uns 
vollständig widerspiegeln kann? Würde der Glaube genügen, den wir schon seit Jahren in der 
Adventgemeinde leben, praktizieren und vielleicht auch verkündigen, damit wir das Siegel Gottes empfangen 
können? Wenn dem so wäre, müßten wir uns doch fragen, warum Gott das Werk der Versiegelung nicht 
schon längst abgeschlossen hat. Wir sollten ja in diesem Fall schon längst unter dem Segen des Spätregens 
sein, denn Gott hat die Ausgießung des Spätregens nicht von einer bestimmten Zeit abhängig gemacht, 
sondern vor allem von einem bestimmten Zustand in der Gemeinde. 
Ein Vergleich mit der Ausgießung des "Frühregens" zu Pfingsten, könnte uns diesbezüglich etwas Wichtiges 
bewußt machen.  In Joh. 7,39 lesen wir, daß der Geist von den Jünge rn noch nicht empfangen war, 
weil "Jesus noch nicht verherrlicht war". Eine wese ntliche Bedingung zur Ausgießung und zum 
Empfang des Frühregens war daher die Verherrlichung  Jesu!  Darunter haben wir nicht nur seine 
Auferstehung und Himmelfahrt zu verstehen, sondern vor allem seinen vollständigen Sieg am Kreuz 
gegen die letzten Attaken und Versuchungen Satans. Jesus verherrlichte seinen Vater durch seinen 
absoluten Gehorsam und seine unerschütterliche Treu e seinem Vater gegenüber. Nur dadurch 
konnte ihn dann auch der Vater in der Auferstehung,  Himmelfahrt und Wiedereinsetzung in den 
himmlischen Höfen verherrlichen. Dieser Sieg und di ese Verherrlichung Jesu zog dann unmittelbar 
auch den Sieg der Jünger über ihr sündiges, zweifel haftes und ungläubiges Verhalten mit sich. Sie 
legten ihre Sünden ab, versöhnten sich untereinande r und pflegten echte christliche Gemeinschaft 
im Gebet und in der Lehre. (WA 38-39) Das alles muß te der Ausgießung des Heiligen Geistes zu 
Pfingsten damals vorausgehen! 
 
Könnte es nun nicht sein, daß, so wie der Frühregen  zu Pfingsten erst kommen konnte, nachdem 
Jesus durch seinen vollständigen Sieg über Satan ve rherrlicht  ward, und die Jünger daraufhin 
ebenfalls den Sieg über ihre Sünden davontrugen, de r Spätregen erst kommen kann, nachdem seine 
Nachfolger in der Endzeit mit der Hilfe Gottes und der Kraft des Heiligen Geistes den vollkommenen 
Sieg über die Sünde und Satan erringen und dadurch Jesus verherrlichen?  
Viele Christen und auch Adventisten sind der Meinun g, daß der Spätregen dann kommen wird, wenn 
für Gott die Zeit dafür gekommen sein wird. Sie gla uben, daß es nicht so sehr von dem abhängt, was 
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die Gemeinde tut und wie sie ist, sondern einfach v on der Zeit, die Gott womöglich zur endzeitlichen 
Ausgießung des Geistes vorausbestimmt hat. In diese m Punkt irren sie genauso, wie wir uns irren, 
wenn wir glauben, das auch die Zeit der Wiederkunft  Jesu in keiner Weise von dem abhängt, was die 
Gemeinde tut und in welchem Zustand sie sich befind et.  
In bezug auf den Sieg über Satan denken viele,  daß wir Satan gar nicht überwinden und besiegen 
brauchen, denn das hat ja schon Jesus  für uns getan! Wir bräuchten nur noch den Sieg Jesu für uns im 
Glauben in Anspruch nehmen und einfach glauben, daß Jesus für mich die Sünde und den Urheber der 
Sünde, den Teufel, besiegt hat. 
In dieser Vorstellung liegt aber sicherlich ein großer Irrtum verborgen. Um ihn auszuräumen, sollten wir uns 
fragen, ob Gott schon im Paradies vor dem Sündenfall von Adam erwartete, daß er gegen Satan siegreich 
bliebe oder nicht? Wir alle wissen, daß Gott dies von Adam verlangte! Doch er unterlag der Versuchung, 
wurde ungehorsam und mußte darum das Paradies verlassen. Es genügte nicht, daß Jesus gleich an der 
Stelle Adams den Kampf mit Satan aufnahm, ihm in de r Versuchung widerstand. Es war nicht damit 
getan, daß Jesus dann gleich an Adams Stelle stirbt  und wieder aufersteht, und Adam dadurch 
weiterhin im Paradies bleiben konnte. Adam mußte tr otz der geplanten Erlösung aus dem Paradies 
vertrieben werden . Hätte er nicht einfach  den Gehorsam und den Sieg Jesu im Glauben für sich in 
Anspruch nehmen können und wieder weiter im Paradies für ewig leben können ?  Doch so einfach ging es 
offensichtlich nicht.  
Adam sollte unter Beweis stellen, daß auch er berei t ist, Gott mehr zu gehorchen als dem 
Widersacher, und daß er auch bereit ist, das Gesetz  Gottes als alleinigen Maßstab seiner 
Gerechtigkeit anzuerkennen und danach zu leben. 
 
 
Jesus unser Vorbild, nicht nur unser Stellvertreter  
 
Jesus kam nicht nur, um an unserer Stelle dem Gesetz Gottes vollständig zu gehorchen und Sata n zu 
widerstehen. Er kam auch nicht nur, um an unserer S telle die Sünde zu überwinden, und damit Satan 
an unserer Stelle zu besiegen. Er tat es vor allem auch , um uns ein Vorbild zu sein und uns zu zeigen, 
wie wir als gefallene Menschen, in enger Verbindung  mit dem Himmel,  doch wieder so stark werden 
können , daß es uns möglich ist, jeder Versuchung Satans zu widerstehen. Für die meisten Christen hat 
Jesus alles, was er hier auf Erden zur Erlösung für die Menschen tat, einfach stellvertretend für den Sünder 
getan und nicht unbedingt zu unserem Vorbild.  
Doch wer so denkt, dem muß gesagt werden, daß wir klar zu unterscheiden haben zwischen dem, was 
Jesus für uns bzw. an unserer Stelle und dem, was er uns zum Vorbild getan hat. Jesus kam zum Beispiel 
nicht nur, um an unserer Stelle Kranken zu helfen und sie zu heilen, Dämonen auszutreiben, ja sogar Tote 
aufzuerwecken. Das gleiche hat er von seinen Jüngern erwartet un d dazu hat er sie auch durch den 
Heiligen Geist befähigt .  
Jesus kam auch nicht nur,  um an unserer Stelle das Evangelium in alle Welt zu tragen und dafür womöglich 
gehaßt, gefoltert und getötet zu werden. Das alles erwartete er auch von seinen Jüngern und er tat er es 
ihnen zum Vorbild.  Genauso glaube ich, daß Jesus nicht nur in diese Welt kam, um für uns und an unserer 
Stelle der Sünde zu widerstehen, sie zu überwinden und damit in Versuchung standhaft zu bleiben, sondern 
er tat es letztlich auch uns zum Vorbild! In gleicher Weise sehe ich es auch im Kampf, der schon im Himmel 
gegen Satan gekämpft wurde.  
 
Der Sieg über Satan, - worin besteht er 
 
Auch vom Himmel heißt es nicht, daß dort nur Michael gegen den Drachen stritt und siegte, auch seine Engel 
kämpften und siegten mit ihm! "Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen." (Offenbarung 12,7) 
Jesus ging seinen Engeln im Kampf lediglich voraus, führte sie an, stärkte und ermutigte sie, als sie vielleicht 
müde wurden. Ein ähnliches, ganz konkretes Beispiel haben wir  auch in Daniel 10, wo Gabriel, einer der 
höchsten Engel, mit dem "Fürsten des Königreiches Persien" (möglicherweise Satan; oder aber ein 
gewaltiger Dämon) 21 Tage kämpfte und ihn nicht besiegen konnte. Dort mußte Michael (Jesus) dem Gabriel 
zur Hilfe kommen. Doch nachdem Gabriel den Befehl Gottes ausgerichtet hatte, und Daniel die Botschaft 
überbrachte, ging er wieder zurück und kämpfte mit diesem Fürsten des Bösen weiter.  
Michael hat in diesem Zusammenhang Gabriel nicht einfach auf die Seite geschoben und an seiner Stelle 
den Kampf für immer siegreich beendet. Nein, sondern er kam ihm lediglich für eine Zeit lang zu Hilfe, und 
danach mußte der Engel Gabriel den Kampf selber wieder aufnehmen und ihn weiterführen. (Lies für dich 
selbst diese ganze Geschichte einmal unter diesem Gesichtspunkt!) 
In gleicher Weise werden wir als Gläubige auch auf Erden aufgefordert, Satan im festen Glauben zu 
widerstehen, damit er letztlich von uns flieht. (1. Petrus 5,8.9) Nichts anderes konnte Jesus tun, um den 
Versucher von sich zu weisen. Er widerstand ihm mit der Waffe und der Treue zum Worte Gottes und blieb 
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Gott gehorsam. (Lukas 4,13) Doch auch Jesus konnte dies, - obwohl als Sohn Go ttes geboren - nicht 
aus seiner eigenen menschlichen Kraft vollbringen. Er selbst bedurfte der ständigen Verbindung mit 
dem Himmel. Wieviel mehr werden wir diese göttliche  Kraft und Verbindung mit dem Himmel 
brauchen, wenn wir so siegreich sein wollen, wie es  Jesus war. 
 
Der Sieg Jesu über Satan lag damals  noch nicht darin, daß er den Widersacher physisch vernichtete, 
sondern daß er sich einfach weigerte, seinen Versuchungen auch nur  im Geringste n nachzugeben. Nur 
durch die vollkommene Überwindung der Sünde und dur ch seinen vollkommenen Gehorsam, sowie 
durch den darauffolgenden Sühnetod, erwarb Jesus da s Recht, am Ende der Zeit den Teufel auch 
physisch in das ewige Feuer werfen zu können. Dies ist ein Werk, das nicht den erlösten Menschen zu tun 
zugedacht war. Wir haben den Satan nicht als existierendes Geistwesen zu vernichten, sondern, wie Jesus, 
ihm in seinen Versuchungen zu widerstehen. 
 
Überwinden, wie Jesus überwunden hat 
 
Diese Darstellung, daß wir als Gläubige dem Satan und der Sünde so widerstehen und so überwinden 
können, wie es Jesus als unser Vorbild tat, mag vielleicht für viele Leser dieses Buches  ein ganz fremder 
Gedanke sein. Doch wenn wir die Bibel genau lesen und studieren, dürfte es uns kein Problem sein, dies so 
zu sehen. Es ist uns durch das Wort Gottes zugesagt und wir können es durch das Studium der Schrift 
immer wieder neu und besser verstehen lernen. Diesbezüglich heißt es in Offenbarung 3, 21: "Wer 
überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich 
gesetzt mit meinem Vater auf seinen Thron." 
Jesus hatte als Mensch hier auf Erden zunächst die Aufgabe, den Versuchungen des Bösen in jeder Hinsicht 
zu widerstehen. Er hatte nicht die Befugnis, Satan schon zu vernichten, aber er hatte die Macht und auch die 
Kraft dem Versucher siegreich entgegentreten zu können und ihm dann durch seinen Tod die Macht über 
Sünde und Tod zu nehmen.  
Satan meinte, er könne jeden Menschen auf dieser Erde zur Sünde verleiten, einschließlich Jesus, als er 
Mensch wurde. Doch Jesus glaubte keinem seiner listigen und versteckten Einflüsterungen, die ihn zur 
Untreue und Ungehorsam Gott gegenüber hätten führen können. ”...er blieb gehorsam bis zum Tode, ja zum 
Tode am Kreuz.” (Philipper 2,8) All das war für ihn keinesfalls leicht, und wurde auch nicht erleichtert, weil er 
eben Gottes Sohn war und dadurch womöglich eine höhere Kraft oder eine außergewöhnliche Natur gehabt 
hätte, die wir als Menschen vielleicht nicht haben können. 
 
Christus unser Vorbild im Gehorsam 
 
Auch der Geist der Weissagung ist in diesem Punkt sehr deutlich, wenn er uns an vielen Stellen offenbart, 
daß wir als sündhafte Menschen nicht nur den Gehorsam Jesu im Glauben für uns in Anspruch nehmen 
sollten, sondern auch seinem Beispiel des vollkommenen Gehorsams und Überwindens folgen können und 
sollten. Um uns das überhaupt zu ermöglichen , gerade dazu ist Jesus in  diese Welt gekommen. 
Folgende Aussagen aus der inspirierten Feder, solle n diese Tatsache klar unterstreichen und uns 
ermutigen, sie im Glauben anzunehmen . 
"Christus verließ seine Stellung in den himmlischen Höfen und kam auf diese Erde, um als Mensch zu leben. 
Er brachte dieses Opfer, um zu zeigen, daß Satans Anschuldigungen gegen Gott falsch sind, und daß es 
dem Menschen möglich ist, dem Gesetz des Reiches Gottes zu gehorchen." (MS 140, 1903, übersetzt im 
BK, 312) 
"Christus starb für uns, damit es uns möglich sei, aufzuhören zu sündigen und die Sünde ist die Übertretung 
des Gesetzes." (RH, 28. Aug. 1894) 
"Jedem, der sich vollkommen Gott übergibt, wird das Vorrecht geschenkt, ohne Sünde zu leben, im 
Gehorsam dem Gesetz des Himmels gegenüber." (RH, 27. Sept. 1906) 
"Christus kam auf diese Erde und lebte ein Leben in absolutem Gehorsam, welches Männer und Frauen 
auch durch seine Gnade auf dieselbe Weise leben können. Das ist für ihr Heil notwendig.” (RH, 15.  March 
1905) 
"Christus kam auf diese Erde, nahm die menschliche Natur auf sich und hielt seine Stellung als Vertreter der 
Menschen inne, um im Kampf gegen Satan zu zeigen, daß der Mensch, wie Gott ihn schuf und verbunden 
mit dem Vater und dem Sohne, jedem göttlichen Gebot gehorchen kann." (ST, 9. Juni 1898, übersetzt im BK, 
470) 
"Durch den Glauben an Christus ist Gehorsam gegen jedes Gebot des Gesetzes möglich." (MS 122, 1901, 
übersetzt im BK, 379) 
 
Nach all diesen Aussagen sollten wir niemals mehr d enken oder sagen, daß es uns sündhaften 
Menschen in Verbindung mit dem Himmel nicht doch mö glich sein kann, den Geboten Gottes 
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vollkommen zu gehorchen. Denken wir dabei, daß es n ur Satan war, der Gott mit den Worten 
anklagte: "Deine Gebote sind zu schwer, als daß sie  von deinen Geschöpfen gehalten werden 
können!" Wollen wir in diese Anklage einstimmen und  das selbe sagen, wenn wir doch solch große 
Verheißungen über die Möglichkeit haben, Jesus auch  im Gehorsam zu folgen? 
"Als er auf Erden lebte, forderte er seine Jünger auf, seine Gebote zu halten, "gleichwie ich meines Vaters 
Gebote halte". Durch seinen vollkommenen Gehorsam zeigte er, daß es jedem Menschen möglich ist, nach 
Gottes Gesetz sein Leben zu gestalten. Wenn wir ja sagen zu Christus, dann denken und fühlen wir wie er, 
und er selbst lebt in uns. Dann sind wir wirklich mit dem Gewand der Gerechtigkeit bekleidet, und wenn uns 
der Herr anschaut, sieht er nicht den Schurz aus Feigenblättern, nicht die häßliche Nacktheit der Sünde, 
sondern sein eigenes Kleid der Gerechtigkeit, nämlich vollkommenen Gehorsam gegenüber seinen Geboten. 
(BG, 272) 
 
Bemerkenswert in dieser letzten Aussage ist, daß E. G. White den vollkommenen Gehorsam der 
Gläubigen mit  dem "Kleid der Gerechtigkeit" in Ver bindung bringt, das jeder Gläubige braucht, um 
einmal das Reich Gottes betreten zu können. Dieser Gedanke fordert dazu auf, uns auch einmal ganz 
konkret zu fragen, was denn eigentlich dieses Kleid  der Gerechtigkeit, von dem in der Bibel immer 
wieder die Rede ist, in letzter Konsequenz darstell t? Es besteht nämlich die Gefahr, daß wir als 
Christen eine zu oberflächliche Vorstellung von die sem heilsnotwendigen Kleid haben. 
 
Das Kleid der Gerechtigkeit - wofür ist es ein Symb ol? 
 
Niemand von uns wird daran zweifeln, daß dieses Kle id zunächst die vollkommene Gerechtigkeit 
Christi darstellt, die absolut identisch ist mit se iner volkommenen Sündlosigkeit und seinem 
vollkommenen Gehorsam. Nichts weniger kann dieses K leid der Gerechtigkeit Christi bedeuten! 
Das letzte Ziel Gottes in der Erlösung ist nun aber , dem in Sünde gefallenen Menschen zu dieser 
selben Gerechtigkeit zu verhelfen. Die Engel im Him mel hatten ursprünglich ebenfalls diese 
vollkommene Gerechtigkeit. Sie lebten in absoluter Sündlosigkeit und vollkommenen Gehorsam 
Gottes Geboten gegenüber. Da war keine Unübereinsti mmung mit dem göttlichen Willen. Bis der Tag 
kam, da Satan anfing, gegen den Willen und die Gebo te Gottes zu rebellieren. Viele Engel folgten ihm 
in diesem Ungehorsam, und damit ging ihnen allen da s "Kleid der Gerechtigkeit" d. h. der Zustand 
der Sündlosigkeit verloren.  
Daraus ersehen wir, daß dieses Kleid der Gerechtigk eit nicht nur etwas ist, daß jemand zwar 
äußerlich trägt, aber innerlich gar nicht dem entsp richt. Das Kleid der Gerechtigkeit ist nach dieser 
Darstellung immer ein Symbol für die absolute Reinh eit, Heiligkeit und Sündlosigkeit, dessen, der es 
trägt. Das endgültige Kleid der Gerechtigkeit ist d aher nicht etwas, was jemandem nur zum äußeren 
Schein umgehängt wird, der innerlich dem selbst gar  nicht entspricht. 
 
