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Warum kommen die Adventisten aus Amerika? 
 
Einleitung 
 
In Erinnerung an die Enttäuschung von 1844 wollen wir uns auch die Frage zu stellen, warum denn die 
Adventgemeinde gerade in Amerika entstanden ist. Warum hat sich diese ganze Geschichte mit der 
Millerbewegung und ihrer Erwartung der Wiederkunft Jesu am 22. Okt. 1844 nicht in Europa, sondern 
eben in Amerika abgespielt? Das ist für mich persönlich eine ganz entscheidende und wichtige Frage, die 
letztlich auch mit meinem adventistischen Selbstverständnis zu tun hat. 
Es gibt heute immer mehr Adventisten, die nicht mehr so ganz überzeugt sind, ob denn unsere Gemeinde 
noch als eine besondere Gemeinde, ja sogar als Gottes besondere Gemeinde der Übrigen bezeichnet 
werden kann. Gibt es denn nicht auch andere christliche Gemeinschaften, die als Gemeinde  Gottes 
bezeichnet werden können? Sind wir denn wirklich eine besondere Gemeinde? Ist das nicht religiöse 
Überheblichkeit zu behaupten, wir wären die wahre Gemeinde Gottes der letzten Zeit? 
Um darauf eine korrekte und biblische Antwort geben zu können, sollten wir uns fragen, woran man denn 
die wahre Gemeinde Gottes erkennen kann? Dazu hat uns Gott durch das prophetische Wort ganz klare 
Zeichen gegeben.  
 
Eines dieser Zeichen ist auch die geographische Herkunft seiner letzten Gemeinde? Auch daran sollte die 
Gemeinde der Übrigen erkannt werden! Wir wollen daher der Frage nachgehen, warum die 
Adventgemeinde in Amerika und nicht in Europa, Indien, Afrika od. Australien entstanden ist? 
Ist das reiner Zufall oder Gottes Plan und Führung? 
Wahrscheinlich würden wir es manchmal gerne selbst als Adventisten wünschen, daß unser Ursprung 
nicht unbedingt in Amerika gewesen wäre!  Wie fühlt ihr euch manchmal dabei? 
 
Wie kommt das heute an, wenn wir den Leuten sagen müssen, daß wir von Amerika aus entstanden und 
organisiert sind? Wie sind da die allgemeinen Reaktionen?  
"Alle Sekten kommen aus Amerika!"   Das kann eh nichts G´scheits sein!! 
So quasi: "Was soll aus Amerika Gutes kommen!"?? 
 
Das erinnert uns sicher an das Wort, welches man schon bezüglich Jesus sagte: "Was soll aus Nazareth 
Gutes kommen? Scheinbar hat es der Teufel schon damals fertig gebracht, die Stadt und das Land, aus 
dem der wahre Prophet und Erlöser der Menschen kam, so in Verruf zu bringen, daß viele Juden damals 
schon alleine deshalb Jesus als Messsias ablehnten!  Könnte es sein, daß dies auch auf Amerika und die 
Adventisten zutrifft? 
 
Warum kommen wir aus Amerika? 
 
Wißt Ihr, daß diese Frage ähnlich ist, mit der Frage: Warum kam Jesus nicht aus Indien, Südamerika, 
Afrika warum gerade aus Israel? Warum war er gerade Jude und nicht Inder, Araber, Amerikaner? 
Warum kam er damals aus einem Land, welches schon damals nicht den besten Ruf hatte? 
Warum kam das alttestamentliche Volk Gottes aus der Gegend des nahen Ostens und nicht aus China, 
Amerika, Rußland? 
Warum hat Gott sein Volk im AT nicht in einem anderen Land, auf einen anderen Kontinent berufen? 
Ist das alles Zufall, wenn Gott irgendwo auf dieser Erde Menschen beruft für eine besondere Aufgabe? 
 
Es gibt eine ganz einfache Antwort, warum Jesus gerade als Jude zur Welt kam!   Welche??? 
So gibt es auch eine ganz einfache Antwort, warum Jesus gerade die Juden zum auserwählten Volk 
machte! 
Weil in diesem Volk der wahre Gott-Glaube, von Adam über Noah und Abraham her bewahrt wurde! 
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Offensichtlich gab es z. Bspl. zur Zeit Abrahams nur mehr eine Familie unter den damaligen Völkern, die 
noch ganz treu am wahren Glauben und der wahren Anbetung festhielt! 
Aus dieser gläubigen Familie wollte Gott ein besonderes Volk machen, durch welches er den wahren 
Glauben für die Welt erhalten wollte. 
Sie sollten ein Bollwerk gegen den religiösen Verfall, gegen falsche Anbetung und falsche Religion 
bilden!  
 
 
Die Zeit und der Ort für das AT Volk vorausgesagt 
 
Bevor die Nachkommen Abrahams zu einem ganzen Volk wurden, wurde dem Abraham ein 
prophetisches Wort gegeben, wann und in welchem Land dieses besondere Volk Gottes, welches der 
Welt die  
1. Ankunft des Messias ankündigen sollte aufkommen sollte! 
 
1.Mose 15,13-16 
 
1. Die Zeit:   =  nach 400 Jahren 
2. Das Land  =  Dieses Land! 
 
Vorher aber hatte Gott den Abraham schon aus einem anderen Land in dieses Land geführt. 
 
Ein Gottesmann mußte:  
a) seine Heimat verlassen,  
b) in ein fremdes Land ziehen 
c) nach einer ganz bestimmten Zeit zu einem großen Volk werden! 
 
Das erste Volk Gottes in der Geschichte kam also nicht zufällig an einem bestimmten Ort und zu einer 
bestimmten Zeit auf. Alles war prophetisch vorhergesehen und von Gott vorausgeplant! 
 
Könnte es sein, daß auch das Volk Gottes der letzten Zeit von Gott zu einer bestimmten Zeit und an 
einem bestimmten Ort dieser Welt vorhergesehen wurde?  Gibt uns die Bibel darüber Auskunft? 
 
Es gibt ein Kapitel in der Offenbarung in dem Gott vor etwa 2000 Jahren die Geschichte des 
Christentums und im besonderen , die Geschichte der wahren Gemeinde Gottes in Symbolen und 
Bildern vorausgeschrieben und vorausgesagt.!!!!  Kennt ihr es ?  Ist es euch bekannt? 
 
Off. 12 
 
Welche Bedeutung haben die Symbole in diesem Kapitel? 
 
o Das Weib   =      = Bild für wahre Gemeinde des AT 
o Schwangerschaft der Frau   =  Messiaserwartung im AT 
o Der Drache vor dem Weib   = immer in der Nähe des Weibes 
      = die ständige Bedrohung Israels durch verschiedene Feinde 
 
Das letzte Ziel aber ist nicht die Vernichtung der Frau, = des Volkes, sondern des Kindes! 
 
o Das Kind     = Jesus der zukünftige Herrscher! 
o Die Entrückung des Kindes   = Die Himmelfahrt Jesu!  
o Die Flucht     = Warum muß sie flüchten? 
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      Die Erklärung in den nächsten Versen! 
o Der Streit im Himmel! 
0 Der Sieg Jesu über Satan nicht erst 1914, sondern damals am Kreuz! 
 
 
Was brachte dieser Sieg im Himmel und was bringt er auf Erden? 
 
Off. 12, 12 + 13 
 
 
Die Jagd und Verfolgung der Frau = die Gemeinde! 
Das Kind = den Messias konnte er nicht vernichten, nun aber geht er auf die Frau = die Gemeinde los. 
 
Satan weiß, daß diese Gemeinde im NT ebenfalls den Messias ankündigen und die Welt auf seine 
Zweite(!) Ankunft vorbereiten wird. 
So wie er es versuchte, das Volk, welches die 1. Ankunft ankündigte, zu vernichten so nun auch mit der 
Gemeinde! 
 
D.h. jeder M., der versuchen wird auf das Kommen des Erlösers in Macht und Herrlichkeit hinzuweisen 
und jeder, der sich ganz ernsthaft darauf vorbereiten möchte, muß mit dem absoluten Haß Satans 
rechnen! 
Satan wird auch alles versuchen, die Menschen bezüglich seines Kommens zu täuschen und in die Irre zu 
führen! 
Aber nicht nur das, er wird alle, die an der wahren Verkündigung und der wahren Vorstellung über sein 
Kommen festhalten verfolgen und bedrohen!  Das wird hier in dem Bild der Verfolgung des Weibes 
vorausgesagt! 
 
 
Wie hat sich diese Prophetie in der Geschichte erfüllt? 
 
1. Verfolgung der Apostel nach Pfingsten! (Beachten wir , wer die ersten Christen verfolgte! Es waren 
die Juden, die ursprünglich die Wahrheit hatten und deshalb selbst von den Heiden verfolgt wurden. Sie 
fallen von der Wahrheit ab und werden zum Verfolger der treugebliebenen „Übrigen“ 
 
Wir haben es daher mit einem bemerkenswerten Phänomen der Geschichte zu tun, das sich in 
neutestamentlicher Zeit immer wieder wiederholen wird. 
 
2. Verfolgung durch Rom  = Nero ab 60 n. Chr. bis Diokletian um 310) (Die römischen Heiden 
verfolgen die römischen Christen! Ende durch Kaiser Konstantin, der das Christentum zur Staatsreligion 
macht! Das Heidentum fließt ein und  es gibt immer größeren Abfall unter den Christen!) 
 
3.  Verfolgung durch römischen Christen! (Päpste)! Beachte, wer nun verfolgt? Die Geschichte 
wiederholt sich! Die ursprünglich verfolgten römischen Christen fallen vom Glauben ab und werden zum 
Verfolger der wahren, treugebliebenen Christen (der Übrigen!) 
 
Die größte Zeit der Verfolgung solcher Christen, die noch an dem wahren Evangelium festhielten ging 
daher erst im Mittelalter los! 
 
Da gab es päpstliche Erlasse in Mengen!  Quer durch Europa! 
 
Bspl.     Zitate!   Konradi  S 129 
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Diese Verfolgungen in der Geschichte des Christentums werden in Off. 12, 14 vorausgesagt! 
 
 
Die Wüste ?    =  1) Der Ort , an dem das Volk Gottes unter große Prüfung gestellt wurde. 
 
    Beispiele.  
           a)  Israel 40 Jahre in der Wüste vor dem Einzug in Kanaan! 
    Versuche Parallelen zu finden mit den 1260 Jahren der , “Wüstenzeit“ der  
    verfolgten Christen! 
           b) Die Zeit der 40 Tage  Jesu in der Wüste. (Die Zeit besonderer Prüfung und 
    Vorbereitung für seine große Aufgabe. 
 
   2) Die Orte, in denen sich die verfolgten Gemeinden aufhielten und versteckten! 
 
   Waldenser, Hussiten, Hugenotten, Albigenser, Protestanten , Salzburger etc... 
 
   Doch Gott bewahrte seine Gemeinde durch all diese Verfolgungen hindurch! 
   Es war aber auch ein Prozeß der Prüfung und Reinigung von Irrlehren. Eine Zeit in 
   der Gottvertrauen gefragt war. 
 
Die Zeit !  =  31/2 Zeiten!     =  538  -  1798  = Die Gefangennahme des Papstes 
 
 
Was aber hat Gott für die Gemeinde in dieser Zeit der Verfolgung getan? 
Trotz großer Verfolgungen geht die Gemeinde und das ihr von Gott anvertraute Wort (= die Bibel) nicht 
verloren. 
 
Das alles hat sich bis dahin in Europa abgespielt! 
 
 
Wie sah nun die Prophetie die weitere Entwicklung der Gemeinde vor? 
 
Off. 12, 15 +16 
 
Die Auswanderung nach Amerika Konradi  S. 363 
 
 
Hier stehen wir nun vor der Parallele mit der Geschichte Abrahams! 
 
Viele Gläubige, die noch zum Großteil an der Bibel und der Wahrheit festhielten, mußten, wie Abraham, 
ihre Heimat verlassen und wurden in ein fremdes Land geführt! 
 
Dort konnten und sollten sie ihren Glauben in Frieden ausleben, praktizieren und auch verkündigen 
können!  So war es auch im Land der Freiheit! 
 
Ursprünglich eine protestanische Verfassung! Eid auf Bibel!  
 
 
Doch welche Gefahr besteht immer, wenn Religion und Politik eine Einheit wird? 
 
Wenn Christentum zur Staaatsreligion wird? 
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1. Abfall und  2. Verfolgung! 
 
Doch zunächst führte der Herr seine Gemeinde in ein neues fremdes Land auch frei vom Götzendienst. 
Wie soll es nun weitergehen nach der Prophetie? 
 
 
Das Schicksal der Gemeinde am Ende der Zeit! 
 
Off. 12, 17 
 
 
Hier fällt auf, daß der Drache zwar immer noch zornig ist auf das Weib, doch sein Streit richtet sich nicht 
mehr gegen sie, sondern gegen die „Übrigen“!  
Warum könnte sich Satan nicht mehr gegen die Frau richten; gegen die Gemeinden, die er bis dahin 
immer verfolgte?  Hat er sie schon in seiner Hand? Hat sie sich ihm schon ergeben? (Ein Hund jagt den 
Hasen nur solange, bis er ihn hat!)  
 
Tatsache ist, daß der ursprüngliche Protestantismus und die ursprünglichen reformatorischen Gemeinden, 
sich in Amerika und inzwischen auch in Europa immer mehr mit der Macht verbanden, die sie 
ursprünglich verfolgte. Das Weib geht daher in gewisser Weise im Drachen auf. Doch ein Überrest bleibt 
bestehen. 
 
Wir entdecken daher in Off. 12, daß die Gläubigen, die ursprünglich unter dem Bild des Weibes 
dargestellt sind, einige Zeit später unter dem Bild des Drachen als Verfolger erscheinen.  
So war es bei Israel, als schwangere Frau, später bei der neutestamentlichen Gemeinde. : Die Frau wird 
zum Drachen und verfolgt durch 1260 Jahre die „Übrigen“.  Sollte es nun am Ende anders sein? Die 
protestantischen Gemeinden als verfolgte Frau während der 1260 Jahre dargestellt, wird sich letztlich mit 
dem Drachen (Papsttum) verbinden und den letzten Kampf gegen die „letzten Übrigen“ führen. 
 
Das Prinzip der Geschichte = die Verfolgten werden zu Verfolgern. Die ursprünglich in der Wahrheit 
standen, werden zu Verfolgern derer, die in der Wahrheit stehen bleiben! 
 
Könnte sich dieses Prinzip auch noch  in der Gemeinde der Übrigen am Ende der Zeit wiederholen ?  Es 
wird tatsächlich so sein. Mt. 24, 9-10 
 
 
Wer sind nun die Übrigen? 
 
1. Ihre geographische Herkunft  
 
Woher sollten wir  sie nach dieser prophetischen Vision erwarten?! 
 
 Aus der Erde Off. 12,15  !   Die Erde ist hier ein Bild für Amerika!  Siehe auch Off. 13, 
11 
 
Nach der Prophetie muß die Gemeinde der letzten Zeit aus Amerika kommen!   
 
Wenn nicht, dann bin ich in einer falschen Gemeinde! 
 
Kann es die katholische Kirche sein?   Ist die kathol. Kirche die Frau? 
Sie steht in Off. 12 unter dem, Bild des Drachen! 
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2. Die Zeit ihres Aufkommens  
 
Aus welcher Zeit sollte sich diese letzte Gemeinde der Übrigen kommen? 
 
Oft die Meinung: Die älteste Kirche die wahre!  Doch so nicht nach der Prophetie! 
 
Die Gemeinde der Übrigen kann erst nach den 1260 Jahren also nach 1798 in Amerika entstehen! 
 
Gemeinde der Übrigen kann nur die sein, die mindestens diese zwei Kennzeichen trägt! 
 
a) aus Amerika   und   b) nach 1798 
 
 
Das sind die göttlich, prophetischen Zeichen für die Übrigen! Wenn also deine Gemeinde, diese Zeichen 
nicht trägt, kann sie nicht damit gemeint sein! 
 
 
Was meint ihr, wer das sogar auch weiß und schon im Voraus wußte?  Der Teufel wußte dies auch schon! 
Deshalb geschah in Amerika etwas eigenartiges in der Geschichte nach 1798 und um 1844 ! 
 
Verschiedenste Glaubensgemeinschaften aus dieser Zeit und diesem Ort! 
 
Viele "Sekten" und kl. religiöse Gemeinschaften entstanden zu dieser Zeit und seither in Amerika! 
 
Bsp. Mormonen, Zeugen, Kinder Gottes,  u. a. m.!  Und seither immer noch mehr 
 
 
Deshalb sagen heute viele Leute, wenn es um die Religion geht: "Was soll aus Amerika schon Gutes  
kommen? 
 
 
Deshalb brauchen wir noch etwas mehr Zeichen für die Gemeinde der Übrigen!  Off.12, 17b 
 
1. Gebote Gottes  
 
Welche Gemeinde, Kirche kann auf dieses Zeichen hinweisen? 
 
Suche daher eine Gemeinde, die nach 1798 in Amerika entstanden ist, und sich an allen Geboten Gottes 
orientiert!  Davon ist normalerweise jeder Advenstist überzeugt, daß es auf seine Gemeinde zutrifft. 
Wie steht es aber mit dem zweiten Zeichen? 
 
2. Geist der Weissagung  Off. 19,10  + 22,9 
 
Welche Kirche od. Gemeinde kann auch auf dieses Zeichen hinweisen? Erwartest Du dieses Zeichen 
noch von Deiner Gemeinde? Glaubst Du, daß dieses Zeichen noch notwendig ist? 
Wenn ich nicht überzeugt wäre, daß die Adventgemeinde die einzige ist, die dieser prophetischen 
Zeichen, Geschichte und Beschreibung entspricht, könnte ich niemals Prediger und Glied dieser 
Gemeinde sein!  
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Bemerkenswert: Satan wußte, daß die Gemeinde der Übrigen, die Gabe der 
Weissagung haben wird. Das ist auch der Grund, warum er  gerade aus Amerika 
Gemeinden entstehen ließ, die die falsche Gabe der Weissagung haben. (Joseph 
Smith, Ron Habbord, Mari Backer-Eddy etc..  
Von dort her kommen noch heute alle möglichen Propheten der neuen 
Pfingtsbewegung! Sie fordern geradezu die Gabe der Prophetie! (Sieh neues Buch; „ 
Die Propheten kommen!“ Hänssler Verlag!  Bspl. John Wimber; Peter Wagner; Paul 
Kain  etc... 
 
 
Warum kommen also die Adventisten aus Amerika und nicht aus Europa, 
China, Afrika, Indien etc...? 
 
Weil Gott gemäß der Prophetie aus diesem Lande das Volk der Übrigen für eine besondere Aufgabe 
erwecken wollte! Satan wußte das, weil er diese Prophetie aus Off. 12, vielleicht besser verstand  als wir 
es bisher taten. Deshalb ließ er gerade aus dieser Gegend nicht zufällig auch den letzten Weltenherrscher, 
wie ihn Amerika heute darstellt, kommen.  
Auch darin wiederholt sich die Geschichte auf bemerkenswerte  Weise, denn immer schon sorgte Satan 
dafür, daß die größten Reiche in der Geschichte gerade dort waren, wo Gott sein Volk hatte. (Siehe 
Ägypten, Assyrien, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom , Europa, und heute Amerika!) 
So hat es aber auch Gott selbst zugelassen, den letztlich ist doch er, der Könige einsetzt und Könige 
absetzt! 
Satan war daher schon immer besonders in solchen Reichen mächtig und tätig, wo Gott durch sein Volk 
mächtig sein und sein Werk tun wollte.   
 
Die Weltgeschichte bewegte sich übrigens bei diesem Prozeß von Osten bis zum äußersten Westen! 
Vom alten Babylon im Osten bis nach Amerika im Westen! Jedes Reich in der Geschichte bewegte sich 
immer etwas mehr nach Westen. Genau in der Richtung, in der sich auch die Gemeinde Gottes in der 
Geschichte bewegte!! 
 
Weltgeschichte von Ost nach West !    „Der Seher von Patmos!“ Konradi S 358 
 
 
Ein anderes Bild dafür! = Das Gleichnis vom Unkraut im Acker! Der Feind sät immer dort, wo auch Gott 
seinen Samen sät. 
 
Die wahre Gemeinde der Endzeit; die Adventgemeinde kommt daher nicht zufällig aus Amerika, Gott 
selbst hat es so gelenkt und gewollt. Sein prophetisches Wort hat sich eben genau so erfüllt. Was aber 
nicht bedeutet, daß nur und alle Adventisten wirklich Übrige sind! 
 
Wie Israel im AT so hat Gott auch diesem Volk eine besondere Botschaft für die ganze Welt anvertraut! 
Sie sollten durch ein besonderes Evangelium und eine besondere prophetische Botschaft diese Welt auf 
das zweite Kommen Jesu vorbereiten und vorwarnen! 
 
Off. 14.6-12 
 
Doch ein letzter Kampf gegen diese Botschaft und diese Gemeinde ist uns vorausgesagt! 
Es wird nicht nur ein physischer Kampf gegen die Gläubigen dieser Gemeinde sein, sondern zunächst ein 
Kampf gegen die besonderen Kennzeichen der Übrigen und gegen ihre besondere Botschaft. und ihren 
weltweiten Auftrag! 
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1. Gebote Gottes 
2. Zeugnis Jesu = Geist der Weissagung 
3. Die Geduld der Heiligen 
4. Der Glaube an Jesus oder vielmehr der „Glaube Jesu!“  = Die wahre Botschaft von der Gerechtigkeit 
durch Jesus Christus!  
 
Die Gemeinde muß sich daher besonders darin wappnen, um diesen Kampf, der heute bereits in voller 
Macht tobt, bestehen zu können.  
 
Noch leben wir in der Zeit der Verführung und des geistlichen Kampfes, doch bald wird Satan erkennen, 
daß er damit allein die Übrigen nicht zu überwinden vermag! 
 
Daher wird sein nächster Schritt die Verfolgung sein! 
 
Doch zuvor wird er noch alles versuchen, durch falsche Auslegung und fehlerhaft Deutungen der Schrift 
und der Prophezeiungen über sein Kommen, die Gemeinde vom wahren Weg abzubringen! 
 
Und davor waren Christen in der ganzen Geschichte nie ganz bewahrt und so auch die Bewegung von 
William Miller vor 1844 nicht! 
 
Sie gaben in erster Linie eine fehlerhafte Deutung über die Zeit seines Kommens! 
 
Darüber wollen wir morgen in der Predigt und auch am Abend sprechen! 

 
 
 

 
 

Tag und Stunde weiß niemand! 
 
W. Miller und viele andere Ausleger zu seiner Zeit errechneten um etwa 1810-1830 daß Jesus zwischen 
März des Jahres 1843 und März  1844 wiederkommen würde! 
 
Miller kam zu dieser Erkenntnis das erste Mal um etwa 1815.  Doch erst 1830 /33 fing er an, öffentlich 
darüber zu reden. 15 Jahre überprüfte er seine Erkenntnisse bevor er anfing zunächst noch mit 
Widerwillen darüber zu predigen. 
 
Er hatte nicht gleich von Anfang an schon die Erkenntnis, daß Jesus am 22. Okt. 1844 kommen würde. 
Zu diesem Datum kam er selbst erst am 6. Okt. 1844.  
Miller erwartete zunächst die Wiederkunft spätestens am 21.März 1844. Als er zu diesem Zeitpunkt 
schon nicht kam, kam es bereits zu einer ersten großen Enttäuschung. 
Zu diesem Zeitpunkt suchte man schon nach Fehlern in der Berechnung und ein Mann Namens S.S. 
Snow entdeckte schon im Feb. 1844 zum ersten Mal, daß das Heiligtum von Daniel 8,14 nicht im 
Frühjahr sondern im Herbst 1844 am Großen Versöhnungstag, also am 22. Okt. 1844, gereinigt werden 
würde. Deshalb könne man die Wiederkunft erst zu diesem Zeitpunkt erwarten. 
Miller selbst nahm diese Erklärung erst am 6. Okt. 1844 an! 
(So bei Dr. K. Müller Die Frühgeschichte der Adventbewegung S. 115) 
 
Was hätten Adventisten, 150 Jahre danach, dem Miller damals gesagt, wenn ihr ihn gehört hättet, den Tag 
der Wiederkunft so lange im Voraus zu verkündigen? 
Welche Bibelstellen hättet ihr ihm entgegengehalten?  Eine davon: 
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Mk 13, 26, 27 + 32 
 
 
Wie konnte es zur Enttäuschung von 1844 kommen obwohl das hier so deutlich steht? 
 
Wie kann jemand trotzdem den Zeitpunkt der Wiederkunft im Voraus so genau berechnen, wie es Miller 
tat? 
Hat Miller und seine Leute den Text nicht gekannt?  Hat man ihn nicht darauf aufmerksam gemacht? 
 
Lies GK 373 (3) 
 
Es war gerade dieser Text, der Miller am meisten vorgelegt wurde! 
 
Der Zeitfaktor störte seine Gegner am meisten!  Wie ist das heute? 
 
Bspl.   Buch!   "Die Irrtümer der Endzeitpropheten!" 
 
 
Du kannst glauben und mit Überzeugung laut verkündigen, daß Jesus bald kommen wird, aber sage ja 
nicht, er käme noch in unserer Zeit! 
So war es jedenfalls bei W.Miller! allerdings von den Verwerfern des Adventglaubens! 
Wie kann E.G. White sagen, daß dies die Sprache der Verwerfer der Adventbotschaft ist? 
 
Steht das nicht deutlich in der Bibel, daß er kommen wird wie ein Dieb in der Nacht? 
 
Wie hat Miller diese Texte von Tag und Stunde der WK und vom Dieb in der Nacht gedeutet und 
verstanden?  Welche Antworten gab er seinen Gegnern auf diese Aussagen? 
 
Ein Mann der all diese Stellen bestens kannte, mußte doch gute Argumente haben, daß er trotzdem 
fortfuhr den Tag der Wiederkunft zu verkünden! Welche Argumente und Erklärungen hatte er für diese 
Texte? 
Habt ihr darüber schon einmal nachgedacht? 
 

 
Millers Ansicht über Tag und Stunde! 

 
 
Miller sagte: "Gott hat zwar den Zeitpunkt seines Kommens durch alle Zeitalter hin verborgen gehalten, 
aber am Ende wird er es seinen Kindern offenbaren! 
Die letzte Generation wird von Gott über die Zeit und den Zeitpunkt seines Kommens  informiert 
werden! 
Miller meinte, daß Gott mit dem Text in Dan. 8,14 den Zeitpunkt offenbaren möchte! 
 
Hatte er vom Prinzip her recht, oder ist das grundsätzlich falsch? 
Wird es Gott der letzten Generation vor seinem Kommen wissen lassen, wann er kommen wird? 
 
Oder wird er sowohl für gläubige als auch für ungl. M. überraschend Kommen? 
 
 
Sehen wir uns doch die Texte etwas genauer an! 
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Luk. 21, 34-35 
1.Tessl 5, 1- 5 
Off. 3, 3 
 
Alle diese Texte sagen klar aus, daß Jesus nur für ungläubige Menschen, aber auch für oberflächliche 
Gläubige wie ein Dieb in der Nacht kommen wird.  So jedenfalls erklärte Miller diese Texte! 
 
Hatte er damit recht oder unrecht ?  Glauben wir das heute auch noch so?   Sollen Adventisten 150 
Jahre danach von dieser prinzipiellen Auslegung weggehen?   
 
Was sagt uns der Geist der Weissagung darüber aus ? 
 
GK 373 -374 ( 4) 
 
 
Was war also das Verhängnis bei der Flut?  Die Unwissenheit über die Zeit seines Kommens! 
 
Kam denn die Flut, wie ein Dieb über die Menschheit?    Ja ! 
Aber kam sie auch für gläubige Menschen wie ein Dieb? 
 
Könnte das bedeuten, daß die Wiederkunft Jesu nur für ungl. Menschen wie ein Dieb kommen 
würde?  Oder wird es doch für alle überraschend und unerwartet kommen? 
 
Denn er kommt zu einer Stunde, da ihr´s nicht meinet!  Matth. 24 
 
Wird die Wiederkunft Jesu wirklich vollkommen überraschend für alle Menschen kommen? 
 

 
Wird es keine deutlichen Anzeichen für sein nahes Kommen geben?   

 
Was sagt uns das prophetische Wort? 
Miller wußte und glaubte, daß es ganz deutliche Zeichen für die Zeit der letzten Generation geben wird! 
Er glaubte, daß es ab gewisser Ereignisse nur mehr höchstens 4 Jahre dauern kann! 
Hat er sich damit grundsätzlich getäuscht, oder ist auch etwas wahr daran? 
 
Wird es Ereignisse geben, die darauf hinweisen werden, jetzt dauert´s nur mehr einige Jahre oder Monate 
oder sogar nur mehr einige Wochen?  Welche Ereignisse werden uns das sagen: Heute Abend etwas 
genauer! 
 
Was aber wissen wir grundsätzlich darüber? Glauben wir noch, daß es tatsächlich solche Ereignisse 
geben wird? 
 
 
Welche Ereignisse werden und müssen noch vor der Wiederkunft geschehen? 
 
Off. 15, + 16   7 Plagen /  Natur kaputt, Wasser kaputt,  Kriege  Harmagedon!  ZIII 10 
   Wird es dann noch Generationen dauern? 
 
Wer aber wird das nur so wissen und erkennen? Nur gläubige Menschen! 
 
Welche Zeichen werden vorher geschehen? 
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Mt. 24, 29  Zeichen an Sonne, Mond und Sternen! 
Amos 8, 11  Hunger Im Land! Menschen laufen um das Wort Gottes zu finden! 
 
Wann wird diese Zeit sein?  Das wird und kann erst ab und während der Zeit der Plagen sein 
 
Mt. 25 ,1-13  Es ist die Zeit, wo die törichten Jungfrauen erst nach Öl suchen.  
   Es ist zum Teil schon während des Mitternachtsrufes, daß es besonders für solche 
   schon zu spät sein wird, die bis dahin Gelegenheiten gehabt hätten, sich zu 
bekehren    und vorzubereiten!  
 
Off. 13 , 16+17 Die Zeit, wo man nicht kaufen und verkaufen wird können, muß und wird noch vor 
   der WK Jesu stattfinden! 
 
Wann wird diese Zeit beginnen? Vor den Plagen oder nachher ? 
Wie lange wird es dann noch dauern?  Noch weitere Generationen? Ab dieser Zeit kann es nur mehr ganz 
kurze Zeit bis zur WK sein! Die Generation, die diese Zeit erleben wird, wird auch die Wiederkunft 
erleben. 
Das alles werden zum Teil chronologische Abläufe sein, an denen gläubige Menschen, die immer näher 
kommende Zeit erkennen werden 
 
Wird Jesu daher wirklich für alle M. kommen wie ein Dieb in der Nacht?  
Dies kann nach diesen prophetischen Hinweisen nicht sein! Die Zeichen werden immer deutlicher die 
Nähe der WK ankündigen!  
 
Wie sollen wir dann dieses Bild des Diebes verstehen? 
 
Wird das erst nach seinem Kommen der Fall sein, daß die Menschen merken werden, daß der Dieb 
inzwischen gekommen ist, und daß sie beraubt worden sind und es nun schon zu spät für eine Umkehr 
ist? 
 
Ab wann wird es denn zu spät sein?  Erst ab seinem Erscheinen auf der Wolke?  Nein, ab Abschluß der 
Gnadenzeit vor der Zeit der 7 Plagen! 
 
Das aber glauben heute die meisten Christen nicht, sie haben keine Ahnung von einem Abschluß der 
Gnadenzeit vor der WK! 
 
Der Dieb wird sie längst vor dem Erscheinen Jesu schon beraubt haben! Das aber wird nicht Jesus sein, 
sondern der Teufel wird sich einschleichen. 
Man könnte daher sagen, daß bevor Jesus für die meisten Menschen überraschend in den Wolken 
erscheinen wird, wird Satan vorher als ein Dieb sein Werk der Täuschung und des Raubes tun. 
Er wird den Menschen das ewige Leben dadurch rauben, daß sie die Zeit der Gnade nicht für Gott 
sondern für ihre eigenen Interessen verwenden werden.  So war es doch, bei den törichten Jungfrauen! 
ES war zu spät als sie von ihrer Ölsuche zurückkamen! 
 
 
Liebe Geschw. alle diese Überlegungen müßten uns sagen und erkennen lassen, daß die Zeit seines 
Kommens nicht einmal für Ungläubige vollkommen unbekannt bleiben wird! 
 
Und doch wird er nur für Ungläubige wie ein Dieb kommen! Natürlich gilt das auch für Klein- Schein- 
und oberflächlich Gläubige 
 
Bsp. Zerstörung Jerusalems!    GK 37 
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Die direkte Vorwarnung  GK 29 
 
Die Zeit, wo Jesus auch für Gläubige wie ein Dieb, also in gewisser Weise doch auch unerwartet kommen 
wird, ist nicht bei seinem Kommen, denn da wird es vorher ganz genau bekannt sein, sondern diese wir 
sein, wenn die Gnadenzeit durch die Beendigung der Fürsprache im Himmel zu Ende gehen wird. 
Siehe in "Wir haben einen Fürsprecher" S. 158-19 
 
Ansonsten sagt Ellen White an vielen Stellen, daß Jesus nur für die ungläubigen und oberflächlichen 
Christen und Menschen wie ein Dieb kommen wird. 
 
Das glaubte auch W. Miller und seine Leute! Das war eine neue Erkenntnis, die ihnen Gott schenkte! 
 
War es prinzipiell falsch? 
 
Wie steht es aber mit dem genauen Zeitpunkt seines Kommens? 
 
 
 

Wird Gott tatsächlich vor seinem Kommen den Tag und die Stunde der 
Wiederkunft offenbaren? 

 
Hatte Miller auch darin Recht? 
 
Ellen White hat nur einige Wochen nach der Enttäuschung  auf´s neue in ihrer ersten Vision bestätigt 
bekommen, daß der Tag und die Stunde der Wiederkunft kurz vor dem Kommen Jesu von Himmel her 
bekanntgegeben werden wird.  Es wird allerdings erst am Ende der Plagenzeit sein. Also zu einem 
Zeitpunkt, wo es keine Umkehrmöglichkeit mehr geben wird. Die Gottlosen werden übrigens diese 
Stimme Gottes nicht verstehen! 
 
Lies selbst in EG. 279 + S 13   + Joh 12,30 
 
 
WO aber steht in der Bibel, daß Gott kurz vor dem Kommen Jesu den Zeitpunkt für die WK Jesu 
ankündigen wird? Jesus sagte: "es wird sein, wie in den tagen Noahs. Das betrifft auch die Information 
der Zeit seines Kommens!  
 
Hat Noah die Zeit vorher schon gewußt, wann die Flut kommen wird? 
 
1.Mose 7, 1-5 
 
Noah wußte erst 7 Tage vor der Flut, wann sie kommen würde. 
 
Noah wußte aber nicht erst 7 Tage vorher, daß eine Flut kommen wird?  Was wußte Noah schon lang 
vorher? 
Wußte er vorher schon, daß die Flut noch zu seinen Lebzeiten kommen würde? Hat ihm Gott das voher 
offenbart? 
 
1. Mose 6, 18+19 
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Nach dieser Stelle hat Gott dem Noah deutlich vor der Flut offenbart, daß die Flut noch zu seinen 
Lebzeiten kommen würde! Die Arche sei also nicht mehr für seine Enkelkinder gedacht sondern für seine 
Rettung und die seiner Familie! 
 
Das erkannt auch W. Miller! So übertrug er all das Geschehen bei der Sintflut auf die WK! 
 
In alle dem irrte er sich nicht! So wird es letztlich sein!!! 
 
Miller sah diesen Vergleich, und diese Parallele! War es richtig, es so anzuwenden und es auf das Ende 
zu übertragen? 
 
E.G. White und die Pioniere taten es nach 1844 auch! 
 
 
Worin lag dann der Fehler, den Miller machte? 
 
Es lag an dem, daß Miller meinte Gott, hätte dem Noah schon 120 Jahre vor der Flut, die Zeit für die 
Flut angekündigt! 
 
 
Woher nahm er das?  1.Mose 6, 3 
 
Wir sollten wissen, daß dieser Text als Hauptargument zählte, warum Miller meinte, daß er das Recht 
habe, die Texte über Zeit und Stunde so zu interpretieren, wie er es tat. Daß nämlich Gott lange genug vor 
seinem Kommen, den Zeitpunkt seines Kommens offenbaren wird. Bei Noah waren es 120 Jahre vorher, 
meinte Miller! 
Daraus schloß Miller, daß Gott in seinem Fall auch etwa 30 - 40 Jahre vor dem Kommen Jesu den 
Menschen offenbaren könnte, wann er wiederkommen würde. 
 
Diese Offenbarung meinte er in Daniel 8,14 gefunden zu haben. 
 
Tatsache war, daß dieser Text durch die ganzen Jahrhunderte nicht verstanden wurde. Doch ab 1800 
erkannten plötzlich unabhängig voneinander verschiedene Ausleger, daß die 2300 A + M. im Jahre 
1843/44 enden mußten, und Jesu zu diesem Zeitpunkt kommen müßte, um die Erde ( Heiligtum!) , 
welche durch die Sünde verunreinigt wurde, wieder von Sünde und Sündern zu reinigen. 
 
 
Wie ist das aber mit den 120 Jahren? 
 
Stimmt das wirklich, daß Gott dem Noah 120 Jahre vorher die Zeit für die Flut ankündigte? 
Wenn das stimmt, und wenn man dies dann auch auf das Ende übertragen kann, hätte Miller zumindest in 
diesem Punkt auch noch Recht gehabt! 
 
Aber stimmt das wirklich? Oder saß Miller auch in dieser Frage einer altgehegten Tradition auf, die 
letzlich seinen Irrtum bestätigen sollte? 
 
Ich bin in den letzten Jahren dieser Sache sehr nachgegangen.  Unsere Aufgabe wäre es herauszufinden, 
ob diese Geschichte mit den 120 Jahren wirklich stimmt.  Oder ob es lediglich eine Tradition im 
Christentum ist? 
Nach meinem Verständnis sind diese 120 Jahre mit dem Alter der Menschen, nach der Sintfult zu deuten. 
 
Wie alt wurden die Menschen vor der Flut?  1. Mose 5 
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Wie alt sollten sie in Zukunft werden?  1.Mose 6,3   = 120 Jahre  
 
Es ist daher eher die Vorwarnung, daß die Menschen in Zukunft nicht mehr so alt werden können! 
 
Ein logischer Schluß, daß es so zu verstehen ist, liegt auf der Hand, denn es kann kein Zufall sein, daß die 
höchste Lebenserwartung der Menschen seit der Zeit Mose bis heute tatsächlich auf etwa 120 Jahre 
liegt! 
So kann ich es schwer mit einer besonders begrenzten Zeit in Verbindung bringen, während Noah die 
Arche baute und predigte! 
Da aber diese Idee doch von fast allen Christen und auch uns Adventisten so gesehen und bisher geglaubt 
wurde, müssen wir die Frage doch etwas genauer betrachten! 
 
Stellen wir uns daher einige konkrete Fragen zum Text 
 
Wem hat Gott den Hinweis mit den 120 Jahren eigentlich offenbart?   
 
1. Mose 6,3  
 
In diesem Text steht nicht ausdrücklich, daß Gott es dem Noah sagte!!! 
Es heißt lediglich. "Und Gott sprach!"  doch es steht nicht dabei zu wem er das sagte! 
 
Es ist, als hätte Gott dies zunächst zu sich selbst gesagt! Es ist daher zunächst nur eine Schilderung einer 
Absicht Gottes, ein Beschluß, den Gott faßte, von dem Mose, der diesen Bericht niederschrieb wohl 
durch göttliche Inspiration erfahren hatte. 
 
Von einem solchen Beschluß lesen wir auch in 1. Mose 6, 5-7 
 
Bevor Gott dem Noah offenbarte, daß er eine Flut über die Erde bringen wollte, stand zunächst der 
Beschluß für Gott selbst fest! 
 
Wenn wir den weiteren Text lesen, dann schildert der Schreiber (Mose) in der Folge die Situation des 
Noah und seiner Familie etwas näher. Er beschreibt, daß es zu dieser Zeit, als Gott beschloß die 
Menschheit zu vernichten einen Mann auf Erden gab, der bis dahin schon ein sehr gottesfürchtiges Leben 
lebte, und auch drei Söhne hatte, die ihm im noch im hohen Alter von 500 Jahren geboren wurden.  
Nachdem Gott sah, daß Noah ein sehr gläubiger Vater war und seine Kinder im Glauben großzog, und sie 
in dieser Zeit der Korruption doch vor dem Geist der Welt bewahren konnte, beschloß er, dem Noah seine 
Absicht mit der Welt kundzutun. 
 
Was Gott dem Noah konkret sagte, lesen wir zunächst in 1.Mose 6,13-18. Dort steht zum ersten Mal, was 
Gott zum Noah buchstäblich und ganz sicher sagte. Alles was vorher steht, ist lediglich eine 
Beschreibung dessen, was Gott zunächst bei sich selbst beschlossen hat.  
Erst ab dem Vers 13 sagt Gott dem Noah, was er mit dieser Welt vorhat, aber auch was er mit Noah, 
seinen Söhnen und den Frauen seiner Söhne vorhat. Offensichtlich waren Noahs Söhne zu dieser Zeit 
schon verheiratet. 
Es fällt aber auf, daß Gott auch an dieser Stelle dem Noah nicht sagt, daß er für diese Arbeit noch 120 
Jahre Zeit hat! 
 
Wir müssen es daher grundsätzlich offen lassen, wem Gott diese Information über die 120 Jahre gab. Es 
ist aber sehr anzunehmen, daß Noah dies wußte. Doch da er nicht der einzige Gläubige zu dieser Zeit war, 
konnte Gott es auch einem anderen als Noah verkündigt haben! 
(Methuschelach, Lamech und viele andere lebten zu dieser Zeit mit Gott!) 
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Warum aber können die 120 Jahre nach dem, was wir bisher über die Umstände des Noah und seiner 
Familie sagten, nicht mit einer letzten Gnadenfrist für die Menschheit vor der Flut und für den Bau der 
Arche, sondern eher mit der Lebenserwartung der Menschen in nachsintflutlichen Zeiten gemeint sein? 
 
Können wir überhaupt genau wissen, wann Noah die Information über den Bau der Arche von Gott 
bekommen hat, und wie lange Noah wirklich an der Arche gebaut hat? War es wirklich 120 Jahre vor der 
Flut? 
 
Wie lange vorher hat Gott dem Noah die Zeit der Flut offenbart? Wie lange baute er wirklich an 
der Arche? Gibt es darauf eine genaue biblische Antwort? 
 

 
 
 
 
 

Die Frage um die 120 Jahre der Zeit Noahs 
 

E G White sagt, daß Henoch der erste war, dem Gott offenbarte, daß eine Flut kommen würde, 
aber er sagte ihm noch nicht, wann sie kommen würde! (PP. 63)  
 
Metuschelach und Lamech und viele andere wußten und verkündigten weiter, daß eine Flut 
kommen würde. (Sieh BK 18-19) 
 
Doch erst dem Noah offenbarte Gott die Zeit, wann die Flut kommen würde! 
 
Wo steht das?         1. Mose 6 ,8 - 18 
 
Hier geht es prinzipiell um die Frage: Wann hat Gott diese Ankündigung für die Flut und den 
Bau der Arche gemacht? Beachte: Waren seine Söhne zum Zeitpunkt als Gott ihm den Auftrag 
zum Bau der Arche gab schon geboren?  
Aus dem Zusammenhang dieser Schilderung ist m. Erachtens klar zu erkennen, daß sie schon 
lebten! 
 
Gott nannte an dieser Stelle allerdings dem Noah keine bestimmte Zeit für die Flut, sondern nur, 
daß er mit ihm und seinen Söhnen und den Frauen seiner Söhne einen Bund machen will, und sie 
in die Arche gehen sollten. Damit hat Gott dem Noah offenbart und verheißen, daß er die Sintflut 
noch zu seinen Lebzeiten erleben wird. Wann genau, das hat Gott ihm zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht offenbart. Doch seine Generation sollte es erleben! 
 