Als nun die gefallenen Engel dieses Kleid der Gerec htigkeit verloren hatten, hätte es für sie nur eine n 
einzigen Weg zurück in diese ursprüngliche Reinheit , Heiligkeit und Sündlosigkeit gegeben. Gott 
hätte ihnen durch Reue und Buße Vergebungsmöglichke it anbieten müssen. Damit wäre aber das 
ganze Problem der Sünde und Rebellion noch nicht ge löst gewesen. Denn was hätte es für einen 
Sinn gehabt, den gefallenen Engeln zu vergeben und - wenn nötig - sogar für sie zu sterben, wenn sie 
selbst nicht bereit gewesen wären, in die ursprüngl iche, vollkommene Beziehung zu Gott 
zurückzukehren und wieder in vollkommener Heiligkei t und Sündlosigkeit, d. h. im vollkommenen 
Gehorsam Gottes Geboten gegenüber zu leben? Erst da durch wären sie wieder mit dem Kleid der 
Gerechtigkeit bekleidet gewesen. 
Es wäre auch für die Engel nicht möglich gewesen, d aß Jesus sie wieder aufnimmt, wenn sie gesagt 
hätten: "Ja weißt du, Herr Jesus, wollen tun wir zw ar schon nach deinen Geboten zu leben. Wir 
wissen auch, daß es das Beste wäre und wir versuche n es ja mit aller Kraft und auch mit aller Liebe 
zu Dir, aber es gelingt uns halt nicht so recht. Do ch so genau, wirst Du es doch nicht nehmen, oder? 
Und außerdem denken wir nicht, daß wir in unserem g efallenen Zustand Deine Gebote überhaupt 
halten können. Du kennst doch unser Bemühen und uns ere Schwächen, an die wir uns inzwischen 
gewöhnt haben! Aber reicht das nicht aus, daß Du  ein vollkommenes Leben gelebt und 
vollkommenen Gehorsam geübt hast? Kannst Du uns Dei nen Gehorsam und Deine Gerechtigkeit in 
Deiner Liebe und Barmherzigkeit nicht einfach zurec hnen und verleihen?"  
 
Könnten wir uns vorstellen, was Jesus solchen Engel n erwidert hätte? Jedem von uns wird klar sein, 
daß Jesus diese Engel nur dann wieder in die göttli che Familie aufnehmen hätte können, wenn sie 
nicht nur bereit gewesen wären, um Vergebung und Gn ade zu bitten, sondern ihre Reue und Buße 
durch vollkommene Umkehr und vollkommenen Gehorsam unter Beweis zu stellen.  Dazu aber hätte 
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Jesus ihnen sicher genügend Zeit und auch Hilfe zut eil werden lassen. Das aber haben diese Engel 
alles nicht angenommen und genützt. Deshalb konnten  sie auch nicht mehr in die himmlische 
Gemeinschaft aufgenommen werden. 
Nun denke ich nicht, daß wir dieser Erklärung bezüg lich der Engel irgend etwas entgegnen könnten. 
Wenn das aber nun für die Engel nur so denkbar gewe sen wäre, wieder in die göttliche Familie 
integriert zu werden, warum sollte es dann für uns Menschen anders sein? 
 
Nun sind wir aber oft geneigt zu denken und zu sage n, daß das Kleid der Gerechtigkeit Christi uns 
Sündern einfach durch unseren Glauben an Jesus aus Gnaden verliehen wird. Wir müssen nicht erst 
in vollkommenen Gehorsam leben, bevor er uns dieses  Kleid der Vergebung schenkt. Es ist richtig, 
daß Jesus nicht erst wartet, bis wir all unsere Sün den überwunden und abgelegt haben, um uns dann 
erst das Kleid der Gerechtigkeit zu verleihen. Nein , er verleiht es tatsächlich auch dem, der in 
aufrichtiger Reue und Buße zu ihm kommt und noch ga r keine Gelegenheit gehabt hat, unter Beweis 
zu stellen, daß er sein altes Leben nicht mehr weit er leben möchte. So war es doch auch bei dem 
Schächer am Kreuz! Er hatte vielleicht auch noch ke ine Gelegenheit, all die Wahrheiten zu kennen 
und zu verstehen, durch die er vollkommen geheiligt  hätte werden können. (Joh 17, 17) 
Doch wir dürfen nicht glauben, daß Jesus diesen Man n einfach so in den Himmel nehmen wird 
können, wenn  er  im Grund genommen weiß, daß er ni cht wirklich ein bekehrter Mensch in seinem 
Herzen gewesen wäre. Von solchen Menschen, die zeit  ihres irdischen Lebens noch nicht alle 
Möglichkeiten der Erkenntnis und des Glaubens hatte n, und daher noch nicht in vollkommener 
Übereinstimmung mit den Geboten Gottes lebten, wird  Jesus alleine wissen, warum er sie trotzdem 
zu sich nehmen kann.  
Er allein weiß um die Aufrichtigkeit eines Menschen ! Er allein weiß, daß Menschen, wie David und 
Salomo, oder Christen im Mittelalter, oder Männer w ie Martin Luther oder William Miller u. a. m. in de r 
Geschichte der Vergangenheit, noch nicht die Erkenn tnisse hatten, wie sie Gott den Menschen der 
letzten Generation schenken wird.  Er weiß, daß sie  aufgrund ihrer Situation noch nicht die 
Möglichkeit hatten, die Vollkommenheit, die ihnen v ielleicht bereits zugerechnet wurde, auch im 
praktischen Leben auszuleben. Deshalb werden viele Menschen im Reiche Gottes sein, die in ihrem 
Leben charakterlich auf einer noch sehr niedrigen S tufe gelebt haben werden.  Es werden selbst 
solche dort sein, die von Jesus noch kaum bis gar n ichts gehört haben werden. Aber in ihrem Herzen 
waren sie aufrichtig und haben Gott nach bestem Wis sen und Gewissen gedient. 
 
E. G. White spricht von solchen Menschen in folgend en Worten. "Einige unter den  Erlösten werden 
in den letzten Stunden ihres Lebens Christus angeno mmen haben und im Himmel werden sie 
unterwiesen werden, zumal sie den Erlösungsplan zum  Zeitpunkt ihres Todes nicht völlig 
verstanden. Christus wird die Erlösten zum Wasser d es Lebens führen und ihnen das eröffnen, was 
sie auf dieser Erde noch nicht verstehen konnten.  BK 306 Brief 203, 1905 
 
Diese Überlegungen weisen darauf hin, daß wir einen  Unterschied machen müssen, zwischen den 
Menschen, die wenig Möglichkeiten hatten, das Evang elium kennen zu lernen und denen, die große 
Vorrechte hatten. Dies entspricht genau der Aussage  Jesu.  "Wem viel gegeben ist, bei dem wird man 
viel suchen; und welchem viel anbefohlen ist, von d em wird man viel fordern !" Luk12, 48b  
 
Da wir nun schon in den vorhergehenden Seiten deutl ich erkannt haben, daß der letzen Gemeinde 
besondere Gaben und geistliche Vorrechte verheißen sind, darf Gott auch von ihr Besonderes 
erwarten. Auch das und vor allem das ist eine Beson derheit der 144.000! E. G. White unterstreicht 
dies mit folgenden Worten. 
"In der Tat sind für die Endzeit, kurz vor Abschluß  des Werkes Gottes auf Erden, besondere Erweise 
der göttlichen Gnade vorgesehen , die die ernsten Anstrengungen geheiligter Gläubig er begleiten 
sollen, die sie unter der Führung des Hl. Geistes u nternehmen."  GO 245 
 
"Aber für die Zeit kurz vor Abschluß der Ernte der Welt wird eine besondere Verleihung geistlicher 
Gnade verheißen, wodurch die Gemeinde auf das Komme n des Menschensohnes vorbereitet werden 
soll. "GO 244 
 
Von diesem Hintergrund her gesehen, sollten wir auc h zwischen dem, was das "Kleid der 
Gerechtigkeit" für Gläubige in der Vergangenheit pr aktisch bedeutet und dem was es für die 
Gläubigen in der Zeit ohne Fürsprecher bedeutet, ei nen klaren Unterschied erkennen. 
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"Die Gerechtigkeit Christi ist kein Mäntelchen , um unbekannte und nicht aufgegeben Sünden 
darunter zu verbergen; sie ist vielmehr der Grundsa tz des Lebens, der den ganzen Menschen 
umbildet und beeinflußt. Gerechtigkeit ist ein völl iges Aufgehen in Gott, eine umfassende Übergabe 
des Herzens und des Lebens an den Willen Gottes!  "Christus u. Gerechtigkeit" S. 67 
 
Dieser buchstäbliche Zustand der Gerechtigkeit, war  zwar immer schon das göttliche Ideal. 
"Die Voraussetzungen für das ewige Leben sind - nach Gottes Gnade - noch heute die 
gleichen wie damals im Paradies: vollkommene Gerechtigkeit  sowie Übereinstimmung 
mit Gott und den Richtlinien Seines Gesetzes.  Das Charakterideal des Alten 
Testamentes ist kein anderes als das des Neuen Testamentes, und ist nicht 
unerreichbar : Jedes Gebot  und jedes Verbot  enthält auch eine positive Verheißung. 
Gott hat dafür gesorgt, daß wir Ihm ähnlich werden können , und Er wird es für alle 
diejenigen durchführen, die sich nicht widerspenstig dagegen wehren und dadurch seine 
Gnade zurückweisen.( LJ. 74-75) 
 
Und doch wissen wir, daß dieser Zustand von vielen Menschen, von denen wir kurz vorher sprachen, 
sicher noch nicht in letzter Konsequenz in ihrem pr aktischem Leben zu sichtbarem und erlebbarem 
Ausdruck kam. Doch die Gemeinde ohne einen Fürsprec her wird dies erleben können. Nicht aber, 
weil Gott sie in dieser Zeit durch ein Wunder in ih rem Denken und Handeln verwandeln wird, sondern 
weil sie nicht zuletzt auch durch die Erfahrungen i n der letzen großen Trübsal gelernt haben werden, 
Jesus vollkommen zu vertrauen und zu gehorchen.   
Das wird eine Zeit und ein Umstand sein, in der die  Gerechtigkeit Jesu, d. h. sein vollkommener 
Gehorsam und seine Heiligkeit den Gläubigen nicht n ur  zugerechnet sein wird, sondern von ihnen 
durch die vollkommene Verbindung mit dem Himmel pra ktisch gelebt werden wird. In diesem Sinne 
sieht auch der Geist der Weissagung die tiefere Bed eutung des Kleides der Gerechtigkeit. 
 
"Durch das Hochzeitskleid im Gleichnis  wird der reine, fleckenlose Charakter  dargestellt, den wahre 
Nachfolger Christi besitzen werden. ...Die Gerechti gkeit Christi, sein makelloser Charakter wird allen  
verliehen, die ihn durch den Glauben als ihren pers önlichen Heiland annehmen. ...Wenn wir uns 
Christus übergeben, wird unser Herz mit seinem Herz en vereint. Unser Wille verschmilzt mit seinem, 
unser Denken wird eins mit seinem Denken, und die G edanken werden ihm unterworfen: wir leben 
sein Leben. Genau das heißt, mit dem Gewand seiner Gerechtigkeit bekleidet zu sein.  
...Wer Teilhaber der göttlichen Natur wird, der leb t in Übereinstimmung mit Gottes hohem Maßstab 
der Gerechtigkeit, seinem heiligen Gesetz . Das ist die Regel, nach der Gott die Taten der Me nschen 
beurteilt. Dies wird auch der Charaktertest im Geri cht sein. ...Satan hatte behauptet, es sei dem 
Menschen unmöglich, den Geboten Gottes zu gehorchen . Und es stimmt: in unserer eigenen Kraft 
können wir sie nicht halten. Doch Christus kam in m enschlicher Gestalt, und durch seinen 
vollkommenen Gehorsam bewies er, daß der Mensch mit  Gott zusammen jeder einzelnen Vorschrift 
Gottes gehorchen kann. 
 ...Gott erwartet von seinen Kindern Vollkommenheit . ...Dieser ewige Maßstab wird allen mitgeteilt, 
damit sich jeder im Klaren ist, welcher Art Mensche n sein Königreich einmal bevölkern werden. Das 
Leben Christi auf Erden war ein vollkommener Ausdru ck des göttlichen Gesetzes. Wenn Menschen, 
die bekennen, Gotteskinder zu sein, in ihrem Charak ter christusähnlich werden, dann werden sie 
auch Gottes Geboten gehorchen. Dann kann der Herr i hnen zutrauen, zu der Familie Gottes gezählt 
zu werden.  
...Es wird in der Zukunft keine Probezeit geben, in  der man sich auf die Ewigkeit vorbereiten könnte. 
Jetzt in diesem Leben, sollen wir das Kleid der Ger echtigkeit Christi anziehen. Es ist unsere einzige 
Gelegenheit, Wesenszüge zu entwickeln, die dem Heim  entsprechen, das Jesus für alle Gehorsamen 
vorbereitet hat." (LG, 67+68) 
 
"Wenn der Herr auf uns blickt, so sieht er nicht da s aus Feigenblätter hergestellte Gewand, nicht die 
Blöße und Häßlichkeit der Sünde, sondern sein eigen es Gewand der Gerechtigkeit, die ja 
vollkommener Gehorsam gegen das Gesetz Jehovas ist. !  "  Christus unsere Gerechtigkeit" S.82/  
Christi Gleichnisse S.309 
 
Dieses Verständnis vom Kleid der Gerechtigkeit ents pricht genau dem, was wir oben von den 
gefallenen Engeln besprochen haben. Es ist ein Zust and, der nicht nur mit einem juristischen Akt der 
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Rechtsprechung abgetan ist, sondern es ist eine völ lige Übereinstimmung des Gläubigen mit dem, 
was ihm Jesus im voraus schon verliehen hat.  
Jesus hat daher das Ziel, den Sünder nicht nur gere cht zu sprechen, sondern ihn auch vollkommen 
gerecht zu machen. Das bedeutet, daß er ihn nicht n ur zu einem 90 prozentigen Gehorsam seinen 
Willen gegenüber bringt, sondern zu einer vollkomme nen Übereinstimmung mit seinem Willen und 
seiner Gebote. Gerechtigkeit für die Gemeinde in de r letzten Generation geht daher in der 
Lebenspraxis der Gläubigen über das hinaus, was Got t in der Vergangenheit von seinen Kindern 
angenommen hat.  
Das aber ist keine Forderung von einem strengen und  tyrannischen Gott, sondern eine Verheißung 
und ein Versprechen für das, was er mit seinen Kind ern immer schon erreichen wollte. Gott wollte 
noch nie etwas anderes, als den Menschen in seine u rsprüngliche Beziehung und dem 
ursprünglichen Gehorsam, wie sie im Garten Eden exi stierten, zurückzuführen.  Das sollte nicht nur 
durch einen gerechtsprechenden Akt von der Seite Go ttes her möglich sein, sondern es sollte zur 
persönlichen Erfahrung der Gläubigen werden. 
"Jeder, der durch den Glauben den Geboten Gottes ge horcht, wird den Zustand der Sündlosigkeit 
erreichen, in dem Adam vor seinem Fall lebte. Wenn wir uns Christus übergeben, dann leben wir sein 
Leben, Genau das heißt: Mit den Kleidern seiner Ger echtigkeit bekleidet zu sein!!" ST. 29. Juli 1902: 
LG 59 
 
Diese Aussage dürfen wir jedoch nicht so verstehen,  als könnten wir durch unseren Gehorsam auch 
ohne Verwandlung schon in eine leibliche Sündlosigk eit versetzt werden. Das wäre absolut 
abzulehnender Perfektionismus in Reinkultur. Wir ha ben nach all den schon vorhergegangenen 
Aussagen des Geistes der Weissagung ersehen können,  daß wir als Menschen im sündhaften 
Zustand zwar mit der Hilfe des Himmels vollkommen i m Gehorsam und im Charakter schon in diesem 
Leben werden können, doch erst durch die Verwandlun g bei der Wiederkunft wird uns auch das 
sündhafte Fleisch genommen werden. 
Niemand sollte aber meinen, wir könnten nicht auch schon die innere Vollkommenheit im Gehorsam 
und Charakter vor der Verwandlung erhalten. 
Diesbezüglich halte ich es mit dem Lektionsschreibe r im 3. Viertel 1995 wenn er schreibt: " Zu 
argumentieren, daß es auf Grund unserer natürlichen  menschlichen Neigungen ein paar Sünden gibt, 
die wir nicht überwinden können, heißt Christ Kraft  herabzusetzen. Er verspricht Kraft zur 
Überwindung jeder Versuchung, die uns über den Weg läuft; er verspricht, alle Angriffe Satans gegen 
uns aufzuheben. Warum zweifeln wir an ihm?"  S. Sch. 3. Viertel 1995 S. 72 
 
Folgende Aussagen mögen diese Sicht noch bekräftige n! 
 
"Wer Christus nicht genügen glaubt, daß er ihn vor dem Sündigen bewahren kann, hat nicht den 
Glauben, der ihm den Eintritt ins Königreich Gottes  schenkt." RH 10. März, 1904  S. Sch. Lektion 3. 
Viertel 1995; S. 75 
 
"Die Bedingungen zum ewigen Leben sind heute, unter  der Gnade, noch die gleichen, wie sie einst im 
Paradies waren; vollkommene Gerechtigkeit, Einklang  mit Gott, restlose Übereinstimmung mit der 
Gtrundlage des Gesetzes. Das Bildungsziel unseres W esens ist im Alten Testament das gleiche, wie 
im Neuen Testament. Es ist kein Hochziel, das unerr eichbar wäre. Jedes Gebot, jeder Auftrag Gottes 
enthält auch eine gewisse Verheißung. Gott hat Vork ehrungen getroffen, daß wir ihm gleich werden 
können, und er wird es auch an allen zustande bring en, deren Wille nicht entgegengesetzt gerichtet 
ist und dadurch seine Gnade unwirksam macht.... 
Sind wir Kinder Gottes, dann sind wir auch göttlich er Natur teilhaftig geworden, und es ist gar nicht 
mehr möglich, als ihm ähnlich zu sein. " Das besser e Leben . S. 55-56  zitiert in S, Sch. Lektion 3. 
Viertel 1995, S. 74 
 
 
"... Gerechtigkeit heißt, das Richtige zu tun. Jeder wird also nach seiner Handlungsweise, die ja ein Spiegel 
seines Charakters ist, gerichtet werden. Unser Leben zeigt, ob unser Glaube echt ist. 
... "Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, daß er in uns bleibt: 
an dem Geist, den er uns gegeben hat." "Und an dem merken wir, daß wir ihn kennen, wenn wir seine 
Gebote halten." Das ist der Beweis dafür, daß wir wirklich bekehrt sind. Unser Glaubensbekenntnis ist 
nämlich ohne Bedeutung, wenn wir Christus nicht durch Werke der Gerechtigkeit offenbaren. 
Wir müssen so von der Wahrheit erfüllt sein, daß sie unser ganzes Denken und Fühlen, unser Herz und 
Wesen prägt. Das Wort Gottes soll sich auf unseren Alltag ohne Abstriche auswirken können. 
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Wer am Wesen Gottes teilhat, der lebt in Übereinstimmung mit seinem Gesetz, dem großen Maßstab der 
Gerechtigkeit. An ihm wird Gott im Gericht die Handlungsweise jedes Menschen und seinen Charakter 
messen." (BG, 272+273) 
"Wir müssen uns vorbereiten, ihm zu begegnen, der, begleitet von einem Gefolge himmlischer Engel, 
in den Wolken des Himmels erscheinen wird um den Ge rechten die vollendende Gabe der 
Unsterblichkeit zu schenken. Er kommt nicht, um uns  von unseren Sünden zu reinigen, oder um 
unsere Charakterfehler zu beseitigen, oder um die S chwächen unseres Temperaments und unsere 
fehlerhaften Neigungen zu beseitigen. Wenn dies übe rhaupt für uns getan wird, muß es vor dieser 
Zeit geschehen." Testimonies. Bd.2, S 355  zitiert in S. Sch. 3. Viertel 1995, S 72 
 
Wir können uns nach all dem Wissen nur mehr die Fra ge stellen , wie es dem Menschen überhaupt 
möglich sein kann, so zu gehorchen und zu siegen, wie Jesus es tat. Die Antwort wollen wir uns durch 
nachfolgende Verheißungen vom Geist der Weissagung geben lassen. 
 
Das Geheimnis der Überwinderkraft Jesu 
 
Vielfach wird der Sieg Jesu und seine Überwinderkraft seiner höheren Herkunft und auch seiner göttlichen 
Natur zugeschrieben. Diese Kraft, so meinen viele, hatte kein Mensch, der je auf Erden lebte zur Verfügung. 
Wie wahr ist diese Vorstellung? Hatte Jesus andere Mittel oder Kraftquellen zur Verfügung, die er im Kampf 
gegen die Sünde benutzen konnte, die wir als Menschen jedoch nicht haben können?  
"Den Menschen ist eine Kraft zugänglich, womit sie dem Bösen wiederstehen können - eine Kraft, die weder 
Erde noch Tod noch Hölle unterkriegen können; eine Kraft, die sie in die Lage versetzt zu überwinden, wie 
Christus überwand. Göttlichkeit und Menschlichkeit können im Menschen vereint sein." (RH, 18.Feb. 1890;  
übersetzt im BK, 251) 
”Denn, wenn er (Jesus)   den Menschen nicht als Mensch begegnete und durch seine Verbindung mit Gott 
bezeugte, daß ihm göttliche Kraft nicht auf anderem Wege gegeben wurde, wie sie uns gegeben wird, hätte 
er uns kein vollkommenes Vorbild sein können.” (MS 21, 1895,  übersetzt im BK, 468) 
"Durch seine Gnade überwindet er. Dies muß jeder Sünder verstehen. Er muß seine Sünde bereuen und 
daran glauben, daß die Kraft Christi ihn erlöst und von der Sünde wegreißt. Wie dankbar sollten wir für das 
Vorbild Jesu sein!” (AB I, 226 / GG I,237) 
”Der Wandel vorgeblicher Christen, die kein christusähnliches Leben führen, spottet der Religion. Jeder, 
dessen Name in der Gemeindeliste steht, hat die Verpflichtung, das Leben Christi zu veranschaulichen, 
indem er den inneren Schmuck eines sanften und stillen Geistes aufweist. Sie sollen Zeugen sein, indem sie 
nach dem Beispiel Jesu wandeln und wirken... 
Gott erwartet, daß alle Bekenner Christi in ihrem Leben die höchste Stufe des Christentums offenbaren. Sie 
sind anerkannte Vertreter Christi und müssen zeigen, daß das Christentum eine Wirklichkeit ist. 
Jeder, der in die Stadt Gottes eingehen möchte, muß während seines Erdenlebens mit seinen Taten Christus 
nachfolgen." (Z III, 249) 
"...Als Menschensohn gab er uns ein Beispiel des Gehorsams, als Sohn Gottes schenkte er uns die Kraft zu 
gehorchen." (LJ, 14) 
 
Aus all diesen Aussagen müssen wir vielleicht erkennen, daß wir bisher dieses Thema nicht in seiner vollen 
Bedeutung verstanden haben. Verwechseln wir nicht das, was Jesus für uns als Vorbild getan hat, mit dem, 
was er an unserer Stelle getan hat? Liegt vielleicht gerade darin auch ein Grund, warum wir oft traurige 
Niederlagen in manchen Versuchungen erleben? Haben wir es uns nicht oft zu leicht gemacht, indem wir uns 
auf den Sieg Jesu nur stellvertretend für uns verlassen haben? 
Andererseits mag auch das Denken vorherrschen, daß Jesus in einer ganz anderen Natur auf Erden lebte , 
als wir Menschen sie haben. Wir haben ihm dadurch eine höhere Kraft zugeschrieben, die zwar Er zur 
Überwindung gehabt hätte, wir jedoch nicht haben. Wenn wir alle oben erwähnten Unterschiede nicht klar 
erkennen, riskieren wir in unserem Denken einem verhängnisvollen Irrtum zu unterliegen. Jesus hatte von 
Geburt her, gegen die oft so verstandene Vorstellun g, keine dem Menschen höhergestellte Natur. Er 
hatte auch keine andere Kraftquelle zur Verfügung, um der Sünde zu begegnen, als sie gläubige 
Menschen nicht auch haben können.  
Es ist nicht die Absicht,  in diesem Buch näher auf die Natur Jesu einzugehen, weil es den Rahmen des 
Buches sprengen würde. Es liegt mir aber doch am He rzen darauf aufmerksam zu machen, daß wir in 
der Gefahr stehen, zu sehr über die besondere Natur  Jesu nachzudenken, um uns letztlich mit 
unseren Schwächen dahinter zu verbergen und zu sage n, daß er es eben doch nur durch eine dem 
Menschen nicht gegebene und auch nicht zugänglic hö hergestellte Natur schaffen konnte, dem 
Satan so erfolgreich zu widerstehen. Um uns daher vor einem solchen Irrtum in dieser Frage zu 
bewahren, möchte ich noch einige persönliche Überlegungen fol gen lassen und diese dann mit dem 
Geist der Weissagung unterstützen. 
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Die Natur, in der Jesus über jegliche Sünde siegte 
 
Der Streit um die Natur Jesu geht schon zurück auf die Urchristengemeinde des ersten Jahrhunderts. Schon 
damals rätselten Christen aber auch Nichtchristen darüber, ob Jesus 100 Prozent Mensch war oder nicht. 
Offensichtlich ist es Satan sehr wichtig, daß wir darüber in Unklarheit bleiben. Weil in der Theologie des 
Christentums über diese Frage immer schon gestritten wurde, kommen heute viele unter uns zu dem Schluß, 
daß es gar nicht so wichtig sei, über diese Frage so genau Bescheid zu wissen. Wir würden ja das Problem 
ohnehin nie ganz lösen können.  
Ich stimme prinzipiell zu, daß diese Frage sehr wohl ein göttliches Geheimnis ist, das unser menschlicher 
Verstand nicht in  seiner Gänze fassen kann. Doch gerade deswegen hat uns ja Gott den "Tröster " 
(=Beistand) gegeben. Er hat verheißen, uns durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit zu leiten und das, was 
wir mit menschlicher Weisheit nicht verstehen, im Glauben und durch sein Wort erkennen zu können.  
Auch wenn wir daher nicht verstehen können, wie es möglich war, daß ein ewiger und allgegenwärtiger Gott 
in einem Kind auf diese Erde kommen konnte, so darf es doch keinen Zweifel darüber geben, daß Jesus 
neben seiner vollkommenen göttlichen Natur auch vollkommener Mensch wurde, ohne jedoch in dieser 
menschlichen Natur je eine Sünde begangen zu haben. Weil dies nun der Fall ist, wir aber noch keinen 
anderen Menschen auf Erden erlebten, der dies zustande brachte, neigen wir zu glauben, daß eben Jesus 
doch eine andere Natur und andere Kräfte gehabt haben mußte, als wir Menschen sie besitzen können. Was 
sagt uns der Geist der Weissagung über diese Frage? 
 
"Jesus hatte keine Eigenschaften  und verfügte über keinerlei  Kräfte, deren  die Menschen durch  den 
Glauben an ihn nicht auch teilhaftig werden können . Seine Vollkommenheit als Mensch ist das, was all 
seine Nachfolger besitzen können, wenn sie sich Gott genauso unterordnen wie er." (DA, 664  LJ 664) 
 
"Hätte er (Jesus) jedoch nicht die menschliche Natur gehabt, könnte er nicht unser Vorbild sein...    Seine 
Versuchungen und sein Sieg sagen uns, daß die Menschheit das Vorbild nachahmen muß: der Mensch muß 
Teilhaber der göttlichen Natur werden:" (RH, 18. Feb. 1890;  übersetzt im BK, 251) 
 
Wie kann nun ein Mensch an der Natur Gottes teilhaben? Es ist nur dadurch möglich, daß Jesus uns seine 
Natur, in der er auf Erden seinen Kampf gegen Versuchung und Sünde kämpfte, durch unsere 
Glaubensverbindung mit ihm vermittelt. 
 
"Er besaß nicht bloße Ähnlichkeit eines Leibes , sondern er nahm die menschliche Natur auf sich und 
hatte Anteil am Leben der Menschheit" BK 469 
 
"Denkt an die Erniedrigung  Christi! Er nahm die gefallene , leidende  menschliche Natur an, entartet  und 
beschmutzt  von der Sünde."  BK 194 
 
"Christus sollte in der Schwachheit der menschlichen Natur den Versuchungen dessen begegnen, der die 
Kräfte einer höheren Natur besaß, die Gott der Familie der Engel verliehen hatte. Doch die menschliche 
Natur Jesu vereint mit der göttlichen Natur, und in dieser Kraft würde er alle Versuchungen ertragen, die 
Satan gegen ihn anbringen mochte, und würde seine Seele doch unbefleckt von Sünde halten. Und diese 
Kraft zum Überwinden würde er jedem Sohn und jeder Tochter Adams geben, die im Glauben die gerechten 
Eigenschaften seines Charakters annehmen würden." (RH, 28.  Jan. 1909,  übersetzt im BK, 471;)  
 
"Wir müssen auf Christus schauen. Wir müssen widerstehen, wie er widerstanden hat. Wir müssen beten, 
wie er gebetet hat, und wir müssen ringen und kämpfen, wie er gerungen hat, damit wir überwinden können, 
wie er überwunden hat." (VS, 24; KH; 35) 
 
"Wir brauchen den Gehorsam Christi nicht als etwas Absonderliches zu betrachten oder als etwas, wozu er 
sich durch seine besondere göttliche Natur besonders angepaßt hätte.  ...Wenn Christus eine besondere 
Macht gehabt hätte, die der Mensch zu haben nicht bevorrechtigt ist, würde Satan hieraus einen Vorteil 
gezogen haben:" (MS 1, 1892,  übersetzt im BK, 474) 
 
"Christi Überwindung und Gehorsam sind Überwindung und Gehorsam eines wahren Menschen. In unseren 
Schlußfolgerungen begehen wir viele Fehler aufgrund unserer irrigen Ansichten über die menschliche Natur 
unseres Herrn. Wenn wir seiner menschlichen Natur eine Kraft zuschreiben, die der Mensch in seinen 
Kämpfen gegen Satan unmöglich haben kann, zerstören wir die Vollständigkeit der menschlichen Natur 
Christi. Seine zugerechnete Gnade und Kraft gibt er allen, die ihn im Glauben annehmen. 
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Der Gehorsam Christi seinem Vater gegenüber war derselbe Gehorsam, der vom Menschen gefordert wird. 
Der Mensch kann Satans Versuchungen ohne göttliche Kraft, die sich mit Mitteln des Menschen verbindet, 
nicht überwinden. So verhält es sich auch mit Jesus Christus; er konnte göttliche Macht in Anspruch nehmen. 
Er kam nicht in unsere Welt, um als geringerer Gott einem größerem Gott zu gehorchen, sondern um als 
Mensch dem heiligen Gesetz Gottes zu gehorchen; und in dieser Weise ist er unser Vorbild.  
Der Herr Jesus kam nicht in unsere Welt, um zu offenbaren, was ein Gott vermag, sondern was ein Mensch 
durch den Glauben an Gottes Kraft vermag, die in jeder Notlage hilft. Der Mensch soll durch den Glauben 
Teilhaber der göttlichen Natur werden und jede Versuchung, die ihn bedrängt, überwinden." (MS 1, 1892,  
übersetzt im BK, 474) 
 
Es ist oft sehr verwunderlich, daß in vielen modernen, auch adventistischen theologischen Abhandlungen, in 
denen man über die Natur Jesu schreibt und spricht, die Betonung hauptsächlich auf die Verschiedenheiten 
gelegt wird, die zwischen uns und Jesus bestehen sollen. Man versucht immer wieder zu betonen, daß es 
einen Unterschied gibt zwischen Adam im Paradies, dem gefallenen Menschen nach dem Sündenfall und 
Jesus, als er hier auf Erden war. Doch wir sollten auch ganz klar aufzeigen, worin er uns auch in seiner 
menschlichen Natur gleich geworden ist. Wenn wir immer nur die Gegensätze betonen, riskieren wir die 
Gemeinsamkeiten zu übersehen, und können dadurch auch zu falschen Schlußfolgerungen kommen. 
 
Welche praktische Konsequenz muß diese Tatsache von der menschlichen Natur Jesu für unser Leben 
haben? 
 
All diese vorigen Aussagen aus der Feder von E.G. White zeigen uns, daß Jesus gegenüber einem 
gläubigen Menschen keinerlei Vorteile in seinem Kampf gegen die Sünde hatte. Dies kann allerdings von 
einem ungläubigen Menschen nicht gesagt werden. Das mag auch der Grund sein, warum Jesus zwar eine 
sehr ungläubige und korrupte Ahnenschaft hatte, jedoch er selbst doch in einer sehr gläubigen Familie 
geboren wurde. Es muß einen Grund haben, warum Jesus zwar in einer ungläubigen Stadt, aber nicht in 
einer ungläubigen Familie aufwachsen brauchte. Offensichtlich lag in diesem Umstand ein wesentlicher 
Vorteil für das Aufwachsen des Kindes Jesu, aber nicht unbedingt in seiner Natur.  
 
Es wäre daher ein Trugschluß zu glauben, daß es Jesus nur möglich war, der Sünde so siegreich zu 
widerstehen, weil er von Geburt her eine andere Natur gehabt hätte, wie wir sie als Menschen nie haben 
können. Nicht eine besondere wundervolle und geheimnisvolle menschliche Natur war für Jesus nötig, um 
der Sünde siegreich widerstehen zu können, sondern einzig und allein ein geheiligter, gottgeweihter, straker 
Wille, der stets bereit ist, den Willen Gottes zu tun, koste es, was es wolle.  
Läge es nur an einer besonderen göttlichen Natur, daß man der Sünde vollständig siegreich wiederstehen 
könnte und allein damit gegen die Versuchungen Satans siegreich bleiben könne, müßten wir uns doch 
fragen, warum es dann Adam und Eva im Paradies und auch den Engeln im Himmel, die sich trotz ihrer 
sündlosen Natur auf die Seite Satans stellten, nicht möglich war, dem Bösen zu widerstehen? Wir könnten 
uns dann auch fragen, warum es denn für Satan ursprünglich sogar möglich war, in einer solch vollkommen 
erschaffenen Natur, wie er sie ursprünglich hatte, ohne irgend einen Versucher, das Böse in sich aufkommen 
zu lassen, und gegen Gott zu rebellieren.  
 