Für wen sollte Noah daher die Arche bauen?   1. Mose 1,18 
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Nicht für seine Kinder und Kindeskinder in ferner Zukunft, sondern für sich und seine Familie, 
also noch für seine Generation und nicht erst für spätere Generationen! 
 
Ich wollte es nun noch etwas genauer wissen, wann denn Gott dem Noah die Flut ankündigte!? 
 
Wie alt waren denn seine Söhne schon zu diesem Zeitpunkt?    Offensichtlich waren sie sogar 
schon verheiratet, wie wir oben sahen. "t Dir und Deinen Söhnen und den Frauen Deiner Söhne 
will ich einen Bund machen!." Das soll wohl sagen, daß zu diesem Zeitpunkt Noahs Söhne schon 
alle verheiratet waren.  
 
Können wir davon ausgehen? Seid ihr alle einverstanden, denn diese Voraussetzung ist sehr 
wichtig, alles was wir über die 120 Jahre sagen können, wird davon abhängen! 
 
Wie alt aber war denn Noah als er seine Söhne zeugte ?  
 
1. Mose 5,32    Er war 500 Jahre! 
 
Wie alt war Noah dann bei der Flut?       1. Mose 7, 11   Er war 600 Jahre! 
Noah gebar daher seine Söhne erst ab 100 Jahre vor der Flut! 
Nach obiger Schriftstelle sahen wir aber, daß Gott ihm den Auftrag zum Bau der Arche erst gab, 
als seine Söhne schon geboren waren. Das wäre nun höchstens 100 Jahre vor der Flut und nicht 
mehr 120 Jahre!!! So gesehen kann es schon nicht mehr sein, daß Noah 120 Jahre Zeit hatte seine 
Arche zu bauen! 
 
Waren aber alle 3 Söhne schon geboren als Noah 500 Jahre war, oder wurde hier erst der 
erste Sohn geboren?  
 
1. Mose 10,10 
 
Archpachschad wurde 2 Jahre nach der Flut geboren. Nun dauerte die Flut ein ganzes Jahr, das 
bedeutet, daß Sem 97 Jahre vor der Flut geboren wurde. Zu dieser Zeit war also Noah schon 
503 Jahre alt! Das ist demnach 97 Jahre vor der Flut! 
 
Wer war nun der jüngste Sohn?             1. Mose 9, 24 
 
Ham wurde also nach Sem geboren! Nehmen wir an, daß es zwei - drei Jahre nach Sem war.  
Zu diesem Zeitpunkt wäre Noah 505 - 506 Jahre alt gewesen. Also wurde 94 Jahre vor der Flut 
sein dritter Sohn erst geboren! 
 
So bleibt nur Japhet als der ältester Sohn übrig, und der mußte daher im 500. Lebensjahr des 
Noah geboren worden sein. 
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Wie haben daher nicht die Reihenfolge SEM; HAM, JAPHET  sondern JAPHET;  SEM,  HAM  
 
Nun sahen wir aber weiters, daß Gott ihm den Auftrag erst gab, als seine Söhne schon verheiratet 
waren!  
 
Wie alt werden die Söhne Noahs gewesen sein, als sie sich verheirateten?   
Nach 1.Mo. 5 zeugten die Menschen erst ab mindestens  65 Jahren die ersten Kinder. Daraus 
ließe sich schließen, daß sie einige Jahre vorher wohl erst heirateten. Das Mindestheiratsalter 
dürfte daher bei 60-65 Jahre gelegen sein. Durchschnittlich aber könnte es noch höher gewesen 
sein, vielleicht sogar zwischen 70 + 100 Jahren. 
Das würde bedeuten, daß die Söhne Noahs frühestens etwa 30-40 Jahre vor der Flut verheiratet 
waren. 
Hätte aber z. Bsp. der jüngste Sohn , Ham, erst mit 80 oder 90 Jahren geheiratet, wie es damals 
wahrscheinlich üblich war, (65 war eher die Ausnahme!) wäre dies nur etwa 5 -15 Jahre vor der 
Flut gewesen. 
 
Wie alt war also Noah zu dieser Zeit? =  etwa 580 - 595 Jahre 
 
Wie lange vor der Flut wußte er also, daß die Flut zu seiner Zeit kommen sollte?        
 
10 - 35 Jahre  vielleicht sogar noch weniger!  Jedoch höchstens 35 Jahre! 
Gott hat also dem Noah nicht schon 120 Jahre vorher die Zeit für die Flut genannt, wie es aber 
Miller dachte. 
 
Bemerkenswert ist auch, daß keiner der Söhne in der Zeit vor der Flut noch Kinder zeugten!   
Hatten sie damals schon den Rat befolgt, den Paulus 2500 Jahre später den Christen gab, die sich 
auf die Trübsalszeit vor der Wiederkunft Jesu vorbereiten?  1.Kor. 7,25-35 
 
Die Idee, daß Noah also 120 Jahren die Arche baute und 120 Jahre lang der Welt die Sintflut 
ankündigte, ist daher nicht biblisch begründet und kann nur eine menschliche Erfindung und 
Tradition sein.  
Und nun erkennen wir aber, daß diese Tradition maßgeblich zum Irrtum von 1844 beigetragen 
hat. 
Könnte es sein, daß Satan hier schon Jahrhunderte am Werk war, um Menschen zu täuschen und 
ihnen eine irrige Ansicht vermittelte, die zu solch einem Verhängnis wurde! 
 
Wenn dies aber so ist, dann ist es höchste Zeit, daß wir von solch einer unbiblischen Erklärung 
und Vorstellung befreit werden. 
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Deshalb denke ich, daß so wie Gott dem Noah es zwar vorher wissen ließ, daß die Flut noch zu 
seinen Lebzeiten kommen würde, aber ihm noch keine genaue Zeit (!) nannte. Auf die selbe 
Weise wird auch Gott die Gläubigen der letzten Generation zwar vorher wissen und erkennen 
lassen, wann diese Zeit für die letzte Generation gekommen sein wird, doch den Tag und die 
Stunde wird er ihnen erst dann offenbaren, wenn das Werk der Verkündigung und der Rettung 
der Menschen auf Erden abgeschlossen sein wird.  
 
So war es auch bei Noah! Gott offenbarte ihm den genauen Tag der Flut erst 7 Tage vorher. Zu 
diesem Zeitpunkt war die Arche bereits fertig und die Tiere gingen schon hinein und die Tür 
wurde von Gott selbst verschlossen. 
 
Erst nach Abschluß der Gnadenzeit, kurz vor dem Kommen Jesu wird der Tag und die Stunde der 
Wiederkunft Jesu verkündet.  
 
E. G. White spricht ebenfalls davon! 
 
EG. S.13  /  25 + 219 
 
Nach all dem, was wir nun von der Bibel her über die 120 Jahre gesagt haben, stehen wir nun aber vor 
dem Problem, daß auch E.G. White offensichtlich trotz göttlicher Inspiration, die ich niemals bezweifeln 
möchte, offensichtlich ebenfalls noch in dieser Tradition verhaftet der 120 Jahre verhaftet blieb. 
Es gibt viele Aussagen, wo sie ebenfalls noch sagt, daß Noah 120 Jahre die Arche baute und predigte!   
 
(Lies in PP. S. 70 +73   +  ZI 465) 
 
Hier gilt für mich das Wort, welches sie über sich selbst sagte! 
 
"Wir müssen vieles lernen und 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." (AB I, 36 / GG I, 38; RH, Juli 1892 - Nr.26) 
 
 
Diese Aussage könnte natürlich auch falsch gedeutet werden, wenn wir nämlich sagen würden, alles, was 
bei E.G. White nicht meinem persönlichem Schriftverständnis entspricht ist eben fehlbar. Ich bin der 
absoluten Überzeugung, daß E. G. White sich nie in einer heilsentscheidenden Aussage geirrt hat. Daß 
ihre Auslegung der Schrift und der Prophetie eine absolute Grundlage für unser Verständnis der Schrift 
und unseres Glaubens ist. Jeder, der mich kennt, wird von mir wissen, welche Bedeutung sie für meine 
Schriftauslegung und für mein Schriftverständnis hat. 
Und doch hat obige Aussage von E.G.White mein Verständnis über Inspiration in ihren Schriften etwas 
erweitert. Ich dachte sehr lange, daß es in ihren Büchern keinerlei Widersprüche zur Bibel in ihrer 
Deutung der Schrift gibt. Inzwischen habe ich aber doch einige Details entdeckt, die mir zeigten, daß 
E.G. White sich selbst richtig einschätzte, und daß wir ihr Gewalt antun würden, wenn wir sie als 
irrtumsunfähig in allen Details ihrer Schrifterklärung halten würden. 
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Ein Beispiel, so meine ich, ist gerade diese Geschichte mit den 120 Jahren 
 
 
Ich meine daher auch, daß E. G. White in dieser Frage ebenfalls noch von einer im Christentum tief 
verankerten Tradition geprägt war. Ich gehe davon aus, daß Gott sie noch nicht auf alle Details und 
Irrtümer aufmerksam machte, die sich im Laufe der Jahrhunderte ins Christentum eingeschlichen hatten. 
Das kann man auch aus ihren eigenen Aussagen schließen. 
 
"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 Wahrheit hat das Recht ordentlich behandelt zu werden (and truth can afford to bed fair). 
Keine wahre Lehre wird durch ernstes Forschen etwas verlieren." (PF IV, 1149) 
 
 
Nach all dem, muß ich nun in dieser Frage auf einen Widerspruch zur Bibel aufmerksam machen, den 
man in den Schriften von E. G. White begegnen würde, wenn man dabei bliebe zu sagen, daß die 120 
Jahre doch die Zeit war, die Gott dem Noah und den Menschen vor der Flut als besondere Gnadenzeit 
gab.  E.G.White schreibt an einer Stelle Folgendes: 
  "Gott gewährte ihnen eine Gnadenzeit von 120 Jahren, wo sie nachdenken sollten. Während dieser Zeit 
predigte er ihnen durch Set, Henoch, Noah. ...!"  Siehe BK. S18 
 
Ein weiters Zitat darüber lautet: "Aber in Barmherzigkeit und Liebe gab Gott den vorsintflutlichen 
Menschen eine Gnadenzeit von 120 Jahren. Während dieser Zeit, während die Arche gebaut wurde, hörte 
man die warnenden und eindringlichen Stimmen von Henoch und Noah und vielen anderen. Und jeder 
Hammerschlag war eine warnende Botschaft." 15.09.1902 "Doing God´s Will"  Auf CD Rom  Rank 63, 
DocID 113674 
 
Nach diesen beiden Aussagen hätte Set und Henoch noch in den 120 Jahren zur Zeit des Bauens der 
Arche mit Noah gearbeitet und gelebt!  
Nun wissen wir aber daß Set etwa 614 Jahre vor der Flut starb und Henoch 669 Jahre vor der Flut in den 
Himmel entrückt wurde. 
 
Wir haben es daher mit einem offensichtlichen Widerspruch zwischen E.G. White und der Bibel zu tun.  
Wie lösen wir aber diesen Widerspruch? 
Würden wir einfach die 120 Jahre im Schrifttum von E.G. White wegnehmen und einfach sagen, daß Gott 
durch Set, und auch Henoch zwar die Menschen schon vor der kommenden Flut warnte, jedoch erst durch 
Noah die Arche bauen ließ, dann entspricht dies sicher den Tatsachen. Denn laut E.G. White hat Gott 
schon dem Henoch die Flut angekündigt. (PP. 63)  Und seit seiner Zeit predigten alle gläubigen 
Menschen vor der Flut über die kommende Flut! 
 
So kann es ohne Probleme der Fall sein, daß schon Set und Henoch den Menschen die Flut ankündigten 
bevor Noah es dann später weiterführte.  
Wir müßten daher nur die 120 Jahre bei E.G. White fallen lassen, dann löst sich jeglicher Widerspruch 
auf! 
 
Wir könnten uns auch die Frage stellen: "Warum sollte Noah schon 120 Jahre vorher genau das 
Jahr der Flut gewußt haben? Welchen Sinn hätte das gehabt? 
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Findet diese Darstellung irgend eine andere Parallele in der Bibel? Hat Gott irgendwo anders in 
der Bibel Menschen Jahre bzw. Jahrzehnte vor einem Gericht genau den Zeitpunkt angegeben, 
wann es geschehen wird? 
Wenn, dann war es ein Hinweis auf die jeweilige Generation in der es geschehen soll, und dann 
kurze Zeit, - meistens nur Tage - vorher wurde der genaue Zeitpunkt angegeben.  
 
Es ist mir bis jetzt keine Parallele bekannt, in der Gott dies tat und es dann auch so kam! 
Es würde auch nicht in das Gerichtshandeln Gottes, wie wir es sonst in der Bibel kennen, passen. 
Dabei ist gerade das Geschehen der Sintflut ein besonderes Beispiel für das Ende der Welt.  
 
Eines ist also sicher, Noah wußte genügend vorher, daß die Flut zu seiner und seiner Kinder und 
Schwiegerkinder Lebzeiten kommen würde. 
 
Siehe ZI S.465 
 
Deshalb denke ich, daß wir die 120 Jahre aus 1.Mo. 6, 4 nicht mit einer Gnadenzeit für die Menschen vor 
der Flut in Verbindung bringen sollten, sondern wie es der Text und der gesamte Zusammenhang mit der 
Flut eher erfordert, mit dem Alter der Menschen, welches Gott von über 900 Jahren auf 120  Jahre 
höchste Lebenserwartung herabsetzten wollte. Darauf wollte er Noah und die Menschen vor der Flut 
vorbereiten und vorwarnen!. 
Eine weitere Studie in dieser Frage liegt ebenfalls bei mir vor und sie kann diese Frage noch weiter helfen 
zu klären. 
 
Außerdem müßte man sich fragen, was denn Noah als gläubiger Mann von Kind auf 480 Jahre gemacht 
hätte, wenn er erst 120 Jahre vor der Flut anfing zu predigen und die Menschen vor der Flut zu warnen, 
wenn schon Henoch 600 Jahre vorher die Welt davor warnte! 
 
Noah hat sicher schon mit seinem Vater, Großvater und anderer seiner gläubigen Vorfahren, als Prediger 
der Gerechtigkeit von Kind, bzw. Jugend auf gewirkt! Möglich, daß er deswegen erst mit 500 Jahre 
Kinder zeugte und wahrscheinlich den größten Teil seines Lebens bis dahin womöglich noch gar nicht 
verheiratet war. Jedenfalls wurde er sicher gerade wegen seiner bis dahin treuen Verkündigung unter all 
den anderen Gläubigen seiner Zeit von Gott begnadet und für diese besondere Arbeit und Aufgabe 
auserwählt. 
 
So gesehen können die 120 Jahre nicht auf eine besondere Gnadenfrist vor der Sintflut angewendet 
werden, sondern eben, wie wir schon sagten, sich nur auf das herabgesetzte Alter der Menschen in 
nachsintflutlichen Zeiten beziehen. 
 
Miller irrte sich daher ebenfalls offensichtlich an den 120 Jahren!  
 
Er folgte hier ebenfalls einer Tradition, von der ich gerne selber wissen möchte, wer denn der erste war, 
der diese 120 Jahre mit einer besonderen Gnadenfrist für die Menschen vor der Flut in Verbindung 
brachte?  
 
Immerhin war aber dieses kleine Detail an der falschen Erwartung und Enttäuschung der Milleriten sehr 
maßgeblich beteiligt  
 
Miller irrte sich aber nicht in dem Prinzip, daß Gott den Zeitpunkt des Kommen Jesu ankündigen 
würde, jedoch hätte er wissen sollen, daß es nur sieben Tage vorher war, und zu diesem Zeitpunkt aber 
die Tür der Arche geschlossen wurde. 
 



1844-1994 – 150 Jahre Adventbewegung                                                                                          INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     22 

Daraus hätte er schließen können, daß der genaue Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu tatsächlich erst nach 
dem Ende der Gnadenzeit offenbart werden würde und nicht schon Jahre vorher. 
 
Doch auch bezüglich des Endes der Gnadenzeit hatte Miller noch kein klares Verständnis, wie wir später 
noch sehen werden! 
 
 
Schlußfolgerung 
 
Eines wollen wir aber Miller trotz allem verdanken, daß wir heut noch glauben können, daß Gott noch nie 
ein besonderes Gericht über diese Welt brachte, ohne vorherige Warnung und Information auch betreffs 
der Zeit des Gerichtes oder der Befreiung! 
 
So vor der Flut     Durch Noah! doch achtete man nicht darauf! 
So vor dem Auszug aus Ägypten  Durch Mose 
So vor dem Einzug in Kannaan.   Durch Josua 
So vor der Zerstörung Jerusalem!    Im AT  durch Jeremia u. Hesekiel! 
      Im NT durch Jesus vor 70 n. Chr. 
 
Doch der Großteil der Menschen achtete nicht darauf! 
 
Es gab immer kluge und töricht Jungfrauen! So wird es auch am Ende sein, selbst unter denen, die große 
Erkenntnisse haben und vorgeben auf die Wiederkunft zu warten!  Sie werden die Zeichen zu spät 
erkennen und beachten! 
So gesehen wird Jesus doch nur für ungläubige aber auch scheingläubige Menschen wie ein Dieb in der 
Nacht kommen ! 
 
Wie war es diesbezüglich vor der Zerstörung Sodom und Gomorrahs! 
 
Hat Gott den Zeitpunkt des Gerichts angekündigt? Oder hat er nur die Zerstörung selbst angekündigt? 
Engel packten sie bei der Hand! Engel schritten ein und halfen bei der Rettung in letzter Stunde mit!!! 
 
1.  Mose 19, 16-24 
 
Werden solche Engel auch am Abschluß des Werkes mithelfen zur letzten Rettung von Menschen? 
 
Siehe bei E.G:White! 
 

Engel im Dienst der Menschen 
 
( BK 339  227,  28,  241,  464, 549,  436,) 
 
 
 
Wie war es eigentlich bei dem ersten Kommen Jesu? 
 
Wußten die Menschen, wann der Messias kommen würde? Hat Gott die Zeit seines Kommens überhaupt 
vorher angekündigt? Oder begnügte er sich, einfach das Ereignis ohne die Zeit anzukündigen? 
 
Hat Gott irgend einmal in der Geschichte des Heilsplanes ein wichtiges Ereignis ohne Zeitangabe 
angekündigt?  Wir werden keines finden! 
Es entspricht nicht dem Wesen Gottes, daß er wichtige Ereignisse ohne Zeitangabe ankündigte! 
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So war es immer in der Geschichte!  Wird oder muß es am Ende anders sein?  Wir haben schon gesehen, 
daß es nicht so ist! 
 
Was hat Gott über die Zeit des ersten Kommen Jesu im voraus offenbart? 
 
Die Zeit  seiner Taufe? 
Die Zeit, den Tag und die Stunde seines Todes? 
 
War das vorher bekannt? 
 
Wie lange vorher wußte man, an welchem Tag im Jahr Jesus z. Bsp. sterben würde? 
 
Etwa 1500 vor seinem Tod stand dies durch den Zeitpunkt des Schlachten des Passalammes fest! 
 
2. Mose 12, 1-4 Hier finden wir den Monat, den Tag und die Stunde des Todes Jesu!  Es war der  
   14.Nissan gegen Abend um 3H00  = die neunte Stunde! Mk. 15, 34 
 
 
Seit wann erst wurde das Jahr der Taufe und des Todes offenbart? 
 
Daniel 9,25-28      Hier finden wir das jeweilige Jahr für Taufe und Tod Jesu 
 
An diesem Beispiel sehen wir, daß Gott durch 2-31/2 Jahrtausend die Zeit für das 1. Kommen Jesu 
verborgen hielt. Niemand wußte bis dahin Zeit und Stunde, als allein die Gottheit! 
Doch als Gott die Zeit für gekommen hielt, offenbarte er es durch den Engel Gabriel dem Daniel und 
vorher schon durch Jesus selbst dem Mose! 
So wird es auch am Ende mit der Zeit der Wiederkunft so sein, wie wir schon gesehen haben? 
 
 
Wie steht es aber mit der Zeit seiner Geburt?   
 
Hat Gott die Zeit der Geburt Jesu und damit den Augenblick seiner 1.Ankunft im voraus offenbart? 
Wußten die Menschen, die zur Zeit der Geburt Jesu lebten, daß die Zeit für seine Geburt gekommen war? 
Oder hätten sie es zumindest wissen können? Hat Gott es irgend jemand offenbart? 
 
Siehe Luk. 2, 25-30  
 
Simeon bekam eine göttliche Weisung! 
 
Er wartete auf den Messias und Gott offenbarte ihm auch die Zeit seines Kommens. Er würde ihn noch 
lebend erleben! 
Hat Simeon diese göttliche Information für sich behalten? Macht das ein Prophet, wenn er von Gott eine 
Offenbarung erhält? 
Sicher sprach er darüber zu vielen Menschen, doch offensichtlich glaubte niemand daran, sonst hätten ihn 
wesentlich mehr Juden erwartet! 
 
Auch Hanna die Prophetin erwartete die Geburt mit Fasten und Beten Tag und Nacht zu dieser Zeit! 
Luk. 2, 36-38 
 
 
Doch wie genau vorher wußten es die Menschen oder hätten sie es wissen können?  
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Es ist sehr bemerkenswert, daß auch vor dem 1.Kommen Jesu direkt Engel vom Himmel ins Land Israel 
gesandt wurden um mitzuhelfen seine Ankunft anzukündigen und sie vorzubereiten! 
 
Siehe die Vorgeschichte von Johannes dem Täufer!  Luk 1,5-25 
 
Der höchste Engel vom Himmel wurde hier vom Himmel gesandt! 
 
Ab dieser Ankündigung hätte es jeder in Israel wissen können, daß die Zeit für den Messias gekommen 
sei. 
 
Bedenkt , daß der Priester Zacharias zum Zeichen verstummte! 
Das mußte daher allen Priestern und den Hohepriester in Israel bekannt gewesen sein!!! 
Doch scheinbar hat man auch dieses Zeichen zurückgewiesen und nicht darauf geachtet! 
 
Mußte nicht das ganze Land davon sprechen, wenn ein Priester plötzlich im Tempel verstummt und erst 
nach 9 Monaten wieder reden konnte?!! 
 