Diese Überlegungen zeigen sehr deutlich, daß es nicht auf die grundsätzliche Natur eines Menschen, mit der 
er geboren wird, drauf an kommen kann, ob er der Sünde siegreich wiederstehen kann oder nicht, sondern 
lediglich auf seine persönliche Willensentscheidung, die er in der ihm von Gott geschenkten menschlichen 
Natur mit seiner Hilfe treffen kann. Es kommt daher nur darauf an, mit wem sich der Mensch in seiner 
menschlichen Natur verbindet und wem er sich letzlich ausliefert. Verbindet er sich mit Satan, wird er eine 
fleischliche Natur bzw. eine fleischliche Gesinnung entwickeln, die unfähig wird, dem Bösen zu widerstehen. 
Verbindet er sich mit Jesus wird er eine geistliche Natur und geistliche Gesinnung entfalten. 
 
Wenn auch in Jesus Göttlichkeit und Menschlichkeit vereint war, und Er nur dadurch und in dieser Natur der 
Sünde widerstanden hat, dann ist genau das auch den Menschen verheißen, die ihr Vertrauen auf Gott 
setzen und sich im Glauben mit Jesus verbinden. So gesehen wäre es jedem Menschen auf dieser Erde 
theoretisch möglich, wie immer sie auch geboren und aufgewachsen sein mögen, doch Teilhaber der 
göttlichen Natur zu werden, das heißt Göttlichkeit und Menschlichkeit in sich vereint zu haben. (2. Petrus 1,3-
5) 
 
Dieser Gedanke mag für viele vollkommen übertrieben  klingen und wir könnten es vielleicht kaum wagen, 
ihn zu äußern, gäbe es ihn nicht schon längst in folgender Aussage von E.G. White. 
"Den Menschen ist eine Kraft zugänglich, womit sie dem Bösen widerstehen können - eine Kraft, die weder 
Erde noch Tod noch Hölle unterkriegen können; eine Kraft, die sie in die Lage versetzt zu überwinden, wie 
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Christus überwunden hat. Göttlichkeit und Menschlichkeit können im Menschen vereint sein !"  (RH, 18. 
Febr. 1890;  übersetzt im BK 251) 
 
Mag sein, daß nun jemand sagen könnte, hier sei E.G. White in ihrer Darstellung zu weit gegangen, doch 
wenn wir die Bibel richtig lesen, dann finden wir diesen Gedanken schon in Johannes 14,17.23.24 in einer 
nachdenkenswerten Verheißung bestätigt. Dort wird uns verheißen, daß wenn wir Jesus aufnehmen und ihm 
im Gehorsam dienen, uns der Heilige Geist gegeben und in uns bleiben wird. Gleichzeitig will Jesus mit 
seinem Vater zu uns kommen und Wohnung in uns nehmen. Das würde bedeuten, daß der "Dreieinige Gott" 
in jedem gläubigen Menschen wohnen kann. Nur so kann es zu verstehen sein, daß wir Teilhaber der 
göttlichen Natur werden können. Spätestens ab diesem Augenblick und nur in diesem Zustand kann der 
Mensch in derselben Kraft leben, in der Jesus als Mensch gelebt und der Sünde widerstanden hat. 
"Kein Kampf, den auch wir zu bestehen haben , blieb ihm erspart, damit er uns unsere Leben lang ein 
Beispiel sein könne; In Kindheit, Jugend und Mannesalter. (LJ 54) 
 
"Christus ist das Muster für die ganze Menschheit. Er hinterließ ein vollkommenes Vorbild für Kinder, Jugen 
und Erwachsene. Er kam auf diese Erde und durchlebte die verschiedenen Abschnitte des menschlichen 
Lebens." (BK 297) 
 
"Unser Herr hat dadurch, daß er uns auf unserem Pilgerpfad vorangegangen ist, den Weg der Überwindung 
gebahnt. Es ist nicht sein Wille, daß wir im Kampf mit Satan irgendwie benachteiligt sein sollen." (LJ, 107, 
übersetzt in GO, 263) 
 
Das bedeutet jedoch nicht, daß wir von einem Moment auf den anderen so siegreich sein werden, wie es 
Jesus sein ganzes Leben war, aber es ist das Ziel Gottes, daß gläubige Menschen dieses Ziel am Ende der 
Geschichte tatsächlich erreichen. Und dies wird das besondere Vorrecht der 144.000 sein. Sie werden in der 
Fülle dieser göttlichen Kraft den Sieg erringen. 
"Wer überwinden will, muß alle Kräfte im Glauben aufbieten, muß vor Gott auf Knien um göttliche Kraft 
ringen. Christus kam, um unser Vorbild zu sein und uns zu offenbaren, daß wir Teilhaber der göttlichen Natur 
sein können.” (RH, 18. Febr. 1890,  übersetzt im BK, 251)  
Alle himmlischen Hilfen und Mittel, die Jesus besaß und die ihm zur Verfügung standen, können daher dem 
Menschen ebenfalls durch den Glauben und die Verbindung mit dem Himmel gegeben werden. Auch darin 
ist uns Jesus Vorbild geworden. 
Jeder gläubige Mensch hätte daher genauso die Möglichkeit, der Sünde so siegreich zu widerstehen, wie es 
Jesus tat. Jeder hätte dieselbe Möglichkeit, spätestens ab dem Zeitpunkt, da er Jesus im Glauben annimmt, 
so vollkommen zu werden, wie es Jesus auf dieser Erde war! Dabei werden wir die Tatsache nicht 
übersehen, daß Jesus auf uns unerklärliche und unerfassbare Weise in der gefallenen Natur eines 
Menschen schon von Kind auf  diese Vollkommenheit hatte und behielt, die aber jeder Mensch durch die 
Wiedergeburt und Heiligung in der Kraft des Geistes ebenfalls entwickeln könnte.  
 
"Nachdem Adam geschaffen worden war, erwartete Gott von ihm vollkommenen Gehorsam und fleckenlose 
Gerechtigkeit. Von einem wiedergeborenen Menschen  erwartet Gott das selbe. Weil es uns aber unmöglich 
ist, dieser Forderung von uns aus zu entsprechen, sind wir auf Gottes Hilfe angewiesen. Und Gott hat 
gehandelt, indem er unseren Glauben zum Anlaß genommen hat, die Gerechtigkeit Christi in unser tägliches 
Leben zu übertragen."  FFG II S. 391  (S. Schullektion  29.9. 96 S. 98) 
 
Dabei dürfen wir trotzdem nicht vergessen, daß Jesus von Kind auf, wiewohl in menschlicher Schwachheit 
geboren, der Macht der Sünde auf uns unerklärliche Weise, jedoch mit göttlicher Hilfe, widerstand, was 
keinem zweiten Menschen möglich war. So gesehen wird Jesus immer noch der einzige, total sündlose 
Mensch auf Erden bleiben. Es kann daher keine Rede davon sein, daß mit der obigen Darstellung von den 
Gläubigen, die mit Hilfe Jesu zur Vollkommenheit gelangen, von "kleinen Christussen" geredet werden kann. 
Er allein ist von jeder Sünde und von jedem Charaktermangel von Kind auf befreit geblieben. Niemals ließ er 
sich dazu bewegen, irgend etwas zu tun, was seinem vollkommenen Charakter entgegengewirkt hätte.  
Jesus kann und will aber  all jene, die sich ihm völlig anvertrauen, zu dem Charakter hinführen, den er  in 
seinem irdischen Leben offenbarte. Das ist  neben der Botschaft vom Kreuz  die frohe Botschaft von der 
wahren Erlösung durch den Glauben an Jesus Christus! 
Es ist die Botschaft vom absoluten Sieg über Sünde. Es ist die Botschaft von der Vollkommenheit durch 
das Opfer und das Vorbild Jesu, was nur durch eine enge Glaubensbeziehung zu ihm erlangt werden 
kann. Wenn die 144.000 den vollkommenen Sieg über das Tie r und sein Bild am Ende der Zeit 
davontragen wollen und ohne einen Fürsprecher die Z eit der letzten Plagen bestehen wollen, müssen 
sie diese Botschaft vollkommen begreifen, verstehen  und glauben . Alles andere ist ein halbes 
Evangelium. 
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Unser Nachteil im Vergleich zu Jesus 
 
Wenn wir nun auch als wiedergeborene Menschen der Natur Jesu vollkommen teilhaftig und so seinem 
Wesen ganz ähnlich werden können, dürfen wir aber doch nicht übersehen, daß wir als wiedergeborene 
Menschen im Kampf gegen die Sünde einen Nachteil gegenüber Jesus haben. 
Wir sind es von Kind auf gewohnt zu sündigen. Jesus war von Kind auf ohne sündige Taten und ohn e 
sündige Gewohnheiten. Er hatte daher, wiewohl in ei ner gefallenen menschlichen Natur wie wir 
geboren, keine sündige Neigung entwickelt. Nach Röm er 8:3-4 lebte er im selben sündigen Fleisch, 
als wir Menschen es haben, und verdammte die Sünde genau in dem Fleisch, welches auch ihn von 
Geburt her zur Sünde neigen ließ, aber dem er siegr eich widerstand.  
Ein Zitat, welches erst seit 1994 im E.G. White Estat gefunden wurde, sagt dies, entgegen oft dargestellter 
Sichtweise, sehr klar und deutlich aus.  
 
"Als Christus zum ersten Mal den himmlischen Heer seine Mission und sein Werk in der Welt ankündigte 
erklärte er, daß er seine erhabene Position verlassen werde. Um seine Mission zu erfüllen werde er die 
Gleichheit (Ressemblance) eines Menschen annehmen, während er in Wirklichkeit der ewige Sohn Gottes 
war. 
Und als die Zeit vollkommen erfüllt war, stieg er von seinem Thron des höchsten Gebots herab, legte sein 
königliches Kleid und seine königliche Krone ab, überkleidete seine Göttlichkeit mit der Menschlichkei, kam 
auf diese Erde und zeigte, was die Menschheit tun muß und sein muß um den Feind zu besiegen, und um 
sich mit dem Vater auf seinen Thron zu setzen.  
Er kam, wie er es tat, als ein Mensch , um allen bösen Neigungen (evil tendecies)  ausgesetzt und ihnen 
unterworfen zu sein ; (Neigungen) die der Mensch ererbt hat, und die auf jede vorstellbare Weise wirken, 
um seinen Glauben zerstören. Er machte es für sich selbst möglich, besiegt zu werden von menschlichen 
Agenten (agents humains), die von Satan, dem Rebellen, der aus dem Himmel geworfen wurde, inspiriert 
sind. 
("Christ manifeste en chair"; Jean Zürcher, Collonges sous Saléve, 74160 France  S. 230  
Erstveröffentlichung in Review Adventist 17. Feb. 1994) 
 
 
Als Menschen sind wir entgegen der Erfahrung Jesu i n sündigen Gewohnheiten, die wir uns von 
Kind auf aneigneten, gefangen und davon geprägt. We nn wir aber zu Jesus kommen und ihn in unser 
Leben aufnehmen, können wir seinem Wesen, das er vo n Kind auf offenbarte und darin lebte und 
indem er gegen jegliche Sünde siegreich blieb, teil haftig werden.  
Nun sagt zwar Paulus, daß wir ab diesem Augenblick eine neue Kreatur sein können. (2.Kor. 5,17) 
Das bedeutet jedoch nicht, daß wir ab diesem Zeitpu nkt keine Sünde mehr begehen und keinen 
Ungehorsam mehr vollbringen können. Es heißt nicht,  daß wir von da ab in der Praxis schon so 
siegreich gegen jede Sünde sein werden, wie es Jesu s Zeit seines Lebens war.  
Ab diesem Zeitpunkt beginnt erst ein Kampf gegen je ne sündhaften Neigungen in uns, die wir uns 
durch Sündigen eingeübt und von denen wir geprägt w orden sind. Doch mit der Hilfe Gottes und der 
Kraft des Heiligen Geistes können diese sündigen Ne igungen überwunden und besiegt werden. Das 
bedeutet wiederum nicht, daß wir durch diesen Kampf  von unserer sündhaften Natur los kommen 
können.  
Hier müssen wir zwischen unseren sündigen Neigungen  und unserer sündhaften Natur deutlich 
unterscheiden.  Es sollte uns im Glauben wohl möglich sein, unsere sündhafte Natur samt ihren 
bösen Neigungen zu beherrschen, und doch können wir  damit unsere sündhafte Natur des 
sündlichen Fleisches nicht einfach abschütteln oder  sie gänzlich los werden. Wir sollten daher nicht 
glauben, daß es ein einfaches Geschehen sein wird, trotz Wiedergeburt mit unseren erworbenen und 
kultivierten Gewohnheiten vollkommen zu brechen. 
 
"Keiner soll sich einbilden, daß es leicht sei, bes timmte Sünden erst zu kultivieren und dann wieder 
aufzugeben. Jeder Verstoß gegen Gottes Gebote wirkt  sich negativ auf den Charakter aus, verfestigt 
die schlechte Gewohnheit und führt zu körperlichem,  geistigem und moralischem Niedergang, Selbst 
wenn das begangene Unrecht später bereut und der ri chtige Weg eingeschlagen wird, ist der 
betreffende durch seinen früheren Lebenswandel doch  bereits so stark geprägt, daß es ihm oft  
schwerfällt, zwischen Recht und Unrecht zu untersch eiden. Satan nutzt jede einmal angenommene 
schlechte Gewohnheit immer wieder als Angriffsfläch e." BG 242  
 
Das ist der Grund, warum wir selbst als wiedergebor ene Menschen nicht gleich den völligen 
Gehorsam erbringen, wie ihn Jesus von Kind auf erbr achte. Es erklärt,  warum wir trotz Wiedergeburt 
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manchmal noch lange brauchen, bis wir eine Sünde überwunden haben. Doch der Kampf kann mit der Hilfe 
Jesu dennoch gewonnen werden. Jesus schenkt uns auch Zeit dazu, denn nicht immer wird es möglich sein, 
von einem Moment auf den anderen von einer schlechten Gewohnheit oder Eigenschaft befreit zu sein. Doch 
nirgends steht, daß man unbedingt Jahre braucht oder sogar ein ganzes Leben, um von irgendwelchen 
sündigen Gewohnheit, die wir schon als solche erkannt haben, los zu kommen. Würden wir ihnen im 
wirklichen Glauben und mit den geeigneten göttlichen Mitteln begegnen, könnten wir viel größere und auch 
viel schnellere Siege erringen.  
Es kann ja nicht sein, daß die Kraft Gottes einem Menschen erst nach 10 Jahren von einer schlechten 
Gewohnheit oder einer sündigen Eigenschaft befreien kann, wenn der Mensch wirklich davon befreit werden 
möchte. Was in 10 Jahren möglich sein kann, muß bei Gott auch in einem Augenblick möglich sein, weil 
Christentum nicht Evolution, sondern Schöpfung bedeutet. Es kann daher nicht an mangelnder Kraft Gottes 
liegen, wenn wir oft Jahre mit den gleichen Schwächen verhaftet bleiben, sondern es kann nur an unserem 
Willen und unserer persönlichen Glaubensbeziehung zu Jesus liegen. Verheißungen, auch von unseren 
angeborenen und anerzogenen Eigenschaften loszukommen, sind uns zur Genüge gegeben. 
 
"Wir müssen von Christus lernen. Wir müssen wissen, was er denen ist, die er erlöst hat. Wir müssen 
erkennen, daß wir durch den Glauben an ihn an der göttlichen Natur teilhaben dürfen und so der Verderbtheit 
entfliehen, die in der Welt durch Begierde herrscht. Dann sind wir von aller Sünde, von allen 
Charaktermängeln gereinigt. Wir brauchen keine einzige Neigung  zur Sünde beibehalten... 
Sobald wir an der göttlichen Natur teilhaben, werden ererbte und erworbene Neigungen zum Fehltritt von 
unserem Charakter abgetrennt, und wir werden zu einer lebendigen Macht zum Guten. Indem wir stets vom 
göttlichen Lehrer lernen, täglich seiner Natur teilhaftig werden, wirken wir mit Gott in der Überwindung der 
Versuchung Satans zusammen."  ( ABC VII 943  zitiert auch in  GO, 276) 
 
Der ganze Himmel ist bereit, dem Menschen in seinem Kampf gegen die Sünde so zu helfen, wie er es auch 
bei Jesus tat. 
"Vernunftbegabte Wesen, die in der Wirklichkeit Gottes zu Hause sind, stehen allen zur Seite, die gläubig 
und entschlosssen an sich selbst arbeiten, um in jeder Hinsicht vollkommen zu werden. Ihnen allen 
verspricht Christus  Hilfe und Beistand. Der menschliche Wille wird in Zusammenarbeit mit Gott allmächtig."  
(BG, 288) 
 
Haben wir bisher in unserem Leben an solche Möglichkeiten gedacht? Haben wir jemals geglaubt, was Gott 
uns zur Verfügung stellen kann, damit wir siegen und überwinden können, wie Jesus gesiegt und 
überwunden hat? Haben wir diese Mittel und Möglichkeiten des Himmels in ihrer Fülle benützt und im 
Glauben angenommen und praktiziert? Wenn nicht, dann sollten wir uns nicht wundern, wenn unser 
Glaubensleben oft von Freudlosigkeit, Entmutigung und Mißerfolgen gekennzeichnet ist. Doch wir wollen 
nicht  noch weiter im Unglauben leben und eine Niederlage nach der anderen in unserem chrakterlichen 
Verhalten erleiden und hinnehmen. 
Wir wollen noch näher zu Jesus gehen und ihn in seinem irdischen Leben noch besser kennenlernen. Wir 
wollen ihn betrachten, welche Mittel und welche Kraftquellen er täglich benutzte, um uns auch darin ein 
immer größeres Vorbild eines Siegers zu werden.  
In Sacharja 12,10 wird uns prophetisch gezeigt, was  Gott am Ende der Zeit für sein Volk tun wird . "ich 
will ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets."   Der Prophet sagt uns dann auch, was damit 
gleichzeitig einhergehen wird. "Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt ha ben..." 
Ist das nicht ein schönes Bild für das, was wir jed en Tag tun sollten? Sollten wir uns nicht jeden Tag  
mit der Bibel hinsetzen und den betrachten, den sie  durchbohrt haben und den wir auch manchmal 
selbst durch unseren Ungehorsam und unsere Öberfläc hlichkeit durchbohren? Das bedeutet, daß wir 
uns genügend Zeit nehmen sollten, Jesus noch viel n äher in Bezug auf seine Natur, sein Wesen, sein 
Wirken, sein Erdulden, sein Sterben und sein Leben in Liebe und Aufopferung und auch sein 
Gebetsleben zu betrachten. 
Diesen Rat wollen wir auch in den nächsten Kapiteln  noch ganz besonders befolgen. Es sollte uns 
eine ganz praktische Hilfe zur Erlangung eines chri stusähnlichen Charakters sein, der uns befähigen 
soll, unserem Herrn bei seinem Kommen würdig und be reit zu begegnen. 
 
 
Die himmlischen Hilfen in der Erlangung der Vollkom menheit 
 
In diesem letzten Teil des Buches wollen wir uns folgende Frage stellen: Welche Mittel standen Jesus als 
Mensch zur Verfügung, um seinen Glaubenskampf treu bis zum Ende zu führen? 
In diesem letzten Abschnitt des Buches wollen wir nun ganz praktische Hilfen aufzeigen, deren sich Jesus in 
seinem irdischen Leben bediente, um im Kampf gegen Versuchung und Sünde vollkommenen siegreich zu 



Das Volk Gottes in der letzten Generation (Die 144.000)                                                     INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     136 

bleiben. Dies wird nicht mehr sehr ausführlich, sondern in kurzen Sätzen geschehen. Lieber Leser, du wirst 
damit aufgefordert, darüber selbst tiefer und weiter nachzudenken und es zu deinem persönlichen Studium 
zu machen.  
Dein Leben wird sich erst dann wahrhaft zu verändern beginnen, wenn du selbst anfängst, das zu tun, was 
Jesus getan hat. Und er hat sicher nicht nur die Gedanken anderer gelesen, nachgedacht und studiert, 
sondern sich immer auch selbst neue Überlegungen über das Wort Gottes gemacht. Deshalb sollen in der 
Folge nur mehr Gedankenanstöße gegeben werden, die uns helfen sollten, selbst zu entdecken, was Jesus 
tat, und welche göttlichen Hilfen und Mittel er gebrauchte, um sein Leben hier auf Erden in voller 
Übereinstimmung mit dem Himmel zu leben.  
 
Das intensive Gebetsleben Jesu (Hebräer 5,7-10) 
 
Das erste Mittel, das wir nennen wollen, ist das Gebetsleben, welches Jesus uns zum Vorbild führte. Nur 
Menschen, die Jesus auch in seiner Gebetsgewohnheit nachahmen, werden so siegreich leben können, wie 
er gelebt hat. E.G. White schreibt diesbezüglich: " Das Gebet ist das uns vom Himmel verordnete 
Mittel, das uns siegreich im Kampf mit der Sünde un d erfolgreich in der Entwicklung unseres 
Charakters sein läßt. Die göttlichen Kräfte, die al s Antwort auf das gläubige Gebet wirksam werden, 
vollbringen in der Seele des Beters all das, worum er bittet. "  (WA 561? 
"Wir müssen viel in Zwiesprache mit Gott stehen. Be ten im Verborgenen; beten, wenn die Hände ihre 
Arbeit verrichten; beten, wenn wir unterwegs sind, beten wenn die Hände ihre Arbeit verrichten, 
beten in der Nacht ... So wandelte Henoch mit Gott.  So erlangte unser Vorbild Kraft, den dornigen 
Pfad von Nazareth nach Golgatha zu gehen." (GO 272)  
Versuche nun an Hand einer Konkordanz aus allen möglichen Bibelstellen in den Evangelien ein 
vollständiges Bild über die Gebetsgewohnheiten Jesu zu finden. 
Stelle folgende Fragen und notiere dir dazu die Antworten! 
 
Wann bzw. zu welchen Zeiten pflegte Jesus zu beten? 
Wieviel Zeit verbrachte er im Gebet? 
Hat Jesus sehr oft Nächte  durchgebetet?  
Unter welchen Umständen betete Jesus? 
Gab es Zeiten, in denen er besonders betete? 
 
Versuche auch aus den übrigen Teilen des Alten und Neuen Testamentes herauszufinden, was das Wort 
Gottes allgemein zum Gebet sagt. Vergleiche dies mit deinen bisherigen Gewohnheiten! 
Lege dir nach diesem Studium ein Konzept zurecht, wie du dein zukünftiges Gebetsleben im Sinne Jesu 
gestalten möchtest! 
Bedenke dabei, daß du niemals siegreich überwinden können wirst, wenn du nicht auch in diesem Punkt 
dem Beispiel Jesu immer ähnlicher wirst. Bevor du in deinem Charakter Jesus ähnlicher werden kannst, 
mußt du ihm in seinem Gebetsleben ähnlicher werden! 
Deshalb bitte Jesus, wie es auch die Jünger taten, dich wieder neu beten zu lehren! (Lukas 11,1) 
Zu diesem Zweck könntest du auch ein Büchlein über dieses Thema lesen. 
Was mag wohl der Inhalt der Gebete Jesu gewesen sein? Jesus hatte viele Feinde, die ihm ständig böse 
gesinnt waren, ihn ständig herausforderten und  falsche Gerüchte über ihn verbreiteten. Mit welcher 
prinzipiellen Haltung trat er  solchen Menschen immer gegenüber? Versuchte er seine Unschuld zu beweisen 
und dafür alle möglichen Zeugen aufzubieten, die Schuld oder Fehltritte anderer zu beweisen? (Matthäus 
26,59-63) 
Jesus war uns ein großes Vorbild im Ertragen von Ungerechtigkeiten. "Er legte es aber dem anheim, der da 
recht richtet.” (1. Petrus 2, 23) 
 
Jesus und die Verkläger der Brüder 
 
Was sagte Jesus denen, die kamen, um Sünder bei ihm zu verklagen oder Verfehlungen aufzudecken? Wie 
reagierte Jesus Menschen gegenüber, die es für absolut notwendig hielten, daß Menschen, die von einer 
Sünde ereilt wurden, öffentlich getadelt und verurteilt werden?  
"Wer von Euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein!" (Johannes 8,7) 
Diese Ankläger erwarteten sicher, daß Jesus eine öffentliche Donnerrede gegen diese Ehebrecherin loslegt. 
Denn so etwas konnte doch nicht ungestraft und ungetadelt bleiben! Doch er entäuschte solche Erwartungen 
sehr. Er vergab der Frau, aber er entließ sie mit einer deutlichen Aufforderung: "Gehe hin und sündige hinfort 
nicht mehr!” Zugleich machte er aber die Ankläger auf ihr sünhaftes und unbarmherziges Verhalten 
aufmerksam. 
Damit hat Jesus deutlich gezeigt, daß er den Sünder liebt, aber die Sünde haßt! Ist das auch unser Prinzip, 
wie "wir" mit Sündern umgehen? Wie oft schmieden wir nächtelang Pläne gegen unsere Feinde und gegen 
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jene, die uns weh getan und beleidigt haben. Wäre es nicht viel sinnvoller in dieser Zeit im Gebet darum zu 
ringen, daß wir unseren Stolz und Egoismus, unsere Eitelkeit, Empfindlichkeit und unseren Geltungsdrang 
überwinden? Wie oft posaunen wir die Untaten unserer Feinde, aber auch unserer Freunde vor anderen 
Menschen aus! Wie oft stellen wir vielleicht Sünden unserer Mitmenschen vor aller Welt zur Schau und 
meinen dabei, absolut im Recht zu sein. Das alles hat Jesus nicht so getan! Dabei war er doch Mensch wie 
wir! Allerdings können wir ihn nicht mit einem fleischlichen Menschen vergleichen, der ohne Gott in der Welt 
lebt, sondern eher mit einem wiedergeborenem Menschen, der in ständiger Verbindung mit dem Himmel lebt 
und wirkt. 
Um so in kritischen Situationen handeln zu können, wie es unser Heiland tat, braucht man viel moralische 
Kraft. Er lehrte nicht nur, die Feinde zu lieben, sondern praktizierte es auch! War es aber für ihn so einfach, 
das zu tun? Woher holte er sich die Kraft, diese Liebe zu leben? Ein Bereich, aus dem er diese Kraft 
schöpfte, war das Gebet. Im Gebet holte er sich die Weisheit, um immer recht entscheiden und handeln zu 
können. Hier rang er um die Kraft des Heiligen Geistes, um jeder Versuchung und jeder Ungerechtigkeit 
widerstehen zu können. (Hebräer 4,7+8.) 
 
Warum hatte es Jesus eigentlich nötig, so viel zu b eten? 
 
Wir alle wissen, was Jesus über die nötige Verbindu ng mit dem Himmel sagte: "Ohne mich könnt ihr 
nichts tun!" So lauteten seine Worte an seine Jünge r! Worüber war sich aber Jesus gleichzeitig 
immer im klaren, als er - wie wir -  auf dieser Erd e war? Er konnte auch selbst ohne die ständige 
Verbindung mit seinem Vater, aus sich selbst heraus  und aus seiner eigenen Kraft, nichts 
vollbringen. "Wahrlich, wahrlich ich sage euch, der  Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern 
nur was er sieht den Vater tun;...  Ich kann nichts  von mir selber tun." (Johannes 5,19.30)  
Jesus sagte sehr deutlich, daß dies genauso auf den  Menschen zutrifft! Gleichwie die Rebe kann 
keine Frucht bringen, sie bleibe denn am Weinstock,  so auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bi n 
der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleib t und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne  
mich könnt ihr nichts tun...!" (Johannes 15,1-8) 
Wenn nun der himmlische "Sohn Gottes" nichts ohne die Hilfe seines Vaters tun konnte, wie sollten dann die 
irdischen Söhne und Töchter Gottes etwas ohne ihn tun können? Im Gegensatz dazu müßte es aber 
bedeuten, daß wir mit ihm alles vollbringen können, was Gott von uns erwartet. 
 "Solange wir durch den Glauben mit ihm verbunden sind, hat die Sünde keine Macht über uns." (GO 273)  
 
”Christus, der als Vertreter der Menschen auf diese Erde kam und Menschlichkeit annahm, zeigte in dem 
Kampf mit Satan, daß der Mensch, so wie  ihn Gott erschaffen hatte - in Verbindung mit dem Vater und dem 
Sohn - jeder göttlichen Forderung gehorsam sein konnte. Durch seinen Diener ließ er sagen: ”und seine 
Gebote sind nicht schwer” (1. Johannes 5,3).” (AB I, 253 / GG I, 267) 
 
Diese Aussage finden wir auch in Johannes 8,28.29.38. bestätigt. "Wenn ihr des Menschen Sohn erhöhen 
werdet, dann werdet ihr erkennen, daß ich es bin und nichts von mir selber tue, sondern, wie mich mein 
Vater gelehrt hat, so rede ich."  Jesus konnte daher, genauso wir Menschen, nichts aus eigener Kraft, 
Anstrengung und Weisheit tun, wissen oder sagen. 
Heißt das aber, daß er keine eigene körperliche, psychische und geistige Kraft oder Anstrengung benötigte, 
um sein irdisches Werk zu vollenden? Im Garten Gethsemane finden wir die Antwort. Jesus mühte sich 
körperlich und psychisch ab, um der größten Versuchung zu widerstehen. In Jesaja 53,11 wurde dieser 
Kampf schon vorausgeschaut: "Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und 
die Fülle haben."  Wie hat sich doch dieser vorausgesagte Kampf verwirklicht! " Und er nahm zu sich 
Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zitt ern und zu zagen und sprach: meine Seele ist 
betrübt bis an den Tod!" (Mk. 14, 33-34) "Und es ga schah, daß er mit dem Tode rang und betete 
heftiger. Es ward aber sein Schweiß wir Blutstropfe n, die fielen auf die Erde." (Luk. 22, 44) 
Doch Jesus wurde in diesem Kampf nicht alleine gelassen. Ein Engel wurde nach Gethsemane gesandt, um 
ihn in dieser Not zu stärken. (Lukas 22,43)  Solche Erfahrungen können auch Gläubige mit Jesus machen. 
Wir sehen aber aus dieser Begebenheit, daß Jesus nicht ohne eigene körperliche, psychische und geistige 
Anstrengungen ausgekommen ist. Gott und auch die Engel traten nicht an seine Stelle und nahmen ihm jede 
Last ab, sondern sie "stärkten ihn" und halfen ihm zu tragen. Sie gaben zu seinem Wollen auch das 
Vollbringen. Genau das Gleiche ist jedem gläubigen Menschen in seinem Glaubenskampf verheißen. "Denn 
Gott ist´s, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, zu seinem Wohlgefallen." (Phil. 2,13) 
"Ich vermag alles, durch den, der mich mächtig macht, Christus!" (Phil. 4, 13) 
 
Die persönlichen Anstrengungen 
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Welche Rolle die persönlichen Anstrengungen in unserem Glaubensleben spielen, ist vielen Christen nicht 
bewußt. Zu viele Gläubige sind der Meinung, daß alles, was eine Anstrengung kostet, nicht aus Glauben, 
sondern aus Werken geschieht. Wenn in Predigten zu solchen Glaubensanstrengungen  aufgerufen 
wird, dann erntet man als Verkündiger sehr oft den Vorwurf, man würde ein Evangelium der 
Werksgerechtigkeit predigen . Doch auch diesbezüglich sollten wir uns nicht von Satan täuschen lassen.   
Es ist sicher eine Gefahr, zu viel von den Werken d er Gläubigen zu reden, jedoch ist es genau so 
verkehrt zu viel vom Glauben und zu wenig von den G laubenswerken zu reden. So sieht es auch der 
Geist der Weissagung.  
"Es wird viel über Glauben geredet. Wir müßten jedo ch mehr über Werke hören. Viele betrügen sich 
selbst, weil  sie nach leichtfertigen, bequemen Gru ndsätzen  ohne Kreuz leben . " AB I 380  
Weil dies so ist, möchte ich in den nächsten Seiten  nicht meine persönliche Meinung über die 
Notwendigkeit von den Werken des Glaubens und den d azu nötigen, persönlichen Anstrengungen 
formulieren, sondern einfach den Geist der Weissagu ng zu uns sprechen lassen. Er kann uns am 
besten erklären, wie Glaube und Werke zusammenwirke n müssen, damit unsere Heilsgewißheit nicht 
einer Anmaßung gleichkommt. Mag sein, daß der Leser  bei den folgenden Aussagen den Eindruck 
erhält, daß sich manche Gedanken wiederholen. Es so llte uns jedoch dadurch bewußt werden, wie 
sehr die persönlichen Anstrengungen im Gedanken von  E.G. White verankert waren, und an wie 
vielen Stellen sie darauf zu sprechen kam. 
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Die Stellung der persönlichen Anstrengungen im Glau benskampf 
 