 
Sechs Monate nach der Ankündigung an Zacharias, kam Gabriel ein zweites Mal ins Land! 
 
Luk. 1,26-38 
 
Ab diesem Zeitpunkt stand es fest, daß in etwa 9 Monaten der Messias geboren werden würde! So genau 
ließ es Gott mit der Zeit des 1.Kommen Jesu offenbaren! 
Niemand in Israel hätte unwissend bleiben brauchen. Denn als die Zeit gekommen war, da offenbarte 
Gott auch den Zeitpunkt der Geburt seines Sohnes, welcher durch 4 Jahrtausende verborgen blieb! 
 
Auch in diesem Fall wußte niemand vorher den Tag und die Stunde seiner Ankunft! 
Ganz Israel hätte sich ganz sicher auf den Tag und die Stunde der Geburt Jesu, seines ersten Kommens 
vorbereiten können! Man hätte nur die Schwangerschaft der Maria beobachten brauchen. 
 
Warum sollte es am Ende der Zeit anders sein. Es entspricht vollkommen dem Wesen und Handeln 
Gottes in der ganzen Geschichte der Menschheit und seines Volkes, daß Gott nichts tut, er offenbare denn 
sein Geheimnis den Propheten seinen Knechten! 
 
Wie er dies am Ende genau machen wird, müssen wir ihm überlassen! 
Er kann es direkt durch Propheten tun, aber er kann es auch einfach durch die Zeichen tun, die er uns 
schon längst offenbart hat! 
Und es ist an uns, diese Zeichen an Hand der Prophetie zu erforschen und zu erkennen! 
 
Das war letztlich auch das Anliegen der Milleriten. 
 
Doch sie hatten sich in manchen Dingen noch geirrt. Aber in manchen Erkenntnissen waren sie uns, wie 
wir sahen, schon voraus!  
Aber es war auch letztlich ihr traditionelles Denken, welches nicht immer mit der Schrift im Einklang 
stand, das letztlich zur bitteren Enttäuschung führte. 
 
Doch sie konnten noch korrigieren und sich neu vorbereiten, aber wir stehen heut in Gefahr, nie mehr 
korrigieren zu können, wenn wir uns an der nähe der Zeit und dadurch vielleicht auch an unserer 
richtigen Vorbereitung irren! 
 
Darum wachet!    
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1. Tessl. 5, 6-10 
 
 
Zu diesem Wachen gehört auch, daß wir aus den Irrtümern der Milleriten lernen und unsere 
Konsequenzen ziehen! 
 
Deshalb wollen wir im nächsten Thema mit den weiteren Hintergründen, die zur großen Enttäuschung 
führten näher auseinandersetzten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Enttäuschung von 1844 und ihre tieferen Hintergründe 
Die Warnungen Gottes mißachtet! Das Verhängnis traditioneller Schriftauslegung! 

 
 
Warum kam Jesus im Okt. 1844 nicht? 
 
Allgemeine Antwort: Weil einfach die Zeit noch nicht dafür da war!  
    Weil sich Miller in der Zeitberechnung irrte! 
 
Doch war das der einzige Grund?  E.G. White gibt neben diesen Gründen noch einen tieferen Grund für 
eine Art Verzögerung der WK-Jesu an!  EG. 234 
 
D.h. die Christen in der Millerbewegung waren noch nicht ganz rein von Irrtümern? 
 
Von welchen Irrtümern?   "welche von den Heiden und Papisten eingeführt waren!   EG 242 
 
Was heißt das für uns heute bezüglich der Zeit und der Umstände unter denen Jesus erst wiederkommen 
wird bzw. kann.? 
 
 
Welche Gemeinde möchte Jesus vorfinden? 
 
Eine Gemeinde, die vorher von allen Irrtümern gereinigt sein muß! 
Jesus möchte daher bei seinem Kommen eine Gemeinde vorfinden, die vollkommen in der göttlichen 
Wahrheit vereint ist!  Das Ziel Gottes ist es, bei seinem Kommen eine reine Gemeinde vorzufinden, die 
auch von allen Irrtümern gereinigt sein wird, und in Einheit der Lehre und der Erkenntnis dastehen wird. 
Eph. 4, 13+14  /  Eph. 5,27 
 
Um diese Einheit hat Jesus in Johannes Kp. 17 gebetet.  
Um diese Einheit waren auch die Apostel immer wieder bemüht. 1.Kor. 1,10   /  1.Petr. 3,8a 
 
Die Verheißung, daß dies noch vor dem Kommen Jesu erreicht werden wird, ist uns deutlich gegeben, 
und darauf wollen wir bauen. 
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Der Geist der Weissagung sagt uns dies ganz deutlich!  "Daß es die Absicht Gottes ist, diese 
(urchristliche) Einheit der Gemeinde in den letzten Tagen wieder herzustellen, ist zur Genüge aus den 
Weissagungen ersichtlich. EG 130  
 
Der letzten Gemeinde vor der Wiederkunft Jesu, wir daher verheißen, daß sie wieder zur urchristlichen 
Einheit kommen würde! 
 
Wie sah diese Einheit damals aus? Apg. 2, 42-47 
a) Einheit in der Apostel Lehre!  = alle waren in der Lehre einstimmig 
b) Einheit in brüderl. Gemeinschaft 
c) Einheit im Gebet 
d) Einheit im sozialen Leben 
 
An dieser Stelle möchte ich aber vor allem auf die völlige Einheit in der Lehre den Akzent legen! 
Ist eine solche Einheit für uns heute in der Gemeinde überhaupt denkbar bzw. notwendig ? Muß 
das unbedingt sein? Genügt es nicht einfach in den wichtigsten Lehren einig zu sein?  
Müssen wir auch in unserer Auslegung der Prophetie einig sein? 
Sollten wir das überhaupt erwarten und anstreben?  Genügt es nicht, daß wir uns in der Erlösungslehre 
einig sind? 
 
Was sagt uns der Geist der Weissagung über die Einheit in der Lehre am Ende der Zeit?  EG 130   
 
Diese Einheit wird unter den wahren Gläubigen vorhanden sein, bevor Jesus kommen wird! Vorher wird 
Jesus gar nicht kommen? 
Wo steht das in der Bibel, daß Jesus nicht kommen würde, bevor nicht  diese Einheit und 
Übereinstimmung in der Wahrheit und Lehre innerhalb der Gemeinde hergestellt sein wird? 
 
Welche Weissagungen darüber kennt ihr? 
 
Apg. 3,21 
 
Wie lange wird Jesus nach dieser Aussage im Himmel bleiben?  Was sollte wiederhergebracht werden, 
bevor Jesus kommen wird?  
Es sollte ein ursprünglicher Zustand wieder hergestellt werden! Könnte dies unter anderem auch der 
ursprüngliche Zustand der Einigkeit in Wahrheit und Lehre sein? 
Bedenken wir, daß durch Jahrhunderte hindurch eine Macht im Christentum tätig war, welche die 
Wahrheit zu Boden werfen sollte!  Das war prophetisch vorhergesagt!   Wo ??? 
 
Dan. 8,12 Die Wahrheit soll zunächst durch das Kl. Horn = Papsttum zu Boden geworfen werden. 
 
Wie lange soll das geschehen? 
 
Dan. 8, 13-14  2300 A.+M. = Jahre! 
 
Könnte diese Wiederherstellung der Wahrheit und die Einheit in der Lehre auch etwas mit Dan. 8,14 zu 
tun haben? Sollte das auch etwas mit der Reinigung des Heiligtums zu tun haben? 
 
Sind wir schon bei dieser verheißenen Einheit des Glaubens und der Erkenntnis in der Gemeinde? 
Gibt es noch Irrtümer, und falsche Vorstellungen, die wir vielleicht noch gar nicht richtig als solche 
erkannt haben? Um das zu erkennen, kann uns vielleicht diese Rückbesinnung auf 1844 eine wertvolle 
Hilfe sein! 
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Es wird sich die Frage stellen, ob wir schon alle Irrtümer, welche die Millerbewegung noch hatte, schon 
vollkommen entdeckt und ausgeräumt haben??? 
 
Doch welche Irrtümer gab es in der Millerbewegung? 
 
Viele Irrtümer der protest. u. kathol. Kirche wurden zunächst durch die Milleriten ausgeräumt! Verkehrte 
Lehren u. Vorstellungen von den 1000 Jahren,  WK-Jesu,  Geheime Entrückung,  Erwählung Israels am 
Ende der Zeit,  Der Antichrist!   Es waren hauptsächlich Irrtümer in der prophetischen Auslegung! 
Damit reformierten sie vor allem die protest. Kirchen! 
Doch manche theologischen und prophetischen Irrtümer blieben noch bestehen! 
 
Welche theol. Irrtümer kennt ihr bei den Milleriten? 
 
Bsp.   Unsterblichkeit; ewige Hölle, Sonntag,  
  Keine Gesundheitsgrundsätze etc... 
 
Die theologischen Irrtümer sind den meisten Adventisten vielleicht bekannt! 
Aber haben diese theologischen Irrtümer zur falschen Erwartung der Wiederkunft geführt? 
Haben diese Irrlehren zur großen Enttäuschung von 1844 geführt?  JEIN!!!! 

 
Welche Irrtümer führten zur Enttäuschung von 1844? 

 
Welche Irrtümer führten bei den Milleriten zu dieser falschen Erwartung und dann auch zur bitteren 
Enttäuschung?  Was wißt ihr darüber;  zumindest bis heute  ????   Dan. 8,14 
Es waren ebenfalls hauptsächlich Irrtümer in der Auslegung der Prophetie, des Daniel und der 
Offenbarung!  Das ist sehr wichtig zu wissen! 
 
 
Parallele zur Zeit des 1.Kommen Jesu! 
 
Was war der Hauptgrund, daß die Juden Jesus nicht als den Messias annahmen, erkannten und ihn dann 
auch verwarfen?  
Es waren nicht in erster Linie theologische Irrtümer, sondern Irrtümer in der Auslegung der Prophetie! 
Sie waren geprägt von traditionellen persönlichen und menschlichen Vorstellungen, Deutungen und 
Auslegungen alttestamentl. Prophezeiungen! 
 
 
Worin haben sich nun die Milleriten in Dan. 8,14 wirklich geirrt? 
 
Was ist Euch vordergründig darüber bekannt? 
 
Für die meisten Adventisten ist nur bekannt, daß sich Miller lediglich an einem Punkt seiner Auslegung 
der Prophetie irrte! Nämlich an der Deutung der "Erde" in Dan. 8,14 
 
Seine Berechnung der 2300 A.+M. war ja nicht falsch!  Oder? 
 
457v.Chr.       1844/43 
  I__________________2300 A.+M.______________________I 
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Miller irrte sich nicht an der Berechnung der Zeit. Er irrte sich auch nicht in bezug auf das Ereignis am 
Beginn der 2300 A.+M. Er irrte sich aber in bezug auf das Endereignis!  Die "Wiederweihe des 
Heiligtums!" 
Die Milleriten meinten, mit dem Heiligtum in diesem Text sei die Erde gemeint. Gott hat ursprünglich 
eine reine Welt, daher ein reines Heiligtum geschaffen. Doch durch die Sünde wurde dieses Heiligtum 
verunreinigt. So deuteten es aber nicht nur die Milleriten sondern alle protest. Christen der damaligen 
Zeit!  
Nach 2300 A+M sollte daher die Erde wieder von Sünde und Sündern gereinigt werden. Das wiederum 
kann nach bilblischem Verständnis nur durch die Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit geschehen, dachten 
die Milleriten! 
Könnte man also die 2300 A + M genau berechnen, würde man die Zeit der Wiederkunft voraussagen 
können.  
 
Der Grund der Enttäuschung war daher in diesem Fall nicht die falsche Berechnung, sondern eine 
falsche Deutung des Ereignisses auf welches die Prophetie hinwies. Eine falsche Deutung der Prophetie, 
gekoppelt mit einer falschen theologischen Vorstellung, waren maßgeblich an der Enttäuschung beteiligt. 
 
Traditionsgebundenheit in einem an sich unwesentlichen Detail, wurde Tausenden Gläubigen zum 
Verhängnis!  
 
Doch war das der einzige Irrtum in der Auslegung der Prophetie? 
 
Hat sich Miller nur an der Berechnung der 2300 A + M. geirrt? 
Wer von Euch weiß, daß Miller auch auf einen zweiten prophetischem Weg zu 1844 kam?  
 
Der zweite Weg auf dem Miller zu 1844 kam. = Dan 12, 8-12 
 
 
508------------------------------------1843/44 

I_____________________1335T._____________________I 
 
 

Ist die Berechnung richtig od. falsch?  = Sie ist richtig bezüglich des Ereignisses am Anfang, doch 
falsch in bezug auf die Deutung des Endereignisses!  
Das Abschaffen des täglichen Opfers deutete Miller in Zusammenhang mit Dan. 8, 10-14 mit dem 
Ersatzpriestertum, welches in der Kirche eingeführt wurde. Der Priester steht als Mittler zwischen Gott 
und dem Menschen um Sünde zu vergeben etc...  Das Jahr 508 brachte er mit der Bekehrung des 
Frankenkönigs Chlotwig in Verbindung, wodurch die katholische Kirche mit ihrem falschen 
Priesterdienst europaweit ausgedehnt wurde.  
 
In Dan.12, 12 steht "Wohl dem, der wartet und erreicht 1335 Tage.!!!     Hier, so dachten die 
Milleriten, kann es sich nur um die Zeitprophezeiung für die WK-Jesu handeln! Könnte man daher die 
1335 Tage errechnen, könnte man die Zeit für die WK Jesu wissen. 
Auch hier hat sich Miller nicht an der Berechnung der Zeit geirrt, - denn so berechnen wir es auch heute 
noch -, sondern am Endereignis, auf welches diese Prophetie hindeutete!  

 
 
 

Der dritte Weg zu 1844  = Dan. Kp. 4 
 

Interessanter Weise kam Miller auch über einen dritten Weg zu 1844.  Es war der Weg, über den die 
Zeugen Jehovas später auf 1914 kamen!  Nämlich über die Berechnung der 7 Zeiten von Nebukatnetzar! 
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Daniel Kp. 4 
Wie kommen die Zeugen Jehovas heute noch auf 1914, wo sie sagen, daß Jesus unsichtbar 
wiedergekommen ist und seither schon im Himmel zu herrschen begann?  
 
 606                1914 
    I_________________2520 J._______________________I 
 
Allerdings sagten sie vor 1914 die  buchstäbliche und sichtbare Wiederkunft nach dieser Berechnung 
voraus. Als er nicht kam, interpretierte man es mit einer unsichtbaren Wiederkunft! 
 
Doch schon Miller und andere vor ihm kamen durch den selben Weg der Berechnung auf die 
Wiederkunft um 1843/44  Er begann diese Zeitrechnung allerdings nicht, wie die Zeugen Jehovas im 
Jahre 606 v. Chr., sondern im Jahre 677 v. Chr.  Zu dieser Zeit soll König Manasse in die babylonische 
Gefangenschaft gegangen sein, so meinte Miller? (2.Chronik 33,11) 
Damit hat nach Miller die Zeit Unterdrückung des Gottesvolkes durch die Herrschaft der Heiden 
begonnen. Diese 7 Zeiten des Nebukatnetzar interpretierte er mit 2520 Jahren als die Zeit der Heiden, an 
deren Ende die Zeit des Reiches Gottes beginnen würde. 1 
 
Diese Herrschaft der Heiden sollte im Jahre 1843/44 durch die Wiederkunft Jesu zu Ende gehen. 
 
677v.Chr.       1844 

I__________________2520 J.________________________I 
 
 
Auch in dieser Berechnung war Miller nicht der erste! Schon lange vor ihm hatten protestantische 
Ausleger die 7 Zeiten des Nebukadnetzar historisch so ausgelegt. Auch diese Tradition übernahm Miller 
in seine Auslegung von anderen. 
 
Hier unterlag Miller gleich einem dreifachen Irrtum  
 
1. An der Anwendung der Zeit die 7 Zeiten haben keine prophetischen Bedeutung, sie haben sich an den 
7 Jahren  Nebukatnetzar buchstäblich erfüllt. 
 
2. Am Ereignis am Beginn  (Der Text in Dan. 4 gibt kein prophet.  historisches Ereignis an!) 
 
3. Am Endereignis  ( Dan. 4 gibt kein endzeitliches Ereignis an !) 
 
Aus diesem Grunde haben wir als Adventisten diese prophetischen Deutung von Dan. 4   nicht 
weiter übernommen! 
Komischerweise haben die Zeugen Jehovas gerade diese Prophetie der 7 Zeiten des Nebukatnezar 
beibehalten und die über die 2300 A.+M. verworfen! 
 
Unsere Pioniere  haben aber in dieser Frage richtig entschieden, als sie die Auslegung der 7 Zeiten 
verwarfen und die 2300 A.+M. sowie die 1290 + 1335 Jahre beibehielten. Fragt sich nur, ob wir als 
Adventisten 150 Jahre danach damit noch etwas anfangen können? 
 
 
Fortsetzung: 
 

                                                 
1 Die Frühgeschichte der 7.Tags-Adventisten  V. K. Müller S. 40 
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Nun wollen wir uns noch einmal mit einer ganz wichtigen Aussage des Buches Daniels 
beschäftigen. 
 
Dan. 11,4 
 
Wie lange sollte dieses Buch in der Vision des Daniel verborgen bleiben?  =  Bis auf die letzte 
Zeit! 
 
Was ist denn das eigentlich für ein Buch, welches Daniel versiegeln sollte?   = Dan 10,21   
 
Es ist das "Buch der Wahrheit!" 
 
Ist diese letzte Zeit, die Zeit der Entsiegelung des Buches schon da?  
Woran könnte man dies erkennen?  = Ob wir das schon alles verstehen oder nicht, was Daniel 
geschrieben und versiegelt hat? 
 

0  Verstand W. Miller vor 1844 schon alles? 
0  Haben unsere Pioniere nach 1844 schon alles verstanden? 
0  Verstehen wir heute schon alles? 

 
Das heißt mit anderen Worten, Jesus würde nicht vorher wiederkommen, bis nicht die 
Erkenntnis über all diese Dinge gegeben sein würde! 
 
Kann man das wirklich so sagen? 
 
Verheißung :  Dan 12, 9+10   Verstehen wir aber schon alles?  
 
Folgedessen sollten wir danach streben es zu verstehen! Wir sollten auch erkennen, daß Gott 
nicht sagt, die ganze Erkenntnis wird plötzlich da sein, sondern sie wird zunehmen! 
So sollte es uns nicht verwundern, daß W. Miller noch nicht alles verstand. Ja es war gerade 
deshalb, daß es zu dieser Enttäuschung kam.  
 
Nun haben wir schon weiter oben gesehen, daß sich Miller vor allem an den Deutungen der 
Ereignisse im Zusammenhang mit den Zeitweissagungen der Prophetie geirrt hat?   
 
 
Waren das aber seine einzigen Fehler, die er machte, um sich an der Zeit der WK Jesu zu 
täuschen? Welche Prophezeiungen muß man denn noch ganz genau kennen und verstehen, um die Zeit 
der Wiederkunft erkennen zu können? Es ist dies Daniel und Offenbarung!!! 
 
Hat Miller neben der falschen Deutung von Dan. 8, 14 den Rest des Daniel und der Offenbarung 
richtig gedeutet?  Hat alles andere gestimmt, was er darüber sagte? 
 
Wie weit ist es Euch bekannt? Habt ihr je davon etwas gelesen oder gehört?  Ich auch nicht!  Wenn ihr 
mich vor 3 Jahren gefragt hättet, wie Miller die Offenbarung ausgelegt hat, hätte ich euch nichts darüber 
sagen können!  Doch inzwischen hat mir der liebe Gott ein Buch von Miller in die Hand gelegt!  Und vor 
zwei Jahren schon schrieb ich eine Arbeit darüber! Ich war erschüttert in welcher Unwissenheit ich 
darüber war! 
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Inzwischen habe ich manches sehr interessante Material über die echten und wirklichen Hintergründe der 
Enttäuschung in die Hand bekommen. Und ich dachte, daß es keinen besseren Anlaß gibt als diesen 
Rückblick auf 1844, um die Gemeinde darüber zu informieren! 
 
Was ich Euch heute hier vorlegen möchte, ist wohl bisher für den größten Teil der Adventisten unbekannt 
geblieben.  Nicht nur für Gemeinde, auch für Prediger und Lehrer auf unseren Schulen! 
 
 
Welche Irrtümer in der Auslegung der Prophetie gab es unter den Milleriten, die letztlich 
wesentlich zur Enttäuschung von 1844 beitrugen? 
 
Logische Überlegungen: 
 
Miller war ein guter Kenner der Prophetie und wußte, daß bevor Jesus wiederkommen wird und kann, 
sich alles, was in Daniel und Offenbarung über die Zeit vor seinem Kommen geschrieben steht, erfüllen 
muß. 
Er konnte daher nicht sagen, daß Jesus 1844 wiederkommen wird, wenn sich gewisse Ereignisse der 
Prophetie noch gar nicht abgespielt haben! 
Miller versuchte schon im März 1844, als Jesus nach ihren ersten Berechnungen zwischen März 1843 
und März 1844 noch nicht kam, zu beweisen, daß nach der Schrift und der Geschichte die Zeit für das 
Kommen Jesu erfüllt war, und daß sich alle Zeichen der Wiederkunft schon erfüllt hätten.  
          (So bei K. Müller S. 105) 
 
Ab dieser Zeit sprachen die Milleriten nur mehr von einer Verzögerung der Wiederkunft. "Die Zeit ist 
abgelaufen; Jesus könne jeden Augenblick kommen!"     (K. Müller S. 105) 
 
Nun versetzten wir uns in die Lage eines W. Millers zu seiner Zeit? Wir fragen daher, was hat Miller über 
die Ereignisse vor der Wiederkunft Jesu gewußt?  Wie mußte er die Prophetie gedeutet haben, daß er 
sagen konnte, Jesus könne jeden Augenblick kommen?   
 
Wer von Euch würde heute sagen, Jesus könne jederzeit in den Wolken des Himmels erscheinen? Ab 
welcher Zeit könnten wir das erst sagen? Könnte man dies überhaupt einmal sagen?   
Wir werden es nur können, wenn wir die Prophetie über die Vorereignisse der Wiederkunft ganz genau 
kennen! 