"Wahrheit, wie sie in Jesus ist, besteht im Gehorsam jeder Vorschrift Jahwes gegenüber. Dies bedarf 
aufrichtiger Anstrengung. ... Biblische Heiligung bedeutet, die Forderungen Gottes zu kennen und ihnen zu 
gehorchen. Ein reiner und heiliger Himmel wartet auf die, die Gottes Gebote halten. Er ist lebenslanger, 
ausdauernder, unermüdlicher Anstrengungen wert. ...Der Zerstörer greift dich an, jede deiner Anstrengungen 
zu lähmen." (MS58, 1897;  übersetzt im BK, 335) 
"Stets trägt der Herr dem menschlichen Werkzeug sein Werk auf. Hier ist göttlich-menschliche 
Zusammenarbeit. Hier wirkt der Mensch im Gehorsam zum göttlich verliehenen Licht. ... Es ist des 
Menschen Aufgabe, mit Gott zusammenzuarbeiten. Und es ist der härteste und ernsthafteste Kampf, der in 
der Stunde einsetzt, wenn sich jemand entschließt und entscheidet, seinen Willen und Weg dem Willen und 
Weg Gottes zu unterwerfen."  (Brief 135, 1898,  übersetzt im BK, 354) 
"Es ist nicht Gottes Absicht, die Kraft des Menschen zu lähmen; aber in Zusammenarbeit mit Gott kann 
menschliche Kraft Gutes wirken. Es ist nicht Gottes Absicht, unseren Willen zu schwächen; denn gerade 
damit sollen wir ja das Werk durchführen..." (CG, 75) 
"Um Gottes Segen zu erlangen, müssen wir unseren eigenen Beitrag leisten. Der Herr nimmt uns weder das 
Wollen noch das Vollbringen ab. Seine Gnade wird uns geschenkt. Sie beeinflußt unseren Willen und unsere 
Werke. Aber Sie ist nie ein Ersatz für die eigenen Anstrengungen. Unsere Seelen müssen zur Mitarbeit 
erweckt werden. Der Heilige Geist wirkt in uns, damit wir unsere Seligkeit schaffen. Das ist praktische Lehre, 
die uns der Heilige Geist erteilen möchte!"  (YI, 20. Aug. 1903,  übersetzt im BK, 220) 
"Wir müssen erkennen, daß es unser Vorrecht ist, durch den Glauben an ihn teilhaftig zu werden der 
göttlichen Natur, so daß wir der Verderbtheit entfliehen, die in der Welt durch die Begierde vorherrscht. Dann 
sind wir von aller Sünde und von allen Charaktermängeln gereinigt. Wir brauchen keine einzige sündhafte 
Neigung beizubehalten. ... Wenn wir der göttlichen Natur teilhaftig und ererbte und gehegte Neigungen zum 
Bösen aus dem Charakter entfernt werden, werden wir eine lebendige Kraft zum Guten. Indem wir täglich 
vom göttlichen Lehrer lernen, seiner Natur teilhaftig werden, wirken wir in der Überwindung der 
Versuchungen Satans mit Gott zusammen. Gott wirkt, und der Mensch wirkt, damit der Mensch eins mit 
Christus sei, so wie Christus eins mit Gott ist."  (RH, 24.April 1900,  übersetzt im BK, 491) 
"Sie berechnen nicht, was dabei herauskommt, wenn sie den Pfad des Ungehorsams betreten, und 
unternehmen nur schwache Anstrengungen zu widerstehen; einige unternehmen gar keine Anstrengungen." 
(´Brief 69, 1897,  übersetzt im BK, 279) 
"Niemand darf meinen, daß es leicht sei, den Feind zu überwinden oder daß er ohne ernstes Bemühen zu 
einem unvergänglichen Erbe emporgehoben werden kann.  ... Nur wenige erkennen, wie wichtig es ist, 
unaufhörlich um den Sieg zu ringen.   ... Es gibt Hoffnung für jeden von uns, aber nur auf dem einen Wege, 
daß wir uns an Christus binden und daß wir alle Kräfte anspannen, um die Vollkommenheit seines 
Charakters zu erlangen." (Z II, 190) 
"Männer und Frauen können unter Gottes Anweisung und in seiner Kraft ein Leben führen, wie es Christus in 
dieser Welt führte. In ihrem Kampf mit Satan können sie ebensoviel Hilfe bekommen wie er. Sie können 
Sieger sein durch ihn, der sie liebte und sich selbst für sie dahingab. 
Der Wandel vorgeblicher Christen, die kein christusähnliches Leben führen, spottet der Religion. Jeder, 
dessen Name in der Gemeindeliste steht, hat die Verpflichtung, das Leben Christi zu veranschaulichen, 
indem er den inneren Schmuck eines sanften und stillen Geistes aufweist. Sie sollen als seine Zeugen 
verkünden, wie vorteilhaft es ist, nach dem Beispiel Christi zu wandeln und zu wirken. ... Gott erwartet, daß 
alle Bekenner Christi in ihrem Leben die höchste Stufe des Christentums offenbaren. Sie sind anerkannte 
Vertreter Christi und müssen zeigen, daß das Christentum eine Wirklichkeit ist. ... Jeder, der in die Stadt 
Gottes eingehen möchte, muß während seines Erdenlebens mit seinen Taten Christus nachfolgen." (Z III, 
249) 
 
"Christus hat nicht behauptet, daß es leicht sei, an sich selbst zu arbeiten, um vollkommen zu werden. Wir 
alle sind weder von Natur aus fehlerlos, noch fällt uns die Vollkommenheit von selbst zu. Sie erreichen wir 
nur in persönlichem Bemühen durch die Gnade Christi. Gott schenkt uns Fähigkeiten und Geistesgaben; 
unseren Charakter prägen wir selbst, und zwar in einem harten unnachgiebigen Kampf mit allen schlechten 
Veranlagungen. Gegen sie müssen viele Schlachten geschlagen werden. Wir müsssen so selbstkritisch sein, 
daß kein einziger negativer Charakterzug bestehen bleibt. 
Niemand soll von sich sagen, daß er seine schwachen Seiten nicht überwinden kann. Wer so denkt, wird das 
ewige Leben ganz gewiß nicht erhalten. Es kommt einzig und allein auf unseren Willen an. 
... Viele hat Gott dazu befähigt, Großes zu leisten; doch sie erreichen nur wenig, weil sie sich nicht 
anstrengen. 
... Wir werden kein höheres Ziel erreichen, als wir uns gesteckt haben. Deshalb ist es das beste, sein Ziel so 
hoch wie möglich anzusetzen und ihm Schritt für Schritt, selbst unter Schmerzen, Selbstverleugnung und 
Aufopferung, entgegenzustreben, ohne sich durch irgend etwas aufhalten zu lassen. Kein Mensch ist seinem 
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Schicksal so hilflos ausgeliefert, daß er selbst nichts mehr tun könnte. Widrige Umstände sollten für jeden 
von uns ein Ansporn sein, sie zu überwinden.” (BG, 286+287) 
”... Wer Mitarbeiter Gottes sein will, muß danach streben, sämtliche physischen und psychischen Fähigkeiten 
zu vervollkommnen. ... Von uns allen erwartet der Herr, daß wir immer fleißiger und leistungsfähiger werden.” 
(BG, 286)   
"Wir müssen auf Christus schauen. Wir müssen widerstehen, wie er widerstanden hat. Wir müssen beten, 
wie er gebetet hat, und wir müssen ringen und kämpfen, wie er gerungen hat, damit wir überwinden können, 
wie er überwunden hat." (VS, 24; KH, 35) 
"Die Heiligung, die jetzt in der Christenheit hervortritt, offenbart einen Geist der Selbsterhebung und  eine 
Gleichgültigkeit gegen das Gesetz Gottes, die mit der Religion der Bibel nichts mehr gemein hat. Ihre 
Anhänger lehren, die Heiligung sei ein Werk des Augenblicks, durch das sie im Glauben allein vollkommene 
Heiligkeit erlangten. Glaube nur, sagen sie und du wirst den Segen erhalten. Weitere Anstrengungen werden 
für unnötig angesehen. ... Das Verlangen nach einer bequemen Religion, die weder Anstrengung und 
Selbstverleugnung noch Trennung von den Torheiten der Welt erfordert, hat die Lehre vom Glauben, und 
zwar vom Glauben allein, volkstümlich gemacht. ... Das Zeugnis des göttlichen Wortes ist wider diese 
verstrickende Lehre vom Glauben ohne Werke. Die Gunst des Himmels zu beanspruchen, ohne den 
Bedingungen nachzukommen, unter denen Barmherzigkeit gewährt wird, ist nicht Glaube, sondern 
Vermessenheit; denn der echte Glaube hat seinen Grund in den Verheißungen und Verordnungen der 
Heiligen Schrift. Niemand täusche sich in dem Glauben, heilig werden zu können, während vorsätzlich eins 
der Gebote Gottes übertreten wird. ... Wir können keinen Menschen als heilig ansehen, ohne ihn mit Gottes 
einzigem Maßstab für die Heiligkeit  im Himmel und auf Erden gemessen zu haben." (GK, 471+472) 
"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.” (GK, 427) 
Das alles meinte auch Paulus, als er dazu aufrief, mit Furcht und Zittern an unserer Seligkeit zu schaffen. 
Gott wird zu unserem Wollen und zu unseren Anstrengungen das Vollbringen schenken. (Phil.2,12+13)  
Daraus ersehen wir, daß es für uns nicht damit getan sein kann, daß wir einfach genügend Zeit zum Gebet 
nehmen, sondern daß es uns trotz des Gebets noch viel körperliche, seelische und geistige Überwindung 
kosten wird, wenn wir so siegreich leben wollen, wie Jesus es getan hat. Es wird uns sicher nicht leichter 
fallen, als unserem Vorbild Jesus! Dessen werden sich die 144.000 vollkommen bewußt sein, um gerade 
dadurch ihren siegreichen Kampf gegen die Sünde zu kämpfen. Denn der Knecht ist nicht größer als sein 
Herr. 
Welches weitere göttliche Mittel hat Jesus benützt, um sein siegreiches Leben zu führen und seinen 
vollkommenen Charakter zu bewahren? 
 
Das Fasten 
 
Gebet und Fasten begegnen uns in der Bibel immer wieder in gepaarter Weise. Nimm dir die Zeit und mache 
dir die Mühe in einigen persönlichen Andachten nachfolgende Bibelstellen nachzuschlagen, wo vom Fasten 
die Rede ist und beachte die entsprechenden Zusammenhänge. Versuche dich auch mit diesem Thema 
selbst zu beschäftigen.  
Hier einige Bibelstellen über das Fasten: 3.Mose 16, 29;  4. Mose 30,14;  Richter 20, 26. Sam. 12,16;  1.Kön. 
21,9;  Esra 8,23;  Neh. 1,4;   Jes. 58;  Daniel 9, 3; Luk. 2,37;  Mt. 4, 2;  Mt. 6,16;  Mt. 17,21; Luk. 18,12;  Apg. 
13,2 
 
Stelle zu diesen Texten folgende Fragen: 
 
In welchen Zusammenhängen wird in der Bibel zum Fasten aufgerufen? 
Welche Umstände erforderten ein Fasten? 
Warum forderte Gott da und dort zum Fasten auf? 
Warum reichte das Gebet alleine nicht mehr aus? 
Welchen tieferen Sinn würdest du im Fasten sehen? 
 
Es ist hier nicht die Absicht , mehr über das Fasten zu schreiben - dazu würde ein eigenes Büchlein nötig 
sein - doch eines ist sicher, Jesus kam ohne Fasten nicht aus.  Ich habe auch die Überzeugung, daß die 
Gemeinde der letzten Zeit, - die 144.000 - auch deshalb einen besonderen Charakter haben werden, weil sie 
auch den tieferen Sinn und Wert von Gebet und Fasten erkennen werden. 
In einer Welt, in der Satan den Menschen immer mehr überwältigt und in der immer mehr dem Appetit 
gefrönt wird, ist es für gläubige Menschen von großer Wichtigkeit, diesem Trend zu widerstehen. Satan hat 
schon im Paradies diese Waffe des zügellosen Appetits gebraucht, um den Menschen als Ganzes von Gott 
wegzuführen. Er wußte, daß ein Mensch, der seinen Appetit nicht beherrschen kann, sich bald auch in 
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anderen Lüsten nicht zügeln wird. Solange wir also in diesem Bereich keinen Sieg erringen, brauchen wir in 
anderen Dingen, wo es um unseren Charakter oder unsere Schwächen geht, gar nicht anfangen. Ich würde 
dir deshalb empfehlen, zunächst einmal in den Zeugnissen Band I, die Seiten 379 -385 zu lesen, um zu 
erfahren, was dir der Geist der Weissagung über dieses Thema in Kürze sagt.  
Du wirst dort auch eine Erklärung finden, warum Jesus 40 Tage lang gefastet hat und was das Fasten für ihn 
bedeutete, als er als Mensch wie wir den Versuchungen Satans zu widerstehen hatte. Sollte nicht Jesus auch 
in der Frage des Fastens unser Vorbild sein? Die 144.000 werden viel darüber nachdenken, wie sie auch 
dieses göttliche Mittel in ihrer Heiligung und in der Vervollkommnung ihres Charakters einsetzen können. 
Zu diesem Fasten gehört auch ein klares Verständnis von der Gesundheitsbotschaft und der 
Gesundheitsreform, wie sie uns vom Geist der Weissagung offenbart worden ist. Auch dadurch sollte die 
Gemeinde einerseits für die Wiederkunft Jesu an Leib, Seele und Geist vorbereitet werden und andererseits 
auch für die letzte noch zu vollendende Aufgabe tüchtig gemacht werden. 
 

 
Die Gesundheitsreform als göttliches Mittel zur Vol lendung der 
Gemeinde in Charakter und Wirken  
 
Wir wollen uns in diesem Abschnitt nicht ausführlich mit der Notwendigkeit der Gesundheitsreform für die 
Bildung unseres Charakters in allen Details auseinandersetzten. Es sollten nur einige Gedankenanstöße 
gegeben werden, die uns durch den Geist der Weissagung diesbezüglich vermittelt worden sind. Sie sollten 
jeden Leser dazu ermutigen und anspornen, auch diesem Thema mehr Beachtung in unserem Leben und 
unserer Jesusnachfolge zu widmen. 
 
Wie wichtig dies im Zusammenhang mít unserer Vorbereitung auf die Wiederkunft ist, sollen uns folgende 
Aussagen vermitteln. 
"Am 10. Dez. 1871 wurde mir wiederum gezeigt, daß die Gesundheit sreform ein Zweig des großen 
Werkes ist, das sein Volk für das Kommen des Herrn  zubereiten soll . Sie ist ebenso eng mit der 
dritten Engeslbotschaft verbunden wie die Hand mit dem Körper...."  (1.T. 559  übersetzt in GO 196) 
 
" Es wurde mir gezeigt, daß die Gesundheitsreform e in Teil der dritten Engelsbotschaft ist und daß 
sie so eng damit verbunden ist, wie die Hand  mit d em Körper. Ich sah, daß wir als Volk in diesem 
großen Werk eine Vorwärtsbewegung machen müssen. Pr ediger und Gemeinde müssen vereint 
handeln. Gottes Volk ist nicht vorbereitet auf den lauten Ruf des dritten Engels; sie haben ein Werk 
für sich selbst zu verrichten, welches sie nicht Go tt überlassen können, daß er für sie tue. Es ist ei n 
persönliches Werk; niemand kann es für einen andere n tun.  " (1.T. 486; übersetzt in GL 36) 
 
Gesunde Ernährung und Charakterbildung 
 
Durch falschen Umgang mit den Prinzipien der Ernährungsreform  kann auch unsere Charakterbildung 
versagen.  
 
"Die beherrschende Macht des Appetits wird das Verd erben Tausender herbeiführen. Hätten sie 
hingegen in diesem Punkt überwunden, besäßen sie di e moralische Kraft, den Sieg über jede andere 
Versuchung Satans zu erringen. Jene aber, die Sklav en des Appetits sind, werden darin versagen, 
einen christlichen Charakter zu vervollkommnen ."   (3.T. 491.492   übersetzt in GO 197)  
 
"Es sind bis jetzt nur wenige, die genügend wach ge worden sind, um zu sehen, wieviel ihre 
Eßgewohnheiten mit ihrer Gesundheit, ihrem Wesen, i hrer Brauchbarkeit in dieser Welt und ihrem 
ewigen Geschick zu tun haben....  Falsches Essen un d Trinken hat falsches Denken und Handeln zur 
Folge."   (1.T. 488-489   übersetzt in GO 198) 
 
 
Welches letzte Ziel hat Gott bezüglich der Fleischn ahrung? 
 
" Der Herr hat es wiederholt durch seinen Geist geo ffenbart, daß er uns Schritt für Schritt zu seiner 
ursprünglichen Absicht zurückführen will, laut welc her der Mensch von den natürlichen 
Erzeugnissen der Erde legen sollte....  Solange wir  noch Fleisch genießen, zeigen wir, daß wir mit 
dem Lichte, das Gott uns in Gnaden gegeben hat, noc h nicht völlig übereinstimmen."  (Christl. 
Mäßigkeit, S. 151/152) 
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"In diesem Zustand der Weltgeschichte entehren wir Gott durch das Fleischessen. Die Übrigen 
sollten sich weigern Fleischspeisen zu essen. Laßt solche, die der Wahrheit glauben, treu zu ihren 
Fahnen stehen."  (E.G: White Bible Training School, Juli 19, 1902) 
 
Ellen G. White betont jedoch immer wieder, daß die Frage der Ernährung auch von den jeweiligen 
Umständen abhängig ist, in denen Menschen leben. „Wir stellen keine Regeln auf, die man in der 
Ernährung befolgen sollte, wir betonen aber, daß Fl eischnahrung in Ländern, in denen reichlich Obst, 
Getreide und Nüsse vorhanden sind,  nicht die rechte Nahrung für Gottes Volk ist. ....   
Wir sollten den Genuß von Fleischspeisen nicht zu e inem Prüfstein der Gemeindemmitgliedschaft 
machen, doch müssen wir den Einfluß erwägen, den Gl äubige, die Fleischnahrung genießen, auf 
andere ausüben.“  (Zeugnisse für die Gemeinde. Bd.9, S.148) 
 
„Alle, .... die den Entschluß fasten, einen Bund mi t Gott zu machen, werden nicht fortfahren, bewußt 
ihr Verlangen nach ungesunder Nahrung zu befriedige n, Gott fordert, daß man solch Verlangen 
reinigt und Selbstverleugnung übt in bezug auf Ding e, die nicht gut sind. Dies muß noch 
durchgeführt werden, ehe Gottes Volk als vollkommen es Volk vor ihm stehen kann .“   (Zeugisse für die 
Gemeinde;  Bd.9, S.148) 
 
Hauptsächliche Gründe für eine solche Ernährungsref orm 
 
"Es wurde mir offenbart, daß wir über kurz oder lang auf jeglichen Fleischgenuß verzichten sollten..... Die 
Krankheiten (unter den Tieren) breiten sich immer mehr aus! Der Fluch, der durch die Sünden der Menschen 
hervorgerufen wird, trifft die Erde. Die Gewohnheiten und die Lebensart der Menschen hat diese Welt in 
solche Umstände gebracht, daß die Menschheit die Fleischnahrung durch eine ganz andere ersetzen 
sollte."S459 
 
"Wenn ihr wissen würdet, wie das Fleisch wirklich ist, welches ihr eßt, wenn ihr die Tiere sehen könntet, von 
welchen man das Fleisch nimmt, würdet ihr euch mit Ekel von Euren Fleischgerichten abwenden. Die 
Mehrheit der Tiere, von welchen ihr das Fleisch eßt, ist so sehr krank, daß wenn man sie nicht vorher tötete, 
würden sie selbst sterben. Während ihnen noch ein wenig Atem und das geringste Leben bleibt, schlachtet 
man sie und verkauft das Fleisch auf den Markt. "  
Weitere interessante Zitate  Weg zur Gesundheit  S. 236 /   237 (3 +4) 
 
Die Gefahr in tierischen Produkten  (von reinen Tie ren)  
 
"...Die Zeit wird kommen, wo es gefährlich sein wird, Milch zu trinken. Aber wenn die Kühe gesund sind, und 
die Milch sorgfältig gekocht wird, ist es nicht notwendig sich zu früh darüber Sorgen zu machen."  (S. 426 im 
Jahre 1901)  
 
"... ich möchte sagen, daß die Zeit kommen wird, wo es nicht mehr sicher sein wird, Milch, Sahne, Butter und 
Eier zu konsumieren. Gott wird es uns offenbaren....  Das Problem des Genusses von Milch, Butter und Eier 
wird sich von alleine lösen. Wir sollten uns heute (um 1860!) keine Sorgen darüber machen."  (Conseils sur la 
nutrition S. 421  um 1860- 1890) 
 
"Man sollte die Leute lehren, Nahrung ohne die Verwendung von Milch und Butter zuzubereiten. Sagt ihnen, 
daß die Zeit kommen wird, wo sie in Gefahr sein werden, wenn sie Eier, Butter und Milch verwenden werden, 
denn die Krankheiten unter den Tieren werden immer mehr zunehmen, je mehr die Bosheit der Menschen 
zunehmen wird."  424-425 
Ich denke, daß es nicht schwer ist, zu erkennen, daß diese Zeit nun tatsächlich gekommen ist, und daß sich 
das Volk der Übrigen, das zu den 144.000 zählen möchte, sich ernsthaft damit beschäftigen sollte. 
 