Welche Ereignisse in Daniel und der Offenbarung müßten sich 
noch vor der WK erfüllen? 

 
Einige ganz markante Ereignisse???     Gehen wir gemeinsam etwas durch Daniel und die Offenbarung? 
 
Was muß sich vor der Wiederkunft Jesu noch erfüllen?  
 
1) Daniel 11,40-45 Hat sich das schon erfüllt???   
   Was ist damit überhaupt gemeint? 
   Wo sind die Verständigen, die das wissen? 
   Dan. 12, 10 
 
Miller war der Überzeugung, daß Jesu nicht kommen würde, bevor sich nicht auch Dan. 11, 40-45 erfüllt 
hätte. 
 
Wie deutete er den König des Nordens + Südens und die Gerüchte aus dem Osten? 
 
König des Nordes  = Napoleon 
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König des Südens  = Ägypten 
Gerüchte aus Osten  = Türken 
 
V. 45 Zerfall Napoleons u. Zerfall der Türken ab 11. Aug. 1840 
 
  
Was mußte sich noch vor der WK erfüllen? 
 
2) Daniel 12, 1  Die große Trübsal kurz vor der WK.  
 
3) Daniel 12,4    Die Zeit der Zunahme der Erkenntnis!  
         Diese sah Miller ab 1798 -1840 
 
4) Off. 14, 6-12 Die Verkündigung der 3fachen Engelsbotschaft 
   Das erfüllte sich für Miller gerade in seiner Zeit 
   Alle Nationen deutete Miller, daß alle Völker in Amerika vertreten sind, und daß 
auf    allen Kontinenten das Evangelium bereits verkündet wird!   
   So verstand er auch Mt. 24,14   
 
5) Off. 7,1-4   Die Zeit der Versiegelung der 144.00 und die Zeit des Zurückhaltens der 4 Winde. 
   Für Miller von 1798 -1844  
 
  Das Loslassen der 4 Winde. ab 11.August 1840 
 
 
Die 4 Winde sah Miller ganz konkret wie folgt: 
(SC, 185+186) 
 
1. Wind  Das Papsttum 
2. Wind  Die Mohammedaner 
3. Wind  Die heidnischen Nationen 
4. Wind  Die "atheistischen Prinzipien des Westens" 
 
Diese 4 Winde sollten ab Aug. 1840 losgelassen werden! 
Das würde einerseits durch den Atheismus des Westens große Gottlosigkeit, Unmoral, Kriminalität 
gewaltige Völkerkriege und andererseits durch die Kirche und den Islam Verfolgung der Übrigen und der 
wahren Christen mit sich bringen. 
Miller sagte damit für die Zeit ab dem 11. Aug. 1840 einen weltweiten Zusammenbruch der Ordnung 
und des Friedens voraus. Das alles traf aber nicht ein, und man müßte sich fragen, warum dann Miller 
doch bei seiner Erwartung der WK für 1844 blieb? 
Es ist mir persönlich noch ein Rätsel, für das ich noch zu wenig Erklärung gefunden habe.  
 
Eines aber ist sicher, W. Miller und seine Anhänger waren von ihren vorgefaßten Meinung über die Zeit 
der WK, die nicht zuletzt auch auf einer traditionsgebundenen Auslegung der Prophetie gebaut war 
offensichtlich durch nichts mehr wegzubringen!  
 
 
Welche weiteren Ereignisse sollten sich noch vor der WK erfüllen? 
 
6) Off. 11,15+18 Der Beginn der 7. Posaune  
   Das erwartete Miller ab 11. Aug. 1840  
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7) Off. 12, 17    Der Kampf gegen die Übrigen 
   Das erwartete Miller zwischen 11. August 1840 und Okt. 1844 
 
8) Off. 13, 8  Die weltweite Anbetung des Tieres (Papsttums! 
   Auch das erwartete Miller ab 11. Aug. 1840 
 
9) Off.13, 15- 17  Die Zeit des Bildes u. Malzeichen den Tieres 
   Diese Zeit war für Miller schon Vergangenheit! 1290 Jahre in der Verfolgungszeit 
   des Mittelalters! 
 
10) Off. 16,13-16 Die Sammlung für Harmagedon! Die Vorberei- 
   tung für die letzte Völkerschalcht. 
   Auch das erwartete er ab 11. Aug. 1840 
   
11) Off. 17,12-13 Die Zeit der 10 Könige im Bund mit dem Tier! 
   Auch das erwartete er ab 11. Aug. 1840 
 
Alle diese Ereignisse müssen und werden sich vor der Wiederkunft Jesu erfüllen, das glaubte logischer 
Weise auch W. Miller! 
 
Welche Ereignisse mußten sich vor der Wiederkunft Jesu noch abspielen? Also noch vor 1844 ! 
 
Was würdet ihr sagen?  Die Zeit der Tiere in der Offenbarung muß sich vor der WK erfüllen! 
 
 
Wie deutete Miller die Tiere in der Offenbarung 
 
1. 1.Tier aus dem Meer  Off.13,1.8  
   = von 158 - 508  = 666 J = heidn. Rom 
 
 
 

2. 2.Tier aus dem Abgrund  Off. 17 
   = von 158 - 508  = 666 J. = heidn. Rom 
 
 
 

3. Hure auf dem Tier  Off. 17 
   = von 538 - 1798J.  = 1260J. = päpst. Rom 
4. Tier aus der Erde  Off. 13, 11-18 
   = Von 508 - 1798  = 1290J. = päpstl. Rom 
Außer der Deutung über die Hure auf dem Tier, irrte sich Miller  offensichtlich auch in seiner 
Deutung und zeitlichen Einordnung der Tiere in der Offenbarung, wie wir es heute wissen. 
 
Bemerkenswert ist, daß sich Miller nicht grundsätzlich in den Ereignissen irrte, die er vor der 
Wiederkunft noch erwartete, denn das erwarten wir auch heute noch. Miller irrte in der Deutung und 
Anwendung der historischen Ereignisse, aber vor allem in ihrer zeitlichen Einordnung. 
 
Welche besondere Zeit, und welche letzten Ereignisse mußten für Miller ebenfalls noch vor dem 
Kommen Jesu kommen?  
 
 
Off. 15, 1  + Offb. 16    Die Plagenzeit vor WK !!! 
 
Das muß doch vor der WK stattfinden!! oder ?   Hatte Miller schon die Zeit der 7 Plagen zu seiner Zeit 
erlebt? 
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Wie konnte er glauben, daß die Wiederkunft 1844 stattfinden wird, wenn es noch keine 7 Plagen gab? 
Jeder Adventist weiß heute, daß Jesus nicht vor den 7 Plagen kommen wird!  Das hat auch Miller gewußt, 
aber worin hat er sich getäuscht? 
Er hatte die 7 Plagen einfach ganz anders gedeutet wie wir es heute tun!!! 
 
Plagen seit 1529 - WK 
 
 
Die 7 Plagen nach William Miller 
 
1. Plage 2. Plage 3. Plage 4. Plage 5. Plage 6. Plage 7. Plage 
1529 1572 1630 1700 1798 1810 ab 1840 
Nach dieser Deutung befand sich Miller gerade in der Zeit der 6. Plage! 
 
Off. 16, 12-16  =  Letzte Vorbereitung auf Harmagedon! 
 
 
Wann erwartete Miller die 7. Plage? 
 
Die 7. Plage sagte er für 11. Aug. 1840 - 22.Okt. 1844 voraus! 
 
 
 
Noch ein Detail? = Das  6. Siegel Off. 6, 12- 16 
 
Für Miller war das alles schon passé!  Es war die Zeit des Zusammenbruchs der Monarchien zwischen 
1798 und 1830  
Die Zeit Napoleons, den er übrigens auch im König des Nordens von Daniel 11 erfüllt sah! 
Das alles hat sich nicht erfüllt. Das alles waren Irrtümer, die zur Enttäuschung von 1844 führten! 
 
Doch all diese Auslegungen waren zum Großteil keine Erfindungen von Miller!! 
Vieles dieser Auslegungen hat Miller nicht erfunden, sondern er hat sie von Auslegern der Vergangenheit 
und seiner Zeit übernommen! Von Heiden und Papisten, wie es E.G.White später sagte 
(Liste von Auslegern der Vergangenheit!) 
 
Nachdem Froom, ein adventistischer Geschichtsforscher die Auslegungen der Milleriten von Daniel und 
Off. genau studierte und verglich, kam er zu folgender Überzeugung! 
 
"Es ist deshalb logisch daraus zu schließen, daß die grundsätzliche Basis für die Positionen der 
Prophetie, welche die Milleriten vertraten, in keinem Sinn eigentümlich waren. Sie waren auch nicht 
revolutionäre oder phantastische Neuheiten, sondern sie standen auf der Linie der ehrwürdigen und 
respektierten Gesellschaft von hohen und orthodoxen Vorläufern in den verschiedenen historischen 
Gemeinschaften." (PF IV, 847) 
"...In alle dem gab es eine bezeichnende Übereinstimmung mit der vorausgehenden "Alten Welt 
Advent - Erweckungsbewegung" (gemeint ist Europa) mit vielen der größten Ausleger der 
vorreformatorischen Zeit, der Reformation, der nachreformatorischen Perioden sowie auch der 
frühchristlichen Zeit." (PF IV, 849) 
 
"...Hier müssen wir wieder schlußfolgern, daß die Milleriten keine visionären Erneuerer oder 
Heretiker in Auslegungen waren. Vielmehr hielten sie an den gesündesten und orthodoxesten 
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Darlegungen der Offenbarung fest und verkündeten sie so, wie sie damals existierten. Ihre Lehren 
sollten daher in dem Licht ihrer Übereinstimmung mit den gesündesten Maßstäben der Interpretation, 
die über Jahrhunderte gebaut wurden, betrachtet werden. Nach solch einem Kriterium waren sie sehr 
gesund und nüchtern in der Auslegung der Offenbarung." (PF IV, 851) 
 
Für mich ist es allerdings unverständlich, wie Froom die Auslegungen der Milleriten so positiv darstellen 
konnte, und wie er diese Auslegungen als gesund und nüchtern bezeichnen konnte, wenn gerade dadurch 
die Enttäuschung von 1844 mitbegründet war. 
 
Miller selbst bestätigte diese Tatsache einer sehr starken Gebundenheit an die Tradition kurz nach der 
Enttäuschung in einer Niederschrift. 
 
"Ich hatte nicht den geringsten Gedanken, unsere Gemeinden, Prediger und religiösen Herausgeber zu 
verwirren (to disturb) oder von den besten biblischen Kommentatoren und Regeln, welche zum Studium 
der Schrift empfohlen wurden, abzuweichen."  So zitiert in: The Prophetic Faith of Our Fathers Bd.IV, 
858  von L:E. Froom  
 
All das waren "Irrtümer, die von Heiden und Papisten eingeführt waren!"!..... 
Hier erkennen wir die große Gefahr einer traditionellen Schriftauslegung!!! 
 
Sind wir schon befreit von all diesen Irrtümern? 
 
Stellen wir uns nun noch eine ganz wichtige Frage: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warum war der 11. Aug. 1840 für die Milleriten so bedeutend?? 
 
Dies hat mit ihrer Auslegung der 7 Posaunen zu tun!  Heute glaube ich, daß die Auslegung der 7 
Posaunen, wie sie Miller hatte, der Hauptfaktor in der ganzen Enttäuschung von 1844 war. 
 
Und wir werden uns nach 150 Jahren fragen müssen, was haben wir bisher mit den Posaunen gemacht? 
 
 
Wie legte Miller die Posaunen  aus?  Off. Kp. 8 + 9 
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Die 7 Posaunen nach W. Miller 
 

 

1. Pos. 2.Pos. 3. Pos 4.Pos. 5.Pos 6.Pos. 7.Pos 

70 n. Chr 3.-5. Jhdt. 5.-6. Jhdt. 6.Jhdt. 1299- 1449 1449 - 1840 1840 - 1844 

Zerstör- 
ung Jerusalem 

 
 
. 

Zerfall 
Westrom 

 
 
 

Zerfall  
Ostrom 

 
 
 

Abschaff-ung des 
Heidentums  

 
 

Aufkom-men 
des Islam  

 
150 Jahre 

Osmani- 
sche Reich 

 
 

391 Jahre 

Zerfall der 
Türken u. 

Islam. 
Harmagedon 

            11.Aug. 
            1840 
 
Für Miller war das Ende der 6.Posaune ein zentraler Punkt seiner ganzen Auslegung von 1844. 
 
Josiah Litch, ein starker Verkündiger und Mitstreiter Millers deutete die 6 Posaune seit 1838 so, daß 
nach 391 Jahren der Herrschaft das Türkenreich am 11. August 1840 zusammenbrechen würde! 
Alles hing daher vor dem 22. Okt. 1844 mit dem zusammen, was sich am 11. August 1840 abspielen 
wird, und wie die Milleriten das deuten würde. Ab diesem Zeitpunkt wartete man sehr gespannt auf das, 
was sich in der politischen Situation der Türkei und des Islam ereignen würde. Träfe die Voraussage von 
Josia Litch ein, dann wäre damit der Beweis erbracht, daß auch aller anderen Erklärungen über das Ende 
und seine Zeit absolut stimmen würde. Davon waren die Milleriten jedenfalls überzeugt. 
 
 
Die historische Situation! 
 
Nach dieser Deutung der 6. Posaune von Josia Litch, warteten die Milleriten und mit ihnen fast die ganze 
Welt auf das, was sich ab dieser Zeit in der politischen Entwicklung der Türkei tun würde.  
Zu dieser Zeit strebte gerade Ägypten danach, den Krieg gegen die Turkei zu führen. Es kam schließlich 
zum Kampf um Konstantinopel, wo den Ägyptern durch gewisse innerpolitische Umstände im Sommer 
1839 die ganze türkische Flotte in die Hände fiel. 
Daraufhin sah sich die Türkei gezwungen Hilfe von Außen zu suchen und eigenartiger Weise suchte sie 
diese nicht in anderen islamischen Staaten sondern bei den christlichen Großmächten Europas. 
 
Die Situation für das osmanische Reich wäre wahrhaft aussichtslos gewesen, wäre nicht England, 
Österreich, Preußen und Rußland bereit gewesen, den Türken in ihrem Kampf gegen Ägypten zu Hilfe zu 
kommen. Gleich darauf kam es dann zu einer besonderen Konferenz in London, an der sich das 
islamisch- osmanische Reich (Türkei) freiwillig unter den Schutz von christlichen Nationen stellte, um in 
seinem aussichtslosen Krieg gegen Ägypten Unterstützung zu bekommen. 
An dieser Konferenz wurde am 15 Juli 1840 ein Allianzvertrag zwischen der Türkei und diesen 4 
christlichen Großmächten Europas ausgehandelt, indem die Großmächte Europas unter gewissen 
Bedingungen der Türkei ihren Schutz versicherten. Den Ägyptern wurde ein Ultimatum gestellt, vom 
Krieg gegen die Türkei abzulassen. 
 
Genau am 11. August 1840 wurde dieses Ultimatum den Ägyptern von einem Gesandten auf einem 
Schiff in Alexandrien überreicht. Nachdem sie sich aber weigerten, das Ultimatum anzunehmen, erschien 
laut Vertrag eine österreichisch-englische Flotte und bezwang die Ägypter in wenigen Monaten. Doch 
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nach dieser Zeit mußte sich die Türkei dem Diktat der christlich.europäischen Großmächte unterstellen, 
und letztlich zusehen, wie diese die Türkei zu ihrem eigenen Nutzen immer mehr zerstückelten. 
(Entstehung u. Fortschritt v. Loughborough S.14) 
 
Man sprach daher von jener Zeit an, von dem "kranken  Mann am Posporus" 
Siehe darüber auch Erklärung im Großen Kampf S. 337 + 338 
 
Dieses historische Geschehen entsprach daher genau dem, wie Josia Litch meinte, daß sich die 6. Posaune 
erfüllen müßte ! 
 
Da es bei oberflächlicher Betrachtungsweise dieser ganzen Thematik so aussieht, als hätte E. G. White in 
der obigen Aussage im Großen Kampf S. 337-338 diese Auslegung der 6. Posauen als richtig bestätigt, 
müßte dies auch die endgültige und richtige Auslegung der 6. Posaune sein. So meinen es jedenfalls viele 
unter uns. Viele Adventisten glauben daher seither und bis bis heute, daß E.G. White mit dieser Aussage, 
die Deutung der 6. Posaune durch Josiah Litch und W. Miller als richtig bestätigt hätte. 
Nach den Ergebnissen meiner Studien schildert aber E.G.White hier lediglich, was sich um diese 
Auslegung, wie sie J. Litch gab, abspielte. Damit muß sich  nicht unbedingt die 6. Posaune erfüllt haben, 
sondern sich lediglich die Vorhersage über die Entwicklungen der Türkei so erfüllt haben, wie sie Josia 
Litch voraussagte. J. Litch brachte aber diese Geschichte irrtümlicherweise mit der Auslegung 6.Posaune 
in Verbindung! 
 
Wie auch immer, glaubten die Milleriten, daß sich mit dieser ganzen historischen Entwicklung ihre 
Auslegungsmethode der Prophetie, insbesondere des Jahr-Tag-Prinzips, als richtig erwiesen hätte, und die 
Millerbewegung bekam dadurch größten Aufschwung. 
 
Mehr Menschen als zuvor schlossen sich der Bewegung an, und erwarteten für den 22.Okt. 1844 die WK! 
Doch ein großer Teil der Milleriten glaubten immer noch nicht an das Datum, aber sie glaubten doch, daß 
die WK sehr nahe ist! Gemeinsam gingen Tausende Verkündiger aus allen religiösen Lagern daran, die 
WK zu verkünden!  In aller Welt!!! Allen Kontinenten! 
Protestanten, Katholiken, Anglikaner, Puritaner; Quäker, Methodisten, Baptisten, aus allen christlichen 
Lagern schlossen sich Leute mit Miller zusammen! Viele von ihnen wurden aus ihren Kirchen 
ausgeschlossen und verfolgt, verspottet und verhöhnt! War das alles nur Menschenwerk 
 
 
 
 
Menschenwerk oder Gotteswerk 
 
Hat all das, was sich in der Millerbewegung abgespielt hat, mit der Führung Gottes etwas zu tun gehabt? 
Bisher haben wir entdeckt, daß W. Miller noch viele Irrtümer in seiner Auslegung der Prophetie von 
Daniel und vor allem der Offenbarung hatte. Geschah all das ohne die Führung des Hl. Geistes? 
W. Miller war trotz dieser Irrtümer in der Auslegung ein großer Reformator der damaligen Zeit! Er 
deckte viele Irrtümer seiner Zeit im Christentum auf! Durch intensives Bibelstudium und viel Gebet gab 
ihn Gott große Erkenntnisse, die bis dahin im Christentum verborgen geblieben sind! Niemand kann 
daher sagen, daß dieser Mann und alle seine Helfer, trotz der Irrtümer, die sie noch in ihrer Auslegung 
hatten, nicht vom Geist Gottes geführt waren! Aber warum hat Gott es zugelassen, daß es zu solch 
einer Enttäuschung kam? 
 
Wollte Gott das?   War es Gottes Fehler, daß sie sich irrten?  Hätte Gott nicht direkt eingreifen können 
und sie vor ihrem Fehler bewahren können? Wo war Gott vor 1844 in dieser Bewegung? 
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Hat er einfach zugeschaut? Wenn die Millerbewegung eine von Gott geführte Bewegung war, müßten wir 
doch erwarten, daß Gott durch seinen Geist solche aufrichtige Menschen führt und vor solchen 
folgenschweren Irrtümern warnt oder sie vielleicht sogar bewahrt! Er hat doch sein Volk in solchen 
Situationen noch nie in Stich gelassen. Hat er nicht in entscheidenden Situationen der Geschichte immer 
durch Propheten gewarnt und orientiert? Als Adventisten glauben wir, daß Gott nach 1844 doch auch 
durch eine Prophetin geredet, gewirkt und Wegweisung gegeben hat! Warum sollte er das vor 1844 nicht 
auch getan haben, wo es doch um solch Großes ging? Hat er es womöglich ohnehin getan?  Was wissen 
wir heute darüber? 
 
 
Hat Gott in der Millerbewegung durch Propheten gesprochen? 
 
Viele Adventisten der Neuzeit wissen nicht, daß Gott vor E.G.White zwei Männer erwählte, die schon 
vor ihr die Aufgabe  eines Propheten übernehmen sollten? Die wenigsten Christen aber auch selbst 
Aventisten wissen, wann das war?  War es vor 1844 oder nach 1844? 
Ich dachte selbst bis vor 2 Jahren, daß es nach 1844 war! Viele adventistische Gemeindeglieder, Prediger 
und Lehrer, die ich bisher befragte, waren ebenfalls der Meinung, daß es sehr bald nach der Enttäuschung 
von 1844 war. Viele haben überhaupt kaum eine Ahnung davon. Dieser Sache bin ich nun in der letzten 
Zeit etwas näher nachgegangen und habe dabei fast Sensationelles entdeckt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die unbekannte Geschichte von zwei „unbekannten 
Propheten“ in der Millerbewegung 
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Ich möchte im Rahmen dieser Studie auf die bisher sehr unbekannt gebliebene und oft falsch dargestellte 
Geschichte von zwei Männer aufmerksam machen, die Gott tatsächlich noch kurz vor dem 22. Okt. 1844 
benutzen wollte, um die Milleriten vor ihrem Irrtum zu warnen. Auch diese Geschichte kann uns 
vielleicht helfen zu verstehen, wie festgefahren die Milleriten in ihrer traditionellen Sicht der Prophetie 
und deren Auslegungsprinzipien waren. Die wichtigsten Informationen zu dieser Geschichte fand ich in 
dem Buch „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer Herausgegeben 1987 im Review und Herald 
Publishing, Washington! Das Buch zeigt auf, wie wenig wir über diese zwei Propheten bisher wußten, 
und wieviel noch dazu gar nicht stimmte, von dem, was wir wußten! 
 
Diese Geschichte zeigt uns auch, daß Gott nicht untätig zusah und solche, an sich aufrichtigen Menschen, 
nicht einfach in die Irre gehen ließ. Gott tat alles, um sie vor diesem Irrtum und der daraus folgenden 
Enttäuschung zu bewahren! Tatsächlich versuchte er sie durch zwei Männer zu warnen, indem er ihnen 
durch Visionen offenbarte, daß die Zeit dieser Welt noch über 1844 weitergehen würde.  
 
 
a) William Foy 
 
Es ist sehr beachtenswert, daß einige Zeit vor dem Okt. 1844 ein Mann namens William Foy, von dunkler 
Hautfarbe, (ein schwarzer Amerikaner) von Gott dazu berufen wurde, die Milleriten vor einer 
Enttäuschung zu warnen. Foy glaubte an die baldige Wiederkunft und bereitete sich gerade auf die 
Einsegnung als Prediger der "bischöflichen Kirche" vor. Er war zwar überzeugt, daß Jesus bald 
wiederkommen würde, jedoch glaubte er nicht - wie auch viele andere Verkündiger unter den Milleriten-, 
daß Jesus an dem von Miller errechneten Zeitpunkt kommen würde.  
 
Es war zwischen 18. Jänner 1842 und Sommer 1844 also während zwei Jahren vor der Zeit, an der die 
Milleriten die Wiederkunft Jesu erwarteten, da Gott ihm in gewissen Zeitabständen Visionen vermittelte, 
in denen unter anderem zu erkennen gewesen wäre, daß die Zeit über den 22. Okt. 1844 noch 
weitergehen würde, bevor Jesus kommen könnte.  
 
Allgemein sollten die Gläubigen durch diese Visionen ermutigt werden, sich auf das baldige Kommen 
Jesu richtig vorzubereiten, indem sie sich völlig Jesus übergeben und sich von Sünde und weltlichen 
Vergnügen und Treiben trennen sollten.  
 
Seine erste Vision hatte er während einer Gebetsversammlung in einem Hause, in Gegenwart von 8 
Personen, die namentlich diese Vision bezeugten. Diese Vision dauerte 2 ½ Stunden2 Es wurde ihm vor 
allem die Schönheit der himmlischen Welt, aber auch das tragische Schicksal der Gottlosen gezeigt. In 
dieser ersten, wie auch in den anderen Visionen war aber bemerkenswerterweise nicht von einer 
bestimmten Zeit die Rede, an der sie die Wiederkunft erwarten sollten. 
 
 
 
 
 
Die Warnung Gottes in der zweiten Vision 
 
Für unsere Studie über die Hintergründe der Enttäuschung und die Hintergründe unserer prophetischen 
Auslegung der Offenbarung und insbesondere der 7 Posaunen ist m. E. die zweite Vision von 
besonderer Bedeutung. Seine zweite Vision dauerte nach den Aussagen von 8 Augenzeugen 

                                                 
2 Bericht in Kopie darüber in der Hand des Autors. Konnte bisher die Quelle noch nicht ausfindig machen. 
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dementsprechend lange, nämlich 12 ½ Stunden! Er hatte diese Vision am 4. Feb. 1842, also noch etwa 1 
1/2 Jahre vor den 22. Okt. 1844. In dieser Vision sah sich Foy mit einer Gruppe von Gläubigen in den 
Himmel versetzt. Sie standen vor einer feurigen Barriere und als sie diese durchschritten, kamen sie auf 
einen unendlichen, herrlichen Platz.  
 
Gleich neben der Barriere sah er einen mächtigen und herrlichen Engel, der der Erscheinung des Engels 
in der Vision von Off. 10 sehr ähnlich war. Der Engel war mit einem reinen weißen Gewand bekleidet 
und auf seinem Haupte trug er eine glänzende Krone. Er schien durch diese feurige Barriere 
hindurchzublicken und seine feurigen Augen waren ganz unbeweglich auf die Erde gerichtet. Er hatte 
seinen rechten Fuß nach vorne gestellt, als ob er gehen würde und als ob er schon die Erde berühren 
würde, doch es fehlten noch 3 Schritte (three steps) bis zur Erde. In seiner rechten Hand hielt er eine 
Posaune (engl. trompet) gegen seine Brust. Gleich darauf erschallte eine mächtige Stimme von der Mitte 
des herrlichen Platzes.  
Die Stimme sagte lediglich einen Satz, welcher lautete: " Die sechste Posaune hat noch nicht geblasen. 
(The sixth angel has not yet done sounding!) 
 
Dieser Satz in der Vision wird nur dann bedeutungsvoll, wenn man weiß, welche Bedeutung die gesamte 
Auslegung der 6. Posauen und vor allem die zeitliche Einordnung der 6. Posaune für die 
Wiederkunftserwartung der Milleriten hatte. Josuah Litch hatte, wie wir oben sahen, 4 Jahre zuvor 
berechnet, daß die 6 Posaune am 11. August 1840 nach 391jähriger Dauer mit dem Beginn des Zerfalls 
des Osmanischen Reiches zu Ende kommen würde. Nachdem am 15. Juli 1840 in London tatsächlich eine 
bedeutungsvolle Konferenz stattfand, an der sich die Türkei unter den Schutz der vereinigten christlichen 
Großmächt Europas stellte, sahen die Milleriten darin die genaue Erfüllung der 6 Posaune, wie sie sie 
ausgelegt hatten.3 
 
Zwei Jahre später greift nun Gott in dieses Geschehen ein, indem er William Foy durch die Erscheinung 
dieses Engels mit einer Posaune und durch diese Stimme vom Himmel sagen läßt, daß dies eine verkehrte 
Deutung der 6.Posaune wäre! 
 
Durch diese göttliche Warnung wollte Gott die Milleriten veranlassen, doch noch einmal ihre Deutung 
der 6. Posaune und deren zeitliche Einordnung neu zu überdenken. Nachdem aber die Auslegung und 
zeitliche Einordnung der 6. Posaune direkt mit der Auslegung und historischen Deutung der fünf 
vorhergehenden Posaunen zusammenhing, hätte dies für die Milleriten bedeuten müssen, daß sie mit 
dieser göttlichen Warnung nicht nur die 6. Posaune neu überdenken und auslegen hätten müssen, sondern 
die gesamte Vision von den 7 Posaunen. Denn würde die 6.Posaune nichts mit den Türken zu tun haben, 
dann konnte auch die 5. Posaune nicht mehr so gesehen werden, wie sie sie deuteten. In weiterer Folge 
hätten sie auch die ersten vier Posaunen wohl ebenfalls neu auslegen müssen. Offensichtlich lag gerade in 
der Auslegung, wie sie die Milleriten von den Posaunen gaben, ein wesentlicher Irrtum, der im 
Nachhinein betrachtet, sehr zur Enttäuschung mit beitrug!  
 
 
 
Was tat William Foy mit diesen 2 Visionen? 
 
Bisher habe ich noch keinen Adventisten, ob Lehrer, Prediger oder Gemeindeglied getroffen, der nicht 
wußte, daß Foy es ablehnte, diese Gabe der Prophetie anzunehmen und über seine Visionen zu berichten. 
Doch in dem oben erwähnten Buch „ The Unknown Prophet“ wiederlegt Backer diese Darstellung völlig. 
Die geschichtlichen Nachforschungen haben genau das Gegenteil ergeben.  
 

                                                 
3 Entstehung und Fortschritt" S. 14,  J. N. Loughborough / Wegbereiter Verlag 
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William Foy hatte zwar schon nach der ersten Vision große Probleme von dieser Vision zu berichten. Er 
versuchte sich zunächst einzureden, daß er in der Vision keinen göttlichen Auftrag erhielt, davon zu 
erzählen. 3 Wochen später hatte er dann seine zweite Vision. Am Ende dieser Vision sagte ihm der 
begleitende Engel: 
„Du mußt wieder zur Erde zurück und du mußt die Dinge offenbaren, die du gesehen hast. Du mußt 
deine Mitgeschöpfe warnen, um dem zukünfigen Zorn Gottes zu entrinnen!“  Ich antwortete ihm:  
„Wie soll ich zur Erde zurückkehren?“ Er antwortete mir: „Ich will mit dir gehen und dir helfen und 
dich unterstützen, diese Dinge der Welt zu offenbaren!“ Dann antwortete ich dem Engel: „ Ich will 
gehen!4 
 
Foy hatte aber noch weiterhin große Kämpfe und war immer noch sehr unwillig den Auftrag Gottes 
durchzuführen. Doch zwei Tage nach seiner zweiten Vision bat ihn ein Pastor einer Gemeinde, seine 
Visionen in seinem Andachtshaus zu vermitteln. Einen Tag später am 7. Februar 1842 sprach er zum 
ersten Mal vor einem größeren Publikum über seine Visionen.5 In der Folge ließ er sich nicht zuletzt auch 
von Freunden, denen er sich anvertraute, ermutigen, seine Visionen weiterzuvermitteln.  
 
Zwischen März 1842 und Sommer 1844 reiste er von Stadt zu Stadt und füllte große Hallen mit 
interessierten Hörern. Überall, wo er hinkam bewirkte er eine große Sensation, so Backer in seinem 
Buch!  „  He created a sensation wherever he went!  “ 6 Natürlich hatte er dadurch auch Verfolgung, 
Spott und Ablehnung zu erdulden.7 Allgemein aber wird von ihm gesagt: 
 
Die Visionen unseres Bruders sind sicherlich sehr bemerkenswert und haben überall dort, wo er sie 
öffentlich weitergab großen Segen bewirkt. Gott segnete dieses Werk indem dadurch Sünder erweckt 
wurden, Abgefallene zurückkamen und die Heiligen in ihrem heiligsten Glauben sehr gestärkt und 
erbaut wurden.8 
 
Dieses Zeugnis zeigt ebenfalls, wie sehr William Foy doch von seinen Visionen berichtete und wieviele 
Menschen davon gehört haben mußten. Zwischendurch unterbrach er seine Reisen, da er auch eine 
Familie hatte und für deren Lebensunterhalt sorgen mußte. Doch immer wieder drängte es ihn durch das 
Land zu reisen und den Auftrag Gottes zu erfüllen. William Foy bekam auch von seiner Gemeinde ein 
Empfehlungsschreiben für alle anderen Kirchen und Gemeinden, die ihn einladen wollten um seinen 
Predigten und göttlichen Offenbarungen zu lauschen.9 Auch das ist ein deutliches Zeugnis für seine 
öffentliche und weitbekannte Verkündigung. 
 
Begonnen hatte er mit den Versammlungen interessanter Weise in Boston, in der Stadt, in der auch das 
Zentrum der Milleriten war, und in der gemäß den Nachforschungen Backers, auch die bekanntesten 
Milleriten wohnten.10 Daraus kann man schlußfolgern, daß William Foy im engen Kontakt mit dem 
Milleriten gewesen sein mußte, und daß er für sie kein Unbekannter gewesen sein konnte. Foy schloß 
sich auch nach dem Erhalt seiner Visionen prinzipiell der Verkündigung der Millerbewegung an, und half 
das nahe Kommen Jesu zu verkündigen.11  
 
Es stimmt daher nicht, daß William Foy den Auftrag Gottes von Anfang an ablehnte. Es kann auch auf 
keinen Fall bestätigt werden, daß W. Foy überhaupt einmal verweigerte über seine Visionen zu berichten. 
                                                 
4 „The Christian Expierience of William E.Foy S. 13 Zu beziehen bei. E.G. White Publications General Conference, Takoma 
Park, D.C.  Titel „ 
5  „The Christian Expierience of William E.Foy S. 14 
6 The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 83  Herausgegeben 1987 im Review und Herald Publishing, Washington. 
7  „The Christian Expierience of William E.Foy S. 14 
8  „The Christian Expierience of William E.Foy S. 3  + The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 84 
9 Ein diesbezügliches Zeugnis befindet sich als Kopie in der Hand des Autors dieser Schrift. Orginalquelle leider noch nicht 
eruiert.  
10 The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 61-67  
11  „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 69-70 
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Es gibt auch keinen Hinweis, daß Gott ihm diese Gabe wegen Ungehorsam entzogen hätte. 
Möglicherweise hat Gott ihn lediglich von dieser Aufgabe wegen seiner späteren Lebensumstände 
entbunden und diese Gabe später E.G.White anvertraut.   
 
Hätte W. Foy schon im Jänner und Februar 1842 den Auftrag Gottes verweigert, hätte er ihn nicht 
zwischen Juli und August 1844 noch zwei zusätzliche Visionen geschenkt. 
 
 
 
Das Zeugnis von E. G: White 
 
Es gibt auch von E. G. White ganz deutliche Zeugnisse über die Vortragstätigkeit von W. Foy. Sie 
schreibt, daß sie William Foy als 15/ 16 jähriges Mädchen des öfteren in Versammlungen in „Beethoven 
Hall“ in Portland, Main hörte. 
 
Sie schreibt diesbezüglich wörtlich: „Wir gingen nach Cape Elisabeth um ihn (Foy) reden zu hören. 
Mein Vater nahm, mich immer mit sich wenn er hinging. Er fuhr mit einem Pferdeschlitten und er lud 
mich ein, mit ihm zu fahren und ich kam mit ihm. Das war bevor ich selbst mit ihm (William Foy ) 
bekannt wurde.12  Dies mußte also im Winter 1843 gewesen sein! 
 
Bei einer großen Versammlung erlebte sie, wie W. Foy plötzlich zu Boden viel und etwa eine dreiviertel 
Stunde dort lag. Sie schreibt dazu Folgendes: „Er war in einer großen Versammlung, einer sehr großen. 
Er fiel direkt auf den Boden. Ich weiß nicht, was die dort drin taten; ob sie der Predigt zuhörten oder 
nicht. Was auch immer es war, er fiel zu Boden. Ich weiß nich wie lange er dort lag. Vielleicht 3 
Viertel Stunden. Er erlebte das alles bevor ich es tat.“ 13  
 
Möglicherweise spielte sich diese Begebenheit im Zusammenhang mit seiner vierten Vision im Sommer 
1844 ab. Vom Inhalt dieser Vision wissen wir leider nichts Näheres. E.G.White wußte jedenfalls von vier 
Visionen. 
Sie schrieb darüber folgende Worte. „...Dann bei einer anderen Gelegenheit gab es Foy, der Visionen 
hatte.  Er hatte vier Visionen.... Sie wurden niedergeschrieben und publiziert, und es ist sonderbar, daß 
ich sie nicht bei meinen Büchern finden kann. Aber wir sind so oft umgezogen. Jedenfalls hatte er ( 
Foy) vier Visionen!“ 14   
Offensichtlich meint E.G. White hier die zwei publizierten Visionen, die 1845 von den Pierson brothers 
veröffentlicht wurden. Anscheinend wußte E. G. White nicht, daß es nur zwei Visionen waren, die von 
Foy niedergeschrieben waren, und nicht alle vier. Das wäre auch ein Hinweis dafür, daß sie die 
Veröffentlichung noch nicht durchgelesen hatte und daher den genauen Inhalt über diese beiden ersten 
Visionen nicht genau kannte. Daraus ließe sich auch ableiten, daß sie das Detail in der zweiten Vision 
über die 6. Posaune gar nicht erfahren und auch nicht besonders beachtet haben könnte. Außerdem wäre 
zu bedenken, daß E.G. White zu dieser Zeit erst 17 Jahre war und noch kaum theologisch gebildet und 
erfahren war, um eventuell auf ein solches Detail reagieren zu können. 
 
 
Foys dritte Vision 
 
In seinem dritten Gesicht im Sommer 1844 sah W. Foy die Pilgerreise der Adventisten nach der 
Gottesstadt mit ihren Schwierigkeiten. In diesem Gesicht sah er drei Stufen, auf denen jeweils viele 
gläubige Pilger plötzlich verschwanden, die übrigen gingen weiter und manche von ihnen verschwanden 

                                                 
12 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 123 
13 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 123-124 
14 E.G. White , „William Foy“ Document File 231 In E. G. White CD- ROM  BC- 12 MR. + BC- 17 MR CN 1253  
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plötzlich auf der zweiten Stufe, der Rest drang trotzdem auf dem Pfad zur himmlischen Stadt mit Freuden 
vorwärts. Die Zurückgebliebenen wurden aber nie mehr gesehen.15 
 
Foy verstand diesen Teil der Vision nicht, denn er konnte sich nicht vorstellen, wie sich diese Geschichte 
in die nahe Erwartung der Wiederkunft noch einordnen ließe. Die Warnungen Gottes in diesen Visionen 
waren selbst für Foy nicht verständlich, weil sie den Erkenntnissen, die er zu diesem Zeitpunkt von den 
Umständen und Ereignissen vor der Wiederkunft Jesu hatte, nicht ganz entsprachen. Vor allem aber 
passten sie auch nicht in das Vorverständnis der Milleriten vom baldigen Kommen Jesu. 
 
Das weitere Leben Foys 
 
Wie wir oben schon sahen, wissen wir heute, daß William Foy über seine Visionen nicht schwieg und sie 
auch nicht zurückwies, wie es bisher immer wieder gesagt und geschrieben wurde. Es ist aber nicht ganz 
bekannt, wie lange er darüber öffentlich berichtete. Es gibt keinen Hinweis, daß er vor dem 22. Oktober 
1844 aufhörte von seinen Erfahrungen mit Gott zu berichten. Wir wissen, daß William Foy im Jahre 
1845, also nach der Enttäuschung, seine ersten zwei Visionen sogar veröffentlichte. Sie sind heute noch 
im Originaltext und in Fotokopie vorhanden.16  
 
Nach dieser Zeit hörte Foy immer noch nicht auf als Prediger der „Freewill Baptist Church“ die Botschaft 
vom nahen Kommen Jesu zu verkündigen. Er verlor seine Frau und seinen Vater und wurde daraufhin in 
verschiedene Städte Amerikas gerufen um seine Arbeit als verantwortlicher Prediger weiterzuführen, bis 
er am 9.Nov. 1893 , etwa 50 Jahre nach der großen Enttäuschung, im Alter von 75 Jahren starb.  
Man weiß von keinen weiteren Visionen mehr, die er noch hatte da Gott in der Zwischenzeit E.G: White 
für diese Aufgabe nach 1844 berief. 
 
 
Beruft Gott Propheten auf Lebenszeit? 
 
Wenn es nun stimmt, daß William Foy seinen Auftrag als Prophet nicht ablehnte, sondern zumindest bis 
zur Enttäuschung im Okt. 1844 seinen Dienst erfüllte, dann ist an dieser Stelle die Frage angebracht, wie 
es dazu kommen konnte, daß Gott ihm offensichtlich die Gabe der Weissagung wieder entzog und ihn 
von seiner prophetischen Aufgabe befreite? Gibt es für solch eine Situation oder Vorgangsweise 
Beispiele bei den biblischen Propheten?  
Ich denke, daß jeder, der seine Bibel gut kennt wissen wird, daß offensichtlich die wenigsten Propheten 
der Bibel auf Lebenszeit mit dieser Aufgabe betraut blieben. Wir wissen von einer ganzen Anzahl von 
Propheten, daß Gott sie nur zu ganz besonderen Situationen und kurzen Zeiten mit einer besonderen 
Botschaft und einem besonderen Auftrag sandte. Nach Erfüllung dieses Auftrages verschwinden diese 
Männer wieder aus der Bildfläche so wie sie gekommen waren. Niemand aber könne deshalb sagen, daß 
diese Männer deshalb nicht wahre Propheten waren oder ihren Auftrag nicht durchführten und Gott sie 
deshalb von der Augfabe wieder entband. 
Von solchen wenig bekannten, bis fast unbekannt gebliebenen und spontan auftauchenden und wieder 
verschwindenen Propheten lesen wir z. Bspl. in : 2.Chronik 9,29; 15,1; 16, 7; 20, 14+37; 24,20; 28,9  und 
a.m.  
Auch von Propheten wie Jona, Sacharja, Haggai, Obadja u. a.  wissen wir, daß sie nicht unbedingt auf 
Lebenszeit ein prophetisches Amt ausgeübt haben, wie dies z. Bsp. bei Daniel der Fall war. Wenn Gott 
die Zeit für gekommen hielt und einen anderen Propheten mit einer Botschaft senden wollte, dann tat er 
es nicht nur, wenn der ursprüngliche Prophet untreu wurde oder es verweigerte, die Botschaft 
weiterzugeben. 
 
                                                 
15 Entstehung und Fortschritt" S. 21, J. N. Loughborough / Wegbereiter Verlag 
16  Zu beziehen bei. E.G. White Publications General Conference, Takoma Park, D.C.  Titel „ The Christian Expierience of 
William E.Foy  
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Es gab aber auch Zeiten, wo Gott nach Menschen suchte, die er gebrauchen wollte um das Volk zu 
warnen und niemanden fand, der für ihn „in die Bresche trat“! So lesen wir es in  Hesekiel 22,30. „Ich 
suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das 
Land, damit ich“s nicht vernichten müßte, aber ich fand keinen. Darum schütte ich meinen Zorn über 
sie aus....“ 
Das aber traf auf William Foy nicht zu. Er tat offensichtlich alles, was er konnte um vor 1844 den Auftrag 
und die Absicht Gottes erfüllen zu können. Zwei Monate vor dem 22. Oktober 1844 berief Gott einen 
zweiten Mann, der ebenfalls noch zur Warnung und zur Zurechtweisung der Milleriten dienen sollte. 
Möglich, daß auf seine Situation das Wort in Hesekiel schon eher zutraf! 
 
 
Hazon Foss 
 
Der zweite Mann, den Gott erwählte, um noch einige Wochen vor dem 22.Okt.1844 die Milleriten vor 
ihrem Irrtum zu warnen war Hazen Foss, der zum Unterschied von W. Foy von der Auslegung der 
Milleriten in bezug des Datums der Wiederkunft Jesu vollkommen überzeugt war. Gott wollte durch die 
Berufung von Hazon Foss das Werk, welches William Foy schon seit 1½ Jahren tat, wesentlich 
unterstützen. Er ließ ihm, ähnlich wie William Foy, wieder diese Pilgerreise mit den drei Stufen schauen. 
Doch da er fest an die irrtumsfreie Auslegung von Miller glaubte, und daß Jesus kurze Zeit nach dieser 
Vision wiederkommen würde, war ihm dieses Geschehen auf den drei Stufen ebenso unbegreiflich wie 
schon William Foy vor ihm.  
 