Ernährungsreform oder Gesundheitsreform? 
 
Wenn wir aber von Gesundheitsreform sprechen, sollten wir jedoch klar erkennen, daß E. G. White sehr 
deutlich zwischen Reform in der Ernährung und Reform in allen anderen Bereichen der gesunden 
Lebensweise unterschieden hat. Zu oft wurde der Akzent in der Gesundheitsreform nur auf Ernährung gelegt. 
Es wurde von vielen so dargestellt, als bestünde ein gesundes Leben nur aus Fleischessen und nicht 
Fleischessen, aus der Vermeidung von tierischen Fetten, Butter, Milchprodukten, Zucker, Kaffee, schwarzer 
Tee, Alkohol, chemischen Medikamenten und Drogen etc... Heute kommt das im sogenannten veganen 
Lebensstil sehr stark zum Tragen.  
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Zu viele unserer Geschwister reden nur mehr von veganen Kochrezepten und alle, die es noch nicht so 
machen wie sie, werden verurteilt und als nicht geistlich genug dargestellt. Man hört sie kaum über die 
anderen Mittel reden, die oft noch viel wichtiger sind, als nur eine gesunde Ernährung. Damit meint der Geist 
der Weissagung z. Bsp. die Anwendung von Wasser, Bewegung und Arbeit in frischer Luft, genießen von 
genügend Sonnenschein, Ruhe und genügend Entspannung, leben im täglichen Vertrauen zu Gott, Studium 
der Schrift und des Geistes der Weissagung, Gebet, missionarisches Wirken, Gutes tun an Mitmenschen, in 
Frieden mit anderen zu leben, Versöhnungs- und Vergebungsbereitschaft etc... 
Zu viele Geschwister wissen alles, was E.G. White über Ernährung schrieb, doch sie wissen wenig, über ihre 
Ratschläge im Bereich mitmenschlicher Beziehungen. Sie wissen wenig über Toleranz und 
Einfühlungsvermögen denen gegenüber, die nicht genauso essen und trinken wie sie. Manche könnten alle 
Rezepte aus dem Kopf zitieren, aber wenig Bibelstellen, um Menschen den göttlichen Heilsplan oder das 
prophetische Wort für unsere Zeit zu erklären. Sie können viele Erfahrungen erzählen, die sie persönlich 
schon mit ihrer gesunden Ernährung gemacht haben. Sie können berichten, von welchen körperlichen Leiden 
sie dadurch schon befreit worden sind, doch sie haben wenig zu berichten, von welchen geistlichen und 
charakterlichen Leiden sie schon befreit wurden. Sie haben wenig nachzuweisen, wie stark sie schon in der 
Überwindung von Sünden und schlechten Gewohnheiten geworden sind. Sie können wertvolle Ratschläge 
erteilen, wie man tolle Nachspeisen machen und servieren kann, doch sie sind nicht in der Lage zu raten, wie 
man Freude am Studium des Wortes Gottes und am Gebet findet.  
Das alles aber ist Teil der göttlichen Gesundheitsreform. Gott will uns ja nicht nur körperlich gesund machen, 
sondern auch seelisch und geistlich heilen. Außerdem werden wir durch gesunde Ernährung alleine niemals 
wirklich körperlich gesund sein können. Das ist auch der Grund, warum viele Geschwister trotz konsequenter 
veganer Ernährung noch immer sehr krank sein können. Deshalb müssen wir uns davor hüten, aus der 
Gesundheitsreform nur eine Ernährungsreform zu machen!  
 
" Es ist unsere Pflicht, jene Gesetze zu studieren,  die unser Wesen beherrschen, und uns denselben 
zu unterwerfen. Unwissenheit in diesen Dingen ist S ünde:"   U.T. 25. Aug. 1897   übersetzt in GL 13 
 
Es sollte uns klar werden, daß die Gesetze, die unser Wesen beherrschen eben nicht nur mit Eß- und 
Trinkgewohnheiten zusammenhängen! Die Grundsätze der Gesundheitsreform gehen weit darüber hinaus, 
und berühren alle Bereiche, von denen ich hier nur einige wichtige erwähnt wurden. Es wäre unsere Aufgabe, 
uns mit all diesen Grundsätzen vertraut zu machen und sie in unser alltägliches Leben einzubauen, damit wir 
überwinden können, wie ER überwunden hat. Wenn wir das in unserer Heiligung vernachlässigen, werden 
wir das Ziel nie erreichen, daß Gott mit den 144.000 hat.  
" Der Mangel an Festigkeit in den Grundsätzen der G esundheitsreform ist ein untrüglicher Anzeiger 
ihres Charakters und ihrer geistlichen Kraft."  (2.T. 481;  übersetzt in GL  34) 
 
" Die Gesundheit sollte ebenso sorgfältig gehütet w erden wie der Charakter."  C.T. 83  übersetzt in 
"Gesundes Leben" S. 10 von E.G.White)45 
 
Hier aber noch eine Warnung:  
 
"Gesundheitsreformer sollten im Vermeiden von Extre men allen anderen voraus sein!"  (3.T. 63 
übersetzt in GL 34 
 
"Fange keine sonderlichen Ideen auf, um sie zu eine m Prüfstein zu machen und andere zu kritisieren, 
die nicht in Übereinstimmung mit deiner Meinung han deln; sondern studiere persönlich den 
Gegenstand tief und gründlich."  (CT 119/120) 
 
Welcher Segen würde für die Gemeinde bei größerer B eachtung der Gesundheitsreform zuteil 
werden?  
 
" Wenn die Gemeinde größeres Interesse an den Refor men zeigen würde, die Gott selbst empfohlen 
hat, um sie für sein Kommen tauglich zu machen , würde ihr Einfluß das Zehnfache des jetzt 
vorhandenen betragen."   (3.T. 171;  übersetzt in GO 199) 
 
Diese Aussagen sollten uns bewußt machen, wie wichtig die Beachtung der gesamten Gesundheitsreform 
für unsere Charakterbildung und für unser gesamtes geistliches Leben ist. Sie sollten genügen, um dich 
lieber Leser auch auf diesen, in der Heiligung oft sehr vernachläßigten Bereich, aufmerksam zu machen. 
Möge es ein Ansporn sein, Dich mit dem Thema noch intensiver zu beschäftigen. Diesbezüglich stehen 
heute gute Bücher von E.G.White in deutscher Übersetzung zur Verfügung! Die 144.000 werden auch über 
                                                           
45 E.G.White Förderkreis; Edelsteinverlag  
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diese Frage nicht oberflächlich hinweggehen, sondern auch darin "dem Lamme folgen, wo immer es 
hingeht." 
 
All das aber, was wir bisher über Gebet und Fasten und nun auch über Gesundheitsreform erkannt haben, 
wird für das Volk Gottes, besonders am Ende der Zeit, noch nicht ausreichen, um die von Gott erwartete 
Vollkommenheit zu erlangen. Gebet, Fasten und bewußt gesund leben, war auch nicht das einzige Mittel, das 
Jesus in seinem irdischen Leben im Kampf gegen Versuchung und Sünde anwandte. Was gehörte noch 
dazu? 
 
 
Jesus unser Vorbild in seiner Kenntnis der Schrift 
 
Was ist neben Gebet und Fasten noch notwendig, um so leben zu können wie Jesus es tat? Nach welchem 
Maßstab dachte und handelte er? Es war das Wort Gottes, welches er selbst zu den Propheten im Alten 
Testament gesprochen hatte, daß er perfekt beherrschte. Für ihn galt, was der Psalmist sagt: "ich 
behalte Dein Wort in meinem Herzen, auf daß ich nic ht wider dich sündige.  (Ps. 119,11) Das sündlose 
Leben Jesu, sein vollkommener Charakter und seine S tandhaftigkeit in jeder Versuchung hatte sehr 
viel damit zu tun, daß er sich Tag für Tag mit dem Wort Gottes beschäftigte. Wenn wir den Charakter 
Jesu und seine Stärke gegen Versuchung und Sünde ha ben wollen, müssen wir auch seinem 
Beispiel im Umgang mit der Schrift folgen.  
"Christus hat uns gezeigt, wie wir dies (einen voll kommenen Charakter) erreichen können. Wodurch 
blieb er im Streit gegen Satan siegreich? Durch das  Wort Gottes! Nur dadurch konnte er der 
Versuchung widerstehen. "Es steht geschrieben", sag te er. Und uns sind "die teuren und 
allergrößten Verheißungen gegeben ... daß ihr dadur ch teilhaftig werdet der göttlichen Natur." 2. Petr . 
1, 4.   ...  Wenn Versuchungen an uns herantreten, sollen wir nicht auf äußere Umstände oder auf 
unsere Schwächen blicken, sondern auf die Macht des  Wortes, dessen ganze Kraft uns gehört."  (GO 
273) 
"Christus hat uns gezeigt,  wie wir dies (einen vollkommenen Charakter) erreichen können. Wodurch blieb 
er im Streit gegen Satan siegreich? Durch das Wort Gottes! Nur dadurch konnte er der Versuchung 
widerstehen. "Es steht geschrieben", sagte er. Und uns sind "die teuren und allergrößten Verheißungen 
gegeben ... daß ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur." 2. Petr. 1, 4.   ...  Wenn Versuchungen an 
uns herantreten, sollen wir nicht auf äußere Umstände oder auf unsere Schwächen blicken, sondern auf die 
Macht des Wortes,  dessen ganze Kraft uns gehört." (GO 273) 
 
"Möge jeder, der der göttlichen Natur teilhaftig werden möchte, einsehen, daß er der Verdorbenheit, die durch 
die Lust in der Welt besteht, entfliehen muß. Unsere Seele muß ständig einen ernsten Kampf gegen die 
sündige Phantasie der Gedanken  führen. Wir müssen der Versuchung entschieden entgegentreten, damit 
wir weder in Gedanken noch in Taten sündigen . 
 Durch den Glauben an ihn, der uns vor der Niederlage bewahren kann, muß die Seele von jeder Befleckung 
rein erhalten bleiben.  
Wir sollten die Heilige Schrift betrachten  und ernstlich und aufrichtig über die Dinge nachdenken, die 
unsere ewige Erlösung betreffen." (BK. 150 RH, 12. Juni 1888). 
 
"Wir sind verpflichtet, unsere Gedanken unter Kontrolle zu halten  und sie dem Gesetz Gottes zu 
unterwerfen. Der Herr hat uns die großartigen Verstandeskräfte  gegeben, die wir zur Betrachtung 
himmlischer Dinge einsetzen sollen. Gott hat genügend Vorkehrungen getroffen, um der Seele ständige 
Fortschritte im geistlichen Leben zu ermöglichen.  
Er hat uns vielerlei Hilfen  bereitgestellt, damit wir an Kenntnis  und Tugend  zunehmen können. Doch wie 
wenig werden diese Möglichkeiten geschätzt und genutzt! Wie oft beschäftigen wir uns mit Dingen, die 
irdisch, fleischlich und unedel sind!  
Wir verwenden unsere Zeit mit unbedeutenden, alltäglichen Problemen und versäumen die großen Dinge, die 
uns zum ewigen Leben führen. Die edlen Verstandeskräfte verkümmern und werden geschwächt, wenn sie 
nicht auf Themen gerichtet werden, die des Nachsinnens wert sind. [Phil. 4, 8  zitiert] (BK. 150 RH, 12. 
Juni 1888) 
 
Würden wir in dieser Haltung ständig dem Vorbild Jesu folgen, könnten wir große Siege im Glauben und im 
Kampf gegen die Sünde erringen. 
 
Bezüglich der Schriftkenntnis sollten wir uns aber auch fragen, ob Jesus einen Vorteil den Menschen 
gegenüber hatte? Woher hatte er sein Wissen über die Schrift? Hatte er durch seine göttliche Herkunft in 
diesem Bereich Vorteile? Kam er mit göttlichen Erinnerungen auf diese Erde? War er Kindern, die in dieser 
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Welt geboren wurden, im Bereich seines Wissens von Geburt her voraus? Wie konnte er mit 12 Jahren 
schon die Schriftgelehrten mit seiner Schriftkenntnis verblüffen?  
Jesus wurde zunächst durch seine frommen Eltern in der Schrift nach dem Gebot  in 5. Mose 6,4-9 so 
unterwiesen, wie es in gläubigen jüdischen Familien üblich war. Kinder wurden angehalten, ganze Bibelteile 
auswendig zu lernen. Später wiederholten die Kinder und Erwachsenen immer wieder die Schriften aus dem 
Kopf. So mußte sich auch Jesus die Schrift im Laufe seiner Kindheit und Jugend sehr stark eingeprägt  
haben. Später erkannte er auch immer mehr ihren tieferen Sinn.  
"Da er sein Wissen in der gleichen Weise erwerben mußte wie wir, beweist seine innige Vertrautheit  mit der 
Schrift, wie fleißig er sich in seinen Jugendjahren mit dem Wort Gottes befaßt hat. ... Gleich Jesu kann jedes 
Kind Erkenntnis erlangen. Wenn wir versuchen, durch Gottes Wort mit unserem himmlischen Vater bekannt 
zu werden, dann werden uns Engel nahe sein, und unser Geist wird gestärkt, unser Wesen geläutert und 
verfeinert werden. Damit werden wir unserem Heiland ähnlicher.  (LJ, 53+54) 
Jesu lernte die Schrift wie jedes andere jüdische Kind kennen, und auch unsere Kinder können es lernen. Er 
las darin und lernte auswendig.  
Wo kann man sehen, daß Jesus viel von der Schrift auswendig kannte? 
 
-  In der Versuchungsgeschichte. (Matthäus 4,4-11) 
-  In der ständigen Auseinandersetzung mit den Juden und Schrifgelehrten. Er warf ihnen immer wieder vor, 
die Schrift nicht zu kennen. (Markus 2, 25; Markus 12,24 etc...) 
Die Schriftkenntnis Jesu war vollkommen und nicht einseitig. 
Er kannte sich in allen Bereichen der Schrift aus, er war Meister darin. 
 
Meister im Gesetz 
 
Jesus war Meister in den moralischen Fragen des Gesetzes, in den zeremoniellen Gesetzen, in den sozialen 
und zivilen Gesetzen, aber auch in den Naturgesetzen. Er kannte jedes Gebot der Schrift und sei es noch so 
nebensächlich und unbedeutend in unseren Augen. Für ihn war das Gesetz Gottes keine Last, sondern eine 
Lust. Auf ihn traf zu, was in Psalm 40,9 steht: "Deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne, und dein Gesetz habe 
ich in meinem Herzen.” 
Er konnte sagen: "Ich habe Freude an deinen Geboten, denn sie sind mir sehr lieb." (Psalm 119, 47) 
Welches Vorbild kann uns Jesus auch darin sein? 
 
Meister in theologischen Fragen  
 
Jesus wußte Bescheid über Herkunft und Ziel der Weltgeschichte, über Auferstehung, Wiederkunft, Ende der 
Welt, das letzte Gericht, über Gott Vater,  Sohn und Heiligen  Geist, über das Wesen und die Existenz des 
Bösen, der Engel und Dämonen, über Rechtfertigung, Sündenvergebung, Heiligung, Vollkommenheit usw...  
Er war Meister in allen Glaubensfragen der Schrift. 
In welchem Bereich war aber Jesus noch Meister der Schrift? 
 