Ellen G. White war interessanter Weise direkt verwandt mit Hazon Foss. Der Bruder von Hazon Foss 
heiratete ihre Schwester. Aus einem Brief, den E. G. White am 22 Dez 1890 an ihre Schwester schrieb 
geht hervor, daß Hazon Foss die Visionen, die ihm Gott gab, in Übereinstimmung mit seinem Verständnis 
von der Wiederkunft Jesu am 22. Okt. 1844 interpretierte; obwohl es darin deutliche Hinweise gab, daß 
die Zeit über 1844 hinausgehen würde.17  
 
Gott hatte ihm in den Visionen auch gezeigt, daß er um dieser Botschaften und Warnungen willen viel 
Spott und Schwierigkeiten erdulden und erleiden müßte. Auch davor schreckte Foss zurück und zögerte 
sehr, davon zu berichten. 
 
Doch während er noch zögerte, die Visionen gleich öffentlich weiterzugeben, verging die Zeit und es kam 
am 22. Okt. trotz dieser göttlichen Warnungen zur Enttäuschung. Laut E.G. White dürfte ihm die Vision 
gleich nach der Enttäuschung noch einmal von Gott gegeben worden sein. Sie schreibt. „Als diese Zeit 
(der großen Enttäuschung) vorüberging wurde er von Gott aufgefordert, von diesen Visionen den 
enttäuschten Gläubigen zu berichten.“18 Offensichtlich wollte Gott hier gleich tröstend, erklärend und 
wegweisend eingreifen. 
Als unmittelbar danach bekannt wurde, daß Foss schon kurz vor der Enttäuschung von Gott Visionen 
bekam, drängten ihn auch bekannte Leute, zu berichten, was Gott ihm gezeigt hatte. Foss war jedoch sehr 
über die Enttäuschung vom 22. Okt. verärgert und haderte mit Gott, so daß er nicht von seinen Visionen 
berichten wollte.19  
 
Nach der zweimaliger Wiederholung des Gesichtes warnte ihn Gott noch davor, daß er ihm diese Gabe 
der Prophetie wieder nehmen würde, wenn er die Botschaften nicht weitergäbe. Er würde dann diese Last 
auf eines der schwächsten Kinder Gottes legen, welches getreulich die Offenbarungen weitergeben 
würde. Foss weigerte sich trotzdem, worauf ihm Gott in einem dritten Gesicht von dieser Last enthob und 
ihm kundtat, daß er nun bereits die Last auf das schwächste Geschöpf unter den Schwachen gelegt hätte. 
                                                 
17 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 137-138 
18 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S. 138 
19 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.138 
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Das ließ Foss so erschrecken, daß er sich schließlich doch entschloß eine Versammlung anzukündigen, in 
der er über sein Gesicht berichten wollte.  
Viele Menschen kamen, und Foss fing an über seine Vorgeschichte zu den Visionen zu erzählen. Er 
erwähnte auch, daß Gott ihm gesagt habe, was geschehen würde, wenn er sich weigere, die Visionen zu 
berichten. Die ganze Versammlung war gespannt und lauschte mit großem Interesse seinen einführenden 
Worten. „Nun“, sagte er, „will ich euch die Vision schildern“ Doch als er damit beginnen wollte, den 
Inhalt seiner Vision zu schildern, stockte er plötzlich und konnte sich an nichts mehr erinnern. Es war zu 
spät. Er stand vor der Menge wie eine stumme Statue. Es fiel ihm nichts mehr ein und es kam zu einer 
ganz peinlichen Stille in der Versammlung.  
Foss bekannte daraufhin mit großer Qual, „Ich kann mich an kein Wort der Vision mehr erinnern!“ Er 
rang seine Händen in großer Angst und sagte: „ Gott hat sein Wort an mir erfüllt. Er hat die Vision von 
mir genommen. In großer Verwirrung sagte er: „Ich bin ein verlorener Mann!“  20  
Ellen G. White sagte von dieser Versammlung: „ Die Leute, welche bei dieser Versammlung anwesend 
waren und die Situation erlebten, sagten, daß es die fürchterlichste Versammlung war, die sie je 
erlebten.“21 
 
 
Hazon Foss trifft auf E.G.White 
 
Drei Monate nach dieser Geschichte, das war schon nach dem 22. Okt. 1844, hörte er von einem jungen, 
gebrechlichen Mädchen, namens Ellen Gould Harmon (die spätere E. G. White), daß ihr Gott Visionen 
geschenkt hat. Als er von diesen hörte, erkannte er, daß es genau die gleichen waren, welche er hätte 
verkündigen sollen.22 Am nächsten Morgen nach dieser Versammlung traf E. G. White mit Hazon Foss 
zusammen, der mit ihr reden wollte. Er sagte folgende Worte zu ihr: 
 
Ellen, ich möchte mit dir sprechen. Der Herr gab mir einen Botschaft für das Volk und nachdem er 
mir auch die Konsequenzen offenbarte, verweigerte ich es zu tun. Ich war stolz, ich war unversöhnt 
mit der Enttäuschung! Ich murrte gegen Gott und wünschte, ich wäre tot. Dann kamen eigenartige 
Gefühle über mich. Ich werde hinfort geistlichen Dingen gegenüber tot sein. Ich hörte dich gestern 
Abend reden. Ich glaube, daß die Visionen von mir genommen sind und dir gegeben wurden. 
Verweigere nicht Gott zu gehorchen, denn es würde den Untergang deiner Seele bedeuten. Ich bin ein 
verlorener Mann. Du bist eine Auserwählte Gottes; sei  treu in deinem Werk, und die Krone, die ich 
hätte haben können, wird dir gegeben werden. 23 
 
Anstatt Gott um Vergebung zu bitten, tat Hazon Foss wie Kain. Er sah sich als verlorener Mensch und 
versank in völliger Verzweiflung.24 H. Foss verlor daraufhin immer mehr seinen Glauben an Gott und 
sein Wort und starb 50 Jahre später im Jahre 1893 in seiner Gottferne. Es ist das traurige Schicksal eines 
Menschen, der mitunter ein Opfer seiner eigenen Vorurteile aber auch der Vorurteile und 
Traditionsgebundenheit von scheinbar sehr gläubigen Menschen sein kann. 
 
Wie auch immer die Hintergründe sind hatte Gott die Absicht, die Milleriten zu warnen. Doch erstens 
war ihnen ihr vorgefaßtes und zum großen Teil auch traditionell geprägtes Bibelverständnis im Wege, 
und zweitens verweigerte ein Prophet - aus Angst vor den Folgen -den Auftrag Gottes auszuführen, wie 
einst Jona in Ninive. So gesehen hätte die ganze Enttäuschung von 1844 durch das direkte Eingreifen 
Gottes vermieden werden können. 
 

                                                 
20  "Entstehung und Fortschritt" S. 21, J. N. Loughborough / Wegbereiter Verlag 
21 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.139 
22 "Entstehung und Fortschritt" S. 21, J. N. Loughborough / Wegbereiter Verlag 
23  „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.138 
 
24 "Entstehung und Fortschritt" S. 21, J. N. Loughborough / Wegbereiter Verlag 
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E.G.White bestätigt den Erhalt von göttlichen Botschaften für die 
Milleriten 

 
Beachtenswert ist, daß E. G.White, als sie nur zwei Monate nach der Enttäuschung als Prophetin von 
Gott berufen wurde, in einer ihrer späteren Visionen darauf aufmerksam gemacht wurde, daß Gott 
tatsächlich den wartenden Milleriten eine Warnung und wiederholte Botschaften der Warnung sandte.  
"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 Forschung 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]  
Es ist wohl offensichtlich, daß mit diesen Botschaften und Warnungen nur die Visionen von Foy und 
Foss gemeint sein können, denn man weiß sonst von keinen besonderen und direkten Botschaften, die es 
in der Millerbewegung sonst noch von Gott gab. 
 
Gott hatte also die Milleriten durch diese zwei Männer ab Jänner 1842 bis Sept. 1844 durch mehrere 
Visionen vor der Enttäuschung warnen wollen. 
 

 
 
 

Bestätigung der Richtigkeit der Visionen von W. Foy und H. Foss durch E.G.White 
 
E. G. White bestätigt die Richtigkeit der göttlichen Berufung dieser zwei Propheten vor ihr. Als später 
E.G. White ihre ersten Visionen besonders von der Reise der Gläubigen in die himmlische Stadt in der 
Öffentlichkeit erzählte, bestätigten unabhängig voneinander nicht nur Hazon Foss sondern auch William 
Foy, daß ihnen Gott die ganz gleichen Botschaften und Gesichte gegeben hatte.  
William Foy war selbst in einer großen Versammlung nach der Enttäuschung zugegen, wo E.G. White 
von ihren ersten Visionen berichtete. Plötzlich sprang er vor Freude auf und nieder und preiste den Herr. 
Er wiederholte des öfteren, daß die Visionen genau die gleichen sind, wie er sie von Gott bekommen 
hatte.25 E.G.White hatte auch selbst gute Verbindungen zu der Familie von William Foy und hat nie seine 
Erfahrung mit Gott in Frage gestellt. Es gibt darüber mehrere Zeugnisse von E.G: White selbst!26 
 
Jedenfalls tat Gott alles, um die Milleriten durch diese zwei Propheten zu warnen, doch verschiedene 
Umstände, die noch näher erforscht werden müßten, haben die Milleriten gehindert, diese göttlichen 
Warnungen anzunehmen! 
 
 
 
 
Eine notwendige Rektifikation der Darstellung der Geschichte dieser zwei Propheten 
 
Beide Männer waren einflußreiche Personen, hatten eine gute Bildung und konnten auch gut reden. Gott 
wollte sie gebrauchen, aber seine ursprüngliche Absicht wurde nicht erreicht. Doch hier stellt sich die 
Frage, ob es nur an den zwei Propheten lag?  
                                                 
25  „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.144 
 
26  In E.G.White CD Rom Document File 231 über William Foy.  Hinweis in „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  
S145  
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Entgegen aller bisherigen Berichten über das Leben dieser zwei Propheten wissen wir nun, daß zumindest 
W. Foy sehr wohl über seine Visionen in großen Versammlungen berichtete und die Botschaften 
weitergab. So konnte es nicht nur am Propheten liegen, daß die Warnungen Gottes nicht ihr Ziel und ihre 
Absicht erreichten. Es mußte auch an den Milleriten selbst gelegen haben, daß die Botschaft bzw. das 
Anliegen Gottes durch diese zwei Propheten ihr Ziel nicht erreichte.  
 
So betrachtet hat man bisher zumindest William Foy sehr Unrecht getan, wenn man sagte, daß er den 
Auftrag Gottes gleich von Anfang an ablehnte. Dies stimmt wohl für Hazon Foss, doch nicht für William 
Foy. Wir dürfen daher in Zukunft den Fehler nicht nur dort suchen, wo ein Prophet sich aus 
Furcht vor den Folgen weigerte, die Botschaft weiterzugeben und die Gabe der Weissagung 
abzulehnen, sondern auch bei der Ablehnung des Propheten und seiner Botschaft durch das Volk 
und der Verantwortlichen der Millerbewegung!  
 
Dies würde wiederum genau dem entsprechen, wie es Propheten immer in der Geschichte ergangen ist. 
Würden wir den Fehler nur bei den Propheten suchen, müßten wir uns doch fragen, warum Gott gleich 
zwei solche Männer aussuchte, die seinen Auftrag nicht ausführten? Das wäre doch sehr 
unwahrscheinlich! 
 
Wir müssen aber aus dieser Geschichte erkennen, daß Gott von den Ereignissen um 1844  und auch von 
der Ablehnung der Botschaften, die er durch Foss und Foy in letzter Stunde noch geben wollte, nicht 
überrascht wurde. Alles verlief nicht ohne seiner Vorsehung und sollte letzlich dazu dienen, daß seine 
letzte Gemeinde durch die daraus resultierende Enttäuschung, um eine wichtíge Erfahrung reicher werden 
sollte. Erst dadurch war es möglich, die ernsten und wirklich wahrheitsliebenden Gläubigen von den 
Mitläufern und Oberflächlichen zu trennen. Damit wurde letztlich auch die Basis für eine neue Gemeinde 
gelegt, die auf einem festen und sicheren Fundament biblisch- prophetischer  Auslegung weiterbauen 
sollte. 
Es war die Geburtsstunde der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten, die Gott mit einer besonderen 
Botschaft und einem besonderen Auftrag ausstattete, um dieser Welt ein letztes Evangelium zu bringen 
und eine letzte dringende Warnung an sie zu richten. Wie aber jeder Geburt eines Kindes, die 
schmerzhaften Wehen vorausgehen, so geschah es eben auch bei der Entstehung dieser Gemeinde der 
Übrigen. War es nicht ähnlich bei der „Geburt“ des Volkes Israel in Ägypten oder bei der „Geburt“ der 
neutestamentlichen Gemeinde?  
 
 
Eine mögliche Erklärung der 7 Donner in Off. 10 ? 
 
Könnte es sein, daß die "7 DONNER" in Off.10,3.4 auch mit dieser Geschichte von William Foy und 
Hazon Foss etwas zu tun haben? Gott gibt in diesem Text jedenfalls einen Hinweis auf eine Information, 
die Johannes nicht aufschreiben darf. Eine himmlische Stimme sprach bestimmte Worte, aber sie sollten 
verborgen gehalten werden. Könnte sich nicht diese bisher für uns unverständlich gebliebenen Worte der 
7 Donner in dieser Begebenheit der zwei Propheten in der Millerbewegung erfüllt haben? Sollte es ein 
Zufall sein, daß Gott durch diese beiden Männer tatsächlich sieben Mal in genau sieben Visionen 
gesprochen hat? Gott sprach zu W. Foy in 4 Visionen und zu Hazon Foss in 3 Visionen! Persönlich 
würde ich darin einen sehr bemerkenswerten Bezug finden. Noch dazu, wo wir ja bisher ohnehin Off. 10 
mit der Geschichte der Millerbewegung in Verbindung brachten. 
 
Eines ist ganz sicher, Gott wollte den Milleriten durch diese beiden Propheten noch mehr Licht schenken. 
Doch eigene Vorurteile, Traditionen und eigenwillige Auslegungen der Schrift und der Prophetie standen 
ihnen noch im Wege. Offensichtlich konnten sie nur durch eine bittere Enttäuschung davon befreit 
werden. Dazu sollten die Gläubigen noch einer harten Prüfung unterzogen werden.  
In diesem Sinne, könnte auch E.G. White ihre knappe Erklärung über die 7 Donner gemeint haben. 
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Sie sagt dazu: „ Das besondere Licht, das Johannes gegeben wurde und in den sieben Donnern 
ausgedrückt wurde, war ein Abriß der Ereignisse, die unter der ersten und zweiten Engelsbotschaft 
stattfinden würden. Es wäre für Gottes  Volk nicht gut gewesen, über diese Dinge Bescheid zu wissen, 
denn ihr Glaube muß auf jeden Fall geprüft werden.“27 GO S. 66 
 
Von einer solchen Prüfung ist auch in Dan.12,10 die Rede. Sie kam daher nicht zufällig, sondern war 
ebenfalls prophetisch vorhergesehen. Diese Prüfung wurde aber nur von ganz wenigen Gläubigen nach 
der Enttäuschung von 1844 bestanden. Nur eine kleine Gruppe ging daraus geläutert hervor, und mit ihr 
gründete der Herr die letzte Gemeinde der Übrigen durch die Entstehung der Adventgemeinde.  
 
All dieses Wissen, sollte uns aber doch im Umgang mit unserer Auslegung der Prophetie, sehr bedenklich 
stimmen. Gott hat die Milleriten sicher nicht durch solch eine bittere Prüfung gehen lasen wollen. Es 
konnt nicht seine geplante Absicht gewesen sein. Prüfungen sind ja nur notwendig, wenn sich der Mensch 
auf normalen Wege der Stimme Gottes verschließt und ihr nicht recht Folge leistet. Und genau dieser 
Situation begegnen wir in der Millerbewegung im Zusammenhang mit den zwei von Gott erwählten 
Stimmen der Propheten. 
Wir sollten uns daher sehr ernst die Frage stellen, ob es nicht auch heute noch Grund gibt, unsere 
Sichtweisen der prophetischen Auslegung immer wieder in bezug auf Herkunft und Ursprung in Frage zu 
stellen und darauf zu achten, was er uns vilelleicht schon längst durch die dritte Stimme E-G.Whites über 
weitere Erkenntnisse der rechten prophetischen Deutung von Daniel und Offenbarung gegeben hat. 
Könnte es nicht sein, daß wir seit 150 Jahren immer noch auf alten Traditionen bauen, obwohl uns durch 
den Geist der Weissagung schon längst ein anderer Weg gezeigt wurde? 
 
 
 
 

Gründe, die eventuell zur Nichtbeachtung dieser prophetischen 
Offenbarung und Warnung geführt haben mochten 

 
Ich habe inzwischen auch versucht den Gründen etwas nachzugehen, die zur Nichtbeachtung dieser 
göttlichen Warnungen durch Foy und Foss bei den Milleriten geführt haben mochten. Vorläufig kam ich 
zu zwei Schlußfolgerungen. 
 
 
a) Vorurteile gegen eine andere Auslegung der Prophetie, als die bis dahin bekannte. 
 
William Foy war sich selbst bewußt, daß das, was Gott durch diese Visionen ihm selbst und den 
Milleriten zeigen wollte, seinen und der Milleriten Vorstellungen total entgegengesetzt war. 
 
William Foy selbst schrieb: "Die Botschaft war so viel anders und die Art und Weise, wie der Befehl 
gegeben wurde so unterschiedlich gegenüber allem, was ich bisher darüber gehört hatte, und wissend, 
über das Vorurteil gegenüber Leuten meiner Hautfarbe, wurde das Ganze für mich sehr verwirrend 
(crossing).  
Folgende Fragen kamen mir immer wieder in den Sinn: Warum sollten gerade mir all diese Dinge 
gegeben werden, um sie der Welt mitzuteilen? Warum werden sie nicht den Gebildeten gegeben, oder 
jemanden, der in einer anderen Situation als der meinigen (als schwarzer!) ist, gegeben? Aber ich 
konnter keine Ruhe in diesem Zustand des Ungehorsams finden. „Wehe mir, wenn ich diese Dinge 
nicht weitergebe!“ So lastete es schwer auf meiner Seele.“ The unknown Prophet  S. 127" v. Delbert 
W.Baker  
 
                                                 
27 E.G. White „ Gedanken zur Offenbarung; S 66-67 Edelsteinverlag 
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W. Foy hatte daher große innere Kämpfe mit den Visionen, er entschloß sich aber trotzdem, große 
Versammlungen einzuberufen und von diesen Visionen zu berichten.  
Wie weit allerdings diese Warnungen in den Visionen von William Foy selbst richtig verstanden und 
daher auch beachtet wurden, ist fraglich. Vor allem frage ich mich, wie weit er die besondere Warnung 
betreff der Deutung der 6. Posaune richtig und klar in den Versammlungen vor dem 22. Okt. 1844 
weitergab? Es kann aber aus folgenden Gründen nicht nur an ihm gelegen sein, daß die Botschaften ihr 
Ziel bei den Milleriten nicht erreichten. 
 
 
 
b) Vorurteile gegen prophetische Botschaften in der Führung der Milleriten. 
 
Meine bisherigen, leider noch sehr dürftig gebliebenen Nachforschungen haben ergeben, daß es in der 
Millerbewegung offensichtlich eine große Vorsicht und daher auch große Vorurteile gegen prophetische 
Botschaften gab. 
Eine Erklärung auf einer Konferenz in Boston im Mai 1844 (5 Monate vor der Enttäuschung!) mag 
zeigen, welches Vorurteil unter den Milleriten gegen Propheten herrschte. 
 
"Wir haben kein Vertrauen in Träume, Eindrücke, private Offenbarungen, u.a. unabhängige 
Informationsquellen, Leuten gegenüber, die vorgeben, solche zu haben, ist äußerste Vorsicht zu 
wahren. Wir weisen auf das Gesetz und Zeugnis als alleinige Richtschnur des Glaubens hin. Unsere 
einzige Sicherheit liegt in der Beachtung des Wortes Gottes."28 
 
Dr. Konrad Müller schreibt ebenfalls über diese Haltung unter den Milleriten in seinem Buch: 
"Es ist bezeichnend, das überirdische Manifestationen, Visionen und Träume von den Milleriten 
abgelehnt wurden."29 
 
Es kam immer wieder vor, daß Berichte über Visionen und Träume und anderer „Offenbarungen“ in 
mündlicher und schriftlicher Form unter den Milleriten verbreitet wurden. An einer Stelle, wo unter den 
Milleriten einige Exemplare eines Berichtes über eine übernatürliche Offenbarung gedruckt und 
offensichtlich ohne den Willen und die Kontrolle der Führer der Milleriten an die Öffentlichkeit 
gelangten, veranlaßte sie zu folgendem Kommentar: 
 
"Es tut uns leid, daß wir den Anschein erwecken, als ob wir weitere inspirierte Weisungen benötigten 
und dadurch anzudeuten schienen, daß das Wort Gottes nicht mehr genüge.30 
 
An dieser Haltung kann man ganz klar erkennen, daß Propheten wie Foy und Foss große Schwierigkeiten 
gehabt haben mußten, um von den Milleriten akzeptiert worden zu sein. Offensichtlich haben beide 
Männer gerade mit dieser Haltung zu kämpfen gehabt. Sie waren dadurch auch sehr gehemmt, ihre 
Botschaften zu vermitteln. 
 
Dies wird auch von Arthur Spalding bestätigt, der ebenfalls berichtet, daß H. Foss durch die starken 
Gefühle, welche die Milleriten gegen Visionen und Träume hatten, sehr gehemmt war, von seinen 
Visionen zu berichten. 
„Foss war sich der starken Empfindungen gegen Visionen und Träume bewußt, welche in den Reihen 
der Milleriten durch die Warnungen und die (abwehrende) Haltung ihrer Führer aufgebaut wurden.“ 

31 
 
                                                 
28 Die Frühgeschichte v.Konrad Müller S. 103 
29 Die Frühgeschichte v. Konrad Müller S. 116 
30 Die Frühgeschichte v. Konrad Müller  S. 116  (Fußnote!)   
31  „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.141 Fußnote 
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Bemerkenswert ist auch, was im Vorwort der Publikation der zwei ersten Visionen von Foy vom 
Verleger, J. and C. H: Pierson geschrieben wurde. „Wenn eine solche Arbeit öffentlich erscheint, wird 
oft bemerkt: „Ich bin ein Nichtgläubiger von Träumen und Gesichten!“ (I`m no biliever in dreams and 
visions!“) 
Dies ist ebenfalls ein deutlicher Hinweis, wie man damals ziemlich allgemein unter Christen über Träume 
und Visionen dachte! Diesem Vorurteil hatten eben Foy und Foss wohl auch unter den Milleriten ständig 
zu begegen! Weil sie aber als Christen dieser Zeit sicherlich auch selbst von diesem verkehrten 
Verständnis geprägt waren, mußten sie diese Hürde eines Vorurteils auch erst persönlich überschreiten 
um ihrer eigenen Visionserfahrung trauen zu können. 
 