Meister in den Geschichten der Bibel 
 
Manchmal mag es sein, daß wir die Geschichten der Bibel als nebensächlich für unser Glaubensleben und 
unsere Heiligung ansehen. Möglich, daß wir meinen, sie wären zwar für unsere Kinder wichtig und 
interessant, aber nicht für erwachsene Gläubige. Doch Jesus dachte sicher anders darüber. Auch Paulus 
sagte, daß uns die Geschichten Israels aus der Bibel zur Warnung und zum Vorbild geschrieben sind. Sie 
sollen uns ebenfalls helfen, unser Leben mit Gott besser zu gestalten.  
Bedenken wir doch wieder einmal, was uns Gott durch all die Geschichten der Bibel noch heute sagen will! 
Die Geschichte von der Schöpfung und der Sintflut,  von Noah bis Abraham, Sodom und Gomorra. Die 
Geschichte von Isaak, Jakob und den 12 Stämmen Israels. Die Geschichte des Volkes Israel, vom Auszug 
aus Ägypten bis zum Einzug in Kanaan und alles, was sie dabei erlebten. Die Geschichte der Richter, der 
Könige und der Propheten Israels; ihre Schand- und Heldentaten. Die Geschichte des Exils und des 
Wiederaufbaus Jerusalems. 
Alle diese Geschichten hatte Jesus ganz sicher bestens gekannt. Kennst du alle diese Geschichten? Jesus 
wußte, daß sie alle nicht vergeblich in den Schriften aufgezeichnet sind, sondern ebenfalls zur 
Vervollkommnung des Charakters behilflich sein können. Denn, "alle Schrift von Gott eingegeben, ist nütze 
zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit; auf daß ein 
Mensch Gottes sei vollkommen  zu allem guten Werk geschickt." (2. Timotheus 3,16.17) 
Welcher Bereich der Schrift war für ihn noch sehr wichtig? (Lukas 24,25-27.44) 
 
Meister im prophetischem Wort 
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Jesus war ein perfekter Kenner der Prophetie  bzw. des prophetischen Wortes. Er kannte die 
Prophezeihungen betreffs seines ersten als auch seines zweiten Kommens und des Endes der Welt.  Er 
erwähnte auch den Propheten Daniel und wies dabei auf dessen Wichtigkeit am Ende der Zeit hin! (Matthäus 
24,15) 
Er wußte, was mit diesem Greuel der Verwüstung gemeint war, von dem schon Daniel sprach. (Lukas 21,20) 
Und nur die, die es zur rechten Zeit verstanden und erkannten, blieben dann auch bei der Zerstörung 
Jerusalems verschont. 
Für Jesus war das Wissen und die genaue Erkenntnis der Prophetie überaus wichtig und auch entscheidend 
für seinen irdischen Glaubenskampf. All das war für Jesus eine Hilfe, auch im Kampf mit der Sünde siegreich 
zu bleiben. Das Studieren der Bibel mußte auch für ihn ein Kampf des Willens der Disziplin und der Ausdauer 
gewesen sein. So sollte es auch besonders für das Volk der Übrigen in der letzten Zeit sein! 
Niemand von den 144.000 wird es sich leisten können, mit einer oberflächlichen Schriftkenntnis 
auszukommen, wenn ihm Gott die Gelegenheit dazu gibt, sich größere und tiefere Erkenntnisse zu erwerben. 
"Die Zeit wird kommen, in der Satan direkt vor euren Augen Wunder wirkt und behauptet, er sei Christus; und 
wenn eure Füße nicht fest auf der Wahrheit Gottes gegründet sind, werdet ihr von eurem Fundament 
getrennt werden. Eure einzige Sicherheit besteht darin, nach der Wahrheit zu forschen wie nach verborgenen 
Schätzen. Grabt nach Wahrheit wie nach Schätzen in der  Erde und legt eurem Vater im Himmel das Wort 
Gottes, die Bibel, vor und sagt: ”Erleuchte mich; lehre mich, was Wahrheit ist.” Ihr solltet euren Geist mit 
Gottes Wort speichern, ansonsten könnt ihr getrennt werden und dort hingelangen, wo ihr nicht das Vorrecht 
habt, euch mit Gottes Kindern zu versammeln." (RH, 3. April 1888; BK, 449) 
Im gewohnheitsmäßigen Lesen und Studieren des Wortes Gottes, im Lernen von Bibelstellen, im 
regelmäßigen Beten kannst du deinen Willen zu trainieren beginnen. Und die größten Niederlagen unseres 
Willens erleiden wir als gläubige Menschen vor allem in diesen Bereichen. Wie schwer fällt es uns, genügend 
Zeit dafür zu finden. Wieviel Ausdauer haben wir, wenn es darum geht, sich Texte zu merken und auswendig 
zu lernen? Schon alleine dafür wird es viel persönlicher Anstrengung bedürfen. Doch wir sollten daran 
denken: wo kein Kampf besteht, da gibt es auch  keinen Sieg!  
Das Wort Gottes möchte uns letztlich vor dem bewahren, das uns allein hindern kann, das Reich Gottes zu 
erlangen. Es ist einfach "die Sünde" in unserem Leben! Deshalb hat es seine Bedeutsamkeit, dieses Wort in 
Herz und Sinn zu schreiben,  indem wir anfangen mehr Bibeltexte auswendig zu lernen. Sie werden uns 
besonders in der zukünftigen Trübsal Trost, Zuversicht und Standhaftigkeit bringen, wie sie es auch Jesus in 
seinem Leben waren. "Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, auf daß ich nicht wider dich sündige!" 
(Psalm 119,11) 
Auf niemand anderen traf das besser zu, als auf unser einziges und größtes Vorbild der Schriftkenntnis, 
Jesus. Willst du ihm nicht auch darin nachahmen? Erst dann wirst du merken, woher die Kraft kommt, die du 
brauchst, um dem Bösen in jeder Situation zu widerstehen, wie Jesus widerstanden hat. 
Jesus wußte, warum er es nötig hatte, die Schriften so genau zu kennen. Soll er uns nicht auch diesbezüglich 
ein Vorbild sein, das wir nachahmen können? 
Welches weitere Mittel wandte Jesus noch an, um seinen Glaubenskampf treu und siegreich zu führen? 
 
 
Jesu Dienst am Menschen 
 
Wenn wir siegreich im Kampf gegen Sünde sein wollen, sollten wir, soweit es uns in unserem Bereich 
möglich ist, auch wirken und arbeiten wie Jesus. Das gehört ebenfalls zur Vervollkommnung des Charakters 
der Gläubigen. Der Dienst Jesu an seinen Mitmenschen war ein weiteres Mittel im irdischen Leben unseres 
Erlösers, womit er im Kampf gegen Satan siegreich blieb. Was wissen wir über das Wirken und den Dienst 
Jesu auf Erden? "Und Jesus ging umher in alle Städte und Dörfer..." (Matthäus 9,35.36; Markus 6,56) 
Der Schöpfer Himmels und der Erde als "Hausierer" unterwegs von Haus zu Haus. Hier begegnet uns Jesus 
als Vorbild im Dienst, Arbeiten und Wirken. Wie schwer fällt es uns oft, nur daran zu denken, vor eine fremde 
Haustür zu gehen und Leuten die Botschaft des Himmels zu ihrer Rettung zu bringen. Doch auch in dieser 
Hinsicht sollten wir Jesus ständig vor unseren Augen haben. Er, der Höchste im Universum, fand es nicht zu 
demütigend und erniedrigend, unter Spott und Hohn von Dorf zu Dorf und von Hof zu Hof zu wandern. Auf 
diese Weise hat uns Jesus ein weiteres göttliches Mittel zu unserer Verfügung gestellt, um unseren 
Charakter auch durch Missionsarbeit und durch unser Glaubenszeugnis zu vervollkommnen. 
So sagt es auch der Geist der Weissagung. 
"Unsere Gemeindeglieder sollten mehr von Haus zu Haus arbeiten, Bibelstunden erteilen und Schriften 
verbreiten. Man kann nur dann einen vollkommenen christlichen Charakter entwickeln, wenn es dem 
Menschen Freude macht, uneigennützig in der Verkündigung der Wahrheit zu wirken und das Werk Gottes 
finanziell zu unterstützen." (Z III, 297) 
"Die Gnade Gottes vergrößert und vervielfältigt ihre Fähigkeiten, und die göttliche Vollkommenheit hilft ihnen 
bei der Rettung von Seelen. Indem sie gemeinsam mit Christus wirken, haben sie auch Anteil an seiner 
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Vollkommenheit. Trotz ihrer menschlichen Schwäche sind sie fähig, die Taten des Allmächtigen zu 
vollbringen." (LJ, 832) 
Die 144.000 werden sich wie nie zuvor in der Geschichte des Volkes Gottes gerade durch einen besonderen 
Missionseifer auszeichnen. Nur dadurch wird es möglich sein, das Werk durch den "lauten Ruf" in kürzester 
Zeit zum Abschluß zu bringen. Das aber setzt eine vollkommene Bekehrung aller wahrhaft Gläubigen voraus. 
"Wer wirklich bekehrt ist, wird von der Liebe Gottes so erfüllt sein, daß er sich danach sehnt, anderen die 
Freude mitzuteilen, die er selbst empfindet." (Z III, 255) 
Eine Gemeinde, die sich in solch einer Bekehrung zusammenfindet, wird sehr bald das erleben, was uns für 
die Zeit der Erneuerung und des Spätregens vorausgesagt ist, die die letzte Gemeinde kurz vor dem 
Abschluß der Weltgeschichte erleben wird. 
"In nächtlichen Gesichten sah ich unter Gottes Volk eine große Erweckungsbewegung. Viele lobten Gott. 
Kranke wurden geheilt und andere Wunder vollbracht. Es bekundete sich ein Geist fürbittenden Gebets, wie 
er sich vor Pfingsten offenbart hatte. Hunderte und Tausende besuchten Familien und erschlossen ihnen das 
Wort Gottes. Viele Herzen wurden durch die Kraft des Heiligen Geistes überzeugt; es war ein Geist echter 
Bekehrung zu erkennen. Überall öffneten sich Türen für die Verkündigung der Wahrheit. Die Welt schien von 
himmlischem Einfluß erleuchtet. Die treuen, demütigen Kinder Gottes empfingen große Segnungen. Ich hörte 
Stimmen des Dankes und des Lobes. Es schien eine religiöse Erneuerung vor sich zu gehen, wie wir sie 
1844 erlebten.” (Z III, 297)  Lies auch Z III, 255-257!  
Die letzte Gemeinde wird von diesem besonderen Missionsgeist ergriffen sein. Es wird ein besonderes 
Merkmal der 144.000 sein, um welches sie sich mit aller Kraft bemühen werden, um letztlich auch dadurch in 
ihrer Heiligung und Vollkommenheit zu wachsen. Dadurch werden sie in ihrer Beziehung zu Jesus immer 
völliger und in der Folge seinem Ebenbild immer ähnlicher werden.  
”Jeder wahre Christ besitzt Missionsgeist, denn Christ sein heißt Christus ähnlich sein." (Z II, 111) 
Missionsgeist und Missionsfreudigkeit ist aber nicht nur eine besondere Gabe für einzelne Gläubige, sondern 
für jedes Gemeindeglied je nach Begabung möglich. Man kann und sollte es lernen!  
Ließ diesbezüglich für dich persönlich in Z I, 414-416! Dazu sollten mehr und mehr Ausbildungsmöglichkeiten 
in jeder Gemeinde angeboten und wahrgenommen werden. Dort, wo dies vernachlässigt wird, riskieren die 
Gemeinden und die Gläubigen, in ihrem Glauben schwächer und schwächer zu werden. (Z III, 49+56-58) 
Eine gute praktische und geistliche Hilfe für Anleitung und Übung in Missionsarbeit und Glaubenszeugnis 
bietet jedes Maranatha-Seminar. Solltest du noch nie eines besucht haben, dann melde dich bei einem 
nächsten Seminar an. Ich wünschte, daß jeder Adventist mindestens einmal an einem solchen Seminar 
teilnehmen würde. 
Bedenken wir doch, was jeder Mensch in unseren Breiten oft lernen und wie viele Kurse und Schulen er 
besuchen muß, wenn er etwas über den Durchschnitt leisten oder für sein irdisches Leben erfolgreich sein 
möchte. Warum sollte unser Herr im Himmel nicht auch von uns erwarten können, daß wir mehr von unserer 
Zeit, Energie und unserem Geld zur Rettung von Menschen einsetzen, wenn doch unser eigenes Seelenheil 
und unsere Vervollkommnung des Charakters damit in Verbindung steht. 
Wie sollen Menschen am Ende der Zeit "ohne Flecken und ohne Runzel" vor Gottes Angesicht stehen, wenn 
sie keine Liebe zu ihren Mitmenschen haben, wenn es ihnen egal ist, ob diese gerettet werden oder nicht? 
Wie sollen sie reif werden, den Himmel zu erlangen, wenn sie aus Sorge um ihr persönliches Leben, aus 
Liebe zum Vergnügen, vielleicht auch aus Furcht vor Menschen, oder nur aus reiner Trägheit nicht bereit 
sind, von ihrem Glauben zu reden und ihren Erlöser vor den Menschen zu bekennen? Können solche 
Gläubige in jener Zeit siegreich im Kampf gegen Satan und Sünde sein?  
In Offenbarung 12,11 lesen wir, daß Satan auch durch das Wort unseres Zeugnisses überwunden werden 
kann. Wenn er dies weiß, wird er daher alles tun, um uns am Zeugnis zu hindern und uns davon abzuhalten. 
Denn er weiß, daß es eine wirksame Waffe gegen ihn und sein Reich ist. Wir müssen daher damit rechnen, 
daß es uns nicht leicht gemacht werden wird, Jesus vor den Menschen zu bekennen, damit er uns letztlich 
auch vor dem Vater bekennen kann. Doch die 144.000 werden diese Taktik Satans durchschauen und auch 
in diesem Bereich überwinden und Jesus als ihrem einzigen und höchsten Vorbild folgen. Deshalb 
unternimm ab heute ganz konkrete Schritte, um in all diesen Bereichen Jesus als deinem Herrn und Erlöser 
ähnlicher zu werden. Wenn du das tust, wird es nicht mehr so notwendig sein, hohe theologische 
Überlegungen zur Natur Jesu zu machen, sondern du wirst die Kraft erfahren, die in der engen und 
intensiven Beziehung zu Jesus zu finden ist. Jesus sagte schon damals: "Meine Lehre ist nicht mein, sondern 
des, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, der wird inne werden, ob diese Lehre von 
Gott kommt, oder ob ich aus mir selber rede." (Johannes 7,16.17) 
Das bedeutet, das wir nicht nur über die Theologie Jesu und der Bibel reden, sondern uns vor allem mit dem 
Vorbild Jesu beschäftigen sollten. 
Mögen diese Überlegungen dir die Augen für den Plan Gottes in deinem Leben wieder neu geöffnet haben 
und dir Kraft und Mut zu einem lebendigen Glaubenszeugnis geben. 
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Nachwort und Aufruf 
 
Es mag sein, daß dieses Studium mit all den vielen Erklärungen den einen oder anderen Leser in letzter 
Konsequenz nicht in allen Details von dieser nun dargestellten Sicht der 144.000 überzeugt hat. Ihnen soll in 
aller Zurückhaltung und Freudigkeit mit dem Geist d er Weissagung gesagt werden: 
"Laßt uns alle, mit aller Kraft, die uns Gott gegeben hat, danach trachten, zu den 144.000 zu gehören. Und 
laßt uns alles daran setzen, anderen zu helfen, den Himmel zu erlangen!" (RH, March 1905) 
Letztlich geht es darum, daß uns die Botschaft und völlige Wahrheit über den Charakter der 144.000 bewußt 
und verständlich wird, und daß es in dieser letzten Zeit diesen Charakter mit der Hilfe Jesu und des Hl. 
Geistes zu erlangen gilt, so lange es noch ”heute” heißt und wir noch einen Fürsprecher im Himmel haben. 
Laßt uns mit Paulus sagen: "Ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.” (Galater 2,20) 
Diese Wahrheit wollte ich, neben allen für mich heute sehr wichtigen Details über die Zeit, aus der die 
144.000 kommen werden, besonders zum Ausdruck bringen. Die Frage nach der Zeit der 144.000 sollte uns 
lediglich helfen, die 144.000 besser und leichter zu identifizieren und uns auch bewußt machen, daß es 
vielleicht gerade durch dieses Unverständnis eine Verzögerung der Wiederkunft Jesu gibt. Doch wenn wir 
neben allen Erklärungen den Blick für den besonderen Charakter der 144.000 verlieren würden, dann 
verfehlten wir das Ziel dieser wichtigen Botschaft. Dieser Charakter ist das gelebte Ebenbild Jesu in uns, in 
der Zeit, wenn es für alle Menschen und besonders für alle Gläubige gelten wird, hier auf Erden ohne einen 
Fürsprecher zu leben.  
Jesus wird sich aber den Gläubigen am Ende der Gnadenzeit nicht mehr nähern und anbieten, so wie er es 
heute noch tut. Er kann sie in dieser Zeit nicht einfach zwangsbeglücken, indem er ihnen jegliche Lust zur 
Sünde durch ein übernatürliches Geschehen wegnimmt und ihnen plötzlich nur mehr Lust zum Gebet und zu 
einem frommen Leben überstülpt, wenn sie das nicht schon vorher so wollten und lebten. 
Deshalb beginne heute, deinem Leben eine ganz neue Richtung und Orientierung zu geben. 
Niemals sollten wir jedoch glauben, daß wir während dieser Zeit ohne Fürsprecher, die nur für die 144.000 
Versiegelten am Ende der Geschichte dieser Erde gedacht ist, vom Himmel total verlassen sein werden. 
Ohne Fürsprecher zu sein, wird zu dieser Zeit die besondere Not der unbußfertigen, oberflächlichen und 
ungläubigen Menschen sein. Um diese Trübsalszeit nicht alleine durchstehen zu müssen, werden d ie 
wahrhaft Gläubigen aber gerade in dieser Zeit den Hl. Geist in sich, und viele Engel an ihrer Seite haben. 
Möge dies unser Trost und auch ein besonderer Ansporn in unserem weiteren Nachdenken über Jesu Leben 
und unsere glorreiche, aber auch kritische Zukunft sein. 
 
 