Die Vorsicht und Abwehr der Milleriten gegen überirdische Offenbarungen und besondere Erleuchtungen 
zeigte sich sogar noch nach der Enttäuschung von 1844. Bekannt dafür war die sogenannte Albany 
Conferenz im April 1845, wo man sich in einer 10 Punkte Resolution einigte, gegen Leute, die von sich 
behaupten, besondere Erleuchtungen („special illuminations“) zu haben, Opposition entgegenbringen zu 
wollen.32 
 
Diesbezüglich würde ich dazu aufrufen, daß die Hintergründe, warum diese Information und die 
Warnungen von W. Foy und H. Foss von den Führern der Milleriten nicht besser aufgenommen wurden 
oder, warum man diesen Warnungen scheinbar überhaupt keine Bedeutung schenkte, noch besser 
erforscht werden mögen! 
 
 
 
Ablehnung von Propheten wegen Angst vor Schwärmerei und Extremismus 
 
Ein wesentlicher Faktor, warum man sich allgemein sehr ablehnend und skeptisch gegen Personen wie 
Foy und Foss verhielt, waren die Erfahrungen, welche die Milleriten mit Extremismus und Fanatismus 
gemacht haben. 
Es ist bekannt, daß es in der Millerbewegung immer wieder Leute gab, die vorgaben Visionen und 
Träume zu haben.33 Von Zeit zu Zeit tauchten Leute auf, die von ihren Träumen und Visionen berichteten 
und auch schriftlich von solchen übernatürlichen Offenbarungen berichteten. Arthur Spalding erwähnt 
diesbezüglich zwei Männer, welche sich zum Teil auf solche Offenbarungen beriefen, aber eine 
fanatische und extreme Bewegung auslösten. Es sind dies John Starkweather in Boston und C.R. Gorgas 
in Philadelphia. Die Führer der Milleriten sahen sich daher gezwungen vor solchen Leuten eindringlich 
zu warnen34  
Diese allgemeine Vorsichtshaltung gegen Propheten unter den Milleriten, wurde daher nicht zuletzt auch 
durch Angst vor religöser Schmärmerei und religiösem Fanatismus hervorgerufen. Es war aber sicher 
nicht gut, sich auf Grund des Mißbrauchs der prophetischen Gabe gleich gegen jegliche Möglichkeit 
prophetischer Inspiration zu verwehren. Denn neben falschen Propheten kann es doch auch richtige 
geben! 
 
 
 
 
Ablehnung wegen Unverständnis der biblischen Lehre von den Geistesgaben für die 

Endzeitgemeinde 
 

                                                 
32 Die Frühgeschichte v. Konrad Müller  S. 128 
33 Davon berichtet Backer in seinem Buch „The Unknown Prophet“ in einer Fußnote auf S. 141 
34 „The Unknown Prophet“ v. Delbert W. Backer  S.141 Fußnote 
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All die bisher erwähnten Umstände und Vorstellungen zeigen, daß die Milleriten meinten, es würden für 
die letzte Zeit gar keine Propheten mehr nötig sein. Nach ihrem Verständnis nach müßte die Schrift selbst 
vollkommen ausreichen, um alle Wahrheiten zu erkennen und richtig deuten zu können. Folgende 
Aussage in Zusammenhang mit der schon oben erwähnten Veröffentlichung einer schwärmerischen 
Vision unter den Milleriten ist ganz typisch dafür! 
 
"Es tut uns leid, daß wir den Anschein erwecken, als ob wir weitere inspirierte Weisungen benötigten 
und dadurch anzudeuten schienen, daß das Wort Gottes nicht mehr genüge.35 
 
Auch in diesem Bereich des Bibelverständnisses hatten sich die Milleriten offensichtlich noch geirrt. Sie 
teilten mit vielen Christen damals diese unbiblische Meinung, daß ab der Offenbarung des Johannes (100 
n. Chr.) es keine weiteren, direkten göttlichen Offenbarungen durch Träume und Visionen mehr geben 
würde. Das allerdings ist auch heute noch eine weit verbreitete Sicht unter Christen. 
 
Daß dieses Denken damals sehr weit verbreitet war, und auch noch zur Zeit E.G: Whites gegen sie und 
ihre Visionen verwendet wurde, zeigen die Aussagen in dem Buch „Erfahrungen und Gesichte“ S. 119- 
130.  Dort gibt Br. R.F.Cottrell eine Einleitung zu Spiritual Gifts in der er versucht, gegen die damalige 
Sichtweise unter den Christen zu argumentieren, daß es seit Johannes bis zur Wiederkunft Jesu keine 
Propheten mehr geben sollte. Diese Vorstellung war demnach im gesamten Christentum sehr stark 
verwurzelt und so sollte es uns nicht wundern, daß es auch in der Millerbewegung zu dieser abwehrenden 
und skeptischen Haltung kam. Ob es richtig war, ist aber eine andere Frage.  
Das Verhängnis der Unkenntnis bezüglich der Gabe der Weissagung in der letzten 
Gemeinde 
 
Wenn wir all diese Hintergründe der Enttäuschung von 1844 verstehen und erkennen, dann muß uns klar 
werden, daß letztlich die Enttäuschung von 1844 auch durch eine falsche theologische Vorstellung von 
der Lehre über die Gabe der Weissagung zustandekam. Hier wäre ein genaues Studium und eine klare 
Erkenntnis von den geistlichen Gaben von großen Nöten gewesen. Man hätte erkennen müssen, daß die 
Prophezeiung über die besondere Ausgießung des Geistes von Joel 3 noch nicht endgültig zu Pfingsten in 
Erfüllung ging, sondern noch vor dem Kommen Jesu in verstärktem Maße von der Gemeinde erlebt 
werden wird. 
 
 
Wiederholt sich diese Geschichte heute im Adventvolk? 
 
Stehen nicht Viele in unseren eigenen Reihen heute wieder in der selben Gefahr, zu meinen, die Schrift 
reiche aus, um den Weg der Endzeit richtig gehen zu können, und um alle Prophezeiungen richtig 
auslegen zu können? Gehen nicht viele Adventisten mit E. G. White so um, wie damals die Milleriten mit 
W. Foy und Foss? Sollte uns diese tragische Geschichte von Foy und Foss nicht anspornen, wieder mehr 
über diese Gabe nachzudenken und sie mehr zu beachten, als es manche unter uns je getan haben? 
 
Letzlich wurden die Milleriten durch diese Ablehnung göttlicher Warnungen und Botschaften auf eine 
sehr harte Probe gestellt! Gott wollte sie davor verschonen, denn es kann niemals Gottes Wille sein, daß 
seine Kinder Enttäuschungen erleben. Doch trotz allem wurde Gott davon nicht überrrascht, denn so war 
es schon lange durch den Propheten Daniel vorausgesagt, daß die letzten Erkenntnisse nur durch eine 
Läuterung und Prüfung der Gläubigen möglich sein werden. 
 
 
Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden!  Dan. 12,9-10 
 

                                                 
35 Die Frühgeschichte v. Konrad Müller  S. 116  (Fußnote!)   
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Dieser Text möchte einerseits sagen, daß die Gläubigen am Ende der Zeit von Sünde gereinigt und 
geläutert werden müssen, wenn sie die Prophezeiungen verstehen wollen. Andererseits muß das aber auch 
bedeuten, daß sie auch von langgehegten Irrtümern und Überlieferungen gereinigt werden müssen, wenn 
sie die prophetische Wahrheit für die letzte Zeit verstehen wollen. Daß dies oft nur durch Prüfungen 
möglich ist, hat schon das Beispiel der Jünger gelehrt. Hätten sie auf die Worte Jesu mehr und 
vorurteilsfreier gehört, wären sie vor der bitteren Enttäuschung verwahrt geblieben als Jesus entgegen 
ihrer Erwartungen dann doch am Kreuz hing und nach drei Tagen plötzlich nicht mehr im Grab war, wo 
sie ihn noch immer erwartet hatten. Doch wer nicht hören will, weil er sich von traditioneller 
Schriftauslegung prägen und leiten ließ, muß fühlen!  
 
So hätte Gott auch die Milleriten vor dieser Prüfung bewahren können, doch sie waren, laut 
nachfolgender Aussage des Geistes der Weissagung ebenfalls noch zu sehr von traditionellen Irrtümern 
und Schriftauslegungen gefangen. So gesehen sagt auch E. G.White daß die Milleriten in der ganzen 
Enttäuschung nicht unschuldig waren! 
 
Im folgenden Zitat kommt sehr deutlich zum Ausdruck, daß die Enttäuschung von 1844 tatsächlich sehr 
eng mit ihren eigenen Irrtümern und vorgefaßten Meinungen zu tun hatte. 
 
"Wie sich die Jünger über das Reich getäuscht hatten, das am Ende der "70 Wochen" aufgerichtete 
werden sollte, so befanden sich die Adventisten bezüglich des Ereignisses, das für das Ende der 2300 
Tage verheißen war, im Irrtum. Beide Male war es eine Annahme oder vielmehr ein Festhalten an den 
volkstümlichen Irrtümern, das den Sinn für die Whrheit verdunkelte. Jünger wie Adventisten erfüllten 
den Willen Gottes, indem sie die Botschaft predigten, die verkündigt werden sollte, beide Gruppen 
wurden infolge ihrer verkehrten Auffassung von der Botschaft Gottes enttäuscht... 
Auch die Fehlrechnung, die sie verkündigten - obgleich sie die Folge ihrer eigenen verkehrten 
Auffassung der Botschaft war -, sollte zum Besten gewendet werden..... 
Diese Erfahrung war wie keine andere bestimmt, ihnen die Gefahren zu zeigen, die damit verknüpft sind, 
wenn Theorien und Auslegungen der Menschen angenommen werden, statt die Bibel sich selbst 
erklären zu lassen. In den Kindern des Glaubens würden die aus ihrem Irrtum hervorgegangenen 
Schwierigkeiten und Sorgen die nötige Besserung wirken; sie würden zu einem gründlicherem Studium 
des prophetischen Wortes veranlaßt werden und lernen, die Grundlagen ihres Glaubens sorgfältiger zu 
prüfen und alles Unbiblische, wie verbreitet es auch in der Christenheit sein mochte, zu verwerfen.. 
Diese Gläubigen sollten wie die ersten Jünger über das, was sie in der Stunde der Prüfung nicht 
verstanden, später aufgeklärt werden. GK S.355-357 
 
Gott ließ daher diese Enttäuschung zu, denn es war offensichtlich auch für die Milleriten das einzige noch 
mögliche Mittel, um sie zu einer besseren Einsicht der Prophezeiungen bezüglich des Endes und der 
Wiederkunft Jesu zu bringen.  
Lies diesbezüglich in Erfahrungen und Gesichte S. 226 (4) 

 
 
 

Gab es schon einmal solch eine Situation in der Geschichte der Entstehung 
des Christentums? 

 
Ein Vergleich mit Jesus und seinen Jünger ! 
 
Was sich zu dieser Zeit bei den Milleriten abspielte, war kein einmaliges Geschehen in der Geschichte 
des Volkes Gottes. Als Jesus auf Erden kam, gab es auch unter den Juden sehr vorgefaßte Meinungen und 
traditionelle Schriftauslegungen von denen auch seine Jünger sehr geprägt waren. Jesus selbst versuchte 3 
1/2 Jahre lang, seine Jünger von diesen falschen Vorstellungen und der traditionellen Sicht des Judentums 
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in bezug auf íhre Messiaserwartung loszulösen. Doch trotz aller Versuche Jesu, sie anders zu orientieren, 
erwarteten sie nach wie vor, noch bis zu seinem Tode, einen irdischen Messias! Letztlich konnte ihnen 
Jesus die Enttäuschung nicht mehr ersparen! Sie waren nicht bereit, ja sogar unfähig, auf seine Worte zu 
hören und seine Korrekturen anzunehmen, weil sie nicht in ihr bereits eingefleischtes Schema paßten. 
Genau so erging es den Milleriten! 
 
Lies dazu EG.  S. 235 
 
Nacxhfolgendes Zitat von E.G. White wollen wir uns noch einmal in Erinnerung rufen, denn es bestätigt, 
daß Gott die Milleriten tatsächlich warnen wollte und auch gewarnt hat! Er wollte ihnen deutliche 
Hinweise geben, damit sie selbst auf die Irrtümer draufkämen, denen sie verfallen waren.  
 
"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 Forschung 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]) 
 
Diese eine besondere Warnung, von der in dieser Aussage die Rede ist, kann nur die sein, wo William 
Foy in seiner Vision im Feb. 1840 ein Engel erscheint und eine himmlische Stimme sagt, daß die 6. 
Posaune bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu blasen begonnen hat! (The sixth angel has not yet done 
sounding!) 
 
 
 
Was haben wir mit dieser göttlichen Warnung betreff der 6. Posaune 
gemacht? 
 
Hat uns diese Warnung Gottes überhaupt erreicht? Tatsache ist, daß unsere Pioniere immer noch bei der 
selben Auslegung der 6. Posaune geblieben sind und wir bis heute in fast allen unseren Büchern diese 
Auslegung noch haben. Jetzt 150 Jahre danach entdecken wir, daß Gott schon vor 1844 sagte, daß dies 
nicht stimmt! Dies hätte schon die Milleriten zu einer ganz neuen Auslegung der gesamten 7 Posaunen 
führen müssen. 
Für uns als Adventisten nach 1844 stellt sich aber auch die dringende Frage, wie es trotz dieser 
Warnung durch die himmlische Stimme dazu kommen konnte, daß z.Bspl Uriah Smith und 
andere ihm folgende Ausleger die 6. Posaune noch immer ab 1840 deuteten und dies bis in unsere 
Zeit auch zum größten Teil so geblieben ist.  
 
Dabei stellt sich die Frage, ob es den Pionieren überhaupt bekannt war, daß Gott durch William Foy vor 
der falschen Deutung der 6. Posaue gewarnt hat? Diesbezüglich habe ich ein sehr bemerkenswertes Detail 
gefunden, welches darauf schließen läßt, daß die zweite Vision in der W. Foy diese Warnung über die 6. 
Posaune erhielt, möglicherweise unter den Adventisten nach 1844 falsch dargestellt wurde. 
Es gibt nämlich einen Bericht, den J.N. Loughborough im Todesjahr von W. Foy in einem General 
Conference Bulletin 1893,  Seite 59 geschrieben hat. In diesem Bericht schildert Looghborough in kurzen 
Sätzen, was Foy in seiner zweiten Vision unter anderem gesehen hatte. „In einer anderen Vision sah er 
(Foy) einen mächtigen Engel vom Himmel kommen und eine Stimme schrie und sagte: „ This angel 
has yet three steps to take!“ (Dieser Engel hat noch drei Schritte zu machen!) 
(DF 231) 
Es ist mir vollkommen unverständlich, wie Loughborough zu der Schilderung kam, was der Engel gesagt 
hat. Denn nach William Foy sagte die Stimme nicht, daß der Engel noch drei Stufe zu machen hat, 
sondern daß der 6. Engel noch nicht geblasen hat! („The sixth angel has not yet done sounding“ !!! 
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Offensichtlich liegt hier eine Verwechslung mit dem Inhalt der Vision vor, in welcher Foy drei Stufen 
sah, an denen das Adventvolk zum Himmel wanderte und dabei ausgesichtet wurde. Das mag auch der 
Grund sein, warum bisher unter uns immer nur von dieser Vision mit den drei Stufen die Rede war, doch 
nie von den Visionen, die Foy schriftlich aufzeichnete und publizieren ließ. Sie sind uns bis heute heute 
noch schriftlich erhalten und wir könnten schon seit 1845 ganz genau wissen, was ihm Gott tatsächlich 
zeigte und sagte, und müßten nicht auf Mutmaßungen angewiesen sein. Ich frage mich daher, warum 
denn noch niemand unter uns diese schriftlichen Aufzeichnungen der zwei Visionen näher untersuchte, 
und diese Irrtümer und falschen Darstelllungen aufdeckte bzw. bewußt machte.  
 
Wir sehen daraus, daß es wohl nur Satans Werk gewesen sein konnte, diesen Satz der himmlischen 
Warnung bezüglich der Auslegung der 6. Posaune so zu verstellen, daß er in bezug auf die Auslegung der 
6. Posaune für niemanden mehr eine Bedeutung haben konnte. Offensichtlich hat auch niemand der 
Pioniere sich für die publizierten Visionen von Foy interessiert oder sie näher studiert. Denn ansonsten 
hätte ihnen die Warnung bezüglich der Auslegung der 6. Posaune doch auffallen müssen. So aber hat man 
sich wahrscheinlich damit begnügt, was mündlich darüber weiter erzählt wurde, und nicht mehr nach der 
Orginalquelle gefragt.  
 
Heut 150 Jahre danach stelle ich aber mit Bestürzung und Unverständnis fest, daß es bis in unsere Tage 
so geblieben ist. Wir haben über das hinaus, was Loughborough und E.G.White darüber schrieben, 
überhaupt nichts mehr Konkretes über diese Visionen gewußt. 
 
Ist es nicht höchste Zeit, daß wir diese Information, welche Gott uns schon vor 150 Jahren gab und die 
schriftlich festgehalten ist, doch ernstlich bedenken und sie in unsere Auslegung der Posaunen 
miteinbeziehen?  
Diese ganze Geschichte sollte uns m. E. helfen, unsere Angst abzubauen, die uns bisher vielleicht immer 
wieder zurückgehalten hat, zu einer ganz neuen Auslegung der Posaunen zu kommen. 
 
 
Neue Wege in der Auslegung der 7 Posauen 
 
Inzwischen gibt es ja schon neue Sichtweisen der 7 Posaunen, und wir sollten sie kennen lernen! Es gibt 
derzeit weltweit ein neues Intresse an der Auslegung der 7 Posaunen. Man erkennt immer mehr, daß wir 
nicht mehr bei den Erklärungen und Deutungen der Pioniere bleiben können. Einen besonderen 
Studienkreis über diese Thematik gibt es seit Jahren an der adventistischen Andrews Universität. Seit 2 
Jahren haben wir auch in Österreich einen Studienkreis, indem die Offenbarung wieder ganz neu 
erarbeitet wird. 
 
Diesbezüglich habe ich auch persönlich seit Jahren an einer neuen Auslegung gearbeitet, die heute große 
Kreise im In- und Ausland zieht, aber auch große Diskussionen und Widerstand hervorrief! 
Offensichtlich tut man sich in unseren eigenen Reihen ebenfalls sehr schwer, von einmal bezogenen 
Stellungen und Auslegungen, wieder abzugehen. 
 
 
 
 
Was werden wir nun weiter mit den 7 Posaunen machen?   
 
Wird dieser Hinweis, daß die 6. Posaue damals noch nicht geblasen hat, unsere Auslegung und vor allem 
die zeitliche Einordnung der Gesamtheit der Vision der 7 Posaunen beeinflussen? Werden wir auch bereit 
sein, nicht nur die Auslegung der Posaunen zu hinterfragen, sondern auch das Auslegungsprinzip, 
welches zu dieser fehlerhaften und verhängnisvollen Deutung geführt hat? 
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Vorläufig steht von mir ein Seminar mit 22- Kassetten  für alle jene zur Verfügung, die sich für eine 
andere aktuellere Deutung der 7 Posaunen aufgrund dieser nun wohl erkannten Notwendigkeit 
interessieren und sich damit ernsthaft beschäftigen wollen. 
 
 
Könnte es sein, daß wir mit einer neuen Deutung der 7 Posaunen auch andere Deutungen 
der Offenbarung noch korrigieren müssen? 
 
Die 6 Plage, in der - wie in der 6 Posaune - ebenfalls der Euphrat vorkommt, haben wir ja schon 
korrigiert! Wäre es nicht an der Zeit, auch im Euphrat der 6 Posaune nicht mehr unbedingt das alte 
Türkenreich zu sehen? Sind wir überhaupt bereit, noch nach weiteren Erkenntnissen zu suchen? Sind wir 
auch bereit, althergebrachte Erklärungen in der Auslegung der Schrift zu hinterfragen? Wäre es nicht 
logisch zu schlußfolgern, daß es auch noch andere Irrtümer und Ungenauigkeiten in der Auslegung der 
Offenbarung geben müßte, wenn die Auslegung der Posaunen nicht mehr so gehalten werden kann, wie 
wir sie seit den Pionieren hatten? 
 
Was ich aber in dieser Studie besonders versuche aufzuzeigen ist, daß im Zentrum der Auslegung der 
Milleriten immer wieder das Problem mit der Entwicklung der Türken stand. Es schien zunächst als 
würde die Geschichte ihrer Deutung der 6. Posaune recht geben! Doch letztlich ging die Geschichte über 
diese Auslegung hinweg. Wenn daher die Geschichte mit den Türken Miller und seinen Anhängern schon 
zum Verhängnis geworden war und sie in ihrer Auslegung auf solche falschen Fährten gelockt wurden, 
dann denke ich ist es höchste Zeit, daß wir diese Fährte verlassen und endlich mit einer Tradition brechen 
die schon Jahrhunderte alt ist. Deutliche Schritte in dieser Richtung werden ja inzwischen schon gemacht. 
 
 
 
Zitate:     Aufruf zum Studium! 
 
Jesus möcht wiederkommen. doch vorher möchte er seine Gemeinde nicht nur von Sünde und Sündern 
reinigen, sondern auch von möglichen Irrtümern und Ungenauigkeiten in der Auslegung der Schrift. Sind 
wir willig und bereit dazu? 
 
 
Und wir haben desto fetser das prophetische Wort! 2. Pert. 1,19 
 


